Zum Titelbild
Adrian Sadlos, „Gefangen“

Kurze Beschreibung:
Zwei Handschellen, miteinander durch eine Kette verbunden, sind wie Fenster, weil man durch sie
in einen weiteren Raum schauen kann.
Durch die rechte Handschelle schaut der Betrachter einem Menschen über die Schulter und mit
ihm durch die Gitterfenster auf einen wolkenlosen Sternenhimmel und die Sichel des Mondes. Die
Umgebung der Handschelle zeigt den Ausschnitt einer Tür, deutlich verschlossen, durch Schloss
und Riegel.
Durch die linke Handschelle blickt ein Auge, umgeben von Stacheldraht.
Deutung:
Teilt man das Bild durch eine Mittelsenkrechte in zwei Hälften, dann schaut in der so
entstandenen linken Bildhälfte das Auge eines Menschen durch die Handschelle, die es wie eine
Augenhöhle umschließt. Sein Blick trifft den Betrachter wie eine Anfrage.
Aus dem Auge tropfen Tränen, der Mensch hinter der Mauer weint. Der Grund ist offensichtlich.
Um das Auge herum der Stahl der Fessel, nackte Ziegelmauern und Stacheldraht.
Eingesperrt, Freiheit kann nur von außen kommen.
Die (gedachte) rechte Bildhälfte zeigt hinter der Fessel den Ausschnitt einer Tür. Deutlich wird, sie
ist durch ein kräftiges Schloss abgeschlossen und mit einem Riegel zusätzlich gesichert. Lässt sich
der Schlüssel im Türschloss überhaupt drehen, wenn er in der Handfessel ‚eingehakt‘ ist? Raum
gewinnt nur der Blick durch die Handschelle über die Schultern des Menschen ‚hinter Schloss und
Riegel‘, hinein in die Weite des Himmels. Der Betrachter stellt fest, sein Ausschnitt ist eingeengter
als der des Menschen in der Zelle. Ist seine Sehnsucht nach Weite größer?
Norbert Hinckers

Gebet der Barmherzigkeit – von Papst Franziskus

Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt,
barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.
Dein liebender Blick
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes;
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.
Lass uns das Wort des Schächers so hören, als sei es unseres:
„Denk an mich, Jesus!“
Lass uns dein Wort an den Schächer so hören,
als sei es an uns persönlich gerichtet:
„Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein!“
Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt.
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.
Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind,
damit sie Mitleid verspüren mit denen,
die in Unwissenheit und Irrtum leben.
Schenke allen, die sich an sie wenden,
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein
und bei ihm Vergebung zu finden.
Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,
damit die Barmherzigkeit in unsere Herzen einzieht
und deine Kirche mit neuer Begeisterung
den Armen die Frohe Botschaft bringe,
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde
und den Blinden die Augen öffne.
So bitten wir dich,
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit,
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
Amen.

DENKSCHRIFT

Zum 125 jährigen Jubiläum
der katholischen Seelsorge
an der JVA Butzbach
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Zu Beginn
125 Jahre steht das Butzbacher Gefängnis und die Kirchen leisten darin
einen seelsorglichen Dienst. Das ist kein Grund zu feiern.
Mit dieser Broschüre lade ich ein, einen schwierigen Ort zu betreten. Denn
das Gefängnis ist ein konfliktreiches Feld. Weder Verbrechen und Schuld
noch Strafe sind erfreulich und angenehm. Allein die heutige Bezeichnung
JVA – „Justizvollzugsanstalt“ gibt vor, dass dort Gerechtigkeit vollzogen
wird. Aber das ist offensichtlich eine menschliche Überforderung. Es wird
Sicherheit, Absicherung vollzogen; Gefangene werden verwahrt, die Bewachung und Verwaltung beschäftigt zahlreiche Menschen.
In der JVA Butzbach verbüßen Männer, die zumeist eine schwere Straftat
begangen haben, eine lange Strafe. Gerade sie brauchen eine gute Begleitung, eine zweite Chance und – Versöhnung.
Ich bin nach vierzehn Jahren noch dort im Dienst als katholischer Pfarrer,
weil es so viele wertvolle Menschen gibt – in Anstaltskleidung, in Uniform,
in Zivil, die dort leben oder arbeiten. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die nicht der Gleichgültigkeit verfallen sind, die sich nicht in Oberflächlichkeit verlieren, die vielmehr nach Sinn und Grund im Leben suchen,
die nicht Schwarz-Weiß denken, die Menschen fördern oder sich fördern
lassen, die Menschen nicht auf eine furchtbare Tat ihres Lebens reduzieren,
die Hirn und Herz am rechten Fleck haben, die vor menschlichen Abgründen
nicht schrecken, die an den göttlichen Funken in jedem Menschen glauben…
Zahlreiche Gefangene versuchen, sich im Leben neu zu orientieren. Zahlreiche Bedienstete versehen ihren Dienst mit Kompetenz und Einfühlung. In
der bewegten Geschichte von 125 Jahren haben so viele Menschen in dieser Anstalt gelebt und gearbeitet, geweint und gelacht, überlebt oder sind
gestorben, haben geschwiegen und gebetet, geflucht und neue Hoffnung
7

gefunden… Derer zu gedenken, lohnt sich. Es lohnt sich, zuzuhören, nachzufragen, differenziert zu denken.
Daher ist diese Broschüre eine „Denkschrift“ anstelle einer „Festschrift“. Sie
gliedert sich in drei Teile. In allen drei Teilen kommen Gefangene, Bedienstete, SeelsorgerInnen und „Sympathisanten“ der Gefängnisseelsorge zu
Wort.
Diese Broschüre will einen Blick auf den Strafvollzug in Butzbach riskieren –
aus der Perspektive oder unter Berücksichtigung der katholischen Seelsorge. Einige wenige Artikel sind bereits in anderen Zeitschriften veröffentlicht
worden. Die Autoren der vielen neuen Artikel habe ich gebeten, ihren Beitrag mit einem geistlichen Gedanken zu verbinden. Einige sind meiner Einladung gefolgt, bei der Wahl der literarischen Gattung ihres Beitrages, kreativ zu sein. Eine Denkschrift lebt weniger von der Harmonie. Die Beiträge
sind durchaus gegensätzlich und kontrovers. Auffällig ist, dass die meisten
Gefangenen, Entlassenen und auch Vollzugsbeamten ohne Angabe ihres
Namens veröffentlicht haben. So ist eine Sammlung entstanden, die aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven die Frohe Botschaft in der Bedrängnis
der Haft darstellt.
Georg-D. Menke,
Dominikaner, Pfarrer an der JVA Butzbach
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1. Teil
Strafvollzug und Gefängnisseelsorge –
damals und heute
Es ist ruhig um mich geworden
Ich singe nicht in der Zelle.
Auch Pfeifen liegt mir fern.
Denn so vergnügt bin ich nicht mehr.
Ich höre die Vögel zwitschern.
Die Sonne scheint draußen,
aber hier drinnen nur elektrisches Licht.
In verschiedenster Art
erfüllen Geräusche das alte Gebäude.
Sie machen mich stumm. Ich mag sie nicht deuten.
Hinter den Eisentüren bleibt jeder für sich.
Auch ich.
In meiner Zelle gehe ich auf und ab
und komme trotzdem nicht weiter,
weil ich gefangen bin.
Wie sehr sehne ich mich nach der Freiheit,
nach meiner Familie und nach meinen Freunden,
was ich aber sobald nicht erleben werde.
Es wird der Tag kommen,
an dem mein Herz ganz aufgeregt schlagen wird,
weil sich das Tor für mich wieder öffnet.
Die Sonne wird scheinen und mich anlachen.
Ob ich aber dann noch weiß,
wie man singt und pfeift?
F.D., Gefangener
9

Die Kirche umarmt den Sünder
Die Sorge der Kirche um die Gefangenen gehört zu den Werken der Barmherzigkeit, die das Evangelium lebendig werden lassen. Im Gleichnis vom
Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums (Mt 25, 31-46) wird
auch der Besuch bei den Menschen im Gefängnis zum Entscheidungskriterium über Heil und Unheil: „Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt 25,36). Dabei ist anscheinend nicht entscheidend, ob jemand unschuldig im Gefängnis sitzt oder ob er ein schlimmes Verbrechen
abbüßen muss. Jesus, der Richter, identifiziert sich mit den Menschen, denen aus welchen Gründen auch immer ihre Freiheit, eines der zentralen
Menschenrechte, genommen wird. Bedenkt man diese Aussage des Evangeliums, stehen wir hier vor einer recht provozierenden Aussage: Jesus
sieht eine konkrete Not in der Situation des Gefangenen, und er will ihm
ganz nahe sein, ja, er trägt seine Situation mit. Der Hebräerbrief überträgt
dies in den christlichen Gemeindealltag: „Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen.“ (Hebr 13,3). Auch dies ist eine provozierende Grundhaltung. Einer Gemeinde kann es nicht gleichgültig sein, dass Menschen im
Gefängnis sitzen. Sie soll sich mit ihnen identifizieren, sie soll ihre Lebenssituation mittragen.
Hinter diesen Aussagen steht eine christliche Grundeinstellung zu Schuld
und Vergebung. Verbrechen und Verantwortung eines Menschen werden
nicht kleingeredet. Ein Mensch trägt Verantwortung für seine Taten. Es
gehört zu einer seelsorglichen Begleitung, Menschen zu helfen, sich der
eigenen Verantwortung zu stellen. Es gehört zur menschlichen Würde, seine Taten nicht einfach als Folgen einer unglücklichen Lebensgeschichte
oder einer schicksalhaften Verstrickung zu relativieren. Schuld ist Schuld,
Verantwortung muss übernommen werden. Papst Franziskus beschreibt
diese Haltung so: „Die Kirche verurteilt die Sünde, indem sie die Wahrheit
sagt: Das ist eine Sünde. Aber gleichzeitig umarmt sie den Sünder, der sich
als solcher erkennt, sie nähert sich ihm und spricht zu ihm von der unendli10

chen Barmherzigkeit Gottes.“1 Das heißt, dass ein Mensch, der schuldig
wird, seine Würde nicht verliert. Diese Würde zeigt sich gerade auch in der
Anerkennung seiner Schuld und seiner Verantwortung. Das Christentum
sieht jeden Menschen als Ebenbild Gottes. Dieses Bild wird durch Schuld
verdunkelt oder schwer erkennbar, aber der Mensch bleibt Ebenbild Gottes, auch in seiner Schuld.

Hans Jörg Herrmann, Düsternis der Schuld
1

Papst Franziskus, Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Ein Gespräch mit Andrea
Tornielli, München 2016, 72.
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Wenn Christen sich um Menschen in einer schuldhaften Situation, etwa im
Strafvollzug, sorgen, tun sie dies vor diesem Hintergrund. Und wir sollten
uns vor Überheblichkeit hüten. Niemand begegnet einem Gefangenen frei
von Schuld. Beeindruckend finde ich eine Aussage unseres Papstes: „Ich
habe eine besondere Beziehung zu den Menschen, die im Gefängnis sitzen
und ihrer Freiheit beraubt sind. Ich habe mich ihnen immer sehr nahe gefühlt, gerade weil ich mir meines Standes als Sünder sehr bewusst bin. Immer wenn ich zu einem Besuch oder zu einer Feier die Schwelle zu einer
Haftanstalt überschreite, kommt mir der Gedanke: Warum sie und nicht
ich? Ich müsste hier sein, ich verdiene es, hier zu sein. Ihr Fall hätte mein
Fall sein können. Ich fühle mich nicht besser als die Menschen, die ich vor
mir habe.“2 Niemandem ist eine kriminelle Lebensgeschichte in die Wiege
gelegt, und dennoch bleibt es ein Geheimnis, warum sich bestimmte Biographien so entwickeln. Dass ich heute Bischof bin, ist nicht mein Verdienst.
Und auch als Bischof trage ich Schuld mit mir, und ich gehe als Sünder durch
das Leben. Das zeigt mir, dass wir alle von Gottes Barmherzigkeit leben.
Ich habe das Weihnachtsfest 2017 in der JVA Butzbach gefeiert. Es ist keine
Floskel, wenn ich sage, dass der Gottesdienst eine der berührendsten
Weihnachtsfeiern war, die ich als Priester erlebt habe. Als Zelebrant des
Gottesdienstes stehe ich nicht in einer professionellen Distanz vor der Gemeinde, sondern wir bilden eine Gebetsgemeinschaft. Das Kind in der Krippe ist für uns alle Mensch geworden, ich brauche seine Liebe nicht weniger
als die Menschen aus der JVA. Manche Träne wurde geweint in dieser
Stunde. Das hat mich sehr bewegt, weil ich glaube, dass Gott in dieser
Stunde Menschen berührt hat, die sich ihrer Würde und ihrer Schuld
gleichermaßen bewusst geworden sind.
Die Gefängnisseelsorge erfüllt den Auftrag des Evangeliums, nahe bei den
Menschen in Schuldsituationen zu sein. Sie verurteilt nicht, gleichzeitig redet sie Schuld nicht weg. Sie will helfen, Verantwortung zu übernehmen. Sie
2

Ebd. 63f.
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möchte Menschen nahe sein in ihren Fragen und Nöten. Wer sich einer
solchen Aufgabe stellt, tut dies nicht von oben herab, sondern in dem Bewusstsein, dass wir alle Barmherzigkeit brauchen. Auch die Schuld nimmt
einem Menschen nicht die Würde!
Bisher ist kein Wort zu den Opfern gefallen. Es stößt manchem bitter auf,
dass in der Bibel anscheinend mehr Sympathie für die Täter als für die Opfer zu finden ist. Schaue ich auf Jesus Christus, begegne ich einem Erlöser,
der selbst alle Gewalt erleidet. Er opfert sich selbst, er trägt alles Leid mit.
Er identifiziert sich mit den Opfern der Gewalt und der Verbrechen. Es
bleibt aber die provozierende Botschaft: Gott ist Vater von Tätern und Opfern. Alle sind seine Kinder. Alle sind Ebenbilder Gottes. Meine Hoffnung ist,
dass es im Himmel eine Wiedergutmachung geben wird, die Menschen
nicht schaffen können. Alle Menschen sind eingeladen, ihr Leben und ihre
Geschichte in seine Hände zu geben.
Ich bin für die Arbeit in der Seelsorge mit Gefangenen sehr dankbar. Sie
führt uns ins Zentrum des Glaubens: in die Erfahrung von Schuld und Sünde,
in die Notwendigkeit von Umkehr und Vergebung, in die Tatsache, dass alle
Menschen gleichzeitig Sünder und Ebenbilder Gottes sind.
Peter Kohlgraf, Bischof

Der Strafvollzug hat oftmals zwei Seiten
Die Denkschrift zum 125 jährigen Jubiläum der katholischen Gefängnisseelsorge an der JVA Butzbach zeigt eine spezifische Sicht der Seelsorge auf den
Justizvollzug. Die von Inbetriebnahme der Anstalt 1894 an gewährleistete
seelsorgerische Begleitung von Gefangenen und Bediensteten kann nicht
genug gewürdigt werden. Dafür ist allen, die daran mitgewirkt haben, sehr
herzlich zu danken.
125 Jahre – mehr als ein Menschenleben – haben im deutschen Recht und
im Strafvollzug enorme Veränderungen mit sich gebracht. Es ist nicht
selbstverständlich, dass wir heute in einem Rechtsstaat leben und unser
13

Rechtssystem auf dem Boden einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ruht. Für diese Errungenschaften sollten wir mit Blick auf unsere Geschichte dankbar sein.
Als die Strafanstalt Butzbach im
Jahr 1894 eröffnet wurde, war sie
ein Symbol für die damalige Form
des Freiheitsentzuges. Durch Sicherung, Abschreckung und harte
Arbeit sollten straffällig gewordene Menschen zurück auf den rechten Weg finden. Die Strafanstalten
unterbanden damals die Kontakte
zu Mitgefangenen, aber auch zur
Außenwelt, um eine „Ansteckung
mit Kriminalität“ zu verhindern. In
der wechselvollen Geschichte
wurden auch politisch Andersdenkende inhaftiert und Unrechtsurteile vollstreckt. Nach dem Krieg war die Anstalt immer wieder von Überfüllung gekennzeichnet, bis zu 1.000 Personen waren zeitweise inhaftiert.
Die damalige Unterbringung ist mit den heutigen Vorstellungen von Menschenwürde nicht vereinbar. Noch im letzten Jahrhundert gab es viele große Hafträume, in denen sechs bis acht Gefangene gemeinsam untergebracht und gezwungen waren, eine Toilette im Haftraum zu benutzen.
Nachvollziehbar, dass hier vor allem die Macht des Stärkeren regierte.
Heute können auch in den historischen Mauern die modernen Strafvollzugsziele und gesetzlichen Vorgaben gelebt werden. Die Resozialisierung
steht im Mittelpunkt des heutigen Strafvollzugs. Die Gefangenen sollen im
Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung
ein Leben ohne Straftaten zu führen. Die Sicherheit der Bevölkerung und
die Wiedereingliederung des Straftäters in die Gesellschaft nach der Strafe
14

sind in unseren Vollzugsgesetzen gleichermaßen Aufträge des Vollzugs.
Dem dienen sowohl die Art der Unterbringung als auch die Behandlung. Die
Unterbringung der Gefangenen kann auch in der JVA Butzbach heute in
breitem Umfang als Einzelunterbringung umgesetzt werden. Eine große
Bandbreite an Bildungs- und Arbeitsangeboten, kriminaltherapeutischen
Programmen und therapeutischen Maßnahmen, sozialen Hilfsangeboten
sowie umfangreichen Freizeitangeboten unterstützen die Gefangenen bei
den Bemühungen, ihrem Alltag Struktur zu geben und ihr Leben positiv zu
verändern. Eine adäquate medizinische und psychologische Versorgung
gehört ebenso zum Vollzugsalltag wie die Betreuung durch qualifiziertes
Vollzugspersonal in unterschiedlichen Fachdisziplinen. Ganz selbstverständlich ist auch die Betreuung der Gefangenen durch die Gefängnisseelsorge.
In ihren Verantwortungsbereich gehört alles, was mit Seelsorge zusammenhängt. Aber das ist letztlich nicht alles. Sie leistet ebenso einen wichtigen Beitrag, um das Ziel der Resozialisierung zu erreichen, denn der Strafvollzug hat oftmals zwei Seiten. Für die Gefangenen soll er die Chance für
einen Neuanfang sein. Auf der anderen Seite stellt die Inhaftierung für die
Familien und Partner der Gefangenen oft einen schweren Bruch im Leben
dar. Die Seelsorger sind für die Gefangenen dann oftmals einziges Bindeglied im Kontakt zur Außenwelt. Sie unterstützen deshalb nicht selten Partner und Familien der Gefangenen und leisten auch dort seelsorgerischen
Beistand. Die Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten nehmen damit eine
wichtige Stellung ein und tragen große Verantwortung. Dies belegen auch
die unterschiedlichen Beiträge der vorliegenden Denkschrift. Sie zeigen
zudem, dass wir bei allen Maßnahmen immer die einzelnen Beteiligten und
ihre Belange, seien es Bedienstete oder Gefangene, sorgsam in den Blick
nehmen müssen, damit der Justizvollzug seinen herausfordernden Aufgaben weiterhin gerecht wird.
Hier bei Bedarf die Stimme mahnend zu erheben, versteht die Gefängnisseelsorge zu Recht als ihre Aufgabe.
Eva Kühne-Hörmann, Justizministerin
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Wer sind wir? Was tun wir?
Wenn
 die Abläufe entmündigen und unselbstständig machen
 die Menschen zu Sachen gemacht werden
 die berechtigte Sicherheit die vorgesehene Behandlung verunmöglicht
 die Ignoranz und Gleichgültigkeit überhand nehmen
 die Angst geschürt wird, bloß keine Fehler zu machen
 manche Gefangene meinen und „deutlich machen“, sie wären besser
als andere Gefangene
 die Opfer von Verbrechen, Gewalt und Unterdrückung zu einem „Fall“
werden
 die Fülle der Verordnungen und Dokumentationen alle lähmen
 das Strafbedürfnis in der Gesellschaft weiter wächst
 …
Dann
flüstern, singen, stehen im Weg, halten aus, fragen nach, bieten unsere
Hilfe an, widersprechen, sind zum Dialog bereit, hoffen trotzdem, sagen wir
Seelsorger deutlich:
Wir stehen für Versöhnung!
Damit der göttliche Funke in einem jeden Menschen nicht erlischt.
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G.M.

Zur Geschichte der kath. Gefängnisseelsorge an der JVA Butzbach
In den 100 Jahren des Bestehens der JVA Butzbach hat es von Anfang an
katholische Seelsorge gegeben. Das war zu den verschiedenen Zeiten in
unterschiedlicher Art und Weise möglich. Man muss jedoch wissen, dass die
Errichtung der Butzbacher Pfarrkuratie und die Einrichtung der Gefängnisseelsorge untrennbar miteinander verbunden sind. Erst mit der Eröffnung
der neuen hessischen zentralen Strafanstalt und der Schaffung eines eigenen Gehaltspostens für einen katholischen Gefängnisseelsorger war für
Butzbach ein eigener Geistlicher möglich geworden. Die St. Josefs-Kapelle
(heute Friedhofskapelle) wurde bereits am 24. Oktober 1880 durch Domkapitular Moufang aus Mainz geweiht. Ein eigener Seelsorger jedoch kam erst
1894 mit Pfarrer Ambos nach Butzbach.
Ab 1896 gab es einen hauptamtlichen Seelsorger für die JVA Butzbach.
Pfarrkurat Johannes Peter Ambos war ab dem 1. Juni 1894 im Alter von 31
Jahren Pfarrer der Diasporagemeinde Butzbach geworden und nebenher in
der neuen Anstalt tätig. Schon zwei Jahre später wurde dort ein dritter Flügel in Betrieb genommen und Pfarrer Ambos hatte bei der Bischöflichen
Behörde einen weiteren Geistlichen beantragt. Ende Mai 1896 war seitens
der Staatsbehörde offiziell die Abtrennung der Pfarrkuratie von der Gefängnisseelsorge ausgesprochen worden. Am 1. Juli 1897 bezog Pfarrer
Ambos eine Dienstwohnung auf dem Gelände der „Zellenstrafanstalt“.
Butzbach hatte hiermit den ersten hauptamtlichen Gefängnisseelsorger der
Diözese. Er war von Anfang an fest in den spezifischen Strafvollzug der neuen Zellenstrafanstalt integriert. Seine Tätigkeit hatte eine bestimmte Form:
neben den üblichen Seelsorgetätigkeiten hatte er regelmäßig alle 14 Tage
die katholischen Gefangenen in ihren Zellen aufzusuchen und ein Seelsorgegespräch mit ihnen zu führen. Nach der Dienstinstruktion sind die Kranken einmal wöchentlich und bei Bedarf mehrmals zu besuchen. Besonderes
Augenmerk sei auf die „Gemüts- und Geistesleidenden“ zu richten. Bereits
im Jahr 1913 wird von einem nicht unwesentlichen Ausländeranteil berich17

tet. Von den damals 503 Gefangenen waren 226 katholisch. Auch mit Überbelegung hatte man schon damals zu kämpfen.
Bei der Butzbacher
Anstaltskirche handelt
es sich um eine für die
damalige Bauzeit typische riesige neuromanische / neugotische
Hallenkirche. Zu dem
erhöhten Altar gelangte man über zwei links
und rechts hochführende Treppen. Im
Kirchenraum selbst herrschte das Kojensystem, jeder Gefangene hatte eine
eigene abgeschottete Koje, die ihm nur den Blick nach vorne gestattete und
normale Kontaktaufnahme zum Vorder- oder Nebenmann nicht erlaubte.
Die Kojen standen auf steigendem Fußboden. Die ursprüngliche Anstaltskirche ist durch Einziehung einer Decke in zwei Geschosse aufgeteilt worden.
Der heutige „Sozialflur“ ist entstanden. Hier haben auch die Seelsorger ihre
Räume.
Pfarrer Ambos
trat 1927 nach
insgesamt
33
Jahren SeelsorgeDienst in den
Ruhestand. Sein
Nachfolger war
Dr. Paul Laufenberg
(19271934).
Pfarrer
Laufenberg wur18

de 1934 nach der Hinrichtung von Ludwig Büchler aus Lindenfels von den
damaligen Machthabern zwei Monate in U-Haft gehalten und ohne Prozess
seines Amtes enthoben – und der Stadt Butzbach verwiesen. Er hatte Ludwig Büchler und die Angehörigen seelsorglich betreut und soll den zu Unrecht verurteilten Büchler dazu angestiftet haben, auf dem Schafott den
Ausspruch zu tun: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Dem aus Butzbach Verwiesenen folgte Pfarrer Wilhelm Krieger (1934-1936).
Er wurde drei Monate inhaftiert, weil er einem inhaftierten Ungarn geholfen hatte. Er wurde von der Gestapo später nochmals verhaftet, musste
jedoch wieder freigelassen werden. Der damalige Bischof Albert Stohr weigerte sich daraufhin, die Stelle wieder mit einem Diözesanpriester zu besetzen. Daher wurde Pfarrer Ludwig Vogt aus der Diözese Speyer mit der
Seelsorge betraut (1936-1941). Nach dessen Pensionierung blieb die hauptamtliche Stelle bis 1966 erloschen.
Nebenamtlich waren danach P. Ignaz OSB aus Ilbenstadt, Pfarrer Johannes
Adler und P. Adam Adler SVD, sowie Pfarrer Alois Degen in der Anstalt tätig.
1966 wurde Pfarrer Degen hauptamtlicher Seelsorger der JVA Butzbach und
Rockenberg. Er war davor von 1943 an Pfarrer von Butzbach. Nach 38 Jahren Tätigkeit in Oberhessen verstarb er am 1. Mai 1981. Sein Nachfolger
war Pfarrer Wolfgang Fritz bis Sommer 1984. Von 1984 bis zum Amtsantritt
des Verfassers (1985-2004) versah Pfarrer Rüssmann (JVA Rockenberg) die
Seelsorge kommissarisch.
Pfarrer Alois Degen, später mit dem Ehrentitel „Geistlicher Rat“ und dem
Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, hat die Seelsorge in der
JVA Butzbach am längsten ausgeübt und sicher stark geprägt. In seine Zeit
fiel auch die Errichtung eines Altars aus oberhessischem Lavatuff in der
Apsis des Kirchenraumes. In dem Reliquiengrab des Altars befinden sich die
Reliquien der römischen Märtyrer St. Probus und St. Bonus. Zur Bestimmung der in dem Altarstein befindlichen Reliquien wurde dieser geöffnet.
(Maße ca. 30 x 30 x 5 cm, aus Aachener Blaustein mit Sepulcrum-Verschluß
aus weißem Marmor, aus dem Jahr 1892) Nach der Bestimmung der Heili19

gen-Namen wurde der Altarstein wieder verschlossen und wieder in den
Altar eingefügt.
Auszüge aus der Darstellung des verstorbenen Pfarrers Dr. Wolfgang Stingl
in seiner Schrift zum 100 jährigen Jubiläum
Ergänzung
Von 2004 bis 2005 vertraten Pfarrer Josef Rüssmann (JVA Rockenberg) und
Pfarrer Eberhard Heinz (Pfarrei St. Gottfried), sowie P. Reinhard Vitt MSF
die kath. Seelsorge an der JVA Butzbach.
G.M.

125 Jahre katholische Pfarrgemeinde
Blick zurück und Blick nach vorn
Seit 125 Jahren hat Butzbach wieder eine eigenständige katholische Pfarrgemeinde. Die Geschichte zeigt manche rote Fäden, die die Gemeinde seit
der Gründung begleiten und in Zukunft begleiten werden: ein Blick zurück
und nach vorn.
Der Neubau des Butzbacher Gefängnisses und die Notwendigkeit einer katholischen Gefängnisseelsorge waren für die Gründung der katholischen
Pfarrgemeinde 1894 von großer Bedeutung, denn damit war die Finanzierung der Pfarrerstelle erst möglich geworden. Der erste Pfarrer Johann Ambos war wie manche seiner Nachfolger zugleich Seelsorger der Ortsgemeinde und des Gefängnisses.
Beim Bau der
Sankt Gottfriedskirche 1952/1953
legten Gefangene
aus Butzbach und
Rockenberg mit
Hand an. Bis heute sind unter an20

derem die Steinmetzarbeiten zu sehen.
Und heute? Mit den Gefangenen und ihrem Seelsorger Pater Georg Menke
besteht ein guter Kontakt und Austausch, soweit dies über Gefängnismauern hinweg möglich ist. Die Gefängnisseelsorge feiert in diesem Jahr ebenfalls ihr 125-jähriges Bestehen.
Ähnlich prägend für die Geschichte der Butzbacher Katholiken war das Militär. Seit 1818 war Butzbach Garnisonsstadt. Nicht zuletzt wegen der katholischen Soldaten wurde ab ca. 1850 in Butzbach wieder regelmäßig ein katholischer Gottesdienst gefeiert. Die letzten amerikanischen Soldaten verließen das Schlossgelände und die „Ami-Siedlung“ Anfang der 90-er Jahre
des 20. Jahrhunderts.
In Butzbach leben seit 1919 die Schwestern der Missionsgemeinschaft Königin der Apostel. Sie wirkten in den ersten Jahrzehnten vor allem in der
Krankenpflege, später vorwiegend im Kindergarten Sankt Martin. Heute
sind sie im Kindergarten und im Küsterdienst tätig und feiern in diesem Jahr
ihr 100-jähriges Jubiläum.
Nach der Reformation gab es in Butzbach für sehr lange Zeit nur ganz wenige Katholiken. 1803 zählte man 13, 1880 waren es immerhin schon 100
katholische Butzbacher plus etwa 70 katholische Soldaten, so dass 1880 die
Josefskirche – die heutige Friedhofskapelle – als erste katholische Kirche in
Butzbach nach der Reformation gebaut wurde.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg viele Vertriebene nach Butzbach kamen,
schwoll die Gemeinde auf über 10 000 Katholiken in 18 Orten an, zu denen
auch Gambach gehörte, das schließlich eine eigene Gemeinde wurde. Später zogen manche von ihnen wieder fort. Aber es blieben so viele, dass die
Josefskirche zu klein wurde. 1953 wurde die Sankt Gottfriedskirche geweiht. In Wiesental entstand die Sankt-Elisabeth-Kapelle, in Fauerbach die
Sankt-Michael-Kirche.
Seit den 90-er Jahren kamen in mehreren Wellen viele Frankfurt-Pendler
nach Butzbach. Vor allem für Familien mit Kindern war und ist die Stadt
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reizvoll. Heute ist die Gemeinde eine bunt gemischte Gemeinschaft von
Zugezogenen aus ganz Deutschland und Europa und auch einigen Flüchtlingen – etwa 4100 Mitglieder.
Und die Zukunft? Das Bistum Mainz startet zurzeit einen „Pastoralen Weg“,
in dem es darum gehen wird, wie die Katholiken mit weniger Gläubigen,
weniger Seelsorgern und weniger Kirchensteuermitteln das kirchliche Leben
gestalten wollen und wie sie dabei „nah an den Menschen“ sein können.
Bei der Visitation im vergangenen Jahr machte Weihbischof Udo Bentz den
Gläubigen Mut: „Keiner hat sich vor 90 Jahren die Kirche in der Wetterau so
vorgestellt, wie sie heute ist“, sagte er. Das trifft auch auf Butzbach zu. Die
Gemeinde hat sich immer wieder den Gegebenheiten angepasst und sich
weiterentwickelt. Bentz: „Wir haben schwierige Aufgaben vor uns, aber
alles liegt in Gottes Hand. Er wird uns Zeichen senden, wie wir in die Zukunft gehen können, und uns Kraft geben.“
Andrea Kipp, Gemeindemitglied
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„Kirche im Knast“
Erinnerung an die
Ausstellung in der
Justizvollzugsanstalt Butzbach
2014/2015




Fünfjähriges Jubiläum der klassischen Konzerte
Zehnjähriges Jubiläum der besonderen Gestaltung
des „Tages der Gefangenen“
Ausgewählte Ereignisse der katholischen Gefängnisseelsorge

Zehn Tafeln
mit Bildern, Texten, Dokumentationen, Aphorismen
Ort:
Kirchenraum der JVA Butzbach, hinterer Teil
Dauer:
Dezember 2014 bis August 2015
Eröffnung:
Mit dem Adventskonzert am 02.12.2014
Weitere Orte: 28.04.-07.05.2015: St. Gottfried, Butzbach
08.05.-26.05.2015: St. Bonifaz, Mainz
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Hans Jörg Herrmann, Hoffnung in Bedrängnis

24

Das Jubiläumsjahr
Auswahl von Veranstaltungen und Ereignissen
November 2018 „Macht hoch die Tür – Adventsbetrachtungen eines
Gefangenen“, erschienen, als Band 3 dieser Broschüre
24.12.2018
Christmette mit Weihbischof Udo Markus Bentz
26.12.2018
Weihnachtsfeier mit Gästen aus der Pfarrei
02.01.2019
Heilige Messe mit den Sternsingern aus der Pfarrei
08.01.2019
Neujahrskonzert – für Klavier und Violine
18.01.2019
Katholischer Treff – mit der Span. Kath. Gemeinde
30.01.2019
Taufe von Sezer Johannes Satis
18.03.2019
Dritter Interreligiöser Treff
23.04.2019
Osterkonzert – für Orgel und Trompete
27.04.2019
Katholischer Treff – mit der Span. Kath. Gemeinde
04.06.2019
Jubiläumsveranstaltung in der Pfarrei, Vortrag und Gespräch, gemeinsam mit Pfarrerin Barbara Zöller
20.06.2019
Fronleichnamsprozession mit der Fahne der kath. Gefängnisseelsorge
24.06.2019
Vierter Interreligiöser Treff
02.07.2019
Sommerkonzert – für Gesang, Gitarre, Kontrabass
14.07.2019
Tag der Gefangenen – Bistumsveranstaltung, mit Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt und Gästen aus der Pfarrei
Dezember 2019 Adventskonzert – in Planung
26.12.2019
Weihnachtsfeier mit Gästen aus der Pfarrei

Musik hinter Gittern
Wer die Gottesdienste und die Feiern im Butzbacher Gefängnis miterlebt
hat, der weiß, wie wichtig die Musik darin ist. Dafür steht vor allem der
Kirchenchor – die Männer mit den gelben Hemden und dem Logo auf der
Brust. Sie üben und singen mit Leidenschaft – zum Lob Gottes, zur eigenen
Freude, als Mittel gegen die Hoffnungslosigkeit.
Zahlreiche Beiträge in dieser Broschüre haben die Musik zum Inhalt. Seit
2010 gibt es die Reihe der klassischen Konzerte im Kirchenraum der JVA. Als
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Gäste sind die Mitglieder der beiden Räte in der Pfarrei dazu eingeladen.
Diejenigen, die gekommen sind, haben es nicht bereut.
Musik im Gefängnis, das scheint ja völlig unpassend zu sein – bei all den
Vorstellungen, die wir mit Verbrechen und Strafe verbinden. Die Musik
vermag aber den Strafvollzug ein wenig „gegen den Strich zu kämmen“.
Und das tut allen Beteiligten sehr gut. Denn die Musik ist eine menschliche
Ausdrucksform mit ungewöhnlich hoher Qualität und zahlreichen Chancen.
Victor Hugo (1802-1885) hat einmal gemeint: „Die Musik drückt aus, was
nicht gesagt werden kann – und worüber zu schweigen, unmöglich ist.“
Die klassischen Konzerte sind ein solcher Versuch, das Leben mit diesen
Tiefen zum Ausdruck zu bringen. Der Advent, der Jahresbeginn, das Osterfest, und der Sommer sind die Anlässe für die einzelnen Konzerte. Zu diesen
Konzerten kommen jeweils etwa 50 Gefangene, einige Bedienstete, sowie
die Gäste aus der Pfarrei und aus dem Anstaltsbeirat, um gemeinsam zu
lauschen und zu genießen. Glücklicherweise besteht eine Kooperation mit
„Life Music Now“ (siehe Teil 2 unter den „Sympathisanten“). Dadurch
kommen junge, besonders talentierte Künstler zu uns.
Verschiedene Musiker mit ganz unterschiedlichen Instrumenten führen uns
durch die Jahrhunderte der Musikgeschichte, stets trefflich moderiert. Sie
bringen die vielen Gedanken und Gefühle der Zuhörer ins Schwingen – all
das, was eben nicht gesagt, aber auch nicht verschwiegen werden kann.
Ob die Orgel oder das Klavier erklingt, ob ein Cello, die Trompete oder auch
die menschliche Stimme sich ausdrückt, immer hören die Zuhörer gebannt
hin und „könnten noch drei Stunden länger zuhören“. Manch einer schließt
die Augen, um den Mauern und Gittern auf diese Weise für eine Stunde zu
entfliehen. Und die Besucher werden dabei mitgenommen.
Einen von vielen Höhepunkten bot der berühmte Cellist Peter Bruns mit
seinem Konzert „Bach hinter Gittern“.
Nach erheblichem Applaus und der Zugabe enden die Konzerte in einer
Begegnung bei Brezeln, Getränk und Gespräch. So kann das Konzert in guten Kontakten ausklingen, wie der Ton des letzten Musikstückes.
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Denn „die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann – und worüber
zu schweigen, unmöglich ist.“
Georg-D. Menke, Pfarrer

Stimmen nach dem Konzert
Es war ein schönes Konzert in einem hellen, Licht durchfluteten Raum mit
öffnenden, vielfältigen, angenehmen Tönen von Instrumenten und Stimmen, die wir in dieser Zusammenstellung noch nicht gehört hatten; die sich
auch öffnend auf die anschließenden Gespräche ausgewirkt haben. Musik
macht frei.
(Gast)
Es war ein sehr lebendiges, abwechslungsreiches und doch besinnliches
Konzert.
(Psychologin)
Die Konzerte bedeuten mir sehr viel. Sie sind eine kulturelle Abwechslung
im tristen Alltag. – Die Musik befreit unsere Seelen vom Gefängnisalltag. –
Die Musik ist einfach schön und macht nachdenklich. – Es tut mir einfach
gut und es ist der pure Genuss. – Die Konzerte führen eine innere Ruhe
herbei; sie bedeuten Freiheit. – Der Austausch nachher bei der Begegnung
mit den Gästen ist mir wichtig. – Ich freue mich einfach, dass ich eingeladen
werde. – Ich habe Bewunderung für jeden der Musiker. – Ich habe mich
gefühlt, wie nicht im Gefängnis.
(Gefangene)
Ein musikalisches Feuerwerk zum Genießen, mit einer tollen gemeinschaftlichen Atmosphäre. – Ein wunderschönes Konzert mit abwechslungsreichen
Musikstücken und sympathischen, sehr talentierten Künstlern.
(Gäste)
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Bergsteigen und Beten
Religiöse Bildungsfreizeit für
Bedienstete der JVA Butzbach
Durchgeführt in den Jahren 2012, 2014, 2016, 2018; geplant für 2020
Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem? Sie wollen Glaube und
Leben auf neue/andere Weise miteinander verbinden? Sie haben Freude an
Bergtouren?
Hoch hinauf und tief in uns – Gott näher sein
Unter diesem Motto sind wir gemeinsam unterwegs – mit mir selbst, in der
Gruppe, vor Gott. Mag der Weg in den Bergen auch mühsam sein, so wird
er belohnt durch beeindruckende Naturerlebnisse und prächtige Ausblicke.
Ein Angebot der katholischen Seelsorge
für Bedienstete der JVA Butzbach – aller Berufsgruppen
Ort:
Programm:

St. Gallenkirch, Montafon, Österreich
Geführte Tagestouren in der Gruppe von ca. drei bis sieben
Stunden, tägliche heilige Messe, tägliches Abendgebet, Gipfelgebet, gemeinsame Abendgestaltung
Verpflegung: Frühstück und Abendessen in der Unterkunft, mittags einfache Verpflegung im Berg
Ausrüstung:
Unbedingt notwendig sind gute, passende Bergstiefel, die
bis über die Knöchel reichen
Teilnehmerzahl: Fünf bis neun TeilnehmerInnen
Leitung:
P. Georg-D. Menke op, Pfr., P. Daniel Stadtherr op, Pfr.
Voraussetzung: Motivation zum Bergsteigen und zum Beten;
ein wenig Schwindelfreiheit

Warum fahre ich bei „Bergsteigen und Beten“ wieder mit?
Fünf Meinungen dazu:
Denkanstöße, Einsicht in die Ausführung und das Erleben des katholischen
Glaubens, Erdung, Erkundung einer anderen Welt, Grenzerfahrungen.
Silvia Sommer, Vollzugsbeamtin
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Diese eine Woche vor zwei Jahren war für mich ein besonderes Erlebnis. Es
war eine sehr harmonische Gruppe, die in dieser Woche sehr gut funktioniert hat. Anspruchsvolle Bergtouren, die auch zum Teil sehr anstrengend
waren, haben uns am Gipfel mit sehr schönen Aussichten belohnt. Eine
Woche wandern bei nur schönem Wetter, eine sehr gute Unterkunft, eine
tolle Gruppe und eine klasse Reiseleitung – was will man da mehr.
Manfred Löffert, Werkmeister
"Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge." (Bischof Reinhold
Stecher †2013) Bei "Bergsteigen und Beten" gehören für mich die Gedanken und Worte von Reinhold Stecher ganz wesentlich dazu. Er schafft es,
seine Eindrücke und Erlebnisse pointiert und humorvoll ins Wort zu bringen. "Bergsteigen und Beten" ohne Reinhold Stecher – für mich undenkbar.
Daniel Stadtherr op, Pfarrer
Begeistert hat mich am Bergsteigen und Beten: Mit Kollegen, die man gar
nicht näher kennt, zu einer Bergsteiger-Gruppe zusammenzuwachsen, die
mit gemeinsamer Anstrengung ein Ziel erreicht. – Das Erleben von grandioser Landschaft und Natur nur mithilfe der eigenen Füße und eines umsichtigen Bergführers. – Gemeinsamer Gottesdienst und Gebet, Ruhe und Besinnung als Kraftquelle.
Maren Dix, Anstaltsärztin
Die gemeinsamen Tage „im Berg“ haben mich von oben auf die Welt und
gleichsam tief in mich blicken lassen. – Der am Gipfel angekommen nach
unten gerichtete Blick in die Täler spiegelte gleichsam einen Blick in mich
und das bereits geleistete – metamorphisch gesehen den privaten und beruflichen „Aufstieg“. – Jedoch nur wenige Schritte hinter mir ging es bergab
– in den tiefen Fall. Der Berg zeigte mir, wie nah Auf- und Abstieg beieinander liegen und auch untrennbar verbunden sind.
Und ein Blick in die Ferne verriet die Erkenntnis, dass weit höher ragende
Bergspitzen nur mittels Durchquerung eines Tals und eines „Abstieges“ zu
erklimmen sind. – Diese Erkenntnis der eigenen „Zwergenhaftigkeit“, die in
dem Wissen mündete, dass jeder Aufstieg einen Abstieg beinhaltete, war
und ist mir ein tiefes Erlebnis gewesen.
Christian Barthel, Oberinspektor
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HOFFNUNG
Ich fürchte Dinge, die allgegenwärtig sind:
Lügen, Verrat, Verleumdung,
die eines Menschen Wert und Würde
beschmutzen und zertreten;
Krieg, Terror und Gewalt,
die des Menschen Leib und Werk
verletzen und vernichten;
und Hass, Neid und Bosheit,
die ohne Herz und ohne Hirn zerstören.
Und ich höre Dinge, die nicht hörbar sind:
die Stille, die seit jeher das All umspannt,
die Sonne, die unsere Welt Tag für Tag erhellt,
und die Zeit, die unentwegt den Raum bewegt.
Und ich sehe Dinge, die nicht sichtbar sind:
die Wahrheit, die verborgen in der Stille keimt,
den Frieden, der im Schein der Sonne langsam reift,
und die Liebe, die erblüht
und dem Glauben Hoffnung schenkt,
wenn die Zeit zu stehen scheint.
Peter U., Gefangener
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2. Teil
Sichtweisen –
Einsichten, Ansichten, Aussichten
Von „wertvollen Menschen“ habe ich im Vorwort gesprochen Daher habe
ich einige Bedienstete verschiedener Berufsgruppen, Gefangene, SeelsorgerInnen, „Sympathisanten“ der Seelsorge und Entlassene gebeten, „Statements der Professionen“ möglichst mit einem geistlichen Aspekt zu schreiben. Die entstandene Sammlung erhebt keinen Anspruch, repräsentativ zu
sein. Es ist aber ein großer Reichtum an Sichtweisen entstanden.

Die „Hochrangigen“ Wer hat, dem wird noch gegeben werden (Mt 13,12)
Nicht nur ein „Fall“ oder eine „Tat“ – ein Mensch
Im vergangenen Jahr habe ich das Dekanat Wetterau-West besucht. „Visitation“ heißen diese Treffen, bei denen es Kontakte zu und Gespräche mit
den Haupt- und Ehrenamtlichen, den Pfarrgemeinden und ihren Einrichtungen gibt. Es gibt Orte abseits der breiten Öffentlichkeit, an denen Kirche
unauffällig, ja fast verborgen aber sehr nah am Menschen und sehr intensiv
in der Begegnung ihre seelsorgliche Aufgabe erfüllt. Dazu gehört das Gefängnis.
Mehrmals war ich in den vergangenen Monaten in der Justizvollzugsanstalt
in Butzbach und in der JVA Rockenberg. Begegnungen und Gespräche standen im Mittelpunt; aber auch die eindrückliche Feier der Christmette an
Heiligabend und die Feier der Taufe eines Strafgefangenen einige Wochen
später haben bei mir geistliche Spuren hinterlassen: Gerade in solchen kurzen, aber intensiven Begegnungen hat beinahe jedes Wort Gewicht. Noch
gewichtiger als das Wort scheint mir aber die Art und Weise der Begegnung, die spürbare, vor allem ehrlich gemeinte Zugewandtheit. Ich durfte
erfahren, wie sich eines der Kernthemen unseres Glaubens, nämlich die
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Frage nach Schuld und Versöhnung und die Frage nach der unantastbaren
Würde des Menschen trotz schwerer Schuld in diesen Begegnungen ganz
besonders verdichtet hatte. Das ist nicht einfach, denn die Frage nach der
begangenen Tat drängt sich heimlich in den Begegnungen mit den Strafgefangenen immer wieder in den Vordergrund. Und so fühlte ich mich auch
gewissermaßen „ertappt“, als in einem Rundgespräch mit den Gefangenen
einer aus der Runde den Satz sagte: „Hier bei der Gefängnisseelsorge bin
ich nicht nur ein ‚Fall‘. Und ich bin mehr als meine Tat! – Hier bin ich zuerst
ein Mensch.“ Das saß! Das hat mich getroffen!

Weihnachten 2018, nach der Christmette: Anstaltsleiter Uwe Röhrig, Weihbischof Udo Bentz, Chorleiterin Marion Bathe, Pater Georg Menke

Und die Frage, die ich damit verbinde, reicht weit über die besondere Situation hinter Gefängnismauern hinaus in meine alltäglichen Begegnungen mit
den unterschiedlichsten Menschen hinein: Wie leicht fällen wir Urteile über
andere nach einzelnen Merkmalen, nach ihrem Äußeren, ihrer Orientierung, nach „Aktenlage“, nach Zuschreibungen anderer oder als Personalfälle? Wie schnell erliegt man der Versuchung, sein Gegenüber auf ein Detail
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zu reduzieren, das besonders auffällt oder stört? In den Evangelien heißt es
oft: „Und Jesus sah ihn/sie an…“ Mit welchem Blick schauen wir auf den
Anderen? In der Seelsorge muss es um den Blick Jesu auf den Menschen
und damit auf den ganzen Menschen gehen. Die Sorge um die Seele meint
eben mehr als greifbare Äußerlichkeit.
Ich bin dankbar, dass ich gerade durch solche Begegnungen an besonderen
Orten der Seelsorge erfahre, was wir im Pastoralen Weg unseres Bistums
als „Kirchorte“ bezeichnen und noch besser in den Blick nehmen wollen:
eine Vielfalt an Orten, Einrichtungen und Gemeinschaftsformen, wo Kirche
ihre Sendung verwirklicht; Orte, an denen Menschen miteinander ihr Leben, ihren Glauben und ihre Ressourcen in Verantwortung teilen. Wenn
dabei immer der konkrete Mensch mit seiner Freude und Hoffnung, mit
seiner Trauer und Angst im Blick ist, sind wir auf einem guten Weg.
Udo Markus Bentz, Weihbischof

Ein verständiges Herz erwirbt Einsicht
und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis

(Die Bibel, Sprüche 18,15)

Die Gefängnisseelsorge ist ein wichtiger Bestandteil des humanen Strafvollzuges, ihre Notwendigkeit anerkannt.
Sie wendet sich an Gefangene und ihre Angehörigen in einer Lebenssituation, die psychische Belastungen und Krisen mit sich bringt. Jeder und jede
Inhaftierte hat dabei eine eigene Geschichte und Problematik. Gemeinsam
ist ihnen, dass sie nicht nur aus dem Familien- und Freundeskreis herausgerissen und oft einsam sind, sondern sich auch der Auseinandersetzung mit
eigenem Versagen und der Sorge um die Zukunft stellen müssen. Die Seelsorge bietet in dieser schwierigen Lebensphase ein offenes Ohr, Hilfe und
Betreuung. Sie ist zudem Begegnungsstätte für Gefangene, die ihrem Glauben oft entfremdet sind und die im Gefängnis eine neue Sicht auf ihr Leben
bekommen.
Die Gefängnisseelsorge richtet sich aber nicht nur an Menschen, die in der
Institution Gefängnis leben, sondern auch an Menschen, die dort arbeiten.
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Sie fragt mit ihnen nach dem Sinn ihres Erlebens und Handelns und hilft bei
der Bewältigung belastender Situationen.
Den Anstaltsseelsorgern und -seelsorgerinnen, die diese Aufgaben in den
Justizvollzugsanstalten engagiert wahrnehmen, verlangt das eine Menge ab.
Sie sind im Auftrag des Evangeliums und der Kirche unterwegs, aber in der
„Doppelfunktion“ als Kirchendiener und als im Justizvollzug Beschäftigte
haben sie auch selbst Anteil am alltäglichen Vollzugsgeschehen.
In diesem Spannungsfeld unterschiedlicher Aufgaben und Funktionen ist
das Thema der Seelsorge nicht konfliktfrei angelegt. Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen Fragen und Störungen im Verhältnis von mitmenschlicher Nähe und professioneller Distanz hat es zu allen Zeiten gegeben.
Das vertrauensvolle Zusammenwirken von Seelsorge und Vollzug ist daher
besonders wichtig. Wir alle wissen um die Verschiedenheit der Menschen
und ihrer Aufgabenstellungen und auch um die menschlichen Schwächen,
die ein gutes Miteinander beeinträchtigen können.
Nach meiner Erfahrung ist das Zusammenwirken aller Beteiligten dann besonders fruchtbar und tragfähig, wenn es vom Bewusstsein um die gemeinsame Verpflichtung zur Sorge um die im Vollzug befindlichen Menschen und
der Wertschätzung aller dort Tätigen bestimmt ist. Empathie, Aufmerksamkeit, Zuhören können, Offenheit, Loyalität, Teamfähigkeit, Verständnis und
Toleranz sind in diesem Rahmen unabdingbar. Dass alle Beteiligten versuchen, den jeweils anderen im Beziehungskontext zu verstehen, in einen
positiven Gesprächskontakt kommen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, ist dabei immer wieder eine Herausforderung, die ebenso unverzichtbar ist, wie die Seelsorge selbst.
Eva Maria Eicke, Ministerialrätin
Historische Reminiszenz 1
Durch einen anonymen Spender (6000 €) konnten im Jahr 2013 die beschädigten
Krippenfiguren restauriert werden – ausgeführt in der Restaurationswerkstatt der
Benediktinerinnenabtei von Altenstadt. (Bilder S. 65, 85, 86, 88)
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Das Gefängnis und die Gemeinde hinter Gittern
125 Jahre Katholische Gefängnisseelsorge in der JVA Butzbach heißt 125
Jahre Teilhabe an der wechselvollen Geschichte der Anstalt:
Von der Inbetriebnahme als Zellenstrafanstalt im Jahre 1894, später mit der
Zweckbestimmung als Zuchthaus, nach dem Zweiten Weltkrieg als Strafanstalt und seit dem 1. Januar 1977 als Justizvollzugsanstalt höchster Sicherheitsstufe.
Obwohl die Bausubstanz überwiegend alt und dringend sanierungsbedürftig
ist, erfüllt die Einrichtung ihren Zweck und erfüllen die darin arbeitenden
Vollzugsbediensteten engagiert ihren Dienst und erfüllen das in den hessischen Vollzugsgesetzen vorgegebene und weitreichende Aufgabenspektrum. Es reicht von der sicheren Unterbringung der Gefangenen einerseits
bis zu individuell auf jeden einzelnen Gefangenen zugeschnittene Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen andererseits.
Ein Spannungsfeld, welches die Verantwortlichen in der Anstalt täglich vor
neue Herausforderungen stellt. Vollzugsanstalten sind ein Abbild der Gesellschaft, nur auf kleinstem Raum. Während in der Vergangenheit noch bis
zu 1.000 Gefangene in der Anstalt untergebracht waren, sind es heute (nur)
noch bis zu 470 Gefangene. Diese Zahl darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Anzahl der problematischen, insbesondere aggressiven und/oder
psychisch auffälligen Gefangenen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Suchtmittelabhängigkeiten sind oftmals die Ursache für die
Kriminalitätsentwicklung des Einzelnen und auch ursächlich für nicht hausordnungsgemäßes und/oder sogar erneut straffälliges Verhalten.
In der JVA Butzbach sind langstrafige Gefangene, darunter viele Gewaltstraftäter, aber auch Sexualstraftäter, untergebracht. Keine einfache Mischung: Gefangene der organisierten Kriminalität versuchen auch im Vollzugsalltag ihre bereits außerhalb der Mauern gezeigten Verhaltensmuster
fortzusetzen und schwächere Mitgefangene in ihre Abhängigkeit zu bringen. Andere wollen den Vollzug tatsächlich als Chance nutzen, gehen einer
Arbeit nach, nehmen die (Therapie-)Angebote der Anstalt an und/oder ab35

solvieren eine schulische oder berufliche Ausbildung, um ihre Chancen für
ein straffreies Leben nach der Entlassung zu stärken.

JVA Butzbach, Außenpforte

Vom Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes angefangen, über den
Handwerks- oder Industriemeister im Arbeitsbetrieb bis hin zu den hauptamtlichen Fachkräften im Sozialdienst, Psychologischen und Pädagogischen
Dienst und letztlich der Vollzugsabteilungs- und Anstaltsleitung wird, je
nach Bedarf im Einzelfall unter Einbindung des externen Übergangsmanagements oder des Entlassungsmanagements durch die Bewährungshilfe
und der externen Sucht- und Schuldnerberatung, eine individuell auf den
einzelnen Gefangenen abgestimmte Vollzugsplanung professionell betrieben. Letztlich wird dem Gefangenen damit ein möglicher Weg zum straffreien Leben aufgezeigt, nur gehen muss der Gefangene diesen Weg alleine.
Fällt er zurück in alte Verhaltensmuster, sind sein Rückfall und die erneute
Straffälligkeit vorprogrammiert.
Auch vor diesen Rückfällen schrecken die im Vollzug tätigen Bediensteten
nicht zurück. In der Öffentlichkeit bleiben diese oftmals kräftezehrenden
Bemühungen des Vollzugspersonals, immer ausgerichtet auf den Zeitpunkt
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der Entlassung des Gefangenen und ein möglichst straffreies Leben in Freiheit, unbekannt und damit letztlich auch nicht ausreichend gewürdigt.
Die katholische Anstaltsseelsorge leistet sowohl für die Gefangenen als
auch für die Bediensteten in der JVA Butzbach große Dienste. Denn hier
spielt sich in der „Gemeinde hinter Gittern“ ein reges „Gemeindeleben“ ab,
welches schon manchen Besucher von draußen beeindruckt hat.
Gefangene finden in der Gefängnisseelsorge die Anlaufstelle, bei der sie
sich außerhalb des sonstigen Alltagsgeschehens öffnen können, ohne bei
den Mitgefangenen möglicherweise als Schwächling zu gelten oder sogar
als Denunziant oder Verräter dazustehen.
Die Aufgaben der Gefängnisseelsorge sind vielfältig.
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger übernehmen insbesondere
 die Feier der Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Wortgottesdienste,
Andachten, Gebete, Segnungsfeiern),
 die Verwaltung der Sakramente,
 sie gewährleisten Einzel- und Gruppenseelsorge und
 sozial-diakonisches Handeln, einschließlich der Mitwirkung bei der
sozialen Hilfe für Gefangene - ohne Ansehung der Zugehörigkeit zu
einer Konfession. Dies zeigt sich insbesondere bei der Einschaltung
caritativer Stellen und der Betreuung von Gefangenen im Zeitpunkt
der Entlassung, ggf. bis in die Familien und Gemeinden hinein.
Aber auch für die Vollzugsbediensteten ist der Gefängnisseelsorger ein guter und wichtiger Ansprechpartner.
Vollzugsbedienstete kommen, insbesondere bei besonderen Vorkommnissen, auch an ihre persönlichen Grenzen und benötigen bei der Bewältigung
z.B. von tätlichen Angriffen oder sogar bei Suiziden ebenfalls die erforderliche Unterstützung. Die Gefängnisseelsorger sind eine wertvolle Stütze für
die betroffenen Bediensteten im Rahmen der Krisenbewältigung.
Erwähnt werden muss, dass die katholische Anstaltsseelsorge in Butzbach
für die Bediensteten seit einigen Jahren zwei nicht alltägliche Angebote
macht:
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a) Zum einen das Mittagsgebet für Anstaltsbedienstete, einmal wöchentlich, donnerstags um 13.00 Uhr,
b) zum anderen eine jährliche katholische Bildungsfreizeit unter der Überschrift: “Bergsteigen und Beten“. Hier werden Glaube und Leben auf
neue/andere Weise miteinander verbunden. Die Bediensteten sind unter
Leitung von und mit Pater Georg eine Woche lang auf geführten Tagestouren in den Bergen gemeinsam unterwegs - in der Gruppe, mit sich selbst
und vor Gott -. Die Wege in den Bergen sind oft mühsam, aber die Teilnehmer werden durch beeindruckende Naturerlebnisse und prächtige Ausblicke belohnt. Die Bildungsfreizeiten fanden bislang in den Jahren 2012,
2014, 2016 und 2018 statt. Für 2020 ist die nächste Fortbildung geplant. Die
Bildungsfreizeit erfreut sich großer Beliebtheit und die Plätze sind schnell
ausgebucht.
Wir sind Botschafter und Botschafterinnen der Versöhnung, die von Gott
ausgeht und alle in die Gemeinschaft mit ihm und den Menschen ruft.
Mit diesem einleitenden Satz beginnt das Leitbild der katholischen Gefängnisseelsorge im Bistum Mainz. – Und weiter heißt es in diesem Leitbild:
In all unserem seelsorgerischen und diakonischen Tun und vornehmlich in
der Feier der Gottesdienste verkünden wir im Gefängnis die Botschaft Jesu
vom anbrechenden Reich Gottes. Deswegen suchen wir die vertrauensvolle
und verlässliche Begegnung mit den Gefangenen und den Bediensteten.
Entsprechend dem historischen und kulturellen Hintergrund in Deutschland
haben sich die Gefängnisseelsorge und die religiöse Betreuung der Gefangenen über die vergangenen Jahrzehnte so entwickelt, dass diese von jeher
von den christlichen Kirchen übernommen wurden und bis heute zuverlässig ausgeübt werden.
Die katholische Gefängnisseelsorge in der JVA Butzbach hat es vom ersten
Tag der Inbetriebnahme der Anstalt bis heute immer gegeben. Zu den verschiedenen Zeiten in unterschiedlicher Art und Weise. Die Zusammenarbeit
zwischen der Anstaltsleitung und der Anstaltsseelsorge gestaltete sich stets
einvernehmlich, oftmals auch kritisch, jedoch im konstruktiven Sinne. Die38

ser Blick ist auch für die Anstaltsleitung wichtig und sorgt damit für die
notwendige Balance zwischen den differierenden Vollzugszielen.
Uwe Röhrig, Anstaltsleiter

Sicherheit und Ordnung
Und wenn ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt und Unrecht
tut, werde ich ihn zu Fall bringen (Ez 3,20a)
Mit diesen Worten lässt sich meine Funktion als Sicherheitsdienstleiter in
der Justizvollzugsanstalt Butzbach gut beschreiben. Als Bediensteter der
Exekutive trage ich dafür Sorge, dass hier ein jeder Gefangener in geordnetem Zusammenleben mit den Bediensteten und anderen Gefangenen die
ihm auferlegte Strafe verbüßen kann und sicher untergebracht ist. Sicherheit und Ordnung in der Anstalt tragen maßgeblich zu einem an der Erfüllung des Eingliederungsauftrages ausgerichteten Anstaltsleben bei. Diese
Werte zu erhalten, ist meine wichtigste Aufgabe und für diese stehe ich im
Rahmen meiner täglichen Arbeit ein.
So ist für mich in dieser Position nicht ein persönlich nahes Verhältnis mit
den Gefangenen vorrangig, sondern die Umsetzung und Einhaltung der
Regeln des geordneten Zusammenlebens in Bezug auf die Sicherheit.
Im Fall von respektlosem und regelmissachtendem Verhalten und insbesondere dann, wenn anderen Menschen Leid und körperlicher oder seelischer Schaden zugefügt wird, gilt mein Interesse der Aufklärung der Sachverhalte, der Sanktionierung des unangemessenen Verhaltens und dem
Schutz der Betroffenen, sowohl im Kreise der Gefangenen als auch der Bediensteten. Hierfür trete ich mit der erforderlichen Strenge auf.
So scheint meine Arbeit des Öfteren im Gegensatz zu der fürsorgenden
Arbeit der Seelsorger zu stehen. Im Gegenteil zu diesem Anschein haben
wir die vorrangige Gemeinsamkeit, uns für das seelische und körperliche
Wohl der Gefangenen, als auch der Bediensteten einzusetzen – dies zwar
mit den unterschiedlichen beruflichen Mitteln, aber doch mit dem gleichen
Ziel.
Frank Gröb, Sicherheitsdienstleiter
39

Die „Niedrigrangigen“ … und er erhöht die Niedrigen (Lk 1,52b)
Ein Tag
Eines Tages habe ich einen großen Fehler begangen. Für diesen Fehler bin
ich an einem anderen Tag ins Gefängnis gekommen. Und dieser eine Tag
dauert bis heute an. Das Gefängnis ist wie die Hölle: Jeder Tag verläuft
gleich, Wünsche und Bitten werden kaum beachtet, selten ist jemand für
einen da – außer Gott. Gott ist für mich immer da. Er gibt mir die Kraft, weiterzuleben. Er hilft mir immer wieder aufs Neue. Er spendet mir Licht in den
dunkelsten Stunden. Ich habe dieses Licht mit meinen eigenen Augen gesehen.
Meine Religion ist der Sikhismus, der Glaube an die Worte der heiligen
Schrift des Guru Grant Sahib: „Hilf anderen Menschen und warte nicht auf
Belohnung.“ Ich bete täglich zu Gott: „Lieber Gott, wir sind deine Kinder,
bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte schenke mir diesen einen Tag – diesen
einen Tag, an dem auch ich glücklich sein kann.“
J. S., Gefangener
„Ich werde nicht
als Mensch mit einem gemachten Fehler,
sondern als fehlerhafter Mensch behandelt.“
Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener
(Und das ist ein Unterschied. G.M.)

Ich glaube daran
„Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, der überall zugegen,
uns Gottes Wege führt. Er wird die Welt verwandeln, und treibt uns weiter
an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran.“ (Gotteslob 836,3).
Ich glaube nicht nur, ich habe erfahren, dass es eine innere Stimme gibt, die
mir sagt, welche Wege ich gehen muss, um trotz schwerster Schuld und
Verantwortung ein Leben mit Sinn führen zu können. Seit vielen Jahren
leitet sie mich. Anfangs ging sie in meinem inneren Lärm fast unter. Dann
wurde es leiser und ich konnte sie besser hören. Manchmal überrascht sie
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mich. Einige schauen ungläubig, wenn ich davon erzähle. Immer stellte es
sich jedoch hinterher als gut heraus, dass ich ihr gefolgt bin. Nicht nur für
mich, sondern auch und vielleicht noch mehr für Opfer und Angehörige.
Woher kommt diese Stimme? Das weiß ich nicht. Ich nenne sie Jesus, weil
ich einen Namen brauche, um ihr danken zu können. Ganz sicher ist sie
mehr als meine eigenen Ideen, Schlussfolgerungen oder Bauchgefühle –
zumindest mehr von alldem, als ich je erlebt habe, bevor ich einen Menschen auf dem Gewissen hatte.
Was rät mir diese Stimme? Schütze und bewahre die Vergangenheit! Zukunft braucht Herkunft: Was lange Zeit gut, schön und richtig war, darf
nicht im Rückblick nur deshalb falsch erscheinen, weil am Ende ein Mensch
tot ist. Gib Deinen Gefühlen einen Raum! Dann kann Dich die Last der Gedanken nicht zu Boden drücken. Nutze Deine Talente, um Dich Deiner selbst
zu vergewissern! Nur wenn Du aufrecht stehst, kannst Du anderen, die Dich
brauchen, eine Stütze sein. Der Alltag hinter Gittern ohne Familie, Freunde
und Natur bleicht die Seele aus. Aber Du musst dagegenhalten, solange es
geht – um derentwillen, die zu Dir halten und auf Dich warten.
B.S.K., Gefangener

Mit, ohne und durch Gott
Im Namen Gottes geboren,
als Teenager den Glauben an Gott verloren.
Wegen der Kirchensteuer die Kirche verlassen,
um mehr Bares in der Gehaltstüte zu belassen.
Ein Leben ohne Gott und in Sünde gelebt,
verhasst, weil Gott den Rücken gekehrt.
Mitmenschen Schaden zugefügt,
was zur schlimmsten Strafe hat geführt.
Eine Bibel in der Zelle gefunden
und von Gottes Geboten wieder in den Glauben eingebunden.
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Sonntags vor Gott zu stehen, die Worte des Herrn zu hören,
und hoffen, niemand wird unsere Gebete stören.
Im Namen Gottes hoffen,
dass bleibt mein Herz für Gottes Worte ewiglich offen.
Gerhard Fischer, Gefangener
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Ein Schneider?
Haft ist für mich, als wenn ich mich mit verschiedenen Jahreszeiten, Landschaften, Wetterlagen möglichst konstruktiv auseinandersetze. Mal leise,
mal laut… Einmal erlebe ich Haft als einen Sturm, der einem so heftig ins
Gesicht bläst, dass ich frage: Hinlegen und abwarten oder aufrecht weitergehen? Ein anderes Mal ist sie wie ein Berg bei herrlichem Sonnenschein,
der – sobald er erklommen ist – auch schon das nächste Ziel offenbart.
Körper und Geist halte ich gern in Bewegung; Einseitigkeit kann ich nicht
haben. Erfahrungen und die eigene Ausstattung und Ausrüstung sind entscheidend, wenn die Frage im Raum steht: Nehme ich etwas an oder lehne
ich es (erst einmal) ab? Dabei begleitet mich seit langem der Ratschlag, den
ich auch auf einem Kalenderblatt fand: „Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er
mich trifft. Während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der
Meinung, sie passten auch heute noch.“
Wie ist dies wohl auf einen Ort, wie hier, übertragbar? Zugegebenermaßen
ist dies in Haft schwer umsetzbar. Dennoch versuche ich es – und wünsche
es mir. Ich kenne diesen Rat von meiner Großmutter; sie war gelernte
Schneiderin. Ich bin nicht besonders fromm und doch habe ich manchmal
den Eindruck, Gott könnte ein Schneider sein. Denn ein Bibelvers begleitet
mich schon sehr lange und lässt mich nicht los. Er ist aus dem 51. Psalm:
„Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen
Geist!“ (Ps 51,12).
Ein guter Schneider legt Wert auf Qualität und Vertrauen, nicht auf Macht,
Reichtum und Besitz. Denn er weiß, im Grunde ist alles nur geliehen. An
dem Tag, an dem ich dieses „ehrenwerte Haus“ verlasse, werde ich mich
neu einkleiden – passend und für jedes Wetter.
Holger Göbel, Gefangener
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Werbung

Denen, die im Elend leben –
seine Liebe
Eindrücke aus dem Gefängnis
Band 3 – Zum 125 jährigen Jubiläum
Herausgeber: Georg-D. Menke

MACHT HOCH
DIE TÜR
Adventsbetrachtungen eines Gefangenen
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Im Gefängnis gibt es furchtbar viel Gewalt – körperliche und seelische – und
Sucht. „Sucht ist die Gewalt gegen sich selbst!“, sagte mir ein Gefangener.
Und ich glaube, dass sie zudem „fehlgeleitete Sehnsucht“ ist.
G.M.

Sucht – Sehnsucht
Ich bin süchtig geworden wegen meiner Sehnsucht – nach meinem Vater
und nach dem Bedürfnis, verstanden zu werden.
Ich bin ziemlich früh kriminell geworden aus Gruppenzwang. Dann fing ich
an, alle bekannten Drogen zu nehmen, die mir geholfen haben, über meine
Sehnsucht hinweg zu kommen. Irgendwann traf ich Pater Georg und habe
gelernt, dass der Glaube an Gott helfen kann, viele Probleme zu lösen. Und
es gibt in der Heiligen Schrift auf alles eine Antwort. Als ich entlassen worden bin, habe ich mich aktiv in der katholischen Gemeinde bewegt. Ich habe
bei Vorbereitungen zu Gottesdiensten geholfen und auch bei der Herausgabe von Lebensmitteln bei der Tafel. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche
gegangen und habe mich privat mit den Gemeindemitgliedern getroffen.
Dort wurde ich nicht darauf reduziert, dass ich kriminell oder suchtkrank
bin, sondern wurde als Mensch und Kind Gottes gesehen. Solange ich jeden
Sonntag in die Kirche ging und Kontakt zu Gemeindemitgliedern hatte, war
ich clean und nicht kriminell. Umso öfter ich nicht in die Kirche ging, umso
mehr schlichen sich die alten Verhaltensweisen ein und ich wurde rückfällig.
Man muss nicht zu 100 % gläubig sein, aber der Glaube hilft jedem!
Meine Lieblingsverse aus der Bibel stehen im ersten Korintherbrief (1 Kor
13,4-8): „…Die Liebe handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. … Die Liebe hört niemals auf.“ – Das hilft mir immer wieder sauber zu bleiben.
Viktor Shewagin, Gefangener

Schuld, die die Seele zerfrisst
Ich sitze schon so lange hier und es tut sehr weh. Die vielen Jahre sind nicht
das größte Problem. Aber ich fühle mich so allein gelassen. Ich suche nach
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jemandem, der mich nicht verurteilt und genauso wenig einfach gutheißt.
Aber ich habe hier den Eindruck, von vielen noch mal verurteilt zu werden.
Die Gewalt, die ich angewendet habe, tut bis heute auch mir weh. Diese Tat
ist in mir drin. Nicht nur mein Körper muss gesund werden – auch meine
Seele muss heilen.
Harald Heidelmeier, Gefangener

Die Freiheit
Mein Mathematikprofessor, der gerne auch mal als Hobbyphilosoph unterwegs war, sagte einmal das Kant-Zitat, dass „die Freiheit des Einzelnen dort
endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“
Ich weiß nicht genau, warum ich mir diesen Satz gemerkt habe. Aber jetzt,
wo ich eine Freiheitsstrafe verbüße, stelle ich fest, dass dieser Satz nirgendwo besser seine Bestätigung finden kann, als hier, in einer Justizvollzugsanstalt. So viele Menschen, mit den im Grunde gleichen Bedürfnissen,
die ihnen größtenteils verwehrt sind, auf sehr begrenztem Raum, müssen
zwangsläufig die Grenzen ihrer kleinen verbliebenen Restfreiheit erkennen
und entsprechend Kompromisse eingehen. Das kann nicht jeder ohne weiteres und da man damit im Grunde allein gelassen ist, kommt es manchmal
zu unnötigen Konflikten. Dabei wollen wir alle das Gleiche – die Freiheit.
Aber was ist Freiheit? Wie ist sie definiert? Kaum jemand macht sich ernsthafte Gedanken, solange er sie hat. Die meisten würden sagen, dass die
Freiheit dann gegeben ist, wenn man tun und lassen kann, was man möchte. Ich denke aufgrund der Situation, in der ich bin, zwangsläufig über die
Freiheit nach. Letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht
frei bin, wenn ich machen kann, was ich möchte; sondern, wenn ich nicht
mehr das machen muss, was ein Anderer möchte.
Und wenn es wieder so weit ist, wird es auch nicht schwer fallen, die Grenze, wo die Freiheit des Anderen beginnt, zu respektieren.
S. C., Gefangener
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Lass es sein, Kleiner!
Die Nacht hat ihren Schleier über die Welt der Gefangenen gelegt. Die langen Schatten der Gitterstäbe ziehen sich über die Zellenwände, als sollte
auch die letzte Flucht, der Traum, eingesperrt werden. Hinter jeder dieser
dunklen Zellen verbirgt sich ein Schicksal, ein Leiden, ein Drama, ein Mann
in seiner Einsamkeit. Die Nacht lässt sie ein wenig vergessen – oder doch
nicht?
Durch die dicken Mauern kann man das Schluchzen und Schimpfen eines
Nachbarn hören: „Alte Hure, verfluchte alte Hure!“ Das Foto einer jungen
Frau liegt auf dem Boden. Heute hat er durch einen Brief erfahren, dass
sein Mädchen ihn verlassen hat, obwohl sie ihm in ihrem letzten Brief noch
ihre Liebe beteuerte. Er vergleicht den Liebesbrief mit einem Laufpass und
ihm wird übel. Darüber sind die Lichter ausgegangen. Leidet er tatsächlich
oder ist es nur sein verletzter Stolz? Für seine Freunde beim Hofgang hat er
schon eine Story parat. Darin spielt er dann den Coolen und ist wieder ein
richtiger Mann.
Jetzt weint er aber erst mal wie ein Kind. Der Knast schläft. In den Zellen
liegen die Männer, die hoffen, weinen, schnarchen, bedauern, träumen; sie
werden es überleben, aber ein Leben ist das hier nicht.
Manche geraten in die Welt des Verbrechens, wie andere ins Kloster, einfach aus Berufung. Das Verbrechen ist oft die Zuflucht der Nichtangepassten; eine einfache Lösung, um zumindest kurzfristig mit einer Reihe von
Problemen fertig zu werden. Ich erinnere mich noch an die Worte eines
alten Gangsterfreundes: „Lass es sein, Kleiner. Ich hab‘ mein ganzes Leben
versaut!“ Damals lächelte ich noch über die Worte dieses Menschen, der
schon etliche Jahre hinter sich hatte. Aber dann, das Geld, das Risiko, das
Anderssein; es wurde zur Droge. Meine Freiheit war mir egal. Ich habe mit
ihr gespielt und sie verloren. Heute liege ich hier in der Zelle und bedaure es
– oder auch nicht!? Ich suche keine Entschuldigung. Ich sehe meinem
Schicksal entgegen und werde für alles gerade stehen und versuchen, ein
guter Verlierer zu sein.
A.K./C.S., Gefangener
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"Kreativität" - Schreinerzeichnung von Pedro Ernesto

Interreligiöser Treff
Einen interreligiösen Treff habe ich tagtäglich. Sobald morgens der Arbeitsumschluss beginnt, sind so gut wie alle Religionen vertreten bei den
Menschen, die ich auf dem Weg treffe. Aber einen Austausch über die Religionen gibt es so gut wie nicht.
Außer in der gelungenen Gruppe „Interreligiöser Treff“, die einmal im Quartal stattfindet. Etwa zehn Muslime und zehn Christen treffen sich zum Austausch. Dort werden viele Fragen, Gefühle und Erlebnisse besprochen.
Durch die Informationen und die Begegnung wächst die Wertschätzung.
Dank unserer Seelsorger können wir dies tun. Für mich ist es ein Gewinn.
N.R., Gefangener

Die Vollzugler Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn
(1 Kor 12,5)

Glauben und Seelsorge im Strafvollzug
Der Spruch: „Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein
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Lichtlein her“, hat im Strafvollzug etwas Zutreffendes. Man erlebt viele Gefangene, die am Anfang der Haft in ein tiefes Loch fallen. Mit der Zeit keimt
die Hoffnung wieder auf. Viele besinnen sich dann auch wieder auf ihren
Glauben und suchen Halt bei Gott.
Der Glaube – bis dato zweitrangig, ist aber gerade in der
Haft bzw. in einer Notsituation für viele Gefangene ein
Rettungsanker. Sie gehen in
den Gottesdienst, nehmen
an Gesprächskreisen teil,
zünden auch wieder mal eine
Kerze an und schöpfen Kraft,
um mit ihrer jetzigen Situation besser umzugehen bzw. diese zu verarbeiten.
Für den Bediensteten ist die Seelsorge ein guter Ansprechpartner, wenn es
um Probleme mit den Gefangenen geht. Sie hilft nicht nur den Gefangenen
bei Problemen in der Familie, wie Erkrankung oder Todesfälle, sondern hat
auch sonst immer ein offenes Ohr.
Viele Inhaftierte sehen die Seelsorge als einen Kumpel mit Bauchladen an,
der gratis Tabak und Kaffee verteilt oder wo man als Gefangener mal länger
telefonieren kann. Doch die Seelsorge ist weitaus mehr. Sie ist wie ein Fels
in der Brandung; stets zeigt sie andere Möglichkeiten auf und bietet einem
die Hand, wo andere sich abwenden.
F.H., Bediensteter

Fragen an Dich, Gott
Ich glaube an Gott, bin aber keiner der Christen, die glauben besser zu sein
als andere – nur, weil sie jeden Sonntag in die Kirche rennen.
Ich bin gern in der Natur, denn dort bekomme ich den Kopf frei von den
quälenden Fragen und Anforderungen des Alltages. Ob bei Regen oder
Sonnenschein.
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Dabei sind mir so manche Fragen durch den Kopf gegangen:
Was wolltest Du, als Du vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen bist, als
wahrer Christ, der leiden musste wie kein anderer?
Wolltest Du andere davor bewahren?
Wolltest Du, dass man Krieg führt unter Deinem Namen? Ich glaube kaum.
Wolltest Du, dass Menschen, die an Dich glauben, deshalb sterben? Nein,
Glück wolltest Du geben und kein Verderben.
Wolltest Du, dass Weiße reich und Schwarze arm sind, hier üppige Feste
und dort verdorrtes Korn? Das war mit Sicherheit nicht Dein Sinn.
Was wolltest Du? Bestimmt keine Politik unter Deinem Namen, um sich auf
Dich zu berufen, wenn es nützt, um Dich zu vergessen, wenn es schützt.
Ich glaube, Du wolltest: Helfen, wenn es geht. Verzeihen, auch wenn man
es nicht immer versteht.
Wenn das so stimmt, dann habe ich‘s, so glaube ich, verstanden.
V.T., Beamter

Ein satirischer Vergleich – Beamter und Gefangener
Ein nicht ganz so ernst gemeintes „Streitgespräch“, zwischen einem Beamten und einem Gefangenen
Als Gefangener,
verbringst Du die meiste Zeit (wenn man keine Arbeit hat) in einer Zelle ca.
4m x 2,50m.
Als Beamter,
verbringst Du die meiste Zeit in einem Büro, der Zentrale oder der Sicherheitszentrale.
Als Gefangener,
bekommst Du drei Mahlzeiten am Tag.
Als Beamter,
bekommst Du eine Pause (wenn es Gefangene/Vorgesetzte zulassen) für
eine Mahlzeit und musst dafür noch bezahlen oder bringst sie mit.
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Als Gefangener,
wird bei guter Führung Haftzeit erlassen.
Als Beamter,
wird bei guter Führung/Leistung noch mehr Arbeit aufgehalst.
Als Gefangener,
öffnet und schließt ein Beamter alle Türen für Dich.
Als Beamter,
musst Du einen Schlüssel tragen und alle Türen selbst öffnen.
Als Gefangener,
kannst Du fernsehen und auf Spielkonsolen spielen.
Als Beamter,
wirst Du entlassen oder disziplinarisch bestraft, wenn Du fernsiehst oder
auf Spielkonsolen spielst.
Als Gefangener,
hast Du eine eigene Toilette.
Als Beamter,
musst Du Dir eine mit vielen Kollegen teilen.
Als Gefangener,
ist Deiner Familie erlaubt, Dich zu besuchen.
Als Beamter,
darfst Du nicht mal mit Deiner Familie sprechen.
Als Gefangener,
werden alle Kosten für Dich bezahlt (außer TV-Kabel-Gebühren).
Als Beamter,
musst Du alles selbst bezahlen; es werden Dir Steuern abgezogen, um unter
anderem auch damit Gefängnisse zu bezahlen.
Als Gefangener,
hast Du Wächter.
Als Beamter,
hast Du Anstaltsleiter/Sachgebietsleiter/Vollzugsabteilungsleiter.
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Aber bedenke:
Als Gefangener,
musst Du die ganze Zeit bleiben.
Als Beamter,
darfst Du ab und zu nach Hause gehen.
M. Guckelsberger, Vollzugsbeamter

Die sind doch schon bestraft
Ein Stationsbeamter zog ein Interview einem Text vor – und möchte anonym
bleiben. Ich habe ihm fünf Fragen gestellt:
1. Wann kommen Sie gerne zum Dienst?
Wenn zu Hause alles geregelt ist. Wenn schönes Wetter ist. Wenn ich inneren Frieden habe. Ansonsten weiß ich ja nicht, was passiert, zum Beispiel
auf der Station.
2. Was fällt Ihnen schwer, machen Sie ungern?
Ungern bin ich dabei, wenn Gefangene abgesondert werden. Dafür bin ich
nicht der Typ. Ungern gehe ich auf eine andere Station, wenn zum Beispiel
ein Kollege erkrankt ist.
3. Was muss passieren, so dass Sie entspannt nach Hause gehen?
Ich bin ein lustiger Typ. Ich brauche keinen Ärger, keinen Stress, keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Es gibt Tage, an denen nichts passiert,
weder den Beamten, noch den Gefangenen. Und wenn es gelingt, dass ich
jemandem helfen kann – dann werde ich doch gebraucht. Ich bin ja nicht
hier, um jemanden zu bestrafen. Die sind doch schon bestraft.
4. Was halten Sie von der Seelsorge im Gefängnis?
Wie die anderen Fachdienste auch – es ist eine Erleichterung. Sie nehmen
Druck raus.
5. Gibt es ein Wort aus der Bibel oder etwas aus der religiösen Tradition, das
Sie schätzen?
Den Ablauf des katholischen Gottesdienstes, den Ritus der heiligen Messe.
B.D., Vollzugsbeamter
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Rückblick
Am Anfang meiner Laufbahn hier im Gefängnis war ich schon etwas verunsichert. Was erwartet mich da? Wie wird der Umgang sein? Wird es
manchmal gefährlich sein oder insgesamt – was kommt da auf mich zu?
Heute kann ich zurück schauen und sehe das alles etwas klarer.
Einfach ist es für keinen hier oder höchstens manchmal. Es gibt Tage, da
fühlt sich alles super an und genauso steht man manchmal da und weiß
nicht, an was man glauben soll. Mal ist man tief ergriffen und mal fassungslos.
Es gibt bestimmt ganz viele Aufzählungen dieser Art, die beschreiben, wie
das Leben in einem Gefängnis ist. Und jeder muss seinen Weg finden, damit
umzugehen.
Gerade in den letzten Jahren habe ich erkannt, wie wichtig es ist, einen
fairen, menschlichen Umgang miteinander zu pflegen. Damit beginnen der
Respekt und auch das Verständnis füreinander. Das schafft eine Verbindung
und eine Art des Vertrauens.
Mit Menschen zu arbeiten, wird nie langweilig. Meistens ist es sogar interessant und es macht mir echt Freude.
Um jetzt auf den Anfang einzugehen und mein Fazit zu formulieren: Egal ob
hier im „Hotel Gitterblick“ oder in der „freien Wildbahn“, man hat es immer
selbst in der Hand und manchmal hilft es „manches“ nicht zu verbittert zu
sehen. Oder aber auch mal „Fünfe gerade sein zu lassen“. Und locker und
offen zu sein.
D.L., Vollzugsbeamter

Die Geistlichen Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9a)
Der besondere Geruch
Immer der Nase nach. – Nach diesem Motto handeln wir oft, ohne dass es
uns bewusst ist. Auch wenn uns das Sehen und Hören erst mal wichtiger
erscheint: wer nichts riecht, dem fehlt ein Stück vom Leben. Das Riechen ist
ganz eng mit unseren Gefühlen und Erinnerungen verbunden.
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Wenn ich die JVA betrete, nehme ich erst mal den besonderen Geruch
wahr. Manche Gerüche, die hier zusammen kommen, werden „draußen“
sorgsam getrennt. In der JVA geschieht das Kochen, das Rauchen, die Körperpflege in ein und demselben Raum. Alles ist eng zusammen. Und diese
Enge lässt sich nicht nur sehen, sondern auch mit der Nase wahrnehmen.
Wenn man länger im Gebäude ist, wenn ich mit den Insassen spreche, dann
ändert sich die Perspektive noch einmal: Da geht es dann eher um die Gerüche, die fehlen: der Geruch von Blumen oder der des nassen Hundes. Das
Essen mit Kreuzkümmel. Die Düfte, wenn man durch den Frühlingswald
geht. Der Duft der Knete, mit der die Kinder gespielt haben. Gerüche, die
mit den Menschen außerhalb der Mauern verbinden.
Die katholische Seelsorge in der JVA bringt einen besonderen Geruch in die
JVA ein. Manchmal kann man noch feine Reste des Weihrauchs wahrnehmen, der bei den Gottesdiensten benutzt wird. Für mich ist diese feine
Weihrauchnote ein Zeichen der Gegenwart Gottes mitten in den vielen
Gerüchen, die die JVA erfüllen. Gottes Gegenwart mitten in dem, was uns in
der JVA näher kommt, als es uns lieb ist. Und vielleicht kann der Duft des
Weihrauchs auch für das stehen, was „innen“ und „außen“ in der JVA verbindet: Glaube, Liebe, Hoffnung innerhalb und außerhalb der Mauern. So
verstehe ich unsere Aufgabe als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Auch
wenn wir als evangelische Seelsorgerinnen ganz ohne Weihrauch arbeiten.
Julia Held, Pfarrerin

Angehörigenarbeit der Ev. Seelsorge
bei der JVA Butzbach
In den 16 Jahren gab es einige Situationen zum
Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Oft
wissen die Kinder der inhaftierten Männer nicht,
wo ihre Väter sich befinden. Verständlicherweise möchten die Mütter nicht, dass gerade kleinere Kinder den Aufenthaltsort der Papas kennen. Oft wird Ihnen erzählt, der Papa arbeitet dort
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oder er wäre auf Montage, dann kommen die Kinder auch nicht mit zum
Besuch in die JVA. Zum einen schämen sich diese Familien und zum anderen
möchten sie nicht, dass sie oder die Kinder stigmatisiert werden. Sprüche
wie: „Dein Papa ist im Gefängnis!“ tun weh und verletzen nachhaltig kleine
Kinderseelen.
Doch die Kinder haben ein feines Gespür, dass etwas nicht stimmt. Bei einem meiner Familienbesuche in meinem Büro kam ein kleiner Junge zu mir
an den Schreibtisch, nahm meine Hand und zeigte auf die Gitter hinter mir
am Fenster. Er sagte: „Ich weiß wo wir hier sind, nur die Mama nicht.“
Die Familie war zum dritten Mal zum Familienbesuch und der Fünfjährige
kannte mich. Ich vermute, er dachte bei sich: „Die Frau Zöller muss doch
wissen, wo sie arbeitet. Die kann ich fragen, wenn Mama meint, ich bin
noch zu klein, um zu wissen, wo wir sind.“ Plötzlich änderte sich die Stimmung im Raum und eine erleichterte Mutter nahm ihren Sohn auf den
Schoß.
Ich denke heute immer noch gerne an diese Begebenheit zurück, denn sie
zeichnet mir ein Lächeln ins Gesicht. Die Cleverness, aber auch der Mut des
Jungen, ein Tabu in der Familie und in unserer Gesellschaft zu durchbrechen, zeigen mir, wie wichtig es ist, Freiräume innerhalb des Gefängnisses
zu schaffen, damit Familien Familien sein können.
Herzhaft lachen mussten wir alle beim Familienbegegnungstag, als ein Vater beim „Monopoly“-Spielen die Karte „Du kommst aus dem Gefängnis
frei“ zog. Es ist schön, mit anzusehen und zu spüren, wenn hinter den dicken Mauern und den vielen Türen der Humor nicht verloren geht.
Seelsorge an Angehörigen geschieht im Spannungsfeld zwischen Tabu/Tabubruch und strahlenden Kinderaugen. Biblisch gesprochen heißt
dies: „Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen“ (Mt
25,36).
Barbara Zöller, Pfarrerin
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Dem Glauben annähern
Ich versuche, Begegnung möglich zu machen. Denn Begegnung ist nicht
einfach nett und schön, oder gar ein Selbstzweck. Begegnung macht lebendig und legt eine Auseinandersetzung nahe. Sie führt nach vorne.
Dazu muss ich mein Gegenüber als Menschen sehen. – Ob er in Anstaltskleidung, Uniform oder in Zivil vor mir steht, ist zweitrangig. Und zu einem
Menschen gehören: seine Geschichte, seine Sorgen und Nöte, seine Hoffnungen und Beziehungen – auch seine Fehler und seine Schuld. Auch Menschen, die wegen einer Straftat verurteilt worden sind, so anzusehen, finde
ich nicht naiv. Ich nehme Gefangene damit sehr ernst. Ich bagatellisiere
nicht; ich bin damit klar und konsequent. Es sind nicht allein schreckliche
Täter und auch nicht nur bedauernswerte Opfer.
Warum tue ich das? Weil es vernünftig ist und weil ich Gott glaube, dass er
so auf uns sieht, uns sieht, uns sogar Ansehen gibt.
Praktisch sieht das so aus: Der wesentliche
Anteil meines Seelsorgedienstes stellt sich
sehr unspektakulär dar. Denn er besteht in
den unzähligen Begegnungen mit Gefangenen und Bediensteten der verschiedenen Berufsgruppen. Ob beim ersten Kontakt oder im vereinbarten Gespräch, beim
zufälligen Treffen auf der Station oder im Treppenhaus, bei einer Krisenintervention, im Gottesdienst oder in der Gruppensituation – überall spielen
kleine Gesten und Worte eine wichtige Rolle. Denn sie sind Zeichen für Lebendigkeit, Hoffnung und Perspektive.
Wie ich das in Butzbach erlebe: Die Motivationen mit der Religion, mit dem
Glauben, mit der Seelsorge zu tun zu haben, sind sehr unterschiedlich. Einige wollen über Gott reden, über den Glauben, über sich, über den Sinn des
Lebens – manche brauchen jemanden zum Zuhören bei ihren aktuellen
Problemen im Leben, in der Haft (Beziehungen, Sorge um Angehörige, Tau57

fe des Kindes – oder die eigene, Tod des Opas, Süchte, Ängste, Einsamkeit,
Schuld, Perspektive,…) – oder sie wollen etwas von diesen Problemen klären, sich damit auseinandersetzen – wieder andere möchten einfach etwas
Tabak, ein Telefonat, einen Kugelschreiber, ein gutes Buch – oder sie möchten eine Bibel, ein Kreuz, einen Rosenkranz – einige brauchen nur mal einen
Gruß, ein freundliches Gesicht, ein Lächeln.
So breit und noch viel breiter sind die Anliegen, die Gefangene mit Religion,
Glaube, Seelsorge in Verbindung bringen. Das ist ein Riesenkatalog, der
mich von morgens bis abends beschäftigt. Alles muss seinen Raum haben,
alles hat seine Berechtigung. Ich finde sogar: das ist das Schöne an der Gefängnisseelsorge – die Weite und die Breite. Und es zeigt sich dabei: Es gibt
offenbar sehr unterschiedliche Weisen, sich Gott und dem Glauben anzunähern.
Georg-D. Menke, Pfarrer

Die Dornenkrone
Seit ich mich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht habe, um in einem
pastoralen Beruf zu arbeiten, ergab es sich immer wieder zwangsläufig,
dass ich in neue und bislang fremde Welten vordringen konnte oder musste. Diese Welten hatten je ihren eigenen Charakter, ihre spezifischen Eigenheiten und vor allem: ihre ganz individuellen Bewohner. Diese Welten sind
dabei mit meiner bislang recht kleinen und begrenzten Welt zusammengetroffen. Dabei haben sie diese Welt zum Teil durchdrungen, mit neuen Erfahrungen und Begegnungen bereichert. Zum Teil haben diese Welten meine eigene Welt aber auch erschüttert, sie infrage oder auf den Kopf gestellt.
Immer hat mich die Begegnung mit diesen Welten aber verändert zurückgelassen und für diese Veränderungen bin ich dankbar. Es sind Veränderungen in meinem Denken, in meinem Fühlen, Reden und Handeln.
Seit meiner Ankunft in Butzbach bin ich hier auf Entdeckungstour, um hier
neue Welten kennenzulernen, mit ihnen vertraut zu werden: von ihnen zu
lernen. Eine Welt, die ich bislang nur von meinen Spaziergängen durch das
Stadtgebiet kenne, ist eine Welt, die von einem blitzenden Kranz aus Sta58

cheldraht und einer hohen Mauer umgeben ist. Der Kranz aus Stacheldraht,
der bei sonnigem Wetter silbern glitzert, er wirkt wie eine überdimensionale Dornenkrone. Gerade in dieser Symbolik wird er zu einem leidvollen Zeichen, denn er dient ja letztlich dazu, zwei Welten strikt voneinander abzugrenzen und zu verhindern, dass diese beiden Welten sich begegnen. Hinter
Mauern und Stacheldraht werden die verwahrt, die auf irgendeine Weise
schuldig geworden sind, die anderen Leid zugefügt haben und jetzt ihrerseits dafür leidvoll büßen sollen.

„Dornenkrone“, Sicherheitsdraht, Aufnahme bewusst „unscharf"

Viele Menschen aus meiner Gemeinde durften schon Erfahrungen in dieser
verschlossenen Welt und mit ihren Bewohnern sammeln: sie berichten mir
als Pfarrer von diesen Begegnungen und wecken meine Neugier, mit dieser
Welt in Kontakt zu treten, dadurch meine eigene Welt vielleicht wieder
einmal infrage stellen zu lassen, sie vielleicht auch zu erschüttern. Bis jetzt
hat mich jede Begegnung mit einer neuen Welt als Beschenkten zurückgelassen. Mein Blick ruht auf dem silbernen Kranz aus Stacheldraht: „Vielleicht sollte ich bald einmal einen Blick hinter die Mauern tun, in eine Welt,
die mir jetzt noch fremd ist!“
Tobias Roßbach, Pfarrer
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Dem Leben trauen
Als Gemeindereferentin der katholischen Pfarrgemeinde bin ich eingeladen, von meiner Tätigkeit in den Altenheimen in der Pfarrei St. Gottfried einen Blick auf die Seelsorge an der JVA
zu werfen. Was gibt es da möglicherweise an Gemeinsamkeiten?
Im Altenheim erfahre ich häufig, dass
sich Menschen vom Leben abgeschnitten fühlen. Sie sind aus ihren bisherigen Lebenszusammenhängen herausgerissen, fühlen sich einsam und verlassen. Sie können sich im Heim nicht
zuhause fühlen, sind zu einem neuen Lebensrhythmus gezwungen, den der
Heimalltag vorgibt. Oft haben sie keine Hoffnung, dass sich an dieser für sie
trostlosen Situation etwas ändern kann. Im Alter kann es eine Aufgabe sein,
auf den bisherigen Lebensweg zurückzuschauen, Wege und Irrwege wahrzunehmen und als zum eigenen Leben gehörend anzunehmen. Die Seelsorge kann die Menschen bei diesen Prozessen begleiten und ihnen helfen,
Spuren Gottes in ihrem Leben zu entdecken, was auch immer sie erlebt
haben. Durch die Erfahrung der Gegenwart Gottes in ihrem bisherigen Leben kann die Hoffnung wachsen, dass er auch jetzt und in der Zukunft nahe
sein wird. Die Nähe Gottes wird besonders auch durch die Nähe und die
Zuwendung von anderen Menschen vermittelt.
Seit vielen Jahren besuchen wir aus der Gemeinde im Rahmen der Sternsingeraktion mit Kindern und Jugendlichen Anfang Januar auch die JVA und die
Altenheime. Hier wie dort erlebe ich große Freude und Dankbarkeit, wenn
die Sternsinger kommen. Die Bewohner können die Erfahrung machen, dass
andere Menschen sich für sie interessieren, sie besuchen und ihnen Freude
machen möchten. Gerade die Sternsinger sind da ein besonderes Zeichen
für die Nähe Gottes, bringen sie doch den Segen des Kindes in der Krippe,
des Sohnes Gottes, mit.
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Ein Wort des Jesuitenpaters Alfred Delp bewegt mich dabei besonders und
ich wünsche mir, dass alle Menschen in trostlosen Situationen dieses Wort
glauben und annehmen können:
„Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.“ (P. Alfred Delp, SJ)
Brigitte Mackrodt, Gemeindereferentin
Als Pfarrer im Gefängnis habe ich – hoffentlich – die tiefere geistliche Erfahrung. Die Gefangenen haben häufig die größere menschliche Lebenserfahrung. Wir teilen sie miteinander. Ich mache den bescheidenen Versuch, sie
geistlich zu deuten. G.M.

Die Sympathisanten Und ihr seid zu mir gekommen (Mt 25,36c)
Kirchenchor im Knast – aber warum?
Jede Woche treffen wir uns zur gemeinsamen Chorprobe. Wir wärmen uns
auf, machen Stimm- und Rhythmusübungen und bereiten Lieder für die
nächsten Gottesdienste vor. Aber warum? Was macht den Chor eigentlich
aus?
GEMEINSCHAFT Ohne die anderen geht es nicht. Im Chor kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Problemen, seinen Eigenheiten. Die verschiedenen
Stimmen verbinden sich, aus Vielem wird Eins.
GOTTES LOB Wir singen zum Lobe Gottes, nicht nur im Gottesdienst. Mal
jubelnd und fröhlich, aber auch meditativ und besinnlich. Die Musik bringt
uns Gott näher. Gebete singen, singend beten.
INDIVIDUALITÄT Jede Stimme ist persönlich und einzigartig. Das macht die
Lebendigkeit und das immer Neue in einem Chor aus. Im Chor kann man
mit seiner ganz eigenen Stimme dabei sein.
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AUFGERICHTET SEIN Ohne unseren Körper funktioniert es nicht. Gerade
stehen, Muskeln lockern, die Atmung fließen lassen, den Körper in Schwingung versetzen. Auch der Geist richtet sich auf, wird wach, lässt sich auf
Neues ein.
AUFMERKSAMKEIT Die Melodie lernen, den Rhythmus halten, auf die Atmung achten, den eigenen Klang und den Gesamtklang wahrnehmen, die
eigene Stimme führen und gleichzeitig die Melodie der anderen hören.
AUSPROBIEREN Was ist möglich? Wo sind meine Grenzen? Was fällt mir
schwer, was fällt mir leicht? Was tut mir gut? Was nehme ich mit?
FREIHEIT Ein Stückchen Freiheit erleben. Sich wegträumen, in sich hineinhorchen. Den Alltag vergessen, das Vorher und Nachher ist nicht wichtig,
nur der Moment zählt.
Marion Bathe, Chorleiterin

„...ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen“ (Mt 25,36)
Der Katholische Treff
Seit zwanzig Jahren besucht die Spanischsprachige Katholische Gemeinde
aus Offenbach Menschen in der JVA Butzbach. Es kam zu unserem ersten
Besuch als ca. siebzig spanischsprechende Männer in der JVA lebten. Nun
kommen keine spanischsprechenden Menschen mehr zu unserem Grup62

penkreis, doch wir besuchen auch gerne Menschen, die eine andere Muttersprache sprechen, denn schon in der Apostelgeschichte 2,1-11 ist ersichtlich, dass der Heilige Geist ein Verstehen über alle menschlichen Grenzen hinweg ermöglicht. Unsere Aufgabe als Christen ist es, für Menschen da
zu sein, die uns brauchen, egal welcher Kultur oder Schicht sie angehören,
wie Jesus in Mt 25,36 verkündet: „...ich war im Gefängnis und ihr seid zu
mir gekommen“.
Es ist ein besonderes Gefühl, mit Dankbarkeit empfangen zu werden, zu
sehen, dass man Menschen eine Freude macht, indem man ihnen nur zwei
Stunden seiner Zeit schenkt. Den Menschen der JVA ist wahrscheinlich nicht
bekannt, dass sie uns auch sehr viel geben, bereichernde Gespräche, aus
denen man sehr viel lernt. Man erfährt viel über die Lebensweise von anderen Menschen, die unterschiedlichen Kulturen und auch Bräuche aus anderen Gebieten Deutschlands, die einem nicht bekannt sind. Nicht zu vergessen sind die interessanten Lebenseindrücke und Worte von sensiblen Menschen, die uns oft selbst zum Denken veranlassen. Hierfür und auch für die
Freundlichkeit und Wärme, mit denen wir empfangen werden, sagen wir:
„Vergelt’s Gott!“
Berta López F., Pastorale Mitarbeiterin

„Musik heilt,
Musik tröstet,
Musik bringt Freude.“
Mit diesem Zitat von Yehudi Menuhin, dem
Gründer unseres Vereines LIVE MUSIC NOW, beginne ich meinen Beitrag für die Denkschrift „125 Jahre katholische Seelsorge an der JVA Butzbach“.
Gerade für das Gefängnis finde ich diesen Satz sehr zutreffend.
Seit sieben Jahren organisiere ich meist das Neujahrs- und das Sommerkonzert in der jeweiligen Spielzeit in der JVA. LIVE MUSIC NOW Frankfurt besteht seit 23 Jahren und ich arbeite mittlerweile 15 Jahre dort ehrenamtlich. Ca. 200 Konzerte veranstalten wir jährlich im Rhein Main Gebiet.
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Unser ständiges Ziel ist es, tröstende und heilende Töne für all die Menschen zum Klingen zu bringen, denen der Zugang zu LIVE gespielter Musik
sonst nicht möglich wäre. Gleichzeitig eröffnen die Konzerte unseren jungen, begabten Musikern (von der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst, Frankfurt) völlig neue Blickwinkel, Erfahrungen und menschliche
Begegnungen mit dem Publikum.
Nach Butzbach komme ich besonders gerne, da ich über die Jahre einige
Gefangene immer wieder treffe und sich nach dem Konzert bei Mineralwasser und Brezel sehr persönliche Gespräche entwickeln. Das ist so in
anderen Einrichtungen nicht gegeben. Ich bin froh, ein wenig Abwechslung
in den grauen Gefängnisalltag bringen zu können.
Die jungen Musiker empfinden Aufregung und Respekt nicht nur vor dem zu
spielenden Konzert, sondern auch vor der unbekannten und ungewöhnlichen Umgebung.
Jedes Konzert dort ist ein besonders berührendes Erlebnis. Ein Gefangener
sagte einmal: „Die Musik hat meine Seele zum Fliegen gebracht!“ Gibt es
ein schöneres Kompliment?
Birgit Weil von der Ahe,
Live Music Now, Frankfurt

Weihnachten unplugged
Weihnachten ohne den Besuch im Knast geht gar nicht – ist nicht komplett.
Es geht ja schon mal gut los. Im eisigen Regen und Wind vor der Pforte auf
Einlass zu warten, macht nicht so viel Spaß. Aber wenn erst mal die Kontrolle passiert ist, erscheint schon der erste Strahl vom Weihnachtsstern, wir
werden abgeholt und bekommen ein erstes DANKE, „Danke, dass ihr gekommen seid! – Es ist ja sooo wichtig“.
Auf dem Weg in den Kirchenraum geht mir immer der Teil der Weihnachtsgeschichte durch den Kopf, in dem die Engel den Hirten die Frohe Botschaft
verkünden. – Die Hirten waren zu der Zeit ja eher am Rande der Gesellschaft, robust, ausgegrenzt, chancenlos, die haben das Leben nicht nur von
der Sonnenseite kennengelernt. Aber gerade zu Ihnen kommen die Engel
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als Erste und verkünden Frieden und Versöhnung. Das „Gesegnete Weihnachten“, das die Gefangenen jedem von uns mit Handschlag wünschen, ist
echter, herzlicher, als der ganze Weihnachtseinheitsbrei der kommerziellen
Medien, den wir die ganze Zeit konsumieren durften.
Wenn wir uns dann gemeinsam an den Tischen gefunden haben und uns
bei Kaffee und Kuchen unterhalten, wird mir bewusst, welch ein Geschenk,
welch ein Genuss ein Stück Kuchen sein kann. Die Menschen, die hier leben,
können nicht einfach
zum Bäcker gehen und
sich je nach Lust und
Laune so etwas gönnen.
Und ich treffe Menschen, die wirklich noch
reden
wollen;
es
braucht etwas Zeit, bis
man ein Thema findet.
Aber manchmal gelingt
es und wir unterhalten
uns gut und in Würde.
Ich habe so schon einige Menschen kennengelernt, bei denen ich
mich auf das Wiedersehen beim nächsten
Anlass wirklich freue.
Zugegebenermaßen bin
ich ein Weihnachtsliedermuffel. Aber hier ist
es ganz eigen. Zusammen mit den Menschen, die hier leben müssen, zu singen. – Das hat was.
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Ich schaue in die Gesichter und bei einigen sehe ich diese weihnachtliche
Freude. Klavier, Stimme, gutes altes Weihnachtslied, kein Lametta! – Weihnachten unplugged eben.
Die Zeit ist immer zu schnell vorbei und die „Hirten“ müssen wieder zurück
in die Zellen. Ich befürchte, kaum einer von ihnen wird die Chance haben,
wieder ganz in der Mitte der Gesellschaft anzukommen.
Das „Danke, dass Sie uns besucht haben“, ich empfinde es von vielen als
ehrlich und aus dem Herzen gesprochen. Da ist nochmal das Leuchten des
Weihnachtsternes in den Augen.
Ich komme wieder.
Weihnachten ohne den Besuch im Knast geht gar nicht – ist nicht komplett.
Beim Rückweg zur Pforte, die uns wieder in die Freiheit entlässt, bin ich
ganz elementar beim Vaterunser – „und führe mich nicht in Versuchung“.
Danke, dass ich bis jetzt nicht in so eine Situation gekommen bin, die mir
den Weg nach draußen so unmöglich machen würde wie den Zurückgebliebenen.
Walther Rupp, Gemeindemitglied

Die Spezialisten Strebt nach den höheren Gnadengaben (1 Kor 12,31a)
Ein Spiegelbild unserer Gesellschaft
Oft werde ich gefragt, wie kannst Du nur im Gefängnis arbeiten, mit Menschen, die so schlimme Dinge getan und so schwere Schuld auf sich geladen
haben.
Der Umgang mit Schuld, oft schwerer Schuld, prägt den Arbeitsalltag im
Gefängnis auf verschiedenen Ebenen.
Unter den Inhaftierten, einem sogenannten „Meer an Schuldigen“, gibt es
ein regelrechtes „Schuld-Ranking“. Es existieren fragwürdige Moral- und
Wertvorstellungen darüber, welche Delikte die Besseren sind. Auch das
Justizsystem und seine Bediensteten sind hiervor leider oft nicht gefeit.
Die kleine Lebenswelt Gefängnis ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die
ebenfalls oft sehr schnell und erbarmungslos über Straftäter pauschal ur66

teilt, sie ablehnt und überwiegend der Meinung ist,
dass diese Menschen weder
Unterstützung noch Zuwendung oder gar eine zweite
Chance verdient haben.
Ich persönlich sehe das nach
über 20 Jahren Berufserfahrung anders und denke oft
bei mir: „Wer ohne Schuld ist,
werfe den ersten Stein“ (Joh
8,7b).
Dies gilt sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Gefängnismauern.
Die selbstkritische Frage, ob
ich den ersten Stein werfen
dürfte, kann den Blickwinkel
deutlich verändern und bewahrt davor, vorschnell zu
verurteilen und zu werten.
Stephanie Volk, Sozialdienst

Du bewahrst uns, jeden Tag. Du begleitest uns, zu jeder Zeit.
Lass auch heute Neues und Gutes in unserem Leben werden.
– Gedankensplitter im „Sozi-Büro“ –
Ist das Gefängnis ein gottesferner Ort?
Gibt es wirklich nur Gut oder Böse?
Hat die Familie mich etwa verlassen, weil ich auch sie geschlagen oder bestohlen habe?
Geht es mir mit oder ohne Drogen besser?
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Hilft es, hier eine Ausbildung zu machen, damit ich nicht wieder zurück
komme?
Bin ich hier der Kanake unter den Ausländern?
Warum gibt es immer wieder diesen elenden Krach – aber auch die ohrenbetäubende Stille?
Woher kommt die Wut für Erpressung und Schläge?
Hey Bruder, was ist hier eigentlich los, warum spielst Du den Ball nicht lang?
Die Tat war der Anfang und ist das Ende.
Was auch geschieht – es menschelt.

Der Mensch sieht auf den äußeren Schein,
Gott aber sieht das Herz an

Dieter Stolz, Sozialdienst

(1 Sam 16,7)

Wenn man sich mit vollzugsfremden Menschen über das Gefängnis unterhält, ist man immer wieder überrascht, welche furchtbaren Vorstellungen
mit diesem Ort und den dort inhaftierten Menschen verbunden werden.
Gleichzeitig ist man überrascht, wie man selbst den Alltag im Gefängnis
über die Zeit hinweg als so normal empfindet.
Gefangene unterscheiden sich in ihrem „Mensch sein“ nicht von den anderen Bürgern außerhalb der Mauern. Natürlich haben sie den oder die wahrscheinlich schlimmsten Fehler ihres Lebens bereits begangen. Aber niemand weiß, was wir anderen Menschen noch alles in unserem Leben an
Aufgaben und Prüfungen vor uns haben.
Auch wenn in der Haftzeit vor allem die Straftaten immer wieder in den
Fokus rücken, finde ich es wichtig, an manchen Tagen nur alleine auf den
Menschen dahinter zu schauen.
Deshalb sind mir dieser Alltag und die gelebte Normalität im Gefängnis
wichtig. Dazu gehören die positiven Dinge, wie das einfache „Die-Handreichen“, wenn man sich begrüßt, das Würdigen und Feiern von guten Tagen, wie den Geburtstag oder den Hochzeitstag, das Kennenlernen von
Eltern, Ehefrauen, Geschwistern oder Kindern und auch das Begehen von
Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Genauso dazu gehören aber auch
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die schlechten Tage, an denen schlimme Nachrichten, Trennungen oder
Todesfälle manchmal einfach nur ausgehalten und manchmal auch begleiten werden müssen.
Bei all den Besonderheiten, die die einzelnen Straftaten und der Freiheitsentzug mit sich bringen, bin ich dankbar für den Alltag und den Teil Normalität, den wir miteinander leben dürfen. Dann können sich auf beiden Seiten
der Gitter Menschen ohne Wertung begegnen.
A. Schlosser, Psychologin

Das Verstehen
Psychologie. Die Wissenschaft von den bewussten und unbewussten psychischen Vorgängen, vom Erleben und Verhalten des Menschen. Sie umfasst das Verständnis für und das Eingehen auf die menschliche Psyche.
Verständnis… Eingehen…
Manchmal auch nur der Versuch des Verstehens.
Verstehen, was passiert ist. Verstehen, was war, was ist und was sein kann.
Verstehen, um zu helfen, zu unterstützen. Verstehen, um zu trösten, zu
motivieren, das Leid zu teilen, sich zu sortieren, zu realisieren und zu reflektieren. Helfen, einen Moment zur Ruhe zu kommen. Dasein.
Nicht erneut zu urteilen, sondern zu begleiten. Verstehen, um den anderen
zu sehen. Verstehen, um auf den anderen einzugehen.
Denn es geht nicht nur darum, zu verwahren, die Strafe abzugelten, sondern etwas mitzugeben, möge es noch so klein sein. Und sei es nur, dass
jemand versucht hat, zu verstehen und einfach da war.
Verstehen, um zu wachsen – auf beiden Seiten des Schreibtischs.
„Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen nach dem, was
er hat, nicht nach dem, was er nicht hat.“ (2 Kor 8,12).
C. Kuhn, Psychologin

Historische Reminiszenz 2
Das beschädigte Kreuz auf dem Hochaltar wurde im Jahr 2014 dank der
Finanzierung der Anstalt (2000 €) in der Restaurationswerkstatt der Benediktinerinnenabtei Altenstadt restauriert. (Bilder S. 92, 101, 110)
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Im Paragraphendschungel nicht allein
Gedanken nach 18 Jahren Ausländerberatung
Menschen angespült wie Treibgut nach oft langer Odyssee aus allen Ländern der Welt.
Versehen mit manchen Verletzungen, Ecken und Kanten, bisweilen über
Bord geworfen von Menschen, die keine Verwendung mehr für sie hatten,
teils auch selber das schützende Boot verlassend, ausgeliefert den Stürmen
und Wogen der Meere, gelangen nun in eine Zelle der JVA.
Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst? (Ps 8,5a)
Kann hier Ruhe einkehren auf so engem Raum? Umgeben von all den Menschen, die auch voller Fragen und Verletzungen sind. Wie wird die Zelle
nach und bei all dem Getöse zum Ort der Ruhe und des inneren Friedens?
Mag es auf den ersten Blick verrückt klingen, so kann gerade die Enge und
das damit verbundene Zurückgeworfensein auf sich selber zum Schlüssel zu
sich und auch zu Gott sein. Dass hier weder Handy noch Netzzugang vorhanden sind und mancher zum ersten Mal in seinem Leben einen Brief
schreibt, kann den Zugang zusätzlich erleichtern.
Menschen und deren Angehörige aus aller Herren Länder bei diesen Prozessen zum einem die rechtliche Orientierung im Paragraphendschungel zu
geben und sie mit ihren Gefühlen (oft der Angst vor der Abschiebung in ein
bisweilen unbekanntes Land) nicht allein zu lassen, bereitet nach wie vor
Freude und kann für diese zu einem Hafen werden, von dem sie dann gestärkt erneut in See stechen können.
Immer in der Hoffnung, dass Gott ihrer gedenkt…
Stephan Tilmann, Ausländerberater

Der Übergang
Das Entlassungsvorbereitungsprojekt „Übergangsmanagement“ (ÜM) wird
mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds und dem hessischen Ministerium der Justiz finanziert. Projektträger ist das Diakonische Werk Wetterau.
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Das ÜM richtet sich an Inhaftierte mit einem besonderen Unterstützungsbedarf, die ohne staatliche Unterstützung (Führungsaufsicht, Bewährungshilfe) zum Zeitpunkt der Endstrafe entlassen werden. Die Zuweisung an das
ÜM erfolgt durch den Sozialdienst der JVA.
Ein besonderer Hilfebedarf liegt vor, wenn der Inhaftierte nicht über eine
tragfähige soziale Bindung verfügt, ohne Unterkunft ist, keine berufliche
Perspektive hat oder wenn er sich nicht im System der sozialen Hilfen auskennt. Viele ÜM-Klienten haben entweder eine Suchtproblematik oder eine
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psychische Erkrankung oder beides. Im Einzelnen lässt sich die Beratung des
ÜM inhaltlich wie folgt zusammenfassen:
 Förderung individueller Handlungskompetenz und Selbstverantwortlichkeit
 Hilfe bei der Beschaffung von Unterlagen und Dokumenten (Personalausweis, Anmeldung, Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, Zeugnisse, Arbeitsnachweis, etc.)
 Information über Möglichkeiten der Unterbringung, Vermittlung in
Betreutes Wohnen, Kontaktaufbau mit Übergangseinrichtungen der
freien Träger, Wohnungsämtern und Wohnungsbaugesellschaften
 Klärung der finanziellen Situation
 Vermittlung an weiterführende Beratungsstellen und zuständige
Arbeitsagentur/Jobcenter/Sozialämter
 Informationen über Anspruchsgrundlagen zur Sicherung der materiellen Existenz nach Haftentlassung (Aushändigung und Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen, Erstkontakt zu den zuständigen
Ämtern und Behörden)
 Feststellung beruflicher Kompetenzen, Erstellung von Bewerbungsunterlagen
 Kontaktpflege mit Angehörigen, Stabilisierung von Beziehungen
 Krisenintervention bei „Entlassungsängsten” und Vorbereitung auf
die neue Lebensphase
 Vernetzung mit verschiedenen Stellen (Bewährungshilfe, Sicherheitsmanagement, Entlassungsmanagement, Betreutes Wohnen,
Beratungsstellen, etc.)
 Psychosoziale Beratung
Insgesamt dient die ÜM-Entlassungsvorbereitung der beruflichen und der
sozialen Integration, der Beschaffung von Unterkunft, der Sicherung der
materiellen Existenz, der Minderung der schädlichen Folgen der Inhaftierung und der Vermeidung des Rückfalls in die Straffälligkeit.
Marcel Dossou/Sarina Nickel, Übergangsmanagement
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Werbung
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Innen und außen
WENN MENSCHEN IHRE INNERE EINSTELLUNG ÄNDERN, KÖNNEN SIE
AUCH DIE ÄUSSEREN UMSTÄNDE IHRES LEBENS ÄNDERN.
DANN SIND SIE ZWAR NICHT AM ZIEL, ABER SCHON NÄHER DRAN ALS GESTERN.
Dies ist mein Fazit nach über 30 Jahren in der JVA Butzbach.
H. Opper, Arzthelferin

Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln
„Das ist eine ganz arme Wurst. Um den muss sich mal jemand kümmern,
dem muss mal was Gutes getan werden. Kann der Pädagogische Dienst
helfen?“
Solche Anfragen werden regelmäßig an den Pädagogischen Dienst gestellt.
Einerseits zu Recht, denn für uns Pädagogen gehört es zum Kerngeschäft,
sich um seine Klienten zu „kümmern“. Dabei konzentrieren wir uns darauf,
in einem arrangierten Rahmen wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen zu
vermitteln, die, aus welchen Gründen auch immer, im Vorleben des Inhaftierten bisher keine große Rolle spielten. Ob das Sprachkenntnisse sind,
schulisches Wissen, Berufsabschlüsse oder Weiterbildungsmaßnahmen.
Nur so lässt sich aus pädagogischer Sicht das Vollzugsziel erreichen, Gefangene zu befähigen, ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne erneute
Straftaten zu verbringen. Nur so können wir die Gefangenen unterweisen
und ihnen den Weg zeigen, den Sie gehen sollen (vgl. Ps 32,8).
Die Schüler und Auszubildenden werden dafür bezahlt, dass sie bei uns
lernen. Solche Besonderheiten des Knastalltages führen allerdings manchmal dazu, dass die Schule von Außenstehenden als „Erholungsort“ für Gefangene bewertet wird. „Die müssen ja nur den halben Tag in der Klasse
sitzen, den Lehrern zuhören und werden dafür auch noch bezahlt!“
Aber diese Leute bitte ich, sich mal an Ihre eigene Schulzeit zu erinnern.
Erinnern Sie sich an den Schultag, als Sie von der Schule nach Hause kamen
und Ihrer Mutter berichteten: „Mama! Schule ist wie Urlaub. Ich muss nur
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da sitzen, dem Lehrer zuhören und lernen.“? Sicherlich hat es dieses Gespräch so nicht gegeben oder? Lernen ist mühsam! Es ist anstrengend und
gerade am Anfang entsetzlich frustrierend. Das gilt auch für die Lernangebote des Pädagogischen Dienstes. Die Knastschule ist also kein Naherholungsort! Und trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass wir sehr bemüht sind
um kleine Lerngruppen, eine ruhige Arbeitsatmosphäre und ein freundliches und zugewandtes Miteinander. Insofern bieten wir schon ein etwas
anderes Umfeld, als es an anderen Stellen im Knast üblich ist. Aber dies ist
eine didaktische Notwendigkeit, kein „Kuschelbonus“!
Wir wissen alle, dass ein Schulabschluss oder ein Berufsabschluss viel von
den Lernenden abverlangt. Diese Erfahrungen haben wir selbst gemacht.
Machen wir uns also klar: Wie viel schwieriger ist es in einem Gefängnis zu
lernen? Wo man zwar viel Zeit aber nie einen freien Kopf hat. Aus diesem
Grund müssen die (Lern-)Leistungen der Schüler und Azubis in Justizvollzugsanstalten in besonderem Maße anerkannt werden!
Roman Nickel, Pädagogischer Dienst
Das Gefängnis ist ein Ort, der für alle dort lebenden und arbeitenden Menschen zu schwer zum Leben ist. Das merkt man täglich in den Beziehungen,
insbesondere auch zu den Gefangenen, die den besonderen Gewaltverhältnissen unterstellt sind, von denen ich auch ein signifikantes Abbild bin.
In dieser, von den Menschen gewollten und gemachten Welt, sind es die
Berührungen im gemeinsamen Sport mit den Gefangenen „meiner“ Station,
wenn sich für einen Moment die Blicke begegnen, die im Herzen etwas
zutiefst Menschliches berühren. Im Unaussprechlichen dieser Begegnung
fühle ich mich Gott sehr nah, angstfrei und geborgen.
Guido Rabanus

Die Entlassenen Ihr seid zur Freiheit berufen (Gal 5,13)
Die letzte Nacht im Gefängnis
Für jeden Gefangenen ist es das große Ziel: Freiheit.
Der Weg dorthin ist jedoch oft mühsam, manchmal auch ein Irrweg durch
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bürokratische und juristische Labyrinthe. Für die letzten Wochen in Haft
braucht es besonders starke Nerven. Nach der langen „Winterstarre“ ist der
Aufwachprozess nicht nur von der Vorfreude auf das blühende Leben gekennzeichnet. Der Aufwachprozess ist bisweilen auch schmerzlich.
Was kommt da draußen auf mich zu? Welche bösen Überraschungen hält
der Justizapparat noch bereit? Wie werden mir die Menschen draußen begegnen? Wie begegne ich mir selbst? Viele Fragen begleiten die letzten
Tage in Haft.
Wenn dann endlich ein konkretes Entlassungsdatum feststeht, heißt es, die
Zelle räumen. Was nehme ich mit, was lasse ich hinter mir? Der größte Teil
meiner Kiste, die ich mit in die Freiheit nehme, ist gefüllt mit Briefen, die
mich in der Haft erreicht haben. Diese Briefe nehme ich mit: Die Briefe der
Ermutigung, der Zuneigung, der Liebe; die Briefe der Enttäuschung, der
Wut, der Niedergeschlagenheit.
Darüber hinaus ist es nicht mehr viel, was ich aus der Haft mitnehme – weder materiell, noch ideell. Wurde ich durch die Haft ein besserer Mensch?
Hat mich die Haft auf ein selbstverantwortetes Leben vorbereitet? Bin ich
nun „resozialisiert“? Ehrlicherweise kann ich diese Fragen nicht mit „Ja“
beantworten. Was ich mir in der Haft aneignen musste, um zu überleben,
nehme ich besser nicht mit. – Es würde mich mit einiger Sicherheit wieder
an diesen Ort bringen.
So sind meine wenigen Habseligkeiten gepackt. Es ist die letzte Nacht in der
Zelle. Beim Aufräumen ist mir ein Kerzenstumpen der letztjährigen Osterkerze in die Hände gefallen. Ich habe ihn (unerlaubt) für besondere Situationen aufgehoben. Heute Abend brennt diese Kerze hinter dem Gitter meines Zellenfensters und verbreitet ein Licht der Hoffnung, ein Licht der Versöhnung.
Und Morgen geht ein neues Leben los.
K.T., Entlassener

Zwei Tage – und dann
Manche Menschen denken, dass man eigentlich nur zwei Tage im Knast ist
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– der eine Tag, an dem man rein kommt und der andere Tag, an dem man
rauskommt. Dazwischen ist man nicht mehr in der Freiheit und man hat die
Möglichkeit, die zugeteilte Zeit, also die Strafe, dafür zu nutzen, sich mit der
Tat und seiner eigenen Resozialisierung auseinanderzusetzen.
Und im geistlichen Sinn ist man alleine in seiner Zelle und nah bei Gott. In
jedem Menschen ist etwas Göttliches – sagt man doch – und ich sage: Das
stimmt. Bewiesen ist es durch Jesus, der meiner Meinung nach der Stärkste
ist. Aber ganz gewiss ist er das Liebste, was Gott hatte, hat, war, ist! Wenn
Gott ein Geheimnis hätte und den Menschen nach seinem Bild geschaffen
hat, wo würde er das Geheimnis verstecken? Durch den Odem Gottes bekamen wir das Leben. Dadurch hat jeder Mensch etwas Göttliches.
Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis durfte ich Jesus kennenlernen: Von seiner Geburt, seinen Wundern, bis zu seinem Tod am Kreuz, vor allem bis zu
seiner Auferstehung und seinem Aufstieg in den Himmel. Er hat alles ertragen. Ich bin so froh, ihn kennengelernt zu haben und habe ihn in mein Herz
gelassen. Er ist seitdem bei mir und begleitet mich.
Ich hatte das Glück, den zweiten Tag zu erleben und schreibe diese Zeilen
wieder in Freiheit. Hier sind die alltäglichen Herausforderungen anders.
Jedoch mit Jesus im Herzen lässt sich das Leben auf die eine oder andere
Weise leichter leben. Gott hat für jeden Menschen einen Ausweg; man
muss ihm vertrauen.
Eddi, Entlassener

Ich wurde wieder aufgenommen
Mir hat die katholische Seelsorge in der JVA in Butzbach sehr viel Halt und
Sicherheit gegeben. Dazu gehört auch Pater Georg.
Ich habe gewusst, dass ich durch die Begutachtung vorzeitig in Freiheit
komme. Denn das Gutachten ist für mich gut gelaufen. Ich habe noch am
selben Tag in der Kammer gearbeitet. Da kam ein Anruf vom Gericht: Ich
werde noch heute entlassen. Ich war froh, dass der Tag der Entlassung da
war. Ich habe mich noch von den Kammerbeamten verabschiedet. Dann hat
mich mein Bruder vor der JVA abgeholt.
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Es war für mich ein wunderbares Gefühl, wieder zu Hause zu sein – in meiner eigenen Wohnung. Die Hoffnung hat sich erfüllt. Ich wurde in meinem
Heimatort wieder gut aufgenommen. Fußzufassen war möglich, was ich
nicht so erwartet hatte. Ich bin sogar wieder in allen meinen Vereinen aufgenommen worden. Ich war schon immer ein hilfsbereiter Mensch in meinem Ort. Auch heute helfe ich wieder gerne.
Mich erfüllen heute noch Schrecken und Wehmut, wenn ich zurückdenke;
dass es so weit kommen konnte und ich ins Gefängnis kam. Ich entschuldige
mich für alles.
Ich bin seit neun Jahren wieder zu Hause und wieder im normalen Alltag.
G.Dl., Entlassener

„Ich hasse die Sünde und liebe den Sünder“
Der Glaube an Gott lässt mich fragen: Wann hat der Straftäter seine Tat
bereut? Denn ich erlebe, dass die Haft die Persönlichkeit eines Menschen
fragmentiert. Der Grad der Gefährlichkeit des Menschen wird eher erhöht.
Deshalb meine ich aus meiner Erfahrung: Wenn innig bereut wurde, so ist
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die Strafe unverzüglich zu beenden.

W.T., Entlassener

Meine Entlassung aus der JVA Butzbach
Nach meiner Entlassung aus der Haft hatte ich das Glück, dass ich mir keine
Wohnung suchen musste, denn ich hatte vor meinem Haftantritt bereits
eine Wohnung und eine Lebensgefährtin.
Trotz allem waren die Tage nach der Entlassung zuerst nicht einfach und ich
glaube, ohne die Hilfe meiner Lebensgefährtin hätte ich mit manchen Dingen große Schwierigkeiten gehabt.
Mein erster Spaziergang durch die Straßen meiner Stadt war sehr unangenehm. Die Leute schauten mich an und tuschelten hinter meinem Rücken.
Es fielen die Worte: "Schau an, den haben sie wieder raus gelassen" und
"Wie lange war der jetzt eigentlich im Knast?" Von der Straße runter bin ich
in ein Kaufhaus gegangen, um mir einiges anzuschauen. Dicht hinter mir
tauchte plötzlich der Geschäftsführer auf und teilte mir mit, dass ich ab
sofort Hausverbot hätte. Mit einem Klientel wie mir möchte man nichts zu
tun haben, ich solle das Geschäft verlassen, ansonsten würde man die Polizei rufen und die würde schon dafür sorgen, dass ich wieder dahin komme,
wo ich gerade erst hergekommen bin.
Dann stand der erste Einkauf in einem Supermarkt an. Allein! Wieder wurde
ich von allen Seiten begutachtet und das Tuscheln der Leute war wieder zu
hören.
Darüber schaute ich hinweg, denn mein Problem war etwas größer. In
Butzbach bekam ich meinen Einkaufsschein, füllte ihn in aller Ruhe in meiner Zelle aus, gab ihn ab und bekam einige Tage später meinen Einkauf.
Hier, in diesem Supermarkt jedoch, stand ich plötzlich vor einer riesigen
Auswahl an Waren. Ich war total überfordert und wusste nicht, was ich
einkaufen soll. Mir wurde übel, mein Kreislauf ging nach unten und ich habe
den Laden fluchtartig verlassen. Es ging nicht! Ich konnte nicht einkaufen!
Einige Tage vergingen und ich ging zum Arbeitsamt, um Arbeitslosengeld zu
beantragen, was zu meinem Erstaunen recht einfach war. Ich legte meinen
79

Entlassungsschein vor, man half mir beim Ausfüllen des Antrages und kurze
Zeit später hatte ich auch schon mein erstes Geld auf dem Konto.
Nachdem ich mich zuhause dann noch einige Tage erholt hatte, kam aber
das größte aller Probleme auf mich zu: Ich hatte vor meiner Haftzeit ein
Alkoholproblem und habe mir in der Haft vorgenommen, nach meiner Entlassung keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren. Eine Alkoholtherapie
habe ich abgelehnt, weil diese meiner Meinung nach blödsinnig ist. Es ist
alles Kopfsache!!! Nun stand der erste Besuch von Freunden an und selbstverständlich bot man mir von A bis Z alles Verfügbare an Alkohol an, um mit
mir meine Entlassung zu feiern. Doch ich widerstand! Ich hatte mir fest
vorgenommen, nicht mehr zu trinken. Das ist bis heute so geblieben und
daran wird sich nichts mehr ändern. Klar, ich könnte wieder trinken, es hat
mir keiner verboten! Aber warum sollte ich wieder damit anfangen? Was
bringt es mir?
Nach etwa einem Monat war ich wieder im Leben angekommen und alles
ging wieder seinen geregelten Weg. An vieles musste ich mich wieder neu
gewöhnen und vieles hat sich verändert. Ich weiß nun, dass die Freiheit
etwas ist, das man nicht leichtfertig aufs Spiel setzt. Ich kann zwar nicht
garantieren, dass ich für den Rest meines Lebens nicht mehr straffällig werde und wieder in Haft muss, aber ich werde alles tun, um eine erneute Inhaftierung zu vermeiden, auch wenn das manchmal nicht ganz einfach ist.
Meine Haftzeit in der JVA Butzbach habe ich noch nicht vergessen und werde diese wohl auch nicht wieder vergessen können. Natürlich gab es dort
nicht nur schlechte Tage, aber es geht doch nichts über die Freiheit.
Peter Alfred Lorenz, Entlassener
**********

Eine Stola mit zwei Kreuzen Hinführung zum Kirchenjahr
„Katholischer Gottesdienst – Aufschluss nur in Anstalts-Arbeitskleidung“, so
tönt es sonntags morgens um 8.45 Uhr durch die Rufanlage. Diese Durchsage ist gleichsam der Ersatz für die Kirchenglocken. Wer im Gefängnis am
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Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich melden. Und er muss in der
Sträflingskluft erscheinen. Graue Hose, weinrotes Hemd. Grau und rot. Das
sind die Farben der Gefangenen. Von manchen verhasst, von den meisten
stillschweigend ertragen. Von allen getragen als sichtbares Zeichen, dass die
Gefängnisgemeinde miteinander verbunden ist. Graue Hose, weinrotes
Hemd – so sehen Verurteilte aus.

Auch der Priester, der dem Gottesdienst vorsteht, trägt eine besondere
Kleidung. Die Stola über seinen Schultern symbolisiert, dass er „in persona
Christi“ handelt.
So war es naheliegend, die Kleidung der Gefangenen mit der „Amtstracht“
des Priesters zu verbinden. Entstanden ist eine weiße Stola, auf der zwei
halbsichtbare Kreuze zu erkennen sind. Das eine Kreuz in grauer Farbe auf
weinrotem Hintergrund, das andere in weinrot auf grauem Hintergrund. Es
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sind dieselben Farben, wie die der Gefangenen. Es ist derselbe Stoff, aus
dem auch die Gefangenenkleidung geschneidert wird.
Zwei Kreuze. Von der Kreuzigung Jesu berichten die Evangelisten, dass auch
zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt wurden. Einer links von Jesus, einer
rechts. Die beiden Kreuze auf der Stola – in den Farben der Verurteilten –
können somit auch für die beiden Verurteilten stehen, die zusammen mit
Jesus hingerichtet wurden. Einem der beiden ist am Kreuz die Umkehr, die
Reue, die Hinwendung zu Gott gelungen, während der andere mit seiner
Schuld starb. Zwei Kreuze, die zeichenhaft für die Gefangenen von Butzbach
stehen. Der Gefängnispfarrer trägt sie „in persona Christi“: „Der Geist des
Herrn ruht auf mir: denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich
den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde… und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ (Lk 4,18 / Jes
61,1).
G.Z., Gefangener

Gottesdienst, Verkündigung, sakramentales Handeln im Gefängnis werden
von einigen Gefangenen deshalb angenommen, weil der Pfarrer sich im
Alltag als einer erweist, der zu ihnen steht. G.M.

Historische Reminiszenz 3
Im Jahr 2006 wurde eine ehemalige Acht-Mann-Zelle renoviert und zur Kapelle für die Werktagsgottesdienste umgestaltet. Zahlreiche Gefangene und
Bedienstete waren daran beteiligt. Die Hocker stammen aus dem ehemaligen Dominikanerkloster Walberberg. (Bild S. 108)
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3. Teil
Das Kirchenjahr –
Spannung in Spannungslosigkeit
Erst nach einigen Jahren in der Gefängnisseelsorge habe ich bemerkt – besser: ich bin von Gefangenen darauf hingewiesen worden – welch hohe Bedeutung das Kirchenjahr hat. In der Öde und Ereignislosigkeit des Gefängnisalltags bringt der Spannungsbogen des immer wieder kehrenden Kirchenjahres mit seinen Hochfesten und festlosen Zeiten tatsächlich Spannung ins Leben. Die vorliegende Auswahl aus dem Kirchenjahr bringt Gewöhnliches und Hochzeiten, Akzente und Durststrecken, Untiefen und bewegende Ereignisse – und das immer wieder neu.

Advent – Weihnachten
Erscheinung des Herrn – Taufe des Herrn
Adventsbetrachtung vom 8. Dezember – Lebendkontrolle
Morgens um kurz nach 6.00 Uhr geht die Zellentür kurz auf: Lebendkontrolle. So heißt der kurze Moment, in dem der Stationsbeamte kontrolliert, ob
der Gefangene noch am Leben ist. Bei gefährdeten Gefangenen kann diese
Kontrolle alle 15 Minuten erfolgen. Tag und Nacht. Ein kurzes Öffnen der
Tür, ein flüchtiger Blick durch ein kleines Sichtfenster in der Tür oder der
Blick auf den Kontrollmonitor der Videoüberwachung. Eine kurze Vergewisserung nach einem Lebenszeichen. Die Tür öffnet sich für Sekunden. Einen
Spalt nur. Keine Zeit für Begegnung. Keine Zeit für viele Worte. Es muss
schnell gehen. Hauptsache: Du bist am Leben. Das genügt. Das ist gut.
In meiner Beziehung zu Gott braucht es auch diese „Lebendkontrolle“.
Nicht viele Worte, keine theologischen Abhandlungen oder ausschweifende
Erklärungen. Es braucht auch keine pompösen Hochämter oder coole Megaevents. Es braucht die Lebendkontrolle. Der kurze Blick auf meine Bezie83

hung zu Gott. Ist sie noch lebendig? Die Tür zu Gottes Liebe einen Spalt weit
öffnen und sich vergewissern. Ein Blick auf das Kind in der Krippe, auf den
Leidensmann am Kreuz. Ja, Gott ist noch am Leben. In meinem Leben. Und
diese Lebendkontrolle ist wichtig – einmal am Tag oder vielleicht auch alle
15 Minuten.
Ungenannter Gefangener

Ans Dunkel gewöhnt, ans Licht gelockt – Weihnachten
An einem Abend unmittelbar vor dem Weihnachtsfest gehen meine evangelischen Kollegen und ich von Zelle zu Zelle; besser: von Mensch zu
Mensch. Wir schenken einen Weihnachtskartengruß, eine kleine Stumpenkerze, einen Taschenkalender und einen Wandkalender. Das ist manchem
viel wert. Beeindruckend sind die leuchtenden Augen des Gefangenen, der
wie jedes Jahr darauf wartet, beschenkt zu werden oder des Gefangenen,
der zum ersten Mal von dieser Geste überrascht wird. Die Kerze hat einen
besonders hohen Wert. Denn wenn sie am Weihnachtsabend angezündet
wird, erhellt sie den öden Haftraum in ganz ungewöhnlichem Licht. So gelingt es doch, manchen, der sich ans Dunkel gewöhnt hat, ans Licht zu locken. Da wird der Händedruck noch etwas fester als sonst und die Augen
werden bisweilen etwas feucht. Beachtet und nicht vergessen zu werden,
gerade in diesen sensiblen Tagen, hat Gewicht und Bedeutung. Das macht
selbst harte Männer etwas weicher. Nur ganz wenige Gefangene lehnen
den Gruß und die Geschenke ab. Dankbar sind auch die Beamten auf den
Stationen, dass sie bei dieser Geschenkaktion nicht vergessen werden.
Der Kirchenraum wird für die Feiertage bereitet. Zwei Christbäume werden
geschmückt, die vielen Weihnachtssterne günstig gestellt – und vor allem
wird die große Krippe aufgebaut. Fast ein bisschen zu schön und idyllisch ist
sie für diesen kühlen Ort – oder genau richtig, um die Herzen zu erwärmen?
Ein großer, heruntergekommener Stall bildet den Hintergrund; alte Militärmatten zieren den Boden. Die eindrucksvollen Figuren stehen auf Stroh
und frischem Moos, sind einander zugewandt. Sie konzentrieren sich, so
unterschiedlich wie sie sind, auf das Kind in der Krippe. Gott kommt nicht
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als muskulöser Held auf die Welt, sondern als abhängiger Säugling, der umsorgt werden muss. Das ist an einem Ort, an dem man angeblich stark sein
muss, ein besonderes Zeichen des Unterschieds.

Das Licht von Bethlehem steht daneben. So ist die Krippe ein großes Zeichen vom kleinen Gott – vor dem schon unzählige Gefangene geschwiegen,
gebetet, gestaunt, geweint… haben.
In den letzten Jahren kam einer der Bischöfe am 24.12., um mit uns die
Christmette zu feiern. Das waren große Ereignisse. Ohne solch hohen Besuch sind die Gefangenen am Nachmittag des Heiligen Abends zu einem
katholischen Wortgottesdienst eingeladen.
Wir versuchten eine Katechese zur Verlebendigung der Krippe. Tatsächlich
haben sich vier Gefangene spontan bereit erklärt, sich in Figuren der Krippe
hineinzuversetzen und dabei aus ihrem Leben zu erzählen.
Nach dem Weihnachtsevangelium begann der erste Gefangene als Hirte mit
der Flöte. Er sprach von seiner Ungeduld und Geduld, von seinen Erwartungen und von den leisen Flötentönen. Der Zweite hatte sich mit Josef beschäftigt und sprach von großen Aufgaben und zugleich von der Schwierig85

keit, nicht immer die erste Geige zu spielen. Der Dritte hatte sich das Licht
von Bethlehem ausgesucht. Er erinnerte sich an den Weihnachtsbaum früher mit echten Kerzen und meinte, dass ein kleines Licht doch eine große
Bedeutung haben kann. Der vierte Gefangene fand den König Kaspar reizvoll. Die Mühe des langen Weges
mit langem Atem war ihm wichtig und Ankommen tatsächlich
möglich.
Die vier Gefangenen hatten den
Mut, sich mit mir vor den Altar in
die Mitte der Gemeinde zu stellen und von sich und der Krippe
zu erzählen. Das fand große
Aufmerksamkeit. Und ich formulierte gleich ein paar dazu passende Fürbitten. So wurde der
24.12. zum ein wenig heiligen
Abend.
Es ist ein merkwürdiger Tag,
dieser Heilige Abend in der JVA.
Die Christmette wird aus organisatorischen Gründen am frühen
Nachmittag gefeiert. Draußen ist
es grau. „Stille Nacht“ und irgendwie scheint es, dass dieser Moment an
seinen Widersprüchen zerrissen wird.
Was passiert hier eigentlich? Was passiert, wenn dem Fest die traditionelle
Feierlichkeit genommen wird? Was passiert, wenn Verbrecher den „Friedensfürst“ preisen?
Hier „O du fröhliche“ zu singen, das tut weh. Und trotzdem bringt es einen
näher an die Krippe, stellt eine innige Verbindung zur Krippe her.
Gefangener
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Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist neben Ostern,
Pfingsten und dem „Tag der
Gefangenen“ im Juli einer
der Hochfest-Gottesdienste.
Der Kirchenchor singt an
Weihnachten natürlich besonders einfühlsam und
kräftig. Alles ist besonders
feierlich. Musik, Zeichen,
Gesten, Symbole spielen eine besondere Rolle. Denn sie weisen über uns
hinaus. Sie weisen selbst über Nationen- und Religionsgrenzen hinaus – und
erreichen Menschen.
Im Grunde genommen ist es ja egal, ob man diesem menschgewordenen
Gott als einfacher Hirt oder als einflussreicher Herrscher begegnet. Diese
Gleichheit setzt sich im Kirchenraum fort. Die Gefangenen tragen ihre Anstaltskleidung: einheitlich graue Hosen und weinrote Hemden. Es gibt keine
sozialen Statussymbole. Der Bankdirektor ist von dem Obdachlosen nicht zu
unterscheiden.
In diesem Moment der „Heiligen Nacht“ sind alle gleich. Gleich in ihren
Sorgen und Nöten, in ihrer Hoffnung und in ihrer Sehnsucht. Die Gebete
gelten der Familie, den Kindern, Angehörigen und Freunden.
Es ist mein erstes Weihnachtsfest in der Haft. Es ist das widersprüchlichste
Weihnachtsfest, das ich erlebt habe. Aber im Grunde ist es das authentischste Weihnachtsfest, das ich bislang erlebt habe.
Gott ist Mensch geworden. Für alle. Auch für Verurteilte.
Gefangener
Am Nachmittag findet die große Weihnachtsfeier der katholischen Seelsorge statt. Nach der heiligen Messe beginnt eine Gruppe von Gefangenen,
den Kirchenraum umzubauen, mit Tischgruppen zu gestalten, eine Kuchentheke aufzubauen. Ein schöner Tischschmuck ist draußen selbstverständlich. Im Gefängnis sind Blumen, Kerzen, Servietten ungewöhnlich und
besonders.
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25 Gäste aus der Pfarrei kommen zu Besuch, um Weihnachten mit 50 Gefangenen gemeinsam zu feiern. Das ist ein großes Ereignis, ein Wiedersehen
und Kennenlernen, eine echte Begegnung. Walther Rupp hat im zweiten
Teil der Broschüre
bereits darüber geschrieben. – Am Ende
bleibt: Es ist nicht
ganz klar, wer mehr
Freude mitnimmt –
die Gefangenen in
ihre Zellen oder die
Besucher in die Freiheit.
Kurz vor dem Ende
der Weihnachtszeit ist die heilige Messe mit den Sternsingern.
Drei Jugendliche aus der Pfarrei, als Könige verkleidet und in Begleitung von
Erwachsenen, nehmen an dem Gottesdienst teil. Wieder versammelt sich
also eine bunte Gemeinde im Kirchenraum, der immer mehr von Weihrauchschwaden erfüllt ist. Das Besondere in dieser heiligen Messe sind natürlich die Sternsinger selbst. In einer Katechese erzählen sie von ihren Erfahrungen dieser Tage, unterwegs im Gemeindegebiet, und werden von
den Gefangenen befragt. Sie erfahren große Anerkennung für ihren Dienst
und einen großen Dank, dass sie das Gefängnis auf ihrem Weg nicht auslassen und Gottes reichen Segen hinterlassen.
Georg-D. Menke, Pfarrer

Vom Saulus zum Paulus – Vom Ungläubigen zum Gläubigen
In der Vergangenheit bin ich ziellos durch das Leben gewandert. Ohne festen Glauben und ohne Zuversicht. Ich wanderte durch mein Leben und fand
keine Ruhe, bis zu meiner Taufe!
Durch meine Taufe und durch Jesus Christus an meiner Seite habe ich Ruhe
und Frieden gefunden, bin neu geboren und neu gestärkt worden durch
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den Glauben. In all unseren Schwierigkeiten kommt Gott uns mit Trost und
Ermutigung zu Hilfe!
Danke an Weihbischof Bentz für die Erlaubnis zur Taufe und Beauftragung.
Danke an die Kirchengemeinde, die mich aufgenommen hat. Danke an Pater Georg, der mich begleitet und getauft hat. Danke an meinen Taufpaten,
der an meiner Seite ist.
Sezer Johannes Satis, Gefangener

Im Jahreskreis 1
Auseinandersetzung I
Wenn eins notwendig ist, dann ist es die Auseinandersetzung – mit mir, mit
meinem Leben, mit meiner Vergangenheit und mit meiner Zukunft. Wenn
eins mir hier unendlich schwer fällt, dann ist es die Auseinandersetzung –
bis auf die Therapiestunden und die Seelsorgegespräche. Denn ich muss an
einem Ort leben, an dem ich mich nicht wohl fühle, der für mich eine Qual
ist, der mich nicht Ich-Sein lässt. Mein Leben ist nicht selbstbestimmt.
Ich neige dazu, eher „man“, als „ich“ zu sagen und zu schreiben. Ich weiß
nicht, wie lange schon. So kreise ich um die Auseinandersetzung. Ich habe
mehr Fragen als Antworten.
Kann man den Willen, sich auseinandersetzen zu wollen, greifen und „auf
den Tisch legen“? Wie stark möchte man sein – oder ist man? Hält man sich
selber aus? Welchen Weg geht man, wenn das Ziel noch nicht erkennbar
oder klar ist?
In Haft setzt man sich mit vielerlei Dingen auseinander. Mit einem selbst,
mit den Mitgefangenen, mit dem Personal, mit dem Besuch… Und ich werde vielem ausgesetzt, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Eine
Wahl besteht meist nicht; es sei denn, man schließt sich ein – besser: man
lässt sich einschließen.
Dann verzichte ich auf das ständige Werben und Wetteifern um Aufmerksamkeit, Privilegien und Zugeständnisse. Das sind Show und Spielchen. Auseinandersetzung ist Arbeit. Sich auf etwas einzulassen, evtl. auch auf Be89

fürchtungen, Ängste, und die Gewissheit, „vor der eigenen Tür zu kehren“ –
das ist sehr mühevoll.
Mit was, mit wem, und wie – soll ich mich auseinandersetzen? Es gibt so
viel. Ist der tägliche Blick in den Spiegel schon eine Auseinandersetzung? Ich
ahne, es ist der Anfang.
L.R., Gefangener

Kirchenraum vor der Renovierung 2010

Fastenzeit – Gründonnerstag – Karfreitag – Ostern
Die österliche Bußzeit
Fastenzeit – ist für Gefangene 365 Tage im Jahr. Denn unfreiwilliger Entzug
von Freiheit ist ein erhebliches Fasten. Mit inhaltlich bedeutsamen Schriften
versuchen wir, das Leben in der österlichen Bußzeit zu bereichern und Akzente zu setzen. Wer darüber hinaus auf etwas verzichten möchte, erhält
Hinweise, wie das persönlich bewegend und betreffend gehen kann.
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Gemeinsamkeit verbindet – mit Gott
Der Gründonnerstag ist für mich mehr als ein schöner Abend mit anderen
Gefangenen.
Im Markusevangelium (Mk 14,17ff) gibt es viele Gemeinsamkeiten zu unserer Begegnung mit P. Georg. So wie die Jünger am Abend des Paschamahls
zusammenkamen, so kommen auch wir am Abend zusammen und sitzen
gemeinsam an einer Tafel. Einen Unterschied zu den Jüngern Jesu gibt es: In
ihrer Runde saß Jesus, bei uns liegt das Evangelium auf dem Altar in unserer
Mitte.
Wir brechen Brot von einem großen Brotrad. Butter, Käse, Schinken und
Getränke sättigen uns. Und auch wir reichen die Gaben weiter, so wie die
Jünger Jesu. So sind auch wir in Gedanken ganz bei Jesus, indem wir das
Brot brechen.
Was allerdings für mich viel wichtiger ist als die wunderbaren Gaben, ist die
Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit – gemeinsam essen – ist im Strafvollzug
nicht selbstverständlich. Ganz im Gegenteil. Denn in der Regel „isst“ jeder
für sich alleine in seinem Haftraum. Isoliert von anderen Menschen, aber
nicht isoliert von Gott.
Umso wichtiger ist es für uns als Christen, gemeinsam zu Gott zu beten, für
ihn zu singen und mit ihm das Brot des Lebens zu teilen – im folgenden
Abendmahl. Das verbindet uns mit Gott.
Helmut Schmitt, Gefangener

Karfreitag – Es ist nie zu spät
Eine grässliche Szene. Drei Männer, übel zugerichtet, gefoltert, sterben
einen furchtbaren und schmerzhaften Tod. Sie verbluten nicht, sie ersticken.
In der Mitte Jesus, der Messias, der Menschensohn und Gottessohn; rechts
und links zwei Namenlose – Menschen, die Verbrechen begangen haben –
genannt: Die Schächer. Die Stola mit den zwei Kreuzen erzählt von ihnen.
Es ist eine grässliche Szene. Wir werden erinnert an die schlimmsten und
widerwärtigsten Szenen, die wir bisher erlebt haben.
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Darin entsteht ein überraschender Dialog – zwischen dem einen Schächer
und Jesus. Der andere Schächer mischt sich ein; aber seine Beschimpfung
„Hilf dir doch selbst, Messias!“ bestätigt nur das Erwartbare; sie führt nur
ins Dunkel. Das Überraschende betrifft nur den anderen Schächer und Jesus: „Denk an mich!“, bittet er. – „Heute noch wirst du mit mir im Paradies
sein!“, antwortet Jesus (Lk 23,39-43).

Das geht so nicht. Nach menschlichem Ermessen ist das weder gerecht,
noch zu erwarten; es ist nicht irgendwie passend, moralisch hochstehend
und annehmbar. Die Zusage Jesu widerstrebt uns; zumindest ist sie sehr
erstaunlich.
Ist diese Großtat Jesu eher ein Versehen? Oder geboren aus dem Schmerz
und der Todesangst?
Ich glaube nicht. Denn es passt letztlich zu ihm. Es passt zu Jesus, wie er auf
Menschen schaut, mit ihnen umgeht, gerade auch in schwierigen oder gar
ausweglosen Situationen agiert.
Zwar gibt es das Wort: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“, das
möglicherweise von Gorbatschow stammt. Jesus hat immer anders geredet,
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gefühlt, vor allem gehandelt – auch in ausweglosen Situationen.
Ausweglose Situationen kennen wir. Nach menschlichem Ermessen geht da
nichts mehr.
Ich glaube an Gottes „Trotzdem“.
Für ihn gibt es keine aussichtslosen Fälle. Für ihn gibt es kein zu spät. Für
ihn ist es immer rechtzeitig, nicht gerade noch.
Das letzte Wort des sterbenden Schächers kann uns sogar eine Art Gebetsanregung und –bereicherung sein. Wenn wir es wagen, uns einen Moment mit einem „Verbrecher“ auf eine Stufe zu stellen, dann könnte eines
unserer schönsten Gebete werden: „Jesus, denk an mich!“.
Denn bei Gott und vor Gott ist es nie zu spät – zur Umkehr, zu einer Lebensveränderung, zur Vergebung; es ist nie zu spät für Gottes Barmherzigkeit, für meine Ehrfurcht vor ihm. Es ist nie zu spät – selbst wenn es unserem Lebensgefühl gegen den Strich geht. Denn Gott hat die Macht und die
Kraft, auch gescheitertes Leben zu erfüllen.
Georg-D. Menke, Pfarrer

Strahlende Auferstehung – aber mosaikweise
Das Fenster des Auferstandenen ist der Blickfang in der Apsis des Kirchenraums der JVA Butzbach. Ein Betonglasfenster – vermutlich aus den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts – das Jesus Christus als den Sieger über
Sünde und Tod zeigt. Der „Auferstandene“, von manchen auch „Der Erlöser“ genannt.
Mir ist das Auferstehungsfenster – als Gefangener im Gefängnis – mehr als
ein Blickfang.
Viele einzelne farbige Glasbausteine bringen das ganze Bild vom Auferstandenen zusammen. Die Auferstehung und unsere Erlösung fügen sich nicht
so sehr im fertigen Bild, sondern eher mosaikartig bis zur Vollendung. Auch
Auferstehung geht Stück für Stück. Es erinnert daran, wie sehr die vielen
Gedanken und Gefühle der Gefangenen geordnet und in einen neuen Zusammenhang gebracht werden. So geschieht die Heilsgeschichte bis hin zu
der größten Hoffnung, die Gott uns anbietet.
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Gerade die zusammengefügten Mosaiksteine beflügeln mich besonders dann,
wenn die Sonnenstrahlen
unterschiedliche Strahlen in
den Kirchenraum senden.
Der Gefängnisflügel, in dem
der Kirchenraum liegt, ist
nahezu in Richtung Osten
gebaut. Wenn sonntags
morgens die Sonne scheint,
fällt ihr Licht durch die farbigen Glassteine und beleuchtet die Gläubigen
während des Gottesdienstes.
Die Strahlen des Lichtes
haben für mich eine ganz
besondere Bedeutung. Zum
Beispiel: Man wartet auf
Post, man wartet auf Besuch – aus irgendwelchen
Gründen bekommt man
beides nicht. Dann kommt das Licht der Welt auf mich zu und gibt mir Kraft.
Es ermutigt mich, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Da steht für
mich fest: Der Auferstandene ist da. Und er hält sein Wort. Er kommt und ist
bei mir mit dem Licht, das in mein Inneres fährt. Der Auferstandene hält sein
Wort – und zwar in allen Lebenssituationen. Und er berührt uns mit seinem
Licht.
Strahlende Auferstehung – und zwar mosaikweise.
Thomas Müller, Gefangener / G.M.
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Marienmonat Mai – Pfingsten – Fronleichnam

Markus Seelos, Die Knotenlöserin
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Maria Knotenlöserin
Geburtstag. Auf meinem Schreibtisch stehen ein Blumenstrauß und ein
Paket. Von wem ist das und was ist wohl drin? Ich fange an, es aufzuschnüren. Vergeblich. Ich spüre, wie die Freude am Geschenk dem Ärger zu weichen droht. - Meine kleine Nichte rettet die Stimmung. Mit ihrer Fingerfertigkeit schafft sie es in kürzester Zeit, die Knoten zu lösen und das Paket zu
öffnen. Alles ist wieder gut.
Wenn nur alle Knoten so leicht zu öffnen wären wie ein verschnürtes Paket!
Aber wer löst die Lebensknoten? Eine bedrohliche Krankheit. Eine verfahrene Beziehung. Die finanziellen Sorgen. Die Feindschaft mit den Nachbarn.
Die Altersdepression. Ganz zu schweigen von der Schuld, die ich mir aufgeladen habe. Ich weiß doch genau: Die Zeit lässt sich nicht zurückzudrehen,
der Schaden ist nicht mehr gut zu machen. Ich muss mit diesem Makel leben. Vielleicht ein Leben lang.
Was mag sich wohl der Maler gedacht haben, als er dieses Bild gemalt hat:
Maria Knotenlöserin. Stimmt – im Leben dieser Frau gab es unzählige Knoten. In Grunde waren sie unlösbar. Der erdrückende Auftrag eines Engels:
Du sollst Mutter des Messias sein. Die rätselhafte Schwangerschaft, die sie
ihrem Verlobten nicht erklären konnte. Die Geburt ihres Kindes in einem
windschiefen Stall. Die heimliche Flucht in ein fremdes Land. Das Verhalten
ihres Sohnes, der sich ständig mit der Obrigkeit anlegte. Das Todesurteil,
das sie schließlich über ihn fällten. Und die grausame Hinrichtung. – Kann
ein Mensch wirklich so viel aushalten wie diese Frau?
Mich wundert nicht, dass Menschen aller Jahrhunderte mit ihren Knoten zu
ihr gehen. Sie tun es mit einer unbeirrbaren Gewissheit: „Wenn überhaupt
jemand meine Konten lösen kann, dann du.“ Manche erfahren wohl tatsächlich das Wunder: „Mein Krebs ist geheilt“. – „Meine Partnerin und ich
haben uns versöhnt.“ – „Ich habe wieder einen Arbeitsplatz gefunden.“
Nein, das Wunder geschieht nicht immer. Und doch löst sich so mancher
Knoten: „Ich kann wieder mit mehr Mut meine Aufgabe erfüllen.“ – „Ich will
einfach nicht verzweifeln.“ – „Ich kann jetzt zu meiner Verantwortung ste96

hen und auch die Folgen auf mich nehmen.“ – „Das letzte, was ich aufgebe,
ist mein Gottvertrauen.“ – Solche und ähnliche Sätze habe ich gehört. Und
vielleicht steckt auch da unsere Knotenlöserin Maria dahinter.
Helmut Schlegel, Franziskaner

Der Webfehler – Pfingsten
Die im Südwesten der USA lebenden Navajo-Indianer sind bekannt für ihre
Webkunst. Die Navajo-Frauen arbeiten in ihre Teppiche bewusst einen kleinen Fehler ein: eine vertauschte Farbreihenfolge, eine kleine andersfarbige
Linie oder eine winzige Detailveränderung am Rand des Teppichs, die ein
Nicht-Navajo übersieht. Damit werden die Geister der Indianer im Teppich
nicht eingeschlossen. Der Webfehler bedeutet keine Qualitätsminderung,
vielmehr ist es ein Unterscheidungsmerkmal, das die Echtheit eines NavajoTeppichs bezeugt.
Dieses Bild hat mir gefallen: ein Fehler im Ganzen: das ist die Stelle, an der
der Geist hinein- und herausgehen kann. Das Wertvollste an diesem Teppich ist der Fehler. Wenn der nicht wäre, gäbe es keine Möglichkeit für den
Geist, der Leben bringt. Einmalig wird der Teppich durch den Fehler.
Von einer solchen Macke, einem Webfehler, erzählt auch die Pfingstgeschichte: Der Heilige Geist fährt in die Jünger hinein und wirbelt dabei so
einiges durcheinander.
Die Umstehenden haben den Kopf geschüttelt. „Die haben einen Webfehler. Ja, sind die denn alle verrückt geworden?“ So beginnt also die Geschichte unserer Kirche! Mit einem Webfehler! Sie beginnt dort, wo nicht alles in
den gewohnten Bahnen verläuft.
Menschen mit Webfehlern gefallen
mir. Ich meine Menschen, bei denen
der Faden des Lebens nicht immer
so ganz korrekt und gradlinig verläuft, sondern die auch einmal Fünf
grade sein lassen können. Und mir
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gefallen Menschen, die das Schicksal aus der Bahn geworfen hat und die
wieder neu anfangen. Dort nämlich kann etwas in Bewegung geraten und
Neues und Großes entstehen.
Die Kirche ist entstanden, weil der Geist Gottes alles ziemlich gewaltig
durcheinander gebracht hat.
Und wenn einmal jemand zu Ihnen sagt: „ Du hast ja einen Webfehler“
oder: „Du hast ja einen an der Waffel“ dann antworten Sie gelassen: „Gott
sei Dank!“
Thomas Korfmann, Pfarrer

Ausführung zur Fronleichnamsprozession
Zuerst möchte ich vorweg nehmen, dass ich mich in den Gepflogenheiten
der katholischen Kirche nicht auskenne. Nicht, dass ich nicht an Gott glaube, sondern mein Elternhaus ist evangelisch.
So kam ich wie die „Jungfrau zum Kinde“. Ein Gefangener der JVA Butzbach
sprach mich mit der Bitte an, ihn an Fronleichnam zur Ausführung zu begleiten. Er wollte schon seit längerem an der Fronleichnamsprozession teilnehmen, um die Fahne der katholischen Gefängnisseelsorge zu tragen. Außerdem war 2018 die letzte Fronleichnamsprozession, die unter der Leitung
des Gemeindepfarrers Heinz stattfand, da er in demselben Jahr verabschiedet wurde.
Hinter Gittern machte Herr M. auf mich immer einen zuverlässigen und
ruhigen Eindruck. Deshalb hatte ich bei seiner Anfrage auch zugesagt.
Nach der Kontrolle ging es los in Richtung Marktplatz. Hier kam Pater Georg
dazu.
Die Fronleichnamsprozession kannte ich nur aus dem Fernsehen und so war
ich überrascht, dass der Gottesdienst so lebendig ist. Die Gemeinde wurde
mit eingebunden, es gab verschiedene Redner und, na ja das kennen Sie
alle, das ständige Aufstehen und Hinsetzen in der katholischen Kirche.
Nach dem kurzweiligen Gottesdienst und dem Abendmahl ging es mit Gesang feierlich und prunkvoll quer durch Butzbach. Mit an der Spitze und
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somit immer kurz vor uns Herr M., der stolz die Fahne der katholischen
Gefängnisseelsorge trug.

Zum Abschluss des Tages tranken wir noch einen Kaffee bei dem ortsansässigen Griechen, um dann wieder pünktlich an der Außenpforte zu sein.
Kurzum der Tag war für mich ein interessantes Erlebnis, obwohl oder auch
weil es Dienst war. Es war alles andere als Alltag.
M. Peil, Vollzugsbeamtin

Im Jahreskreis 2
Auseinandersetzung II
Die Nacht ist vorüber. Der Tag beginnt mit einem Lächeln, das mir mein
Spiegelbild schenkt.
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„Danke für den neuen Tag“, sage ich, mit dem Blick auf das kleine Kreuz,
das unter dem Spiegel hängt. Ich schaue aus dem Fenster; der Morgen vertreibt die Dunkelheit.
Ich schaue aus dem Fenster, an Gitterstäben vorbei. Ich bin im Gefängnis,
ich bin ein Häftling, ich bin ein Mörder.
Schuld, schreckliche Schuld. Ich komme nicht drum herum, mich mit dem zu
beschäftigen, was geschehen ist – mit dem, was ich getan habe. Doch bevor
ich mich damit beschäftigen kann, müsste ich wissen, wer ich bin.
Ich habe schon ziemlich früh nach meiner Urteilsverkündung damit begonnen, mich mit der Situation in der Haft auseinanderzusetzen. Doch ich habe
erst nach Jahren erkannt, dass das „Ich“ die einzige Auseinandersetzung ist,
um die sich alles dreht.
Ich muss mich mit mir selbst aus freien Stücken auseinandersetzen. Ich
muss mich finden. Denn nur wo ein ehrliches „Ich“ ist, da kann auch ein
ehrliches „Du“ sein.
Für mich selbst sperrt Gott die Menschen nicht ein. Er gibt ihnen Zeit, sich
mit sich auseinanderzusetzen.
Täglich verarbeite ich jede Situation bewusst und hinterfrage mich. Ich lausche in mich, um zu erkennen, wie ich reagiere. Ich möchte zu mir finden;
zu dem, der ich bin.
Lange habe ich mich nach einem Ziel gefragt – für mich. Ich glaube, nach
allen Auseinandersetzungen bin ich selbst das Ziel. Denn nur wenn ich weiß,
wer ich bin, kann ich ehrlich, klar und deutlich sagen, wie und wo ich mein
Leben weiterführen möchte.
Gott hat mir vergeben und stärkt mich täglich aufs Neue für weitere Auseinandersetzungen mit mir.
Hans Jörg Herrmann, Gefangener

Historische Reminiszenz 4
Im Jahr 2010 konnten Altar und Ambo von der Krankenhausseelsorge in
Worms erworben werden. Eigentümer waren damals und sind heute das
Bistum Mainz und die Landeskirche Hessen-Nassau. (Bilder S. 90, 101)
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Kirchenraum nach der Renovierung 2010

Tag der Gefangenen
„Menschen hinter Gittern haben Gesichter“
Seit dem Heiligen Jahr 2000 wird am zweiten Sonntag im Juli mit dem Tag
der Gefangenen in allen Gemeinden des Bistums Mainz auf Jugendliche,
Frauen und Männer im Gefängnis aufmerksam gemacht. Nicht nur als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen, die straffällig geworden sind,
auch als Erinnerung, dass Schuld zu jedem Leben dazu gehört.
Die Kollekte am Tag der Gefangenen wird gezielt für die Arbeit der Gefängnisseelsorge verwendet: Hilfe in finanziellen Nöten von Angehörigen, Unterstützung auf dem Weg in die Freiheit, aber auch klassische Konzerte,
Begegnungs-, Bildungs- und Umweltprojekte im Gefängnis.
Alexander Rudolf, Diakon
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„Ich war im Gefängnis, und Ihr seid zu mir gekommen…“ (Mt 25,36)
Mit dieser Aussage Jesu wird ein Lob für das Erreichen des Himmels ausgesprochen. Denn der- oder diejenige, die einen gefangenen Menschen besucht, besucht Christus in dieser Situation.
Ein steiler Vergleich, der auch arrogant machen kann. Ach ja, ich war ja
schon oft in einer JVA und habe mir also durch meine Besuche und Aufenthalte den Himmel verdient. Nun, Eigenlob stinkt. Aber vielleicht darf ich an
dieser Stelle erinnernd die Menschen „loben“, die mir jetzt aufzählend
kommen, und mir einen Christus in den Begegnungen nähergebracht haben.
Beim Jugendchor in der JVA Tegel – der schwer tätowierte fromme Messdiener mit dem Weihrauchfass. In der JVA Rheinbach – der französische
Inhaftierte, der sich freute, mal in seiner Muttersprache zu reden. Die jungen Erwachsenen in der JVA Siegburg, die mit mir Filme zu den 10 Geboten
gesehen haben und auch mal dabei weinten. Der ältere Herr in der JVA
Leipzig, der seine Würde im höflichen Gespräch verteidigte wie ein Löwe.
Die Beichtgespräche in der Frauen-JVA Vechta, wo mir oft erschütternd klar
wurde, was eine einzige Minute in einem Leben anrichten kann. Schließlich
der helfende junge Mann im Kirchenraum der JVA Butzbach beim Dialog
während der Messvorbereitung.
Alle haben Wirklichkeit mit mir geteilt. Vielleicht darf dann der Bibelvers
auch einmal leicht abgewandelt werden: „Ich war als ganz Verschiedener im
Gefängnis und habe Dir das Leben gezeigt.“
Danke, Christus, für diese Begegnungen.
Laurentius Höhn, Dominikaner

Tag der Gefangenen – Die Festprediger
2006:
2007:
2008:
2009:

Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Mainz
Kaplan Kai Hüsemann, St. Bonifatius, Bad Nauheim
Domdekan Heinz Heckwolf, Mainz
P. Dr. Johannes Bunnenberg, Provinzial der Dominikaner, Köln
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2010: Generalvikar Dietmar Giebelmann, Mainz (mit Segnung des Kirchenraumes nach der Renovierung)
2011: Pfarrer Thomas Korfmann, Heldenbergen, Vertretender Dekan des
Dekanates Wetterau-West
2012: Dr. Wolfgang Pax, Kommissariat der deutschen Bischöfe im Lande
Hessen, Wiesbaden
2013: Subregens, Pfarrer Thomas Lerchl, Priesterseminar Mainz
2014: Pfarrer Hans-Joachim Wahl, St. Bonifatius, Gießen
2015: Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, Mainz
2016: Diakon Alexander Rudolf, JVA Weiterstadt
2017: P. Helmut Schlegel, Franziskaner, Hofheim/Frankfurt a.M.
2018: P. Laurentius Höhn, Dominikaner, Novizenmeister, Worms
2019: Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, Mainz
2020: Prof. Dr. Magdalene Kläver, Kommissariat der deutschen Bischöfe
im Lande Hessen, Wiesbaden

Jean Joseph Lataste und Rosenkranzmonat Oktober
5. September
Seliger Jean Joseph Lataste, Meine lieben Schwestern
1864 wird der junge Dominikaner Jean Joseph Lataste in das Frauenzuchthaus von Cadillac (Südfrankreich) geschickt, um dort drei Besinnungstage
zur Vorbereitung auf eine Anbetungsnacht zu halten. Viel Sinn sieht er in
diesem Auftrag nicht. Wie soll er Räuberinnen, Betrügerinnen und Mörderinnen dazu bringen, die wenigen Stunden, die ihnen die Zwangsarbeit dieser Anstalt zum Schlafen gewährt, in der Kapelle zu verbringen? Außerdem
– so schreibt er am Vorabend an einen Freund –graut ihm vor diesen Frauen.
Je nun, er ist Prediger und er war gerade im Theater. „Les Miserables“ wurde aufgeführt, das Drama, in dem Victor Hugo schildert, wie das Vertrauen
eines Bischofs einen Verbrecher zum Heiligen werden lässt. So beginnt Pater Lataste seinen ersten Vortrag mit den Schlüsselworten des Bischofs (Sie
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sind keine Nummer, Sie haben einen Namen „Mein Bruder“): „Meine lieben
Schwestern!“
Die Frauen horchen auf, sehen
ihn an – und auf einmal sitzt da
keine Masse hässlicher Straftäterinnen mehr vor ihm, sondern
Frauen voller Sehnsucht. In der
Beichte erzählen sie ihm ihre
Geschichten. Es stimmt, die
überwiegende Mehrheit sind
Mörderinnen, Frauen, die ihr
eigenes Kind umgebracht haben.
In der Regel waren es Dienstmädchen. Nacht für Nacht hatte
der Dienstherr sie in ihrer Kammer aufgesucht und vergewaltigt.
Wenn sie dann schwanger wurden, wurden „diese Flittchen, die
sich mit Männern herumtreiben“
aus dem Haus geworfen. Was
sollten sie tun? 19. Jahrhundert.
Eine ledige Mutter? Keine Chance. Wovon sollten sie sich und
das Kind ernähren? Also haben
sie es getötet, sobald sie es zur
Welt gebracht hatten. Und wenn
der ehemalige Dienstherr davon erfuhr, klagte er sie wegen Kindsmord an
und konnte sicher sein, nie mehr mit dieser Frau in Verbindung gebracht zu
werden.
P. Lataste ist entsetzt. Was die Frauen getan haben, ist schlimm, aber was
ihnen angetan worden ist, ist doch mindestens so arg. „Ich habe mich kaum
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getraut“, schreibt er an seinen Freund, „aber ich bin doch Seelsorger. Also
habe ich sie gefragt: Meinen Sie, dass Sie ihm das je vergeben können? Ach, Pater, haben sie geantwortet, ich bete jeden Abend für ihn. Ich habe
doch selbst Vergebung so nötig.“ P. Lataste denkt an die Geschichte der
stadtbekannten Sünderin (Lk 7,36-50) „Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe zeigt.“ Ganz offensichtlich sind diese Frauen, die
zu solcher Liebe und Vergebung fähig sind, keine Verbrecherinnen! So was
hat er nicht mal in Klöstern erlebt!
In den folgenden Vorträgen erzählt er ihnen von der Liebe, mit der Gott sie
liebt. Er erlebt, wie diese verachteten Frauen aufblühen. Und er macht
ihnen ein ungewöhnliches Angebot: „Das Leben in diesem Gefängnis ist
schrecklich. Aber ich kenne Frauen, die leben im Grunde genau so wie Ihr:
die haben kaum zu essen, die bekommen nie Besuch, die sprechen mit
niemandem, die arbeiten hart und schlafen wenig – aber sie sind vollkommen glücklich. Das sind die Nonnen in den klausurierten Klöstern. Ich kann
die Gefängnisordnung nicht aufheben. Aber ich kann Euch einladen, das,
was Ihr jetzt gezwungenermaßen und als Strafe lebt, freiwillig und aus Liebe
zu Gott zu leben. Dann ist dieses Zuchthaus kein Gefängnis mehr, sondern
ein Kloster.“ Und genau das tun die Frauen in Cadillac. Die Atmosphäre im
Zuchthaus ändert sich vollkommen. Diese Frauen, die wissen, dass sie geliebt werden und die lieben können, sind frei.
Später gründet P. Lataste eine Ordensgemeinschaft, in der haftentlassene
Frauen und solche, die sich nie etwas haben zu Schulden kommen lassen,
als Schwestern miteinander leben. Aber das ist eine andere Geschichte und
muss woanders erzählt werden.
Judith Moormann, Dominikanerin
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Rosenkranzmonat Oktober
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Im Jahreskreis 3
Auseinandersetzung III
Ich hatte noch nie so schwere Fragen zu beantworten, wie die, die ich nun
vor mir habe.
Ich bin in einen Lebensabschnitt gerutscht, der wohl sehr wichtig ist. Ich
habe nur noch mich und meine Ehrlichkeit. Ich frage mich: Wer bin ich?
Kenne ich mich? Wer will ich sein? Und wie sehen mich andere?
Um mich selbst mit mir auseinanderzusetzen, brauche ich Ehrlichkeit. Ich
muss mir selbst gegenüberstehen, mir zuhören, mich sehen – und darf nicht
an meinen Fehlern und Schwächen vorbeischauen. Als ich begonnen habe,
mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist als erstes das Traumbild
von mir selbst zusammengebrochen, eben weil ich kein Traumbild bin, sondern „Ich bin wirklich“.
Ich habe gelernt, genau hinzuhören und zu fragen: Finde ich das gut? Ärgert
mich das? Wie geht es mir dabei? Ich achte auf meinen Körper und meinen
Geist. Denn sie sind ehrlich zu mir. Mein Körper spricht z.B. durch weiche
Knie, mein Herz schlägt schneller oder die Hand zuckt. Mein Geist lehrt
mich, Nähe und Distanz zu wahren, ohne dass ich darüber nachdenken
muss.
Ich habe viel geschrieben. Das hilft mir bei meinen Fragen. Deshalb habe ich
auch zwei Bücher geschrieben – mit dem Titel „Amnivur – Nebelwelt“. Am
Anfang hatte ich ein Ziel, ein Ende, für die Geschichte. Doch mittlerweile
hat es sich verselbstständigt und es kommt immer mehr aus mir selbst heraus, was mir zeigen will, wer ich bin.
Ich habe mit der Suche begonnen, mit der Suche nach mir. Und ich merke,
dass ich nicht mehr aufhören kann, da ich mir immer bewusster werde und
merke, wie schön und befreiend es ist, wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
Hans Jörg Herrmann, Gefangener
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Kapelle im Hafthaus - für die Werktagsgottesdienste

Advent
Und im Advent beginnt es wieder von Neuem.
Warten, Erwarten. – Wer kommt an?

Historische Reminiszenz 5
Nach der Inbetriebnahme der Sporthalle konnte im Jahr 2010 der Kirchenraum
grundlegend renoviert werden. In sechs Monaten haben viele Gefangene und Bedienstete die notwendigen Arbeiten geleistet: Maurer, Anstreicher, Elektriker,
Fußbodenverleger, Glaser, Schreiner, Haustechniker.
Für die Inneneinrichtung gaben Menschen aus Butzbach, Bad Nauheim, Mainz und
ganz Deutschland Spenden in Höhe von 11.000 €. Die gleiche Summe gab das Bistum Mainz dazu. So konnten angeschafft werden: 103 Stühle, 20 Tische, Stelen für
die Madonna und das Weihwasserbecken, der Teppich als Altarinsel und der Opferlichtstrauch. (Bilder S. 22, 49, 87, 90, 101, 110, 118)
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Zum Schluss
Noch ein letztes Wort zum Schluss, ein letzter Abschnitt dieser Denkschrift
und eine letzte Schlussfolgerung zu den vielen Wortbeiträgen.
Im Einvernehmen mit den Verantwortlichen im Strafvollzug wirken Seelsorger im Gefängnis im Rahmen ihres Amtes maßgeblich an der Behandlung
der Gefangenen im Vollzug mit. Darüber besteht Einvernehmen zwischen
Staat und Kirche. Doch Seelsorge zielt auf ein „Mehr“. Seelsorge will den
Menschen, auch den verurteilten Straftäter, zu allererst im Horizont der
Liebe Gottes anschauen: „Denen, die im Elend leben – seine Liebe.“
Und mehr noch: Seelsorger „sollen den Herrn selbst in den Gefangenen
finden. Er soll ihnen selbst zu ihrem eigenen Heil in diesen Gefangenen begegnen“, so Karl Rahner, vielleicht der größte deutsche Theologe des 20.
Jahrhunderts, in einem Vortrag vor Gefängnispfarrern. Dieses Wort der
heiligen Schrift (vgl. Mt, 25,34-40) müssen wir so stehen lassen, wie es
steht. Und es glauben: Dass es wirklich eine Liebe in der Welt gibt, „die
annimmt, wo wir nichts mehr sehen, was man annehmen könnte, eine Liebe, die sich nicht gnädig herablässt, sondern sich wirklich in aller Wahrheit
und Wirksamkeit mit diesen Sündern identifiziert, eine Liebe, die sich entäußert und exponiert, einlässt und verschwendet…“ Diese Liebe Gottes ist
schöpferisch und verwandelt. Sie hat sich hinab gewagt in die äußerste Leere der gottverlassenen, tödlichen Lieblosigkeit, ernsthaft und radikal bis
zum Tod am Kreuz. Gegen alle menschliche Erfahrung hält das Evangelium
daran fest, dass Christus selbst in seinen Brüdern und Schwestern im Gefängnis gesucht und gefunden werden kann.
Dieses Wort, den einen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit, ist Kern und
Ziel für jede Seelsorge und Verkündigung.
Ich danke allen Seelsorgern, die seit 125 Jahren an diesem Wort festgehalten und es bezeugt haben. Jeder hat auf seine Weise und zu seiner Zeit
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glaubwürdig den Dienst in der Gefängnisseelsorge wahrgenommen. Ich
danke besonders P. Georg Menke op, der diese Denkschrift zum 125 jährigen Jubiläum des Butzbacher Gefängnisses herausgegeben hat. Viele haben
ihren Beitrag geleistet. Auch dafür danke ich sehr.
Hans Jürgen Dörr, Ordinariatsdirektor, Bistum Mainz
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Zum Titeltext
Er mache in dir die Gefangenen wieder froh
und schenke denen, die im Elend leben, seine Liebe,
für alle Zeiten bis in Ewigkeit. (Tob 13,12)
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Historische Reminiszenz 6
Zwei Filme sind über die kath. Seelsorge an der JVA Butzbach gedreht worden:
Im Jahr 2008 innerhalb der Te Deum Filmreihe (3Sat) über die Ordensgemeinschaften. Zu finden: http://www.youtube.com/watch?v=j0paIbc5e3Q.
Im Jahr 2011 im ZDF für die Drehscheibe; zu finden als Kurzfassung unter
http://www.youtube.com/watch?v=h2cXmSKtJo8, als Langfassung unter
http://www.youtube.com/watch?v=PD1jFR_RshU.
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