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W enn einer ins Wasser gefallen ist und 

um Hilfe schreit, dann sollte man ihm 

den Rettungsring zuwerfen. Was aber soll man 

tun, wenn einer sich ständig ins Wasser fallen 

lässt? Immer wieder neu den Ring zuwerfen? 

Offenbar ist nicht jedes Retten eine wirkliche 

Hilfe. 

Um welche Art von Hilfe oder Rettung geht es 
in der Gefängnisseelsorge? Ich nehme einen An-
lauf zur Beantwortung der Frage. Vielleicht kön-
nen wir uns über das methodische Vorgehen ver-
ständigen. Ich vermute, dass die jährlichen Main-
zer Tagungen mit den wechselnden Themenberei-
chen �der kirchliche Auftrag�, �der Gefangene�, 
�das Gefängnis als Institution� und �die Person 
des Seelsorgers� auch eine Methodik vorgeben. 
Wenn jemand das 4 Schritte - Curriculum durch-
laufen hat, dann ist er in einen dynamischen Pro-
zess eingestiegen, der die entsprechenden Wahr-
nehmungsfelder in eine spannungsvolle Bezie-
hung zueinander gebracht hat.   

Wenn wir die vielen Verlautbarungen zum 
Themenbereich �kirchlicher Auftrag� lesen, dann 
ist ein Gleichklang herauszuhören. Stets geht es 
um die evangeliumsgemäße Zuwendung zu den 
Gefangenen � �Denkt an die Gefangenen, als wä-
ret ihr mitgefangen� - um das Bestreben, durch 
Reden und Handeln die Menschenliebe Gottes 
erfahrbar zu machen. In Denkschriften, Leitlinien 
oder Präambeln zu Dienstordnungen werden die 
Erklärungen für die Präsenz der Kirchen im Ge-
fängnis auf immer neue Weise abgewandelt. Es 
gibt darüber auch keinen Streit, wenn jeder von 
uns den Auftrag, mit dem er im Gefängnis unter-
wegs ist, mit einem Kernsatz benennen würde, 
wir würden dieselbe Botschaft in vielen Varianten 
hören und es gäbe zu allen Aussagen eine breite 
Zustimmung. 

Wieso gibt es dann so viele Unterschiede in 
der Praxis von Gefängnisseelsorge? Man kann es 
den Verhältnissen in den einzelnen Justizvoll-
zugsanstalten zuschreiben.  Wer mit Jugendlichen  

oder Untersuchungsgefangenen arbeitet, arbeitet 
eben anders als einer, der mit Langzeitgefangenen 
oder Sicherheitsverwahrten arbeitet.  

Man kann auch die Unterschiede in der Praxis 
auf die handelnden Personen zurückführen. Da 
soll es den klassischen Seelsorger geben, für den 
die Einzelseelsorge und die Gottesdienste zentral 
sind und der sich nicht in Vollzugsinterna ein-
mischt. Dem gegenüber steht der sogenannte 
Fachdienst-Seelsorger, dem es wichtig ist, bei den 
vollzuglichen Entscheidungen gefragt und mitbe-
teiligt zu sein. Da  soll es den Seelsorger mit dem 
offenen Ohr geben, der Fernsehgeräte und Telefo-
nate besorgt. Oder den therapeutischen Seelsor-
ger, der nur Gespräche anbietet. Alles Typen, die 
deutlich unterscheidbar arbeiten, die sich aber an 
die gleichen theologischen Grundlegungen rück-
gebunden fühlen. 

Dient unser diesjähriges Schwerpunktthema 
vornehmlich dazu, sich die eigene Besonderheit 
klar zu machen? Sich der eigenen Tradition und 
der eigenen Werte zu vergewissern? Seinen Status 
zu verteidigen, den man in der Geschichte des 
Strafvollzuges bislang bewahren konnte?  

Man kommt in vielen Äußerungen zum Auf-
trag der Kirche im Gefängnis sehr schnell auf die 
seelsorgliche Verschwiegenheit und das Zeugnis-
verweigerungsrecht vor Gericht zu sprechen. Das 
sind sehr spezifische Bestimmungen, die zugleich 
Gefängnisseelsorge abgrenzen von anderen Be-
rufsgruppen im Justizvollzug. So etwas schafft 
�Rollendistanz� und Sicherheit im Hinblick auf 
die eigene Identität. Reicht es aus, biblische Ver-
weise zu bemühen, die Funktion der Schweige-
pflicht im Justizvollzug herauszustreichen und 
ansonsten auf die offene oder verborgene Religiö-
sität von Gefangenen hinzuweisen?  

1 Vortrag auf der 40. Fachtagung �Kirche im Justizvollzug� 
im Erbacher Hof in Mainz vom 19. - 23. März 2012,  
�Suchen und retten, was verloren ist� � Gefängnisseelsorge 
zwischen Anspruch, Versuchung und Überforderung.  
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  Dialog zw. Seelsorgeauftrag + pastoraler Wahrnehmung. Von Dieter Wever, JVA Münster 
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�Ich wünsche mir�, so Bischof Wanke, �dass wir 
mit (dem) Wort der deutschen Bischöfe zum Auf-
trag der Kirche im Gefängnis � die hauptberuf-
lich beauftragten Seelsorger ermutigen können, 
ihren Dienst immer wieder neu am Evangelium 
auszurichten.�2

Für Morgen ist eine Arbeitsgruppe mit der 
Überschrift angekündigt: �Retten, was das Zeug 
hält!�. Sie wird sich mit Formen fundamentalisti-
scher Mission im Gefängnis beschäftigen. Muss 
man evangelikale oder christlich-fundamental-
istische Gruppen daran erinnern, ihren Dienst  am 
Evangelium auszurichten? Das wäre Eulen nach 
Athen tragen. Alle diese Gruppen bemühen sich 
ständig, durch Arbeit mit biblischen Texten mehr 
Wissen und Einsicht zu vermitteln. Durch die Be-
schäftigung mit Glaubensinhalten soll es zum Be-
kennen der eigenen Sünde, zur Buße und zur Ver-
gebung kommen. Im missionarischen Einsatz ste-
hen zuweilen die �Wahrheiten� so im Vorder-
grund, dass mit ihnen das �Böse� wie im Krieg 
bekämpft werden soll.  

�Dort, wo wir hingehen, da herrscht der Feind. 
Gefängnisse sind feindliches Gebiet.� Es geht 
darum, �die Soldaten des Feindes dazu zu brin-
gen, in Gottes Lager überzulaufen�. Wir sind als 
Seelsorgende nur ein �Bleistift in der Hand Got-
tes�. �Der Bleistift selbst ist unwichtig, es kommt 
auf die Hand an, die ihn hält.�3 Damit ist die Be-
ziehung zwischen biblischem Auftrag und der 
Person des Seelsorgers klar geordnet. Die �Hand 
Gottes� übernimmt die Führung, das Persönliche 
hat zurückzutreten.  

1. These Die 4 Wahrnehmungsfelder �der 

kirchliche Auftrag�, �der Gefangene� �das Ge-

fängnis als Institution� und �die Person des 

Seelsorgers� sind zusammenzubringen. Sie sind 

so aufeinander bezogen, dass kein Aspekt für 

sich genommen werden kann.  

Im Durchlauf der vier Wahrnehmungsfelder ent-
steht ein Verschränkungsverhältnis der Aspekte 
und ein Prozess, der nie abgeschlossen ist.  Immer 

2 Aus dem Statement des Vorsitzenden der Pastoralkommis-
sion der Deutschen Bischofskonferenz vom 8.3.006 beim 
Pressegespräch zur Vorstellung des Wortes der Bischöfe 
zum Auftrag der Kirche im Gefängnis. 
3 Zitate stammen aus der �Stellungnahme zu Prison Fel-
lowship� der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseel-
sorge in Deutschland vom 7.5.1996.

dann wenn ein Feld in den Mittelpunkt gerät, 
muss ein weiteres dazu genommen werden, um 
die Spannung dazwischen zu erhalten. So tragen 
die Beziehungen zwischen Menschen entschei-
dend dazu bei, ob sie sich durch eine Botschaft 
berühren und in Bewegung bringen lassen.   

2. These Nur wenn Seelsorgende sich erlau-

ben, relevante Informationen über die Gefan-

genen und über das System Gefängnis in sich 

aufzunehmen und entsprechend ihre Hand-

lungsweisen weiterzuentwickeln, also ein Ler-

nen aus Erfahrung stattfindet, wird verant-

wortlich Seelsorge betrieben

Zweifellos geht es in dieser Tagung darum, den 
Kern der Gefängnisseelsorge herauszuarbeiten, 
die zentrale Aufgabe zu umschreiben, was ein 
�Denken an die Gefangenen� meint und wie darin 
die speziellen Kompetenzen von Theologen zum 
Tragen kommen. 

Aber für die Bewältigung dieser Aufgabe ist 
Lernen notwendig. Ein Lernen aus Erfahrung. 
Nur wer hochaufmerksam auf den Kontext ist, 
wer die psychischen oder sozialen Probleme der 
Gefangenen differenziert wahrnimmt, sie deutet 
und bewertet, und sie dann in seine �Theologie� 
hineinnimmt, entwickelt sich weiter.  

Wer den kirchlichen Auftrag so dominieren 
lässt, dass es nur noch um die Entscheidung geht, 
ob man für oder gegen Christus leben will, ver-
liert den realistischen Kontakt zu relevanten Um-
welten. Die vielschichtigen Lebenswelten des Ge-
fängnisses erfordern eine aktive Adaption, eine 
immer wieder neue Einpassung des Evangeliums 
in die konkreten Begegnungen hinein. Wir müs-
sen immer wieder neu übersetzen, was jetzt die 
rettende oder freimachende Botschaft ist.  

Wenn Sie die bisherigen Thesen mittragen 
können, dann lassen Sie uns damit beginnen, den 
kirchlichen Auftrag dialogisch mit den pastoralen 
Wahrnehmungen unseres Arbeitsfeldes zu vermit-
teln, die Botschaft der Befreiung auf die Beson-
derheit der Gefängniswelt zu beziehen. 
Lassen Sie uns die verschiedenen Logiken und 
Interessen diskutieren, sie sich hinter den  Praxen 
von Gefängnisseelsorge verbergen. Wir sind zwar 
alle unter dem gleichen Schirm der biblischen 
Traditionen unterwegs,  aber das Überdenken von 
Aufgaben und Grenzen der Seelsorge macht uns 
entwicklungsfähig.  



																									������������������	�����������������

�
�

3. These Hinter den aktuellen Problemlagen 

liegen tiefere Schichten, die für die Frage nach 

der richtigen Hilfe bedeutsam sind.  

Ich arbeite in einem Gefängnis,  in dem vornehm-
lich Kurzstrafen vollzogen werden. Fast die Hälf-
te aller Gefangenen in Deutschland verbüßt eine 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr. Fast 
die Hälfte aller Gefangenen in Deutschland sitzt 
wegen Diebstahl-, Drogen- oder Raubdelikte ein.4

Ich bin Seelsorger für Menschen, bei denen eine 
tief verankerte Tendenz zur Grenzüberschreitung 
sich in vielfach zerstörerischen oder kleinkrimi-
nellen Akten äußert. Ihre Art, in der Welt zu sein, 
scheint von Flucht und Kampf, Suchtmittelkon-
sum und Kriminalität geprägt zu sein.   

Eine Unfähigkeit und Unwilligkeit, den Forde-
rungen des sozialen Rahmens zu genügen, kann 
aus den Lebensgeschichten herausgelesen wer-
den. In den Seelsorgegesprächen treten Einstel-
lungen und Gewohnheiten zu Tage, in denen psy-
chosoziale Abwehrmechanismen überwiegen. 
Solche Abwehrmechanismen sind Schutzmaßnah-
men der Psyche, mit denen man sich Auseinan-
dersetzungen erspart. Man kann innerlich ruhiger 
weiterleben. Allerdings auf Kosten der Realitäts-
wahrnehmung. Die dissoziale Randständigkeit 
hält sich damit selbst aufrecht.   

Wir wissen seit Kindheitstagen, dass wir uns 
taub stellen können, wenn wir gerufen werden. 
Wir können so tun, als ob uns das gar nichts an-
geht. Es gibt vielfältige Formen, das was stört, 
das was nicht sein sollte, abzuwehren. Das kann 
so weit gehen, dass man davon überzeugt ist, kei-
ne Probleme zu haben und auch keine seelische 
Hilfe zu brauchen. Das kann so weit gehen, dass 
alle internen Konflikte nach außen getragen, aus-
agiert werden.  

Der Gefangene sieht sich als Opfer der zu 
langsamen Bearbeitung seiner Lockerungsanträ-
ge, der Anstaltspsychologe wird als Verfolger er-
lebt, der das aufbrausende Verhalten zum Anlass 
nimmt,  die Lockerungen zu  versagen.  Der Seel -
sorger soll der Retter sein, der in dieser Situation 
den Kontakt zur Freundin über das übliche hinaus 
ermöglichen kann. 

4 Statistisches Bundesamt: Stichtagserhebung vom 31. März 
2011 

Ein einstündiges Gespräch, in dem der Gefangene 
jeglichen Versuch, das Problem anzusehen, ver-
meidet: Nicht zuhören, nicht denken, Konflikte 
bleiben wirr, in gewohnter Hilflosigkeit zum x-
ten Male seine leidvolle Geschichte erzählen, ge-
legentlich sich aufregen und losplatzen.  

Ein einstündiges Gespräch, in dem ganz zum 
Schluss eine konkrete Bitte geäußert wird. Ich 
zitiere aus einem fiktiven Selbstgespräch des Ge-
fangenen, ein Kollege hat versucht, sich in dessen 
Gedanken hineinzuversetzen. �Wir haben uns ja 
wirklich gut unterhalten, er kann also nicht sagen, 
dass ich nur wegen Tabak gekommen bin. Aber 
nur wenn da was geht, sage ich, wir sind alle 
knapp auf dem Flur� Das Gespräch hat mir gut 
getan, sage ich, und der Kaffee war auch gut�  

Ich habe das dumpfe Gefühl, ich müsste noch 
irgendwas Schlaues sagen, damit Er zufrieden ist. 
Mir fällt nichts ein, außer: ich bin nicht etwa hier 
zum Abgreifen. Ich weiß, sagt er und schließt sei-
nen Schrank auf. Er gibt mir einen Rancho, sogar 
einen Rancho�Mir geht es gut. Ich würde gern 
noch einmal so einfach reinkommen wie heute 
Abend, sage ich und das meine ich auch so�.5

Ich frage Kollegen und Kolleginnen, ob diese 
kurze Skizzierungen ein zutreffendes Bild über 
die meisten Seelsorgekontakte darstellen. Ich höre 
allseits ein klares �Ja�. Worin besteht die Hilfe 
der Seelsorge in solchen Situationen? 

   

  Foto: Spiegl 

5 Aus einem Beitrag von Thomas Gotthilf, JVA Lingen, für 
eine Fortbildung der niedersächsischen Regionalkonferenz 
in Springe vom 3.11.2009    
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4. These Die Beschäftigung mit Botschaft 

und Auftrag der Gefängnisseelsorge hat beson-

dere Gestaltungsformen zur Folge. Es ist nicht 

alles möglich. Ohne das Risiko einzugehen, 

dem gegenwärtigen Augenblick standzuhalten, 

wird es schwer sein, dass Gott rettet. 

Kritische Beobachter der Gefängnisseelsorge ste-
hen manchmal verwirrt vor dem Gemisch aus So-
zialethik, institutionellem Machtdenken, Psycho-
therapie, Meditationstechnik, Sprachhilfe, Tele-
fondienst, Kulturmanagement oder der Versor-
gung mit Genussmitteln. Wozu ist Seelsorge im 
Gefängnis da? Wenn die bekannten kirchlichen 
Begründungen eine so widersprüchliche Praxis 
zulassen, dann kann es dazu kommen, dass religi-
öse Betreuung nach Nützlichkeitskalkül in Ge-
brauch genommen oder als Privatsache eingestuft 
wird. Es gibt durchaus Versuche, Gefängnisseel-
sorge in ihrer Bedeutung zurückzubilden. Seelsor-
ge als nächtliche Suizidprävention, weil unter die-
sen Bedingungen kein Sozialarbeiter und kein 
Psychologe bereit wären zu arbeiten. Oder Seel-
sorge als privates Bedürfnis einzelner Gefange-
ner, dem durch Zulassung externer Seelsorger Ge-
nüge getan wird. 

Was ist �echte� Seelsorge? Wie lässt sich die 
Botschaft der Befreiung auf die Gefängniswelt 
beziehen? Wie sieht die Vermittlung des Evange-
liums �in Wort und Tat� konkret aus? Ich lasse 
mich anregen durch ein spirituelles Projekt, das 
seit 2003 vom Jesuitenpater Bertram Dickerhoff 
geleitet wird. 

�Aufgabe des Gläubigen ist es, sich auch auf 
schwierige Wegstrecken einzulassen, sich ihnen 
zu stellen � Kurz: in der Notlage zu sein. Das ist 
nicht angenehm, weil Gefühle wie Ohnmacht, 
Angst, Verzweiflung, Wut, Schuld, Scham durch-
lebt werden müssen ... Der Weg zum Leben, zu 
dem Jesus hinführt, ist paradox. Die Fülle des 
Lebens ist nur zu gewinnen, indem man sich in 
seine Tiefen traut. Wer dies nicht wagt, mag Be-
sitz, Macht, Ansehen gewinnen. Er hat aber kei-
nen unmittelbaren Anteil am Lebendigen, �ist 
nicht im Fluss des wahren Seins. Sein Los ist Ba-
nalität.� 6

Dickerhoff folgt der alten Überzeugung der 
christlichen Tradition,  dass Gott uns näher ist  als 

6 
Bertram Dickerhoff, siehe www.ashram-jesu.de 

wir es uns selbst sind. In diesem Sinn sind Selbst-
erfahrung und Gotteserkenntnis miteinander ver-
bunden. Je tiefer ich mir begegne, desto näher 
komme ich dem Bild Gottes, das in meiner tiefs-
ten Tiefe ruht. Hier ist die Quelle der Kraft, des 
Lebenssinns und der mich erfüllenden Berufung. 
Ich lerne aus der Begegnung mit Drogenabhängi-
gen. Dort geht es im Laufe der Zeit um die Aner-
kennung einer schmerzhaften Realität. Nämlich 
die Abhängigkeit nicht als eine äußere feindliche 
Wirklichkeit anzusehen, die in den Griff gekriegt 
werden muss, sondern als ein nicht mehr zu lö-
schender Teil der Persönlichkeit. Ständig wird 
darum gerungen, ob das auf einen zutrifft und 
welche Bedeutung diese Erkenntnis für das eigene 
Leben hätte. Es sieht danach aus, dass vor den 
Zwängen der Sucht kapituliert werden muss. Und 
zur Kapitulation gehört das Anerkennen der eige-
nen Machtlosigkeit. Wie bei einer Segelflaute auf 
hoher See. Rudern würde nichts bringen. Man 
hängt durch. Es kann Tage oder Wochen dauern 
und es gibt nichts, was mit eigenen Bordmitteln 
weiter bringen würde.  

Es geht darum, sich der Flaute zu stellen, in die 
eigene Wirklichkeit hineinzugehen, darin auszu-
halten, bis Gott seine Lösung schenkt: Solange 
der Abhängige irgendwie zurechtkommt, hat Gott 
keine Chance. Solange das: �Ich will haben� oder 
�Ich will etwas anders haben als es ist� die Basis 
ist, weiß er nicht mehr, worum es in seinem Le-
ben geht. Es geht darum, sich dem Leben in sei-
nen Höhen und Tiefen zu stellen, für es berührbar 
zu werden. �Ich habe ja jeden Tag die Möglich-
keit, die kleine Welt eines einzelnen Gefangenen 
zu retten� so stellt sich ein evangelischer Gefäng-
nisseelsorger im Leitartikel einer kirchlichen Wo-
chenzeitschrift vor.  �Ich bitte um ein Päckchen 
Tabak�, so schreibt ein Gefangener an den Pfar-
rer, �eine kurze Notiz, gekritzelt auf einem Fomu-
larvordruck, der den Weg zu seinem Schreibtisch 
gefunden hat, gegengezeichnet von einem Beam-
ten, mit Verweis darauf, dass der Gefangene über 
keine finanziellen Mittel verfügt. �Da werde ich 
natürlich hingehen, weil es sein kann, dass der 
Gefangene richtig durchhängt�, sagt der Pfarrer.� 
�Hier im Knast stehen sie Schlange für echte 
Seelsorge.� 7 

7 
�Pfarrer hinter Gittern� im Sonntagsblatt (für das evange-

lische Bayern), Nr. 39, 26.9.2010 
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5.These Seelsorge lässt sich nicht verwenden. 

Gefängnisseelsorge lässt sich �überhaupt nur voll-
ziehen auf der Basis einer Distanz�.8 Wenn es 
stimmt, dass die Abwehrmechanismen dazu die-
nen, Problemen auszuweichen, das verletzliche 
Ich vor Kränkungen und den damit verbundenen 
Schamgefühlen zu schützen, dann beginnt Verän-
derung dadurch, dass diese Bewältigungsmuster 
wahrgenommen werden. Martin Luther sagte, 
man muss �die Sünde glauben�. Nicht die Drogen 
sind das Problem, ich bin das Problem. Ohne die-
se Einsicht findet nur die Inszenierung der immer 
gleichen Abläufe statt. Eine Inszenierung, in der 
auf der Bühne die Seelsorger offenbar ihre Rolle 
spielen sollen. �Etwa die Hälfte aller Anfragen 

an die Seelsorge sind Dienstleistungswünsche wie 

Telefonate, Einkäufe, Sonderbesuche, TV-Geräte� 

so ein Absolvent des Fortbildungskurses in Biele-
feld-Bethel.9 Das wundert nicht. Das ist auch kein 
Grund zum Klagen. Die vielfältigen Fluchtversu-
che und die Rebellion gegen die Zumutungen des 
Daseins sind innerhalb und außerhalb der Mauern 
allgegenwärtig. 

Ein Hilfsangebot heißt Substitution. Die Ver-
gabe von Methadon an heroinabhängige Gefange-
ne bezieht ihre Berechtigung aus der Vorstellung, 
dass mit Stabilisierung des Suchtverhaltens weite-
re therapeutische Schritte möglich werden. Also 
können irgendwann Gespräche über das Aus-
weichverhalten und über die Hintergründe der 
Sucht aufkommen. 

Hilfsangebote der Seelsorge können ebenfalls 
eine Form von Substitution darstellen. Wenn es 
etwa heißt: �Zur Einzelseelsorge gehört auch die 
Linderung akut materieller Not�10, wenn es heißt: 
�Seelsorge ist auch Leibsorge�. Oder differenzier-
ter: Über die Versorgung der bedürftigen Gefan-
genen entsteht Vertrauen und somit ergeben sich 
die eigentlichen seelsorglichen Gespräche.      

Vergleichen wir das wieder mit der Praxis der 
Methadonvergabe. Hier wird die Erfahrung ge-
macht, dass in den begleitenden Gesprächen nicht 
viel passiert. Wenn - selten genug- der Gesprächs-
partner Kontakt mit den inneren Bewegungen sei-
ner Seele finden sollte,  dann  geschieht  das  eher 
8 Manfred Josuttis: Selbstbestimmung als Ziel der Seelsor-
ge, in Reader GefängnisSeelsorge R GS 13, S. 8 
9 Siehe den Reader Gefängnisseelsorge R GS 19 �Wer bin 
ich- und �wie viele� kann ich sein � als Seelsorgerin oder 
Seelsorger im Gefängnis 

trotz Substitutionsbehandlung. Ich behaupte, glei-
ches gilt für die Seelsorge nach der Leibsorge. 
Diese Abfolge hat ja signalisiert, sie werden mich 
versorgen, wenn´s mir schlecht geht. Wieso sollte 
Seelsorge jetzt einem Aushalten meines Schmer-
zes oder meiner Trauer gewachsen sein? Wieso 
sollte sie in der Lage sein, einen durch die Wüste 
zu führen? Wenn ich nur laut genug jammere, 
dann wird mein Jammertal schon organisiert.  
Immer kam einer �und stahl mir die Krise � im-
mer haben sie geholfen � haben mir Geld geliehen 
� haben für mich gelogen � und haben meine Lü-
gen gerne geglaubt � die Hilfen, die sie mir ga-
ben, waren keine Hilfen, sie haben meine Sucht-
krankheit entscheidend verlängert�, so der alko-
holabhängige Berthold Kilian.11 

6. These Seelsorge verhilft nicht zur Flucht 

oder zur Rebellion, sie verhilft zum Bleiben 

und Aushalten. 

Es gibt einen intensiven Dialog zwischen Evange-
lium und Gefangenschaft bei Alfred Delp und 
Dietrich Bonhoeffer. Aus den Briefen und Kassi-
bern, die beide aus dem Gefängnis geschmuggelt 
haben, erfährt man, dass sie hinter Gittern zu ei-
nem vertieften Verständnis christlicher Existenz 
fanden. Dietrich Bonhoeffer schreibt im Mai 1944 
über die Erfahrung des Aufgehobenseins. Höhen 
und Tiefen, Schmerz und Freude sind durch 
Christus umfangen und durchdrungen. �So wie 
die göttliche und die menschliche Natur in Chris-
tus miteinander verschränkt sind,  so sind es auch 
Gotteswirklichkeit  und  Weltwirklichkeit  durch 

10 Astrid Borchers/Andreas Leciewski - Leder: Konzeption 
der gemeinsamen Seelsorge der christlichen Kirchen bei der 
JVA Sehnde, in: Ulrich Tietze (Hg), Nur die Bösen. Seel-
sorge im Strafvollzug. �Das Erzbistum Köln überweist uns, 
den katholischen Seelsorgern der Justizvollzugsanstalten, 
jedes Jahr einen nicht geringen Betrag, damit wir den Ge-
fangenen massiv in vielen sozialen Dingen helfen können. 
Dazu gehört aber natürlich auch, dass wir den Gefangenen 
in ihren Grundbedürfnissen helfen. Scherzhaft sage ich im-
mer dazu: �die Grundnahrungsmittel der Gefangenen�. Und 
das sind auch Tabak, Kaffee, Plätzchen und Schokolade. 

�Michael W.� in der Dokumentation �Knast� von Brigitte 
und Dieter Kübbeler, Oldenburg 2003, S. 189 
11 Berthold Kilian arbeitete als Pädagoge und als nüchtern 
lebender Alkoholiker in der Suchtkrankenhilfe des Diakoni-
schen Werkes Frankfurt. Das Zitat findet sich im Vortrag: 
Vom Nutzen der Sucht für das Leben. Verlängern wir durch 
Hilfe den Leidensweg?   
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durch Christus in unserem Leben.�12 Im Novem-
ber 1944 schreibt Alfred Delp sehr ähnlich: �Die 
Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge 
quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind 
oft blind. Wir bleiben in den guten und schlechten 
Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis 
zu dem Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott her-
vorgehen. Das gilt für das Gute und für das Elend. 
In allem will Er mit uns Begegnung feiern und 
erwartet die anbetende und liebende Antwort.
Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir 
so oft gesucht haben �  

Mitten in schwerster �Bedrängnis� beginnen 
sie ihr Leben neu zu verstehen. Die Botschaft der 
Kirche entfaltet sich aus den Bedrängnissen des 
Lebens, aus dem Standhalten von Angst, 
Schmerz, Trennung und Tod, so hat es der dama-
lige Berliner Gefängnispfarrer Harald Poelchau 
formuliert.   

7. These Die Bedrängnisse und nicht die Be-

dürfnisse der Gefangenen sind das Thema der 

Gefängnisseelsorge. 

Jesus preist Menschen selig, die u.a. Armut, Hun-
ger, Weinen, Hass oder Ausschluss aus der Ge-
meinschaft erleiden. Ein großer Teil der Anstren-
gungen von Gefangenen und von uns allen sind 
darauf ausgerichtet, solche Not zu vermeiden. 
Aber das Leben erfordert auch die Fähigkeit, mit 
Dingen zurecht zu kommen, die man nicht meis-
tern kann. Das Wahrnehmen der eigenen Gren-
zen, des Versagens und Scheiterns, die schmerz-
hafte Erfahrung, dass Realität trennt, stört, ent-
zweit und beendet, bleiben niemandem erspart. So 
vieles ist nicht so, wie wir es wünschen und wir 
selbst sind nicht so, wie wir sein möchten.  

Das Glück ist nur für einen Augenblick zu füh-
len und kann nur um den Preis der Betäubung 
verlängert werden. Wenn wir schuldig werden, 
bedürfen wir der Erlösung und nicht der Erleich-
terung. Wenn Gefängnisseelsorge für diese Le-
benswirklichkeit zuständig sein will, muss sie 
sich deutlich machen. Und zwar an ihrem 
�Grenzmanagement�: Ich habe eine zentrale  Auf- 

12 Zitate und Hintergründe bei Christiane Bindseil: Ja zum 
Glück. Ein theologischer Entwurf im Gespräch mit Bon-
hoeffer und Adorno, Neukirchen-Vluyn 2011 und Andreas 
Schaller: Lass dich los zu deinem Gott. Eine theologische 
Studie zur Anthropologie von Alfred Delp SJ, Herder Ver-
lag 2012 

gabe. Ich darf sie nicht verwässern. Ich weiß, wa-
rum ich hier bin und zeige das durch meine Ange-
bote und durch das, wofür ich nicht zuständig bin. 
Es geht nicht darum, Menschen aus dem Wasser 
zu retten. Der Baseler Gefängnisprediger Karl 
Barth schrieb: �Unsere Existenz als Theologen ist 
doch nur zu verstehen auf Grund der Existenznot 
der anderen Menschen � Als Dorfweise oder 
Stadtweise (ich füge hinzu, �als Leibsorger�) sind 
wir im Grunde unerwünscht, überflüssig und lä-
cherlich.�13 Am Ende meiner Thesenreihe eine 
Skizze: Haltungen beim Suchen und Retten, was 
verloren ist. Seelsorge ist keine zielorientierte Ar-
beit. Sie will keine Lösungen anbieten, sie will 
nichts erreichen. Sie will die Probleme und das 
Vermeiden der Probleme nicht �bearbeiten�. Sie 
sollte jeden Anschein vermeiden, den Gefangenen 
zu etwas zu bringen. Sie ist nicht ausgerichtet auf 
�Resozialisierung�. Sie ist nicht festzulegen durch 
ein Behandlungsprogramm. Sie vermittelt keine 
Werte oder Haltungen. Sie ist nicht zu etwas nüt-
ze, auch wenn sie sich als nützlich erweist.  

Seelsorge verzichtet auf alles Manipulieren 
und ist fähig, allen Manipulationen zu widerste-
hen. �Gefangene besuchen� heißt offen und inte-
ressiert sein, wertungsfrei zuhören, Zeit zur Ver-
fügung stellen, auf den eigenen Senf verzichten, 
eigene Überlegungen erst nach Einwilligung des 
Gegenübers anstellen, einen Weg des Mitwissens 
und Mitgefühls gehen. Eine Art des freien Schwe-
bens über Gegensätze und Ambivalenzen entwi-
ckeln. Diese grundsätzliche Offenheit und Ziel-
freiheit ist anstrengend und leicht zugleich. Man 
lernt seine Absichten zu vergessen, einschließlich, 
der zu helfen. Man lernt wie Alfred Delp die Knie 
zu beugen und die leeren Hände hinzuhalten. 
Noch einmal Delp: �Der Mensch muss sich selbst 
hinter sich gelassen haben, wenn er eine Ahnung 
von sich selbst bekommen will (�) man muss die 
Segel in den unendlichen Wind stellen, dann erst 
werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig 
sind.�14

�                                           Dieter Wever

13 Karl Barth: Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, 
in: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1924, S. 
158, 160  
14 Die Zitate von Delp sind entnommen aus einem Vortrag 
von Kardinal Lehmann im Erbacher Hof in Mainz, abge-
druckt in: Karl Kardinal Lehmann/Alfred Kißener: Das letz-
te Wort haben die Zeugen. Alfred Delp 1907-2007, Publika-
tionen Bistum Mainz 


