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ich freue mich, dass Sie die neue Ausgabe unserer 
Fachzeitschrift „AndersOrt“ in den Händen halten. 
Diese Ausgabe ist wieder gefüllt mit einer Vielzahl 
an Beiträgen rund um den Justizvollzug und die Ge-
fängnisseelsorge, die unser Redakteur Michael King 
zusammengestellt hat. Ich staune immer wieder, wie 
vielfältig unser Arbeitsfeld ist und wie unterschied-
lich der Justizvollzug sich entwickelt. 
 

Ethik im Justizvollzug 

Im November 2018 hat die Katholische Gefängnis-
seelsorge zusammen mit der Katholischen Akade-
mie Stapelfeld und dem Lehrstuhl für Christliche 
Sozialwissenschaft der Universität Würzburg die 
Fortbildung „Recht. Ethik – zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit“ angeboten. Leider musste diese Ver-
anstaltung mangels Teilnehmern abgesagt werden. 
Dies ist um so bedauerlicher, da in einzelnen Ge-
sprächen in den verschiedenen Kreisen der Justiz 
und Wissenschaft mit Interesse das Thema „Ethik 
im Justizvollzug“ wahrgenommen wird. Ist das The-
ma aber noch zeitgemäß oder wird es inzwischen 
von Themen wie Personalmangel, Sicherheit, Radi-
kalisierung überdeckt? Ich persönlich, auch aus der 
eigenen Erfahrung der Mitarbeit in einem Ethikko-
mitee heraus, bin davon überzeugt, dass unser Pro-
jekt „Ethik im Justizvollzug“ wichtiger denn je ist.  
 

Niederländische Gefängnisseelsorge 

Im Mai war ich Gast bei der Jahrestagung der Ge-
fängnisseelsorge in Vugth in den Niederlanden. Es 
war praktisch ein Gegenbesuch, nachdem bei der 
letzten Jahrestagung der Leiter der Katholischen 
Gefängnisseelsorge in den Niederlanden an unserer 
Jahrestagung teilgenommen hat. Ein deutlicher Un-
terschied ist unter anderem, dass es keinen Vorsit-
zenden gibt, der wie bei uns gewählt wird, sondern 
dass es eine staatliche Verwaltungsstruktur gibt, in 
der zwei Seelsorger die Leitung für die kath. Ge-
fängnisseelsorge haben. Diese Leitung ist dem Jus-
tizministerium unterstellt. An diesen sehr informati-
ven Tagen in Vugth ging es unter anderem um die 
Angehörigenarbeit.  
 

Petersburger Dialog - Kirchen und Europa 

Anfang Juni war ich in der Arbeitsgruppe „Kirchen 
und Europa“ des „Petersburger Dialoges“ eingela-
den, die Arbeit der Gefängnisseelsorge in Deutsch-
land vorzustellen. In diesem Jahr traf sich diese Ar-
beitsgruppe in Moskau. Dabei wurden die Themen 
der Polizei-, Militär- und Gefängnisseelsorge aus 
deutscher und aus russischer Sicht beleuchtet. Es 
wurde sehr deutlich, dass diese Arbeitsfelder doch 
sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Dies 
liegt sicherlich in der sehr unterschiedlichen Ge-
schichte der beiden Länder begründet, aber auch in 
dem unterschiedlichen Seelsorgeverständnis der 
evangelischen und katholischen Kirche in Deutsch-
land auf der einen Seite und der russisch-ortho-

doxen Kirche auf der anderen Seite.  
 

Brasilien und Afrika 

Wie wichtig der Blick über den eigenen Tellerrand 
ist, das zeigt diese Ausgabe von „AndersOrt“. Zum 
einen finden Sie einen Bericht über die prekäre Situ-
ation in den Gefängnissen in Brasilien. Zum ande-
ren stellen wir Ihnen unsere gemeinsame Aktion mit 
der Gemeinschaft San Egidio „Gefangene befreien 
in Afrika“ vor. Hier können wir mit einem geringen 
Aufwand schon einiges erreichen. Informationsma-
terialien sind unserer Geschäftsstelle zu bekommen.  

 

Studientagung in Magdeburg 

Ende September 2019 findet die diesjährige Jahres-
tagung im Roncalli-Haus in Magdeburg statt. Dafür 
möchte ich bereits jetzt werben. In den Tagen wol-
len wir uns mit dem Begriff der Seelsorge beschäfti-
gen – wie nehmen wir als im Justizvollzug Tätige 
dies für uns wahr, gibt es einen gemeinsamen Stand-

punkt und wie könnte er aussehen? 

 

Ich wünsche Euch/Ihnen viel Freude mit der neuen 
Ausgabe und einen erholsamen Urlaub. 
 

Heinz-Bernd Wolters 

 Intro 

Liebe LeserIn ,  

Heinz-Bernd Wolters bei der Studientagung 2018 
im baden-württembergischen Kloster Reute. 

https://petersburger-dialog.de/tagung-der-ag-kirchen-in-europa-moskau-03-05-juni-2019
https://www.roncalli-haus.de/cms/cms/front_content.php
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P lötzlich hat sich mein Leben verändert. Ich bin 
gegen einen Zug geflogen, der fuhr so plötzlich und 
schnell in den Bahnhof ein. Ich habe ihn nicht kom-
men sehen. Und dann ist es geschehen: Fliegen 
könnte ich noch, denke ich, aber es fühlt sich an, als 
hätte ich eines meiner Beine verloren, ich verliere 
Blut. Aber ich weiß es noch nicht. Erschöpft bin ich 
plötzlich. Müde und nicht mehr flugfröhlich. Ich 
lege mich in eine unbelebte Ecke des Bahnhofs. Ich 
kann nicht mehr. Bin völlig erschöpft. 

Vorsichtig schaue ich hoch in die Gesichter der 
zweibeinigen Menschen. Manche haben Augen wie 
ich, manche scheinen keine zu haben. Oder wahr-
scheinlich sind die meisten von ihnen auch blind, 
scheint mir. DA: ich schaue direkt in zwei blaue 
aufmerksam sehende Augen einer Menschin. Ich 
schaue sie an… Hilf mir, kannst du mir helfen? Und 
tatsächlich, diese Menschin, sie beugt sich zu mir 
herab und ein kleiner Angst-Herzschlag durchfährt 
meinen Körper. Es ist ja nicht alltäglich, dass so 
eine Menschin sich zu mir herab beugt… Aber dann 
kann ich mich überlassen. Unbestimmt fühle ich, sie 
ist eine besondere Menschin jedenfalls eine von den 
SEHENDEN! Diese Menschin, sie streckt ihre Hän-
de aus und hebt mich hoch vom Boden des Bahn-
hofs. Sie schaut mir auch in die Augen. 

 

Und sie sieht, dass ich verwundet bin. Sie nimmt 
mich schützend und bergend in ihren warmen Arm. 
Hier ist es besser als in der schmutzig-kalten Ecke 
des Bahnhofs… Keiner der anderen Menschen und 
Menschinnen wäre jemals zu dieser Liebes-Tat in 
der Lage gewesen. Ich bin ja nur eine Taube, ein 
Vogel unter zig tausenden, die sowieso nicht so 
wirklich von den Menschen und Menschinnen ge-
schätzt zu werden scheinen. 
 

Ein Stückchen des Weges mit-fliegen 

Diese Menschin hier muss noch weiter mit dem Zug 
reisen. Sie nimmt mich fürsorglich an ihren Körper, 
schaut mir in die Augen. Ich blinzle zurück, fühle 
mich wie ein Baby geborgen im Arm der Mutter. 
Danke, liebe Menschenfrau. Im Zug kommt die 
Schaffnerin und kontrolliert die Fahrkarten, das 
brauchen die Menschen, um von einem Ort zum 
anderen zu gelangen. Schließlich haben sie keine 
Flügel. Sie brauchen andere Fortbewegungsmittel, 
die oftmals mit Flügeln so gar nichts zu tun haben. 
Naja, ich darf ohne Fahrkarte ein Stückchen des 
Weges mit-fliegen… 

 

 

 

 Spiritualität  

Gedanken einer Taube an ihre Begleiterin 

Angelika Hartmann 
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Ich spüre das Herzklopfen meiner Menschenfrau, 
die mich verlässlich in ihrem Arm wiegt und birgt. 
Die Kontrolleurin der Fahrkarte schaut eher mür-
risch und nicht gerade vertrauenseinflößend auf 
mich… Egal, ich fühle mich geborgen und be-
schützt. Eine Engel-Menschin wahrscheinlich. Ich 
hatte davon gehört. Es soll sie ja geben. Aber sie 
sind äußerst selten. JETZT bin ich einer begegnet 
und ich kann später meinen Tauben-FreundInnen 
davon erzählen. Wie aufregend. Das sind meine 
letzten Stunden auf dieser schönen Erde. 

Ich weiß es erst jetzt, wo ein weiteres Menschen-
kind diese meine Gedanken niederschreibt. Ich bin, 
dank meiner Retterin aus der Not in einem Tier-
schutzheim gelandet. Aber die Untersuchungen von 
Menschen-Ärzten haben ergeben, dass ich wohl e-
her nicht weiter leben sollte… Ich kann nichts dazu 
sagen, sie müssen es ja wohl wissen. Und gefragt 
haben sie mich auch nicht, in welcher Sprache 
auch? 

 

Im Herzen zweiter Menschenfrauen 

Dann ruft mein Schutzengel nochmals an. Sie 
möchte wissen, wie es mit mir weiter gegangen ist. 
Vorher noch hatte sie zu ihrer aktuell schreibenden 
Menschenfreundin gesagt, sie solle bitte an mich 
denken, ganz fest und natürlich auch an sie, die sie 
anderntags wieder mit dem Zug auf Reisen gehen 
will. Jetzt hat man ihr mitgeteilt, dass man entschie-
den hat, dass ich nicht weiter lebensfähig bin, sie 
haben mich „eingeschläfert“, wie sie es zu sagen 
pflegen bei uns Tieren. Ja, das haben sie. Ob es 
richtig war, kann ich nicht sagen, weil ich zu wenig 
davon verstehe. Aber jetzt bin ich im Herzen von 
zwei Menschenfrauen: Die eine, die heute auf Rei-
sen geht, wird weiter von mir erzählen und die an-
dere, die schreibt gerade ihre Herzensgedanken über 
mich in diese Zeilen hinein. Als "an-mich-Denken-

de." 

Danke für diese Menschen-Engelfrau, die mich 
in den letzten Stunden meines Lebens an und in ihr 
Herz genommen hat. DANKE von Herz zu Herz 
und von Seele zu Seele. Denn beides haben wir ge-
meinsam, Ich, die Vogelfrau und Sie, die Menschen-

frau/en! ◼ 
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D er Wolf ist wieder da. Allein sein Name hat 
unseren Vorfahren den Schrecken in die Glieder 
fahren lassen. Mancherorts hierzulande tut er das 
jetzt wieder. Am wenigsten erfreut über die Neuaus-
breitung der Wölfe sind wohl Schäfer und Landwir-
te. Naturschützer dagegen sind begeistert. Was tun 
mit dem Wolf? In Fabeln steht der Wolf oft für Ge-
walttäter und Gesetzesbrecher. 

Der bedeutende Dichter der deutschen Aufklä-
rung, Gotthold Ephraim Lessing, beobachtet, wie 
die Leute seiner Zeit mit Straftätern umgehen, die 
den Willen haben, sich wieder einzugliedern. Ergeb-
nis: Niemand traut ihnen das zu. Lessing macht dar-
aus eine Fabel. Die hat kein gutes Ende. Und dann 
gibt es da noch Wölfe im übertragenen Sinne. Die 
kommen in Märchen und Fabeln vor. Da war er nie 
weg, der böse Wolf. Und immer vorhanden war er 
auch in der heiligen Schrift. Meist steht er in Bibel 
und in Dichtung für gefährliche üble Menschen. 

In der Apostelgeschichte warnt Paulus die Mile-
ter. Sie mögen acht geben. Nach seinem Weggang 
würden reißende Wölfe die Herde, die Gemeinde 
dezimieren (Apg 20, 29). Ähnlich weist Jesus in der 
Bergpredigt auf die Gefahr falscher Propheten hin, 
die als harmlose Schafe getarnt in Wirklichkeit aber 
Wölfe sind (Mt 7, 15).  

 

Noch bekannter sind Jesu Tierbilder bei der Aussen-
dung seiner Zwölf: „Seht, ich sende euch wie Scha-
fe unter die Wölfe. Seid daher klug wie Schlangen 
und arglos wie die Tauben!“ (Mt 10, 16) 

Tiermetaphern sind dies, keine Fabeln. Die Bot-
schaft ähnelt dennoch der der Fabeln. Auf die Aus-
formulierung einer fiktiven Beispielgeschichte ver-
zichtet Jesus jedoch. Er bringt es prägnant auf den 
Punkt. Beherrscht hätte Jesus die Fabel als Gleich-
niserfinder leicht. Und gekannt hat er als Leser sei-
ner heiligen Schrift diese Gattungsform auch. In der 
Bibel Jesu gibt es immerhin zwei echte Fabeln, kei-
ne Tier-, aber doch Pflanzenfabeln. Die berühmteste 
ist die von der Königswahl der Bäume (Richter 9, 8-

15), die Martin Buber einmal als die stärkste anti-
monarchische Dichtung der Weltliteratur bezeichne-
te. 

Zurück zu den Wölfen und zur Frage, wie die 
Leute mit ihnen umgehen sollen, sowohl mit den 
echten, als auch mit denen im übertragenen Sinne. 
Die „Lösung“ für das Wolfsproblem in unserer Re-
gion war vor fast 200 Jahren die Ausrottung. Den 
letzten im Ruhrgebiet geschossenen Wolf kann man 
als ausgestopftes Präparat im Regionalforstamt Ruhr 
in Gelsenkirchen betrachten. 

 

 Spiritualität  

In Fabeln steht der Wolf 

für Gewalttäter 

Alfons Zimmer | JVA Bochum 
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Ein Dichter denkt beim Thema des Umgangs mit 
den Wölfen natürlich metaphorisch. Er beginnt zu 
fabulieren. Er macht eine Fabel. Zumindest hat dies 
Gotthold Ephraim Lessing im 18. Jahrhundert ge-
tan. Wie heute noch so war auch damals die Frage 
aktuell, was man mit „menschlichen Wölfen“ macht, 
also mit Räubern, Gewalttätern, Gesetzesbrechern. 
Lessing beobachtete die Einstellung der Leute zum 
Umgang mit Straftätern ganz genau. Die meisten 
dachten: Die volle Härte des Gesetzes soll sie tref-
fen. Das ist heute nach Umfragen in der Bevölke-
rung nicht viel anders. Der Resozialisierungsgedan-
ke ist eher auf dem Rückzug. Lessing analysiert und 
beleuchtet einfach die Verhältnisse seiner Zeit. Das 
kleine Werk, das er daraufhin schreibt, nennt er: Die 
Geschichte des alten Wolfes in sieben Fabeln. 

Wie umgehen mit Gesetzesbrechern, nicht mit 
Jugendlichen, nein, mit in die Jahre gekommenen, 
mit Langstrafigen? Mit solchen, die nun sagen, sie 
wollen niemandem mehr Schaden zufügen, mit sol-
chen, die das vielleicht vortäuschen, mit solchen, 
die es wirklich versuchen wollen. Finden sie einen, 
der ihnen traut? Hören wir Lessing: Der alt gewor-
dene Wolf, der den Besserungsentschluss gefasst 
hat, geht zum ersten Schäfer. Er bittet ihn, ihm zu 
helfen, dass er nur nicht hungern muss, dann bliebe 
er zahm. „Du und dein Geiz werden nie satt. Geh 
deinen Weg!“, erhält er als Antwort. Und so geht es 
noch fünfmal weiter. Immer wird er abgewiesen. 
Niemand traut ihm. Einmal bietet er an, für den to-
ten Hirtenhund einzuspringen und zu arbeiten. Es ist 
chancenlos. Einen Dieb will sich der vierte Schäfer 
nicht ins Haus holen. Auch seine Bitte, nur die toten 
Schafe zum Fraß zu erhalten, findet kein Gehör. 
Schließlich bietet er beim sechsten Schäfer seinen 
Pelz an, wenn er ihn bis zum Tode füttern würde. 
Der will aber sofort seinen Pelz haben und jagt ihn 
mit der Keule. 

Wenn man diese Fabel in einer Gesprächsrunde 
vorträgt, könnte man hier eine pädagogische Unter-
brechung einlegen und fragen, wie die Geschichte 
wohl ausgeht, welche Lösung man selber vorschla-
gen würde. Gut geht die Geschichte nicht aus, nicht 
so gut wie bei der endzeitlichen Friedensvision des 
Propheten Jesaja 11, 6, wo schließlich der Wolf und 
das Lamm einträchtig zusammen liegen. Nein, in 
Lessings Fabel gerät am Ende der alte Wolf in äu-
ßerste Wut über die Unbarmherzigkeit der Leute. Er 
will, bevor ihn der Hunger tötet, lieber als ihr Feind 
sterben und reißt sogar die Kinder der Schäfer. Am 
Schluss wird Lessing nachdenklich und lässt den 
weisesten der Schäfer zu Wort kommen: „Wir taten 
doch wohl unrecht, dass wir den alten Räuber auf 
das Äußerste brachten und ihm alle Mittel zur Bes-
serung, so spät und erzwungen sie auch war, benah-
men.“ ◼ 
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 Thematik  

Mentalisierungstheorie und ihre Grenzen 

Mentalisieren bezeichnet die Fähigkeit, mentale Zu-
stände wie Gefühle, Gedanken und Überzeugungen 
von sich selbst und von anderen Menschen wahrzu-
nehmen, über diese nachzudenken und als Ursache 
für menschliches Verhalten zu Grunde legen zu 
können (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2004). 
Mentalisieren verbindet also Selbstreflexion mit 
Empathie. Damit ist sie eine globale psychische 
Funktion (Schultz-Venrath, 2013). In der Beglei-
tung von Strafgefangenen kann die Mentalisierungs-
theorie helfen, kriminelles Verhalten im Zusammen-
hang mit Störungen des Mentalisierens (z.B. Impul-
sivität, Empathiemangel, der Anspruch zu wissen, 
was andere denken oder rigide Überzeugungen, im 
Recht zu sein) umfassender zu verstehen und des-
halb Handlungsstrategien zu professionalisieren. 
Außerdem bietet die Mentalisierungstheorie empi-
risch fundierte Interventionsmöglichkeiten, die ins-
besondere für die psychisch schwer beeinträchtigte 
Strafgefangene hilfreich erscheinen (Link & Wies-
mann, 2018). 
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ziehungshilfen und Familienbegleitung e.V. 
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Lehrstuhl für Sonderpädagogik V – Pädagogik bei Verhal-
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Die Mentalisierungstheorie steht in der Tradition 
der Psychoanalyse und der Bindungstheorie (Fon-

agy et al., 2004), wodurch ihr Fokus auf dem In-
nerpsychischen und auf der Mutter-Kind-Bindung 
bzw. dyadischen Beziehungsstrukturen liegt. So 
werden gruppendynamische, institutionelle und ge-
sellschaftliche Bedingungen von Kriminalität vor-
erst noch weniger berücksichtigt. Dadurch besteht 
die Gefahr, das Phänomen Kriminalität zu vereinfa-
chen und als individuelle Pathologie alleinig in die 
Innenwelt und Konfliktdynamik des Subjekts zu 
verlegen, was kollektiv einer psychischen Entlas-
tung dienen kann. Eine „Entlastung“ in diesem Sin-
ne, dass die  unbewusste Spaltung nach dem Prin-
zip, im Gefängnis sind „Die Bösen“ und in Freiheit 
sind „Wir Guten“ aufrechterhalten wird. So können 
eigene destruktive Selbstanteile (der Bediensteten 
und der Menschen außerhalb des Gefängnisses) pro-
jiziert werden und ein Sicherheitsgefühl kann sich 
einstellen. 

Der Anschluss an die Kritische Psychologie er-
scheint deshalb lohnenswert, da sie sich gegen eine 
individualistische Verkürzung von Kriminalität 
wendet. Aus der Sicht der Kritischen Psychologie 
neigt die sog. Mainstream-Psychologie zur Psycho-
logisierung und Personalisierung gesellschaftlicher 
Benachteiligungs- und Ausgrenzungsprozesse (Holz-

kamp, 1987). Allerdings spielt die Kritische Psy-
chologie, spätestens seit der Emeritierung ihres Be-
gründers – Klaus Holzkamp – im akademischen Dis-
kurs nur noch eine marginalisierte Rolle und ist 
dementsprechend eher unbekannt. Deshalb wird 
zunächst in Grundpositionen der Kritischen Psycho-
logie eingeführt, ehe anschließend Verknüpfungs-
möglicheiten mit der Mentalisierungstheorie und 
mögliche Konsequenzen für die Praxis skizziert 
werden.  
 

Kritische Psychologie 

Die Kritische Psychologie hat sich als marxistische 
Subjektwissenschaft (Holzkamp, 1985; Markard, 
2009) aus der Studentenbewegung der 1968er Jahre 
insbesondere in Abgrenzung zur experimentell-
statistischen Psychologie entwickelt. Das Men-
schenbild der Kritischen Psychologie ist dialektisch, 
das heißt, dass der Mensch von gesellschaftlichen 
Bedingungen geprägt wird, aber als reflektierendes 
und handlungsfähiges Wesen auch mitgestaltet 
(Holzkamp, 1987). Gesellschaftliche Verhältnisse, 
wie bspw. der Kapitalismus sind damit kein gegebe-
nes Naturgesetz, sondern grundsätzlich transfor-
mierbar. Menschen können sich also mit den vor-
handenen Bedingungen arrangieren (restriktive 
Handlungsfähigkeit) oder im Zusammenschluss mit 
anderen Menschen diese aktiv verändern (verallge-

meinerte Handlungsfähigkeit). 
Die kritisch-psychologische Konzeptualisierung des 
Psychischen fokussiert auf die Wechselbeziehung 
bzw. Interdependenz von innerem, subjektivem Er-
leben und gesellschaftlichen Prozessen. Das Psy-
chische ist „nicht nur eine individuelle oder inne-
re Angelegenheit, sondern die subjektive Seite der 
Art und des Grades meiner Verfügung über die 
objektiven Lebensbedingungen. Meine Befindlich-
keit ist die subjektive Erfahrungsqualität meiner 
Handlungsfähigkeit bzw. deren Einschränkung. 
Dies heißt auch, dass psychische Befindlichkeit 
nicht wiederum nur durch Psychisches veränder-
bar ist, sondern eine wirkliche Verbesserung mei-
ner subjektiven Lebensqualität identisch ist mit 
der Erweiterung meiner Verfügung über die ob-
jektiven Lebensbedingungen…“ (Holzkamp, 1987, 
S. 3). Subjektives Erleben konstituiert sich also an 
der Schnittstelle von psychischen Bestrebungen 
und den Realisierungsmöglichkeiten in den objek-
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tiven Lebensbedingungen, sodass Therapie, aber 
auch Seelsorge und Pädagogik, verstanden als 
psychosoziale Arbeit und Profession, immer auch 
an den gesellschaftlichen Bedingungen ansetzen 
muss. Folgt man innerhalb dieser psychosozialen 
Professionen einem behavioristisch-kognitivist-
ischen Menschenbild, das leider vielerorts (auch 
im Vollzug) die derzeit bestimmende Theorie dar-
stellt, zeigen sich einige Probleme, gerade im 
Hinblick auf die Vernachlässigung der Frage nach 
der Verantwortlichkeit der Gesellschaft resp. der 
Umwelt.  

So könnte kognitive Umstrukturierung ange-
sichts traumatischer Erfahrungen von Vernachläs-
sigung als bloße Einpassung des Individuums in 
die vorhandenen Herrschaftsstrukturen gelesen 
werden, während pathogene Einflüsse der beste-
henden Gesellschaftsstruktur wie Benachteili-
gung, Diskriminierung und Unterdrückung repro-
duziert werden. Jedoch agiert die traditionelle 
Psychologie aus der Sicht der Kritischen Psycho-
logie vielfach im Dienste des Kapitalismus, in-
dem sie Befriedung, Selektion und Anpassung 
betreibt (Markard, 2009).  

Als Beispiel mögen das vermehrte Diagnosti-
zieren von ADHS und die hiermit verbundene 
medikamentöse Behandlung dienen. Hier wird die 
Frage nach einer Biologisierung von natürlichem, 
kindlichem Verhalten im Dienste der Leistungs-
gesellschaft aufgeworfen (Mattner, 2006; Ahr-
beck, 2007). Verhaltens- und Psychopharmako-
therapie bewegen sich hier aus kritisch-psycho-

logischer Perspektive im Rahmen der sogenann-
ten „restriktiven Handlungsfähigkeit“, indem die 
gesellschaftlichen Bedingungen (z.B. überhöhte 
Leistungsansprüche) wie ein Naturgesetz behan-
delt und die Kinder entsprechend „angepasst“ 
werden sollen. Kritische Psychologie strebt hinge-
gen die sog. „verallgemeinerte Handlungsfähig-
keit“ an, womit eine Erweiterung der gesellschaft-
lichen Lebensmöglichkeiten im Zusammen-
schluss mit anderen gemeint ist (Holzkamp, 
1985). Im Falle von ADHS würde dies beispiels-
weise bedeuten, sich mit Gleichgesinnten in der 
Arbeit gegen überhöhte Leistungsanforderungen 
zusammenzuschließen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verknüpfungen von Kritischer  
Psychologie und Mentalisierungstheorie 

Auf der Ebene der therapeutischen oder auch der 
seelsorglichen Haltung professionell Tätiger zei-
gen sich zahlreiche Verbindungen zwischen kri-
tisch-psychologischer und mentalisierungsbasier-
ter Anwendung. Während auf Seiten der Kriti-
schen Psychologie Ent-Hierarchisierung, Redukti-
on von Deutungshoheit und Kompetenzdifferenz 
als Prinzipien formuliert werden (Eckart & Serko, 
2018), finden sich bei der mentalisierungsbasier-
ten Therapie vergleichbare Prinzipien wie Bewah-
ren einer forschenden, neugierigen Haltung des 
Nicht-Wissens, offener Umgang mit eigenen Feh-
lern und Missverständnissen oder Einfachheit von 
Interventionen (Allen, Fonagy & Bateman, 2011).  

Dies ist auch insofern bemerkenswert, als das 
sich die Kritische Psychologie auch durch die Ab-
grenzung von der klassischen Psychoanalyse, v.a. 
ihrer Hierarchie und ihrem elitären Geist, defi-
niert. Jedoch hat sich in manchen Schulen der 
Psychoanalyse eine intersubjektive bzw. relatio-
nale Wende vollzogen (Altmeyer&Thomä, 2010), 
in die auch die Theorie des Mentalisierens einzu-
ordnen ist (Schultz-Venrath, 2013). Aus der Sicht 
der relationalen Psychoanalyse kann der Thera-
peut, ähnliches gilt auch für Seelsorger und Päda-
gogen, nicht neutral sein, weil in zwischen-
menschlichen Beziehungen automatisch eigene 
schmerzvolle Erfahrungen, Abwehrmechanismen 
und die unbewussten Beziehungsmuster aktuali-
siert werden, was zwangsläufig zu Missverständ-
nissen, Fehlwahrnehmungen und zu fehlender 
Empathie des Professionellen führt (Jaenicke, 
2010). Jede Theorie und Intervention ist demnach 
von seiner Subjektivität eingefärbt. Der Therapeut 
überträgt auf den Patienten genauso wie der Pati-
ent selbst, weil er ein Mensch ist, nur dass er 
mehr in Selbstreflexion geschult ist. So schreibt 
Jaenecke als Vertreter der intersubjektiven Psy-
choanalyse: „Um zu verändern, müssen wir uns 
selbst verändern lassen“ (2010, S. 26).  

Dies entspricht dem dialogischen Therapiever-
ständnis der Kritischen Psychologie. Die empi-
risch validierten Interventionstechniken der Men-
talisierungstheorie könnten insofern interessant 
für die Kritische Psychologie sein, insbesondere 
weil ihr vorgeworfen wird, dass sie sich wie eine 
„Elfenbeinturmpsychologie“ sehr auf der abstrak-
ten Metaebene bewegt und es ihr an dezidiert kri-
tisch-psychologischen therapeutischen Methoden 
fehlt (Holzkamp, 1985; Eckart & Serko, 2018). 
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Jedoch gibt es auch fundamentale Unterschie-
de, zum Beispiel im Hinblick auf das Men-
schenbild: Während die Kritische Psychologie 
die eigenaktiven, spontanen und schöpferi-
schen Qualitäten des Subjekts betont, zeichnet 
die Mentalisierungstheorie ein eher passives 
Bild vom Individuum, dass von seinen Bezugs-
personen abhängt (Holmes, 2009; Subjekttheo-
rie, 2017). Aus der Sicht der Mentalisierungs-
theorie sind dem Säugling seine Affekte zu-
nächst unbewusst, sodass er von der feinfühli-
gen Spiegelung seiner Affekte durch die Eltern 
abhängt, um Selbstbewusstsein und Mentalisie-
ren zu entwickeln (Fonagy et al., 2004). Für 
die Therapie ist dies mit der Gefahr einer im-
pliziten Hierachisierung verbunden, wenn die 
affektspiegelnden Interventionen des Thera-
peuten als Ausdruck des „wahren Selbst“ des 
Patienten missverstanden und so die einzigarti-
ge Subjektivität des Patienten unterminiert 
wird. Essentiell ist deshalb stets die gemeinsa-
me Erforschung von Subjektivität bzw. die dia-
logische Annäherung an das innere Erleben, 
was zusammenfassend als zentrale Gemein-
samkeit von Mentalisierungstheorie und Kriti-
scher Psychologie formuliert werden kann. 
 

Konsequenzen für die Praxis von  
Psychologie, Pädagogik und Seelsorge 

Die Kritische Psychologie erweitert die Menta-
lisierungstheorie um eine gesellschaftskritische 
Dimension durch ihren Fokus auf Macht, Un-
terdrückung, Reproduktion von Herrschaftsver-
hältnissen mit der Zielperspektive der Emanzi-
pation. Seelsorge, Pädagogik und Therapie 
sollten sich also nicht rein mentalistisch, nur 
im psychischen Raum bewegen, sondern auch 
auf der Ebene der objektiven Lebensbedingun-
gen, wie zum Beispiel der Arbeitssituation. 
Eine reine „Redekur“ wäre also nicht genug, 
weil sich Psyche erst an der Schnittstelle von 
subjektiven Bestrebungen und gesellschaftlich 
vermittelten Handlungsmöglichkeiten konstitu-
iert. Es geht zum einen um eine Bewusstseins-
bildung über die objektiven Bedingungen der 
eigenen Lebensschwierigkeiten, wie zum Bei-
spiel Benachteiligung (Eckart & Serko, 2018). 
Dadurch können Gefühle der Entlastung und 
Selbstwirksamkeit entstehen. Zum anderen geht 
es dann auch um eine Veränderung dieser Be-
dingungen, beispielsweise in Form einer Neu-
strukturierung des sozialen Bezugssystems o-
der der Arbeitssituation, und nicht nur um eine 
modifizierte Interpretation der gegebenen Situ-
ation. 

Was heißt das nun konkret für die  
Arbeit mit Strafgefangenen? 

Im Hinblick auf „Krankheitstheorie“ würde es 
bedeuten, kriminelles Verhalten nicht nur als 
individuelle Eigenschaft, als innerpsychische 
Mentalisierungsstörung zu verstehen, sondern 
auch gesellschaftliche Prozesse wie Handlungs-

behinderungen einzubeziehen. Inwieweit wur-
den die Handlungsmöglichkeiten des Strafge-
fangenen beispielsweise durch einen geringen 
sozioökonomischen Status so stark einge-
schränkt, dass kriminelles Verhalten zu einer 
subjektiv funktionalen Lösung wird, um diesel-
ben Güter wie andere Menschen zu erhalten, an 
der Gesellschaft teilzuhaben und sich als selbst-
wirksam zu erleben?  

In der Therapie, wie auch in Pädagogik und 
Seelsorge, würde es somit auch darum gehen, 
diese gesellschaftlich vermittelten Handlungs-
behinderungen anzuerkennen und dem Indivi-
duum bewusst zu machen, was für Entlastung 
sorgen kann. Psychische Störungen können 
somit auf gesellschaftliche Missstände hinwei-
sen und Ansatzpunkte für gesellschaftliche 
Veränderungen bieten. Hier soll aber keine eu-
phemistische Verklärung individueller Patholo-
gie wie Empathiemangel oder die ideologische 
Lesart eines Etikettierungsansatzes (Scheff, 
1966) in dem Sinne vertreten werden, dass „die 
Gesellschaft“ die einzige Ursache für Krimina-
lität ist.  

Im Bereich professioneller Selbstreflexion 
könnte gefragt werden, inwieweit die professi-
onell Tätigen im Rahmen der restriktiven 
Handlungsfähigkeit mitagieren bzw. durch ihr 
Handeln zur Aufrechterhaltung bestehender 
Machtverhältnisse auch im Strafvollzug beitra-
gen. So könnte eine „Verdinglichung“ von Di-
agnosen wie „Paranoide Schizophrenie“, „Anti-
soziale Persönlichkeitsstörung“, „Störung des 
Sozialverhaltens“ oder „Intelligenzminderung“ 
stigmatisieren, klassenspezifische Selektion be-

treiben, schulische und berufliche Möglichkei-
ten beschneiden und so auch die Interessen der 
Privilegierten vertreten, indem die Problematik 
allein dem Individuum zugeschrieben wird und 
zum Beispiel durch individualtherapeutische 
Maßnahmen, wie eine kognitive Umstrukturie-
rung, ein anderer, innerer Umgang mit der ge-
gebenen Situation gelernt werden soll, während 
gesellschaftliche Prozesse wie ungleiche Chan-
cenverhältnisse, eine Vergrößerung der Schere 
zwischen Arm und Reich oder desolate Le-
bensbedingungen unterbelichtet bleiben. Für 
diese mit Diagnostik verbundene Macht wird 
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bspw. im Psychologie- oder Sonderpädagogikstudi-
um (je nach Standort und Ausrichtung) selten sensi-
bilisiert. Aus kritisch-psychologischer Sicht könnten 
Patienten, auch Insassen, stärker in die Diagnosefin-
dung einbezogen und die Diagnosen mit individuel-
ler Bedeutung gefüllt werden. Diagnostik sollte au-
ßerdem die gesellschaftlich vermittelten Handlungs-
möglichkeiten und -behinderungen einbeziehen, so-

dass Diagnostik auch immer Gesellschaftsdiagnos-
tik wäre. 

Auf der institutionellen und der gesellschaftli-
chen Ebene kann die Frage formuliert werden, wie 
sich Strafgefangene psychisch positiv entwickeln 
und konstruktiv an der Gesellschaft teilhaben kön-
nen, wenn ihre Handlungsfähigkeit durch Entzug 
von Freiheit, Privilegien, Teilhabemöglichkeiten 
etc. stark beschränkt ist. Bspw. könnten in Gefäng-
nissen Interessenvertretungen der Strafgefangenen 
organisiert werden (vergleichbar einem Betriebsrat) 
der den Strafgefangenen Gehör verschafft, Teilhabe 
zum Beispiel an den Strukturen und Abläufen im 
Gefängnis ermöglicht und im weitesten Sinne die 
Handlungsmöglichkeiten der Strafgefangen erwei-
tert. So können Gefühle der Ohnmacht, Unterdrü-
ckung und Frustration reduziert werden. 

Eng verwoben mit diesen kritisch-psycholog-

ischen Interventionsgedanken sind wiederum Men-
talisierungsprozesse im Sinne von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung:  „ Wo unterdrücke ich als Therapeut/Sozial-

pädagoge/ Seelsorger den Inhaftierten, zum 
Beispiel um den Anforderungen des Systems gerecht 
zu werden oder um eigene kriminelle Neigungen zu 
projizieren?“ Oder:  „ Wo habe ich als Strafgefangener Rollenzu-

schreibungen im Sinne einer selbsterfüllen-
den Prophezeiung unbewusst internalisiert?“ 

Jedoch werden solche Mentalisierungsprozesse 
bei Strafgefangenen und Professionellen durch die 
hierarchischen Strukturen des Gefängnisses ge-
hemmt. Der Auftrag von Kontrolle und Zwang steht 
im Konflikt mit gegenseitigem Vertrauen, Neugier 
und Offenheit, was jedoch nötig für die Entwick-
lung von sicheren Bindungen und Mentalisieren ist 
(Held et al., 2018). Dies ist ein Spannungsverhält-
nis, was sich im Gefängnis nicht komplett auflösen 
lässt. Jedoch könnten Beziehungsräume eröffnet 
werden, in denen Hierarchie möglichst reduziert 
und Mentalisieren über diesen Weg gefördert wer-
den kann. Möglich wären geschützte Gruppenange-
bote, in denen Strafgefangene und Professionelle 
auf Augenhöhe über das Miteinander, die Abläufe 
etc. diskutieren können. Des Weiteren sind auf Sei-
ten der Strafgefangenen geschützte Einzel- und 
Gruppenangebote zentral, in denen Unterdrückungs- 
und Ausgrenzungsprozesse herausgearbeitet und  das 

Mentalisieren gefördert werden kann. Dasselbe gilt 
seitens der Professionellen im Rahmen von Selbst-
erfahrung, Inter- und Supervision, die in totalen In-
stitutionen, wie dem Gefängnis, verbindlich und 
kontinuierlich stattfinden müssten, allein gegenüber 
einer ethischen Verpflichtung der Insassen und auch 
für das gesundheitliche Wohlbefinden der Bediens-
teten.  

Gerade die besondere Position der Gefängnis-
seelsorger, aufgrund ihrer absoluten Schweige-
pflicht, ermöglicht bereits Handlungs- und Freiräu-
me für den Eigensinn der Insassen. Innerhalb des 
Justizvollzugs kommt Gefängnisseelsorger insofern 
eine „Sonderstellung“ zu, da sie nicht in jedem Bun-
desland nicht beim Land, sondern bei der Kirche 
angestellt sind (vgl. Becka, 2016, S. 164). Somit ist 
die Anstaltsleitung nicht der Dienstherr (vgl. ebd.).  „ Sie [die Gefängnisseelsorger/Anm. d. Verf.] 

haben eine Sonderstellung, die von den In-
haftierten sehr deutlich als solche wahrgenommen 
wird. Außerdem haben sie innerhalb des Gefängnis-
ses zwar sehr wohl eine Bedeutung für Inhaftierte 
und Bedienstete, aber sie haben keine Funktion für 
den Ablauf in der Institution. Die Schweigepflicht 
ist ein deutlicher, aber nicht der einzige Ausdruck 
davon” (Becka, 2016, S. 164). 

 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wird durch die 
freiwilligen Angebote und das „aufsuchende“ Aner-
kennen der Gefängnisseelsorger nicht nur erst mög-
lich gemacht, sondern auch gefördert. Im Sinne 
Holzkamps (1985) meint diese Form der Hand-
lungsfähigkeit ja gerade eine Erweiterung gesell-
schaftlicher Lebensmöglichkeiten mit anderen. 

Wenn Seelsorger im Gefängnis Weihnachten in 
einer kleinen Gruppe begehen, dann ist dies als 
Teilhabe an einer gängigen Kulturpraxis eine Form 
der Resozialisierung der Insassen, die diese gleich-
zeitig in ihrem individuellen Dasein anerkennt. 
Seelsorger sind, auch biblisch, auf ein Beziehungs- 
und Kontaktangebot auf Augenhöhe verwiesen, was 
in einer positiven und das Gruppenklima förderli-
chen Weise zu einer Ent-Hierarchisierung der star-
ren Strukturen innerhalb des Gefängnisses, einen je 
eigenen Beitrag leistet. Auch weitere Prinzipien, die 
sich in der Kritischen Psychologie und der Mentali-
sierungstheorie finden lassen, realisieren Gefängnis-
seelsorger bereits in ihren Kontaktangeboten: die 
Bewahrung einer neugierigen Haltung, der offene, 
wenn möglich vorurteilsfreie Umgang mit den In-
sassen und das Aushalten von Nicht-Wissen-Kön-

nen und kultivierter Unsicherheit sind doch bereits 
jetzt maßgebliche Charakteristika biblisch gelebter 
Seelsorge an den Rändern der Gesellschaft. Auch 
einfache lebensweltbezogene Interventionen zeich-
nen die Arbeit der Seelsorger aus.  
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In ihrem Selbstverständnis ist die Gefängnisseelsor-
ge ja gerade eine Seelsorgepraxis in Strafvollzugs-
anstalten, die sich „als Glaubens- und Lebenshilfe 
vor dem Hintergrund der konfessionell eigenen 
christlichen Heilsbotschaft“ versteht (Jahn, 2017, S. 
211).  

Folgt man der christlichen Theologie, dann dürf-
te es für Gefängnisseelsorger ein leichtes sein, die 
spontanen und schöpferischen Qualitäten der Insas-
sen anzuerkennen. In zahlreichen Einzelgesprächen 
und Gruppenangeboten der Gefängnisseelsorge fin-
det eine von Therapie und Diagnostik unabhängige 
Form der Erforschung von Subjektivität und dialo-
gische Annäherung an die Gefühls- und Gedanken-
welt der Insassen und des Seelsorgers statt. Gefäng-
nisseelsorge in dem hier vertretenen Verständnis 
war und ist seit jeher Befreiungstheologie im 
wahrsten Sinn des Wortes. Der Theologie ist, ausge-
hend vom biblischen und historischen Jesus eine 
gesellschafts- und machtkritische Dimension inhä-
rent. Gerade die Befreiungstheologie bemüht sich 
um Themen wie Unterdrückung, Macht und Herr-
schaftsverhältnisse. Seelsorger im Gefängnis kön-
nen relativ frei von den dortigen Zwangs- und Kon-
trollverhältnissen mit den Inhaftierten interagieren, 
was Räume für sich-auf-den-anderen-verlassen-kön-

nens, für Offenheit und Neugierde ermöglicht und 
somit auch neue Bindungserfahrungen für Insassen 
bereithält. 

Die empirische Studie „Denn dieser mein Sohn 
war tot und ist wieder lebendig geworden“ – Seel-
sorge im Jugendstrafvollzug von Elisabeth Roth 
(2016) kommt nach einer qualitativen Auswertung 
von vier Experteninterviews mit Gefängnisseelsor-
gern im Jugendstrafvollzug zu folgenden Ergebnis-
se, die die aufgezeigte mögliche, theoretische An-
schlussfähigkeit der Gefängnisseelsorge (als Teil 
der Praktischen Theologie) zur Kritischen Psycholo-
gie und zur Mentalisierungstheorie bekräftigen. Die 
Seelsorger erleben die Gestaltung ihrer Arbeit als 
maßgeblich geprägt von der Institution Strafvollzug 
(vgl. Roth, 2016, S. 184). Struktur und Hierarchie 
einer totalen Institution „zwingen die Seelsorger, in 
irgendeiner Weise auf diese zu reagieren“ (Roth, 
2016, S. 182). Die Reaktionen der Gefängnisseel-
sorger auf den Handlungsdruck und -zwang seitens 
der Institution sehen wie folgt aus (vgl. Roth, 2016, 
S. 184f.): 
• Anpassung und Einpassung der seelsorglichen 

Tätigkeit an die vorgefundenen Strukturen; 
• Bemühen um Abgrenzung von Hierarchie und 

Struktur;  
• Bewusster Versuch der Veränderung und/oder 

Beeinflussung vorgefundener Strukturen und 
Abläufe. 

Trotzdem gilt: Gefängnisseelsorger unterliegen ei-
nem Handlungszwang und müssen sich zur Instituti-
on in ihrer hierarchischen und strukturellen Ver-
fasstheit verhalten (vgl. ebd.). Auch wenn der Rah-
men seelsorglichen Arbeitens im Gefängnis als rela-
tiv geschützt und intim beschrieben wird, ergibt sich 
aus diesem Sich-verhalten-müssens, steht die Ge-
fängnisseelsorge beziehungsweise der Kontakt zwi-
schen Inhaftierten und Seelsorger „immer auch in 
einem öffentlichen, ja geradezu politischen Kon-
text“ (Roth, 2016, S. 184). Die Sonderstellung der 
Gefängnisseelsorge in einem Strafvollzug berge be-
reits ein kritisches Element in sich ,,das auf unter-
schiedliche Weise eingebracht und fruchtbar ge-
macht werden könne (ebd., S. 185). Die Einzelseel-
sorge von Inhaftierten gehöre nur zu einer wesentli-
chen (Anerkennungs-)Praxis der Gefängnisseelsor-
ger (ebd.). Die andere Aufgabe besteht in der „Ein-

flussnahme auf Strukturen, die aus theologisch-

seelsorglicher Sicht in Solidarität mit den Ratsu-
chenden immer wieder kritisch hinterfragt werden 
müssen“ (ebd.).  

Die interviewten Seelsorger erleben die Struktur 
des Justizvollzugs „als äußerst repressiv und autori-
tär“ (ebd.). Eines der Leitprinzipien der Gefängnis-
seelsorge ist „Individuum und Gesellschaft“ (ebd.). 
In allen vier Experteninterviews kommt Roth zu 
dem Ergebnis, „dass der Blick auf das Individuum 
von äußeren Strukturen verdeckt wird […] [und] 
ständig gegen kommunikationshindernde Strukturen 
angekämpft werden [muss]“ (ebd.). Die befragten 
Gefängnisseelsorger sind bemüht die, im Vollzug 
zum Teil vorherrschende „Defizitperspektive“ auf 
den Inhaftierten nicht anzunehmen. 

 „ Der Gefangene ist für sie zwar ein Mensch, 
der durch die begangene Schuld in gewisser 

Weise gescheitert ist, jedoch ist er gleichzeitig im-
mer auch mehr als die Summe seiner Taten. Er ist 
und bleibt Kind Gottes, er bleibt angenommen 
durch Gottes Gnade – genauso wie sein Gegenüber, 
der Seelsorger, auch“ (Roth, 2016, S. 185f.). 
 

Eine wesentliche Möglichkeit, die Gefängnisseel-
sorgern im Strafvollzug gegeben ist, ist, dass diese 
in und durch Anerkennung für die Inhaftierten inne-
re emotionale aber teilweise auch äußere Freiräume 
ermöglichen können. So kommt die Studie von 
Roth auch zu dem Ergebnis, dass das Ermöglichen 
von Freiräumen und dem Gefühl des sich Befreit- 
und Frei-Fühlens zu einer der Wirkungen der Ge-
fängnisseelsorge gezählt werden kann (vgl. Roth, 
2016, S. 215f.). In diesem Zusammenhang lassen 
sich bei Becci (2012, p. 110) unterschiedliche Di-
mensionen von Freiheit unterscheiden.                 ➔ 
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So etwa 

• die bürokratische Freiheit, 
• die relationale Freiheit, 
• die kommunikative Freiheit sowie  
• die Freiheit der Bewegung. 
Diese Freiheitsdimensionen beschreibt Becci (2012, 
p. 110) als ein Resultat des jeweiligen Selbstver-
ständnisses der Gefängnisseelsorger: 
 „ Universalization implies that God does not 

refer to one particular people any more, but 
to each individual as a person. For prison chaplain-
cy this translates into an openness to everyone […] 
and it is his very openness that distinguishes it from 
other religions.” (Becci, 2012, p. 110).  
 

Freiheit stellt eines der wesentlichsten Bedürfnis-
se menschlichen Lebens dar. Auch in den Leitlinien 
der Bischöfe wird dieses Ziel abgebildet: „Die Bot-
schaft des Evangeliums macht es uns zur Aufgabe, 
die Freiheit der Person herauszustellen und zugleich 
die gesellschaftliche Mechanik des ‚Strafe muss 
sein‘ zu hinterfragen und zu durchbrechen“ (Die 
Deutschen Bischöfe, 2006, S. 33).   

Widersprüche, insbesondere derer ihrer Zielset-
zungen Resozialisierung und Sicherung innerhalb 
der Institution Gefängnis, können, so die These 
Bammanns (2010, S. 56) zugunsten der Freiheit auf-
gelöst, wenn “dem Individuum trotzdem in der tota-
len Atmosphäre Raum […] [gegeben wird]”. Wenn 
man Resozialisierung als Vollzugsziel umsetzen 
möchte, dann sind solche Freiräume und Freiheiten 
schaffende Arbeiten, wie beispielsweise die Gefäng-
nisseelsorge sie realisieren kann, von besonderer, 
nicht nur für den Inhaftierten persönlicher Relevanz. 

Die empirische Studie Roths (2016, S. 218) 
kommt zum Ergebnis, dass Gefängnisseelsorge 
Freiräume zur Selbsterfahrung und Identitätsfindung 
und -entwicklung zu eröffnen vermag: „... das Le-
ben ist dafür da, dass es befreit wird …“ (Roth, 
2016, S. 218). Roth sieht darin einen befreiungsthe-
ologischen Ansatz der Gefängnisseelsorge, die in 
zweifacher Weise befreiende Wirkungen entfalten 
kann: 

“ Zum einen richtet er [der befreiungstheologische 
Ansatz/Anm. d. Verf.] sich um der Entrechteten und 
Marginalisierten willen gegen menschenfeindliche, 
gesellschaftliche Strukturen, deckt diese auf und 
benennt sie” (ebd., S. 219). 
 

“ Zum anderen ermutigt er die Subjekte der Seel-
sorge zur Selbsterfahrung und Emanzipation. […] 
Er ermutigt sie zur Befreiung des eigenen in sich 
verstrickten Selbst” (ebd.). 

Das Ziel befreiungstheologischer, letztlich befähi-
gungstheologischer Bemühungen in der Gefängnis-
pastoral ist „die Befähigung des Individuums zu 
selbstverantwortlichem Handeln” (ebd.). Gerade 
weil das Gefängnis in mehrerer Hinsicht ein Ort der 
Unfreiheit ist, erscheint diese Aufgabe der Gefäng-
nisseelsorge für besonders indiziert (vgl. Roth, 
2016, S. 221). 

Die Aussagen einiger Befragten der Inter-
viewstudie von Roth verdeutlichen das zur Freiheit 
geschriebene: 

 „ Mein, unser Gott ist ein Befreier. Das ist 
mir so das wichtigste biblische Programm 

jetzt gewesen fürs Gefängnis. Der ist ein Befreier. 
Wir sind […] das Leben ist dafür da, dass es befreit 
oder dass es frei gemacht wird, dass es auf geht, 
dass es nach draußen geht. In allen möglichen Er-
fahrungen. (A37)” (Roth, 2016, S. 218f.) 

„Diese Gruppe, wo sich auch Externe und Ju-
gendliche treffen können, nennen wir Frei-Raum, 
das ist was, wir als gottesdienstähnliche Veranstal-
tung definieren. Und darin passiert eben eine Men-
ge. Da kann uns keiner rein sprechen- Und sag ich 
so: der Raum gehört euch jetzt, meine Präsenz ge-
nauso und diese Zeit haben wir zur Verfügung und 
dat jede Woche oder so. (C18)” (ebd.). 

 

Eine Verknüpfung von Kritischer Psychologie und 
Mentalisierungstheorie würde also davon ausgehen, 
dass demokratische Beziehungsräume auf der einen 
Seite Mentalisieren fördern. Auf der anderen Seite 
eröffnet Mentalisieren im Sinne von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung einen Zugang, um Machtdyna-
miken bewusster wahrzunehmen und so die thera-
peutische Beziehung, aber auch das System Gefäng-
nis und gesellschaftliche Prozesse emanzipatori-
scher und humaner zu gestalten.  

Aus der Perspektive der Kritischen Psychologie 
wäre es also wichtig, Mentalisierungsprozesse nicht 
nur in der seelsorgerischen sowie pädagogisch-

therapeutischen Dyade, sondern auch auf der Ebene 
organisationaler, institutioneller und gesellschaftli-
cher Dynamiken anzustoßen. Hoffnungsvoll stimmt, 
dass die Deutsche Bischofskonferenz (2015) sich im 
Titel ihrer Leitlinie auf den Brief des Apostels Pau-
lus an die Hebräer bezieht und damit bereits, zumin-
dest potentiell, eine mentalisierende Position ver-
tritt: „denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitge-
fangen“ (Hebr 13,3). ◼ 
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J ustizvollzugsanstalten sind beim jeweils Einzel-
nen im besonderem Ausmaße phantasmatisch be-
setzt und müssen Konflikte, Wünsche und Ansprü-
che regeln, welche häufig aus früheren, genauer in-
fantilen, Phasen des Lebens stammen. Aus diesem 
Grund ist es lohnenswert, die Psychoanalyse als Re-
ferenzdisziplin für die seelsorgerische Arbeit zu be-
mühen, da die Psychoanalyse als Wissenschaft der 
unbewussten Wünsche und Konflikte hierfür beson-
ders prädestiniert ist.  
 

Vorbemerkung 

Bevor wir auf die potentiell mütterliche und väterli-
che Funktion des Gefängnisses eingehen, möchten 
wir zuerst ein kurzes Fallbeispiel skizzieren, indem 
der Delinquente als Motiv für seine Tat expressiv 
verbis angab, dass er zurück in das Gefängnis wolle. 
Im Jahr 2009 tötete Daniel H. ein Au-Pair Mädchen 
in der Nähe der Stadt Baden in der Schweiz und 
stellte sich ein paar Tage nach der Tat selbst der 
Polizei. Er gab an, dass er nicht mehr in dieser Ge-
sellschaft leben wolle und deshalb zurück ins Ge-
fängnis möchte (vgl. Knellwolf 2012). Dieses ist 
zwar ein besonders drastischer Fall für die phantas-
matische Besetzung der Institution Gefängnis, je-
doch zeigt dieser auch, wie wirkmächtig solche Be-
setzungen sein können. 

 

Doch nun ein paar Vorbemerkungen zur themati-
schen Einordnung unseres Artikels. Zuallererst sei 
darauf hingewiesen, dass in diesem Beitrag nur Ge-
fängnisse in demokratischen Rechtsstaaten analy-
siert werden und somit die Ergebnisse keinesfalls 
oder wenn, nur unter großem Vorbehalt, auf Ge-
fängnisse in Diktaturen oder sozialistischen Staaten 
übertragbar sind. Zweitens ist es wichtig zu beto-
nen, dass im Text zwar von einer mütterlichen oder 
väterlichen Funktion die Rede ist, diese Funktionen 
jedoch weder notwendigerweise an das biologische 
Geschlecht gebunden sind, noch mitunter an eine 
reale Person geknüpft sein müssen – die Autoren 
verwenden das mütterliche und väterliche Vokabu-
lar im Sinne der Tradition der strukturalen Psycho-
analyse und distanzieren sich von jedweder biolo-
gistischer und reaktionärer Festlegungen von Mutter
- und Vatersein (vgl. Langnickel/Link 2018a, 105-

110). Drittens werden wir auf mögliche Implikatio-
nen für die psychoanalytisch-seelsorgerische Arbeit 
im Strafvollzug eingehen. Die Psychoanalyse kann 
nämlich, ohne zu pathologisieren und zu stigmati-
sieren, auf die häufigen psychosozialen Beeinträch-
tigungen bei Gefangenen (vgl. exemplarisch Fazel/
Danesh 2002, 549) eingehen und diese für die psy-
choanalytisch inspirierte Seelsorge (Pfister 1927) 
leichter zugänglich machen.  
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Die Grundannahmen der Psychoanalyse wurden 
bereits mit der Perspektive auf das gespaltene Sub-
jekt der psychoanalytischen Seelsorge und auf unbe-
wusste Motive von Delinquenz in unserem Artikel 
in der ersten Ausgabe 2018 von AndersOrt – Fach-
zeitschrift für katholische Gefängnisseelsorge dar-
gestellt (vgl. Langnickel/Link 2018b, 12-16), wes-
halb wir jene in diesem Beitrag nur andeuten. 

Ziel dieses Artikels ist es, auf zwei weitere, po-
tentielle, unbewusste Motive bei Delinquenten auf-
merksam zu machen, die in unserem vorherigen Ar-
tikel nicht dezidiert zur Sprachen kamen (vgl. ebd.), 
und damit den in der Seelsorge im Speziellen oder 
in der psychosozialen Arbeit im Allgemeinen pro-
fessionell Tätigen eine andere, nämlich eine 
(psycho)analytische Perspektive auf die Insassen zu 
ermöglichen und hierdurch die Psychoanalyse für 
die seelsorgerische Arbeit fruchtbar zu machen. Da-
bei werden die für den Insassen möglichen mütterli-
chen und väterlichen Funktionen des Gefängnisses, 
einmal als sozialer Uterus und ein andermal als Ord-
nungsinstanz, aufgezeigt. Hintergrund unserer Über-
legungen bilden die grundlegenden Arbeiten zur 
väterlichen und mütterlichen Funktion des Gefäng-
nisses von Pecher (1989) und Möller (1996). Insbe-
sondere für die Arbeit mit jugendlichen Straftätern 
scheinen unsere Überlegungen noch einmal von ei-
ner besonderen Relevanz zu sein, weil unser struk-
tural-psychoanalytischer Ansatz die Subjektwer-
dung und das Gesetz in Verbindung bringt. Indem 
wir bei der seelsorgerischen Arbeit über ein Vorver-
ständnis der möglichen jeweiligen unbewußten Po-
sition des Delinquenten zum Gesetz verfügen, kön-
nen wir in ein anderes Verhältnis zum Delinquenten 
treten und hierdurch das Subjekt in seiner Gespal-
tenheit anerkennen. 
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I. Das Gefängnis als sozialer Uterus:  
Gefängnis als mütterliche Funktion 

Das Gefängnis als Institution kann bei Strafgefange-
nen verschiedene Arten einer mütterlichen Übertra-
gung hervorrufen und als sozialer mütterlicher Ute-
rus fungieren – so die erste These dieses Beitrags. 
Nimmt man die Bedürfnisse der Insassen in den 
Blick, kann das Gefängnis als eine Institution ver-
standen werden, die erstens die Gefangenen mit 
Nahrung versorgt, welche in der Regel täglich zur 
gleichen Zeit zur Verfügung gestellt wird. Diese 
Gabe der Nahrung erfolgt in Gefängnissen in demo-
kratischen Staaten in der Regel unbedingt, d.h. sie 
wird nicht an ein spezifisches Verhalten geknüpft. 
Es erfolgt also, in psychoanalytischer Terminologie, 
eine orale Bedürfnisbefriedigung. Insassen mit ora-
len Fixierungen wie bspw. Alkoholiker und Drogen-
abhängige finden sich im Gefängnis häufiger besser 
zurecht als andere, da ihre orale Bedürfnisstruktur 
im Gefängnis besonders gut Befriedigung erfährt: 
„Wie ein kleines Kind können sie sich zumindest 
grundlegend versorgen lassen und müssen selbst 
nicht aktiv handeln. Sie streben unbewußt die Rück-
kehr in den mütterlichen Schoß der Institution 
an.“ (Möller 1996, 93). Dieser unbewusste Wunsch 
nach einer Rückkehr zeigt sich, folgt man der Argu-
mentation Möllers weiter, auch darin, dass in den 
kalten Monaten gerade ein Anstieg der Inhaftie-
rungszahlen zu verzeichnen sei, ausgelöst eben 
durch den unbewussten Wunsch einer grundlegen-
den mütterlichen Versorgung (vgl. Möller 1996, 
93). Dieser unbewusste Wunsch kann sich auch in 
besonders riskanten straffälligen Verhaltensweisen 
zeigen, welche leichter zur Verhaftung führen (vgl. 
ebd., 93f). Zweitens erfolgt ein regelmäßiger Wech-
sel der Arbeits- und Freizeitkleidung der Strafgefan-
genen und auch neue Bettwäsche wird bereitgestellt 
– eine mütterliche Versorgung findet also auch in 
diesem Feld. Drittens wird, wenn auch in bescheide-
nen Ausmaßen, der Notwendigkeit des Wohnens 
Sorge getragen. 

Fazit: Die mütterliche Funktion des Gefängnis-
ses als Institution besteht darin, dass die Insassen 
zunächst einmal auf vielfache Weise versorgt wer-
den. Entwicklungsgeschichtlich werden zumeist und 
zunächst die Grundbedürfnisse des kleinen Kindes 
durch die Care-Arbeit der Mutter gestillt – und die-
ses nicht bedingt, sondern unbedingt. Auch die Ver-
sorgung der Grundbedürfnisse der Gefangenen er-
folgt oftmals, wenngleich auch häufig auf einem 
niedrigeren Niveau, unbedingt, da die Gefangenen 
für Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht selbst 
aktiv werden müssen (vgl. Pecher 2006, 23). In ei-
nem zweiten Schritt wird nun die potentiell väterli-
che Funktion, die ein Gefängnis für einen Insassen 
haben kann, erörtert. 
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II. Das Gefängnis als Ordnungsinstanz: 
Gefängnis als väterliche Funktion 

Justizvollzugsanstalten haben unterschiedliche ge-
sellschaftliche Funktionen zu erfüllen, sie werden 
dabei aber dem Ziel der Prävention nicht gerecht 
(vgl. Möller 1997, 28). Ein Grund könnte darin ge-
sehen werden, dass die symbolische Funktion des 
Vaters, die ein Gefängnissystem inklusive seiner 
Bediensteten, darstellt, heute gesellschaftlich abge-
wehrt und verdrängt wird: Das Gefängnis als Vater-
ersatz – ein Tabu? Das Gefängnis kann in mehrfa-
cher Hinsicht eine väterliche Funktion übernehmen 
bzw. einen Vaterersatz darstellen. Am Anfang ge-
ben wir eine Übersicht über die möglichen Formen 
von väterlichen Funktionen der Institution Gefäng-
nis. 

Erstens kann delinquentes Verhalten durch unbe-
wusste neurotische Strafmotive des Täters erklärt 
werden – Delinquenz ist in solchen Fällen primär 
eine neurotisch bedingte Delinquenz und das Ge-
fängnis übernimmt die Rolle eines strafenden Vaters 
(vgl. Langnickel/Link 2018b, Pecher 2006, 23, Möl-
ler 1996, 94), die „Strafjustiz ist gleichsam der 
Stock an der Wand, der auch dem braven Kinde 
zeigt, dass der Vater ein Vater und das Kind ein 
Kind ist“ (Fromm 1931/1982, 139). 

Zweitens gibt es männliche Straftäter, bei denen 
biografisch keine Triangulierung stattgefunden hat, 
die Ablösung von der Mutter erschwert ist und wel-
che dadurch auf der Suche nach strukturgebenden 
Vaterfiguren sind. Für sie kann der Ort des Gefäng-
nisses ein Substitut für den fehlenden Vater sein.  

Erinnert sei an dieser Stelle an die beiden Typen 
von Strafgefangenen, die sich unter Berücksichti-
gung der Psychoanalyse systematisch erfassen las-
sen: den „Verbrecher aus Schuldbewußtsein“ (Freud 
1916/1999, 391) und jene Delinquenten, die Struk-
tur, Ordnung und Stabilität suchen, Berechenbarkeit 
anstatt der Willkür, die sie bspw. oftmals im Eltern-
haus erleben mussten (vgl. Pecher 2006, 23; vgl. 
hierzu Langnickel/Link 2018b, 15f.). 

Gerade Insassen mit schwächer ausgeprägten 
Über-Ich-Funktionen sind unter dem ersten Typus, 
den Verbrecher aus Schuldbewußtsein, subsum-
miert. Die Ursache für Schuldgefühle findet sich im 
Ödipuskomplex, als „eine Reaktion […] auf die bei-
den großen verbrecherischen Absichten, den Vater 
zu töten und mit der Mutter sexuell zu verkeh-
ren“ (Freud 1916/1999, 390).  

Diese „verbrecherischen Wünsche des Ödipus-
komplexes“ (Freud 1916-1917/1999: 350) führen 
nicht zu einer Selbstbestrafung, sondern zur Bestra-
fung durch einen (väterlichen) Stellvertreter (vgl. 
Freud 1925-1931/1999, 410), genauer durch die 
Justiz, z.B. in Form der Haft.  

 

 

Möller stellt abschließend hinsichtlich des unbe-
wussten Strafbedürfnisses fest: „Bei Formen neuro-
tisch bedingter Delinquenz, dem Verbrecher aus 
Schuldbewusstsein, wie ihn Freud beschrieb, deckt 
die Inhaftierung das unbewusste Strafbedürfnis in 
hinreichendem Maß ab. Das Gefängnis funktioniert 
wie ein institutionalisiertes sadistisches Über-Ich. 
Schuldgefühle – bei Freud nicht Resultat, sondern 
unbewusste Motivation der Delinquenz – werden 
durch die Tat und deren Sühne, symbolisiert durch 
den Gefängnisaufenthalt, befriedet.“ (Möller 1997, 
33) 

In nuce: Beim ersten Typus, dem Verbrecher aus 
Schuldbewusstsein, hat die Psychoanalyse aufge-
zeigt, warum Menschen unbewusste Bestrafung su-
chen, sie zur Erreichung dieses unbewussten Ziels 
Straftaten begehen und die Sühne der Tat, symboli-
siert durch den Gefängnisaufenthalt, diesen Straf-
wunsch, befriedet.  

Beim zweiten Typus steht ein Bedürfnis nach 
Stabilität und Struktur im Vordergrund unbewussten 
Begehrens (vgl. Pecher 2006, 23). Bei vielen Gefan-
genen war entweder der reale Vater nicht vorhanden 
bzw. falls er präsent war, hat er oftmals keine väter-
liche Funktion ausgeübt oder diese missbraucht 
(vgl. ebd.), weshalb es eine symbiotische Beziehung 
zur Mutter gab, wodurch die Triangulierung nicht 
erfolgte und die Ablösung von der Mutter stark er-
schwert ist. Die Loslösung von der Mutter ist 
dadurch enorm angstbesetzt, weil es für den Jungen 
keine Möglichkeit zur Identifizierung mit einer 
männlichen Bezugsperson, die Sicherheit böte, vor-
handen ist. Kennzeichnend für diesen Typus von 
Delinquenten ist, dass er ein äußerst ambivalentes 
Verhältnis zur Mutter im Speziellen und zu Frauen 
im Allgemeinen hat, welche er in seiner psychi-
schen Realität einerseits als umsorgend, andererseits 
aber auch als bedrohlich und zugleich verschlingend 
empfinden kann. Männer mit einem solchen ausge-
prägten ambivalenten Verhältnis zu Frauen fühlen 
sich von männerbündischen Gruppen stark ange-
sprochen und präferieren einen „Sicherheitsabstand“ 
zu Frauen wie es zum Beispiel das Militär, Bur-
schenschaften, Gangs, Männerklöster und die rö-
misch-katholische Kirche und eben auch das Ge-
fängnis als Männerinstitution vermeintlich bietet. 

Um aus der Dyade mit der Mutter herauszukom-
men, bedarf es eines Dritten. Die Aggression der 
Mutter gegenüber, welche notwendig ist, um die 
eigene Autonomieentwicklung voranzutreiben, muss 
umgeleitet werden. Da die Mutter in der Regel aber 
auch diejenige ist, die einen unbedingt akzeptiert 
resp. bedingungslos liebt (vgl. Fromm 1956/ 1998, 
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73) und die Bedürfnisse stillt, also zugleich ein Lie-
besobjekt ist, wird die Aggression nicht zugelassen 
– es fehlt ein Objekt, auf den die Aggression umge-
leitet werden kann, in der Regel eben der Vater. Die 
bedingte väterliche Liebe ist es, die es erst zu erwer-
ben gilt, indem man sich nämlich so verhält, wie 
von einem erwartet wird (vgl. Fromm 1956/1998, 
73f.).  

Dadurch, dass das Kind keine Streitkultur erler-
nen konnte und nicht gelernt hat, mit Aggressionen 
umzugehen, sucht dieser Typus ständig nach Gren-
zen und Auseinandersetzungen. Diese Konflikte, 
welche eingegangen werden, sind allerdings nur 
Stellvertreterkonflikte, die Objekte der Aggressio-
nen wie männliche Lehrpersonen, Polizisten oder 
andere staatliche Bedienstete sind nur Surrogate und 
Projektionsflächen der fehlenden Vaterfigur. An-
stelle der Auseinandersetzung mit den eigenen inne-
ren Konflikten erfolgt der gesuchte Konflikt mit der 
Umwelt und der Jugendliche landet mitunter in letz-
ter Konsequenz im Gefängnis um sich aus der Mut-
ter-Kind Dyade zu befreien.  

Fazit: Das unbewusste Suchen nach Ordnung, 
Stabilität, Berechenbarkeit kann die Suche nach der 
väterlichen Funktion repräsentieren: „Bei abwesen-
dem Vater kann das Gefängnis direkt die beschrie-
bene Funktion der Einbeziehung eines Dritten ha-
ben, um gegen die Mutter gerichtete Aggressionen 
umzuleiten“ (Pecher 1989, 81). 

III.Gefängnis als mütterliche und  
väterliche Funktion:  
Zusammenschau und Implikationen für 
die psychoanalytische Seelsorge 

Wie gezeigt wurde, ist die Institution Justizvollzug 
weder nur alleiniger Vater- noch alleiniger Mutter-
ersatz. Einerseits nämlich versorgt und kümmert 
sich die Institution Gefängnis (mütterlich) um den 
Gefangenen, andererseits zeigt sie auch (väterlich) 
Grenzen auf und konfrontiert mit Gesetzen. Diese 
beiden Momente des Gefängnisses sind in der Ge-
fängnispastoral unbedingt mitzudenken und eine 
Identifikation in der psychoanalytisch-seelsorger-
ischen Arbeit seitens der Seelsorger mit nur einem 
Moment dieser Institution gilt es zu vermeiden. Au-
gust Aichhorns Prinzip der absolute Milde und Güte 
(Aichhorn 1929/1977, 149) in Hinsicht auf Delin-
quente wäre bspw. paradigmatisch für eine einseiti-
ge Verabsolutierung des Gefängnisses als Mutter-
satz wie auch gewisse behavioristische ausgerichte-
te Zugangsweisen zu den Insassen einseitig den Va-
ter bzw. die väterliche Funktion zu verabsolutieren. 
Im politischen Feld wird von der Linken häufig das 
Gefängnis im Sinne einer mütterlichen Funktion zu 
etablieren versucht, wie auch die Rechte das Ge-
fängnis als väterliche Funktion des Strafens verstan-
den wissen will – eine Wahl zwischen Narrentum 
und Zynismus (vgl. Lacan 1996, 221). Es gilt einer-
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seits, in der professionellen Arbeit mit den Gefange-
nen sowohl die Suche nach einer väterlichen als 
auch nach einer mütterlichen Funktion anzuerken-
nen und diese Positionen zur Verfügung zu stellen. 
Andererseits sollte es vermieden werden, sich selbst 
und die Arbeit des Gefängnisseelsorgers als besse-
ren Vater oder bessere Mutter zu denken. Diese nar-
zisstischen Begriffskategorien befördern nämlich 
zum einen nur mögliche Allmachtsphantasien der 
Professionellen und zum anderen ist die Gefahr vi-
rulent, dass durch eine solche Haltung die Insassen 
regredieren und gerade nicht zu einem neuen Ver-
hältnis zum Gesetz und ihrer Tat gelangen können. 
◼ 
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V or 30 Jahren im Jahr 1998 legte Peter Rassow 
die „Bibliographie Gefängnisseelsorge“1 vor. Von 
1965 bis 1993 war er evangelischer Gefängnisseel-
sorger in der Justizvollzugsanstalt Celle, und er war 
langjähriger Vorsitzender der „Evangelischen Kon-
ferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland“ so-
wie „Beauftragter der EKD für die Seelsorge an Jus-
tizvollzugsanstalten“2. RASSOW, machte sich in 
vielfacher Weise um die Gefängnisseelsorge ver-
dient, unter anderem durch etliche Veröffentlichun-
gen  und nicht zuletzt durch die von ihm veröffent-
lichte Bibliographie.  
„Es gibt kaum etwas (zum Thema Gefängnisseelsor-
ge)“ war unter den GefängnisseelsorgerInnen da-
mals zu hören, und auch später war es schwer, 
Fachliteratur zu erhalten, obwohl es sie gab3, frei-
lich sehr verstreut und schwer zugänglich. 

Rassow´s Anliegen war es damals den Pfarrern 
„Fachliteratur als Praxishilfe“4 an die Hand zu ge-
ben, und so entstand über drei Jahrzehnte in sehr 
akribischer Arbeit ein 1703 Titel umfassende Bibli-
ographie, ergänzt durch ein systematisches und ein 
chronologisches Register sowie einem Autoren- und 
Stichwortregister. Seither sind 20 Jahre vergangen, 
und es gibt gute Gründe Rassow´s Arbeit fortzufüh-
ren. Die Idee hierfür entstand eher zufällig bei der 
Suche nach neuen Veröffentlichungen zur Vorberei-
tung der jährlichen  „Fachtagung  Kirche im  Justiz- 

 

vollzug“, die im Jahr 2019 zum 47. Male stattfand. 
Diese Fachtagung ist Teil eines im Vierjahreszyklus 
durchgeführten Curriculums zur Weiterbildung zur 
GefängnisseelsorgerInnen und umfasst vier Themen-
bereiche: 
1. Seelsorge in der Institution Gefängnis, mit dem 

Ziel, „die besonderen Rahmenbedingungen des 
Arbeitsplatzes Gefängnis kennenzulernen und 
sich dazu verhalten zu können“, 

2. Mein Selbstverständnis als SeelsorgerIn mit dem 
Ziel „die eigene Rolle und Aufgabe in der Insti-
tution Gefängnis zu reflektieren“, 

3. Die Inhaftierten“ mit dem Ziel, einen ganzheitli-
chen Blick auf die Zielgruppe der Inhaftierten zu 
bekommen und 

4. Liturgie im Gefängnis mit dem Ziel, „ich mit den 
besonderen Fragen und Herausforderungen einer 
liturgischen Feier im Gefängnis zu befassen5. 

Die TeilnehmerInnen dieser Tagungen zeigen im-
mer wieder Interesse an Publikationen zur Gefäng-
nisseelsorge. Ebenso fragen PraktikantInnen in der 
Gefängnisseelsorge danach. Hinzu kommen Theolo-
giestudierende, die sich vorstellen können, selbst 
einmal in der Gefängnisseelsorge tätig sein zu kön-
nen oder die Literatur für Haus-, Bachelor-, Master-
arbeiten oder Dissertationen zum Thema schreiben 
wollen. Genug Gründe als Rassow´s Bibliographie 
fortzuführen. Schließlich kann es auch für erfahrene 
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SeelsorgerInnen lohnenswert sein, ihre eigenen, 
subjektiven Erfahrungen durch neue, aktuelle und 
bisweilen auch verstörenden Veröffentlichungen zu 
ergänzen und auf deren Hintergrund zu reflektieren. 
Schlussendlich sind es BesucherInnen der Justizvol-
lzugsanstalten oder Veranstaltungen zur Gefängnis-

seelsorge, deren Interesse häufig auch kriminologi-
sche Themen, aktuelle Statistiken oder rechtliche 
Fragen betrifft. 

Als Systematik ist eine andere als die von 
Rassow´s geplant. Sie soll sich an den Themen des 
erwähnten Curriculums anlehnen: 1. kriminologi-
sche, 2. strafrechtliche, 3. seelsorgerliche und 4. 
liturgische Literatur. Diese Themen umfassen damit 
ein sehr breites Spektrum. Aber „Gefängnisseel-
sorgerInnen arbeiten innerhalb eines besonderen 
strukturellen Rahmens, der sich von anderen pasto-
ralen Feldern grundlegend unterscheidet und des-
halb von den darin Tätigen besonderer Kenntnisse 
verwaltungsmäßiger Vorgänge und juristischer Re-
gelungen bedarf.“6 Bei der bisherigen Sichtung der 
Literatur fallen zwei Themenbereiche besonders auf 
– und sie sollen entsprechenden Raum bekommen: 
1. Ethik und Menschenwürde sowie 2. Muslimische 
Gefängnisseelsorge. 

Seit über 10 Jahren arbeiten katholische Gefäng-
nisseelsorgerInnen am Projekt „Ethik im Justizvoll-
zug“. In drei Justizvollzugsanstalten haben bereits 
Ethikkomitees ihre Arbeit aufgenommen. An der 
Universität Würzburg wird das Projekt mit Prof. Dr. 
Michelle Becka wissenschaftlich begleitet.“7 Dane-
ben began sich in den letzten Jahren nach und nach 
die muslimisch-religiöse Betreuung zu etablieren. 
Ein noch unabgeschlossener und schwieriger Pro-
zess, aus dem eine Fülle von Literatur hervorging. 
Ob es muslimische Seelsorge überhaupt gibt bzw. 
ob für die Sorge der Muslime ein anderer Begriff 
geeigneter sei, soll hier nicht entschieden werden8, 
die Fülle der Literatur spricht eher dafür, wenn auch 
Verständnis und Ansatz sich von einem christlichen 
Seelsorgeverständnis unterscheiden mögen. Aber 
auch letzteres dürfte kaum einheitlich sein. Das 
Strafvollzugsgesetz garantiert jedenfalls „Seelsorge“ 
bzw. die „religiöse Betreuung“ von Inhaftierten (§ 
53 Bund; § 52 Niedersachsen), ohne näher zu be-
stimmen, was darunter zu verstehen sei.9 Damit und 
mit der zunehmenden Entkonfessionalisierung in 
Deutschland nehmen die Veröffentlichungen zu Re-
ligionsverfassungsrechtlichen Fragen zu. Im Gegen-
satz zu RASSOW soll auf eine Zusammenstellung 
wichtiger Gerichtsurteile verzichtet werden. Diese 
findet man derzeit am besten bei MÜLLER-

MONNING (Stand 2017)10. 
 

  

Ein Anfang ist getan. Bleibt zu wünschen, dass das 
Projekt auf Interesse stößt. Der bisherige Stand ist 
unten abrufbar. Insbesondere wäre es erfreulich, 
wenn sich KollegInnen mit weiteren Literatur- und 
Materialhinweisen sowie Anregungen und Verbes-
serungsvorschlägen zur Systematik zurückmelden 
würden. ◼ 

simeon.reininger@web.de 
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Kon Dom  
 

Kondom,  
die Konkathedrale  
hat nichts am Hut 

mit dem Hütli,  
dem Verhüterli. 

Kondom, 
der kleinste Dom 

dieser Welt 
warnt ohne Worte: 
Sei auf der Hut! 

 

Der Geist ist willig, 
das Fleisch ist schwach, 

predigt der Pfarrer. 
Und der Lümmel weiß, 

wovon er redet. 
 

Kondom, Pariser, Gummi, 
Präservativ, Verhüterli, Lümmeltüte,  
der Glasschuh unserer Generation.         

Verkehrtherum 

 

Manche verkehren 

verkehrtherum. 
Seitenverkehrt. 

 

Alles hat zwei Seiten: 
Keine Seite ist richtig, 
kein Verkehr verkehrt. 

 

Die vom anderen Ufer 
lieben auch nicht anders  

als die vom anderen Ufer. 
 

In Deutschland gibt es 3 Millionen  
Schwule und Lesben, 

so viele haben auch eine Katze. 
Wie viele Menschen kennen Sie mit einer Katze? 

Vielleicht haben Sie selbst eine... 

https://gefaengnisseelsorge.net/texte 

Anders 

 

Die Andersaussehenden 

sehen innen auch nicht anders aus als ich. 
 

Die Andersdenkenden denken auch, 
dass sie richtig denken, 

genauso wie ich. 
Die Andersgläubigen glauben auch 

an den Ganz-Anderen, 
aber anders als ich. 

 

Die anderen sind alle anders als ich 

und andererseits 

bin ich ihr anderes Ich. 
 

Sehe ich die anderen 

mit ihren Augen, 
sehe ich sie und mich 

mit anderen Augen. 

P etrus Ceelen ist ein geistlicher Schriftstel-
ler und Aphoristiker. Ceelen studierte katholi-
sche Theologie in Belgien und an der Universi-
tät Mainz. Er absolvierte eine Zusatzausbil-
dung in Gesprächstherapie. Von 1975 bis 1991 
war er als Gefängnisseelsorger in Justizvoll-
zugskrankenhaus Hohenasperg bei Ludwigs-
burg tätig, von 1992 bis 2005 als Seelsorger für 
HIV-Infizierte und AIDS-Kranke im Großraum 
Stuttgart. Ceelen veröffentlicht sein neues 
Buch mit dem Titel “Ja, aber NEIN doch” – 
Das Leben in Kurzfassung. Daraus drei Texte... 

Ja, aber NEIN doch 
Leben in Kurzfassung 

  Diskurs 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aphorismus
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E igentlich hatte das Thema der Katholischen Ge-
fängnisseelsorge in Deutschland e.V. auf ihrer Stu-
dientagung im September 2018 in Ludwigshafen 
nichts mit der Missbrauchsdebatte zu tun, sondern 
das Tagungsthema hieß: „AndersSein am Anders-
Ort“. Aber dennoch war es das Subthema der gan-
zen Tagung, denn zeitgleich war die Versammlung 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Fulda. 

Der Bericht zum Stand der Missbrauchsdebatte 
innerhalb der katholischen Kirche mit 356 Seiten 
wurde an diesem Tag offiziell der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Kardinal Reinhard Marx gab eine Pres-
sekonferenz und es stand auf jeder Titelseite. Am 
eindrücklichsten zu dem Thema war bei der Tagung 
die Vesper mit Generalvikar Andreas Sturm vom 
Bistum Speyer. Er wisse gar nicht, ob er heute pre-
digen könne und er hätte sich einen Tausch der Rol-
len gewünscht: „Vielleicht hätten sie mir heute eine 
Predigt halten sollen.“  

Er erzählte, dass er erst seit August im Amt sei, 
er sich überrollt fühle und er noch gar nicht abschät-
zen könne, was alles noch passiere angesichts der 
Missbrauchsdebatte. Und dann er erzählt er, dass er 
noch heute Nachmittag einen Priester suspendieren 
musste – er sei ihnen durchgerutscht. 

 

 

Die Worte des Mannes wirkten ehrlich, seine Er-
schütterung echt. Wiewohl man sich fragen kann, 
was er denn bei Antritt seines Amtes erwartet habe 
– so neu ist diese Debatte nicht. Ich entsinne mich 
noch gut, dass es sehr schwierig war, eine kräftigere 
Stellungnahme zu der SV-Gesetzgebung zu machen. 
Einsatz für Sexualstraftäter – die eindeutig größte 
Gruppe in der SV – angesichts einer „eigenen“ 
Missbrauchsdebatte war schon 2011 kaum möglich. 
Irritierend für alle war das Marienlied zum Schluss 
der Vesper mit dem Titel „Maria breit den Mantel 
aus“ (GL 534). 

In den Gesprächen am Abend – auch mit dem 
Vertreter des Sekretariates der Deutschen Bischofs-
konferenz – wurde deutlich, dass die seit zig Jahren 
auf und unter dem Tisch gelegenen Dauerbrenner 
auf den Prüfstand gehören: Der Zölibat, das Aus-
wahlverfahren bei den Priestern, die Ausbildung der 
Priester, in der das Thema Sexualität schlicht nicht 
vorkommt, die strikte Hierarchie innerhalb der Ka-
tholischen Kirche. Der Bericht der Deutschen Bi-
schofskonferenz benennt 1670 priesterliche Fälle. 
Missbrauch kommt aber in allen Bereichen und 
in verschiedenen Berufsgruppen in und außerhalb 
der Kirche(n) vor. 

 

  Diskurs 

Debatte um Missbrauch geht weiter 

Adrian Tillmanns | JVA Werl 
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Von einigen KollegInnen wurde auf der Mitglieder-
versammlung gefordert, wieder mehr zu politischen 
Themen Stellung zu nehmen. Es bleibt ein Apell, 
der zurzeit wenig Aussicht auf Aufmerksamkeit hat. 
Die Katholische Kirche wird in der öffentlichen 
Wahrnehmung oft nur noch mit dem Missbrauch 
identifiziert. So gesehen ist das öffentliche Nichtin-
teresse an der Katholischen Gefängnisseelsorge 
auch ein Kollateralschaden dieser Debatte. 

Ach ja, das offizielle Thema „AndersSein am 
AndersOrt“. Im Prinzip ist es die Frage nach unse-
rem sich wandelndem Ruf im System Gefängnis. 
Auch hier spielt dieses Thema neben anderen eine 
nicht unwichtige Rolle, wie aber genau, bleibt offen. 
Die Debatte um den Missbrauch wird weitergehen. 
Wir werden die Auswirkungen beobachten und zu 
spüren bekommen. Vielleicht hätten sie Eugen Dre-
wermann doch nicht des Lehrstuhls verweisen sol-
len, der in seinem Buch „Kleriker – Psychogramm 
eines Ideals“ schon vor Jahrzehnten die Frage auf-
warf, wie jemand beschaffen sein muss, um in die-
sem System zu arbeiten.◼ 

 

 

 

Wollen Bischöfe Zölibat, Sexualmoral  
und Kirchenrecht überdenken? 

 

Nach der Missbrauchsstudie haben die deutschen 
Bischöfe entschlossenes Handeln angekündigt. Was 
das konkret bedeutet, haben sie beraten: Von Perso-
nalakten bis Zölibat, von Zahlungen an Opfer bis 
zum Kirchenrecht – das alles wird nun angegangen. 

Die deutschen Bischöfe haben als Konsequenz 
aus der Studie zum sexuellen Missbrauch Minderjäh-
riger durch Priester mehrere Projekte beschlossen. 
Verantwortlich für die Umsetzung ist der Miss-
brauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonfe-
renz, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, wie der 
Ständige Rat der Bischofskonferenz nach seiner Sit-
zung am Dienstag in Würzburg mitteilte. Ackermann 
werde sich dabei eng mit dem Missbrauchsbeauftrag-
ten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, 
abstimmen. 

Beschlossen haben die Bischöfe eine Einführung 
gemeinsamer Standards bei der Personalaktenver-
waltung der Priester. Zum diözesanen Ansprechpart-
nern soll es künftig externe unabhängige Anlaufstel-
len zum Thema sexueller Missbrauch geben. Durch 
eine unabhängige Aufarbeitung soll geklärt werden, 
wer über die Täter hinaus institutionell verantwort-
lich für Missbrauchsgeschehen in der Kirche war. 
Das Verfahren zur Anerkennung erlittenen Leids 
werde weiterentwickelt und ein überdiözesanes Mo-
nitoring für die Bereiche Intervention und Vorbeu-
gung verbindlich, heißt es. 

Bis zur nächsten Sitzung des Ständigen Rats wol-
len die Bischöfe zudem einen Arbeitsplan erarbeiten, 
um mit Fachleuten verschiedener Disziplinen über 
die zölibatäre Lebensform der Priester und Aspekte 
der katholischen Sexualmoral zu überdenken. Der 
Ständige Rat befürwortet auch den Vorschlag, inter-
diözesane Strafgerichtskammern für Missbrauchsver-
fahren in Deutschland einzurichten. Dafür werde sich 
die Bischofskonferenz mit Rom in Verbindung set-
zen. Ferner müsse das kirchliche Recht und das Pro-
zessrecht reformiert werden. Auch der Aufbau einer 
kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit wird erneut 
in den Blick genommen. 

Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit hatte bereits die 
Würzburger Synode (1970-1975) gefordert, der Vor-
stoß wurde von Rom allerdings nicht aufgegriffen 
bei der Reform des kirchlichen Gesetzbuchs 1983. 
Für die Einrichtung interdiözesaner Gerichte braucht 
die Bischofskonferenz ein besonderes Mandat des 
Apostolischen Stuhls. Derartige Gerichte existieren 
in Deutschland bereits für die kirchliche Arbeits- und 
Datenschutzgerichtsbarkeit. 
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I ch spreche als Justizvollzugsbeauftragter des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu Ihnen. Diese – mei-
nes Wissens bundesweit einmalige Funktion – wur-
de mir im Oktober 2014 durch den damaligen Lan-
desjustizminister übertragen. Nun geht es ja bei die-
ser Tagung auch um Diskrepanzen zwischen An-
spruch und Wirklichkeit auf dem Feld des Justiz-
vollzugs. Dazu möchte ich Ihnen zunächst kurz ein-
mal darlegen, welche Ansprüche man mit meinem 
Amt verbindet und wie ich dieses selbst interpretie-
re.  

Der Justizvollzugsbeauftragte soll gemäß seiner 
ministeriell verfassten Aufgabenstellung insbeson-
dere an der menschenrechts-orientierten Weiterent-
wicklung des Strafvollzuges mitwirken und sich 
zugleich als Ombudsmann mit den Eingaben von 
Gefangenen und Bediensteten befassen. Diese For-
mulierungen lösen bei mir zwei Assoziationen aus: 
Zum einen erinnert sie mich an die „Entwicklungs-

klausel“, die das Bundesverfassungsgericht bei sei-
ner Entscheidung zur Notwendigkeit einer eigen-
ständigen gesetzlichen Regelung des Jugendstraf-
vollzugs im Mai 2006 festgeschrieben hat, dass eine 
nachhaltige, empirisch und grundierte Überprüfung 
und Fortentwicklung des Strafvollzugs inhaltlich 
und organisatorisch sichergestellt werden müsse. 

 

Zum anderen kommt mir sogleich das Werk von 
Horst Schüler-Springorum - einem renommierten 
deutschen Kriminologen - in den Sinn, der eine 
„Kriminalpolitik für Menschen“ – so der Titel eines 
seiner Werke - forderte. Gemeint ist ein kriminali-
tätsbezogenes Gestaltungsinteresse, das seinen ei-
gentlichen Bezugspunkt und Adressaten nicht aus 
den Augen verliert, das realistisch und alltagsbezo-
gen greifbar ist.  

So verstehe ich auch das Mandat des Justizvoll-
zugsbeauftragten – als Mitgestalter eines „Straf-
vollzugs für Menschen“, der sich zwar der systemi-
schen Begrenztheiten einer „totalen Institution“ be-
wusst ist, der das Leben der Gefangenen und Be-
diensteten in dieser Einrichtung aber in seinen ver-
schiedenen Facetten wahrnimmt und damit mög-
lichst viel an Normalität bewahren oder aber her-
stellen will. Natürlich werden durch einen solchen 
Zugang auch Differenzen zwischen Theorie und 
Praxis freigelegt und welche Systembedingungen 
verbesserungsbedürftig erscheinen.  

Sie haben mir für meinen Vortrag zahlreiche 
Dinge ins Fahrtenbuch geschrieben: Was bedeutet 
Behandlung im Vollzug - auch in der historischen 
Entwicklungsperspektive betrachtet? Inwieweit wer-
den diese Ansprüche realisiert? 

  Diskurs 

Zentrale Herausforderungen  

des Justizvollzuges 

Prof. Dr. Michael Kubink 
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Nun sind das natürlich keine kleinen Fragen, die 
man mal eben so a jour beantworten kann und die in 
der Tat nur entwicklungsperspektivisch eingeordnet 
und im Ansatz gedeutet werden können. Neben ei-
ner wertenden Perspektive geht es zugleich auch um 
eher profane Analysen im Sinne einer fachlichen – 
teils kriminologischen, teils bürokratisch auflisten-
den - Evaluation.  
 

Meine Damen und Herren,  
ich kann an dieser Stelle beides nicht leisten. Ich 
möchte auch keinen - wahrscheinlich eher zähen - 
Vortrag zur Historie des Strafvollzugs in Deutsch-
land und insbesondere in Nordrhein-Westfalen hal-
ten. Wobei man gleichsam als Randbemerkung si-
cher festhalten kann, dass der Umgang mit Strafge-
fangenen in weiten Linien gedacht sicher auch so 
etwas wie ein Abbild gesellschaftlicher Atmosphä-
ren und Klimalagen sein dürfte; dazu aber wirklich 
nur kurz: So herrschte beispielsweise in den 1970er 
Jahren rechtlich wie gesellschaftspolitisch eine Auf-
bruchstimmung, die auch im Strafvollzug neues 
Denken hat einkehren lassen. Damals wurde das 
Vorstellungsbild eines an Resozialisierungsgedan-
ken ausgerichteten Strafvollzugs endlich in gesetzli-
che Regularien und Grundsätze übersetzt, während 
man zuvor doch eher von einem Verwahrungsvoll-
zug und von schuldvergeltenden Disziplinarstrate-
gien sprechen konnte.  

Der Begriff und die betreffende Symbolik des 
Zuchthauses, das es noch bis 1969 als strafvollzu-
gliche Variante im Strafkatalog des Strafgesetzbu-
ches gab, bringt uns dies in Erinnerung. Heute strah-
len im Zeichen von Terrorismusgefahren und gesell-
schaftlichen Radikalisierungsprozessen, die von 
verschiedenen Seiten her kommen, offenkundig 
auch Sicherheitsbelange immer stärker in das Sys-
tem des Justizvollzuges hinein, was zweifellos auf 
verschiedenen Gestaltungs-ebenen auch – teils ver-
borgene, teils offenkundige - Hemmnisse für die 
Agenda des Behandlungsvollzuges erzeugt.  Aber 
dieser Fährte einer Korrelation von Zeitgeist und 
Strafvollzugsentwicklung will ich nun nicht weiter 
folgen. Sie ist für die heutigen Belange wohl doch 
etwas zu abgehoben und gleichsam wolkig.  

Was ich Ihnen aber anzubieten versuche, sind 
Einschätzungen und die eine oder andere Informati-
on zu aus meiner Sicht grundlegenden Gestaltungs-
ansätzen des Behandlungsvollzuges in Nordrhein-

Westfalen so wie ich sie in meiner Tätigkeit als Jus-
tizvollzugsbeauftragter wahrnehme und wie ich sie 
– auch aus wissenschaftlicher Sicht – bewerten wür-
de. Letztere ergibt sich aus meiner nebenamtlichen 
Tätigkeit als Professor an der Rechtswissenschaftli-
chen Universität zu Köln.   

Dabei spielen für mich gerade auch ethische Aspek-
te bei der Reflexion über Entwicklungsprozesse im 
Justizvollzug und über die Ausdeutung des Behand-
lungs-ideals eine zentrale Rolle. Wie ich Ihrem Pro-
gramm entnehme, werden ethische Verständnisse ja 
gleich auch noch hinsichtlich ihrer theologischen 
Dimensionen reflektiert. Ich will es einmal bei As-
pekten aus dem Diesseits belassen. 

Aus meiner Sicht hat die Idee der Ethik im Straf-
vollzug verschiedene Facetten. Ganz grob und holz-
schnittartig möchte ich diese nach Aspekten der In-
stitutionenethik und solchen der Berufsethik diffe-
renzieren, wobei beide Momente natürlich untrenn-
bar miteinander verbunden sind, weil die Berufsträ-
ger diejenigen sind, die – zumindest idealiter – das 
Selbstbildnis des Justizvollzugssystems und seiner 
Einrichtungen zu realisieren haben.  Eine besonders 
wichtige Rolle spielen hier die Mitarbeiter des all-
gemeinen Vollzugsdienstes. Der Vollzugsrechtler 
Herr Böhm und ähnlich auch der Pädagoge Herr 
Walkenhorst haben es einmal sehr anschaulich wie 
folgt formuliert: „Der Weg der Verbesserung des 
Strafvollzugs und einer Beeinflussung der Gefange-
nen geht nur über den allgemeinen Vollzugsdienst. 
Die Beamten tragen nicht nur den Schlüssel, sie 
sind auch der Schlüssel für die Institution.“ Sie sind 
als Anstaltsseelsorger ja ohnehin sozusagen personi-
fizierte Anstaltsethik und gehen stets mit einem ei-
genen Blickwinkel an die persönlichen Belange und 
Begehrlichkeiten von Gefangenen und Bediensteten 
heran. 

Der zugegeben etwas sperrige Begriff der Insti-
tutionenethik umschreibt gleichsam die „Software“ 
des Justizvollzuges, seine grundlegende Program-
matik und auch sein inneres Leitbild. Dabei geht es 
um Bilder und Grundverständnisse, die dem Wandel 
gesellschaftlicher Entwicklungen wie gleicherma-
ßen auch entsprechender kriminalpolitischer Strö-
mungen unterliegen. Wie eben dargelegt, stehen Ver-
ständnisse vom Strafen und vom Strafvollzug nicht 
lose im sozialen Raum, sondern werden vom sozia-
len Wandel und vom Zeitgeist mitgeprägt. Der mo-
derne Strafvollzug muss sich folglich selbst stets auf 
der Höhe der Zeit halten. Und er muss sich selbst 
richtig als Instanz mit wichtigem Sozialauftrag 
wahrnehmen, aber keineswegs als „freischwebendes 
Machtgebilde“, das diese Rahmungen außer Acht 
lässt.  

Deutlich bodenständiger betrachtet erlangen ethi-
sche Vorstellungen auf rechtlicher Ebene vor allem 
dort an Bedeutung, wo es um die Ausdeutung von 
Ermessensmaßstäben – also letztlich von Bewer-
tungsspielsräumen der Entscheider – geht. Auf die-
ser Ebene würde ich auch vieles von dem ansiedeln, 
was den Kontrast zwischen Anspruch und Wirklich-
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keit des Strafvollzugs ausmacht. Der Begriff oder 
besser das Instrument des Ermessens ist also gleich-
sam das „Kontrastmittel“, welches Vollzugspraxis 
und hehre Ansprüchlichkeiten nicht selten vonei-
nander trennt. Wir alle wissen, dass die Rechtsposi-
tionen von Gefangenen kaum einmal durch konkrete 
Ansprüche verdichtet werden und dass auch der ju-
ristischen Fiktion der so genannten Ermessensredu-
zierung auf Null im alltäglichen Vollzugsleben nur 
selten Bedeutung zukommt. Das gesamte Regulari-
um des Justizvollzugs, die gesamte Rechtsstellung 
des Gefangenen ist vielmehr von den Ermessens-
normen geradezu durchwirkt. Aber dort, wo das 
Recht manchmal selbst nicht weiter weiß, können 
ethische Perspektiven zum wichtigen Interpretations
-rahmen im Umgang mit den Gefangenen werden. 
Wenn also der Jurist mit seinen Begriffen von Ge-
eignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 
einen Sachverhalt nur unzureichend erfasst, können 
Vorstellungen davon, wie man tunlich mit Men-
schen umgeht, einen besseren Weg weisen.  

Nun mögen Kritiker solche Standpunkte viel-
leicht als Folklore abtun. Gerade dies verkennt m.E. 
aber die Denk- und Gestaltungsansätze der Voll-
zugsethik vollends. Denn wir reden hier in der be-
kannten Diktion Max Webers nicht nur von einer 
verinnerlichten Gesinnungsethik, sondern auch von 
den ganz handfesten Gestaltungsmöglichkeiten ei-
ner Verantwortungsethik. So gesehen folgt ein ethi-
scher Justizvollzug einem ganz nüchtern rationalen 
Handlungsansatz. Gefangenen, denen in den Gren-
zen des Machbaren Verfahrensgerechtigkeit und 
Verfahrenstransparenz widerfährt, denen also ihre 
mögliche Restautonomie erhalten bleibt, sind nach 
neueren Befunden z.B. weniger gewaltbereit. In ei-
nem Gefängnis mit gutem Anstaltsklima geht es 
allen besser – Gefangenen wie Bediensteten gleich-
ermaßen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
gemäß der Themenstellung möchte ich an einigen 
Beispielen darlegen, welche Problemfelder es für 
den Behandlungsvollzug gibt. Mein Mandat gilt 
diesbezüglich natürlich nur für Nordrhein-West-
falen, das mit seinen 36 Justizvollzugsanstalten und 
dort derzeit etwa 16.000 Gefangenen aber einen 
Großteil aller in Deutschland Inhaftierten unterge-
bracht hat. Ohne Anmaßung darf man sagen, dass 
Entwicklungen in NRW stets auch bundesweite Be-
deutung haben.   

Wir alle erinnern uns vielleicht an die kritischen 
Prognosen von Frieder Dünkel, dem bekannten Voll-
zugsforscher der Universität Greifswald, der im 
Lichte der Föderalismusreform und der damit ver-
bundenen gesetzgeberischen Zuständigkeiten der 
Länder für den Justizvollzug die sorgenvolle Erwar-
tungshaltung vom „Wettlauf der Schäbigkeit“ äu-
ßerte.  

Im Rückblick wird man Professor Dünkels düs-
tere Visionen sicher in einem anderen Licht betrach-
ten müssen. Ich denke, das sieht er heute im We-
sentlichen auch selbst so. Natürlich ist und bleibt 
der Justizvollzug per definitionem ein Problemsys-
tem, denn er muss mit – sehr unterschiedlich – prob-
lematischen Personen unter problematischen Le-
bensbedingungen umzugehen versuchen und sein 
Ziel der Resozialisierung unter diesen Rahmenbe-
dingungen erreichen. 

Ich meine, in Nordrhein-Westfalen sind in den 
vergangenen zehn Jahren grundsätzlich positive 
Entwicklungstendenzen des Justizvollzugs festzu-
stellen. Das betrifft von der formal rechtsstaatlichen 
Warte aus betrachtet zunächst einmal die Tatsache, 
dass nun alle Vollzugsmaterien parlamentsgesetz-
lich kodifiziert sind. Der Reformprozess begann 
bekanntlich – initiiert durch die eingangs bereits 
erwähnte Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts – mit der gesetzlichen Regelung des Jugend-
strafvollzugs im Jahre 2007 und endete vorläufig 
mit der Inkraftsetzung des Strafvollzugsgesetzes für 
die Erwachsenen im Januar 2015. Dazwischen wur-
den auch der Vollzug der Sicherungsverwahrung, 
der Jugendarrestvollzug und der Untersuchungshaft-
vollzug eigenständig geregelt.  

Inhaltlich will und kann ich mir im Rahmen die-
ses Beitrags nicht anmaßen, Bilanz zu ziehen. Si-
cher gibt es da viele positive Punkte auf der Haben-
seite und realistisch betrachtet auch einiges, das im 
Soll steht. Von der nüchtern empirischen Seite her 
betrachtet wissen Sie wahrscheinlich, dass die Maß-
nahmen des Behandlungsvollzugs seitens des Kri-
minologischen Dienstes NRW derzeit detailliert 
evaluiert werden. Dabei geht es vor allem auch um 
Wirkungsanalysen. Dazu will ich mich heute aber 
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nicht näher äußern – zumal die Untersuchungen 
noch andauern. Im Übrigen kennen wir ja alle die 
weise Mahnung von Erich Kästner, dass es nichts 
Gutes gibt, außer man tut es. Dies bedeutet ja nichts 
anderes als dass man zwischen normativem An-
spruch und praktischen Umsetzungsschritten säu-
berlich unterscheiden muss. Sinnvolle Regelungen 
und Konzepte sind also das eine. Der reale Nutzwert 
von Normen und Regelungen beweist sich dann erst 
in der alltagspraktischen Anwendung. 

Schaut man so auf die Dinge, dann ergibt sich 
z.B. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 StVollzG NRW für die 
erwachsenen Gefangenen ein Anspruch auf Einzel-
unterbringung. In der Praxis ist meines Wissens der-
zeit aber noch etwa ein Viertel der Gefangenen ge-
meinsam mit Mithäftlingen in einem Haftraum un-
tergebracht. Diese müssen dann mühsam unter eine 
der Ausnahmen von § 14 Abs. 1 Satz 2 StVollzG 
subsumiert werden, um dem Recht zu genügen – 
was nicht immer ganz reibungslos gelingen wird.  

Weniger Diskrepanzen zwischen Theorie und 
Praxis sehe ich in anderen Bereichen, die normativ 
ein modernes Vollzugsrecht zeichnen. Ich verweise 
z.B. auf die sehr sinnvollen Neuregelungen von §§ 
18 und 19 StVollzG NRW, die mit der Gesetzes-
reform vor drei Jahren und weiteren Änderungen 
aus dem vergangenen Jahr insbesondere die Kon-

taktmöglichkeiten für die minderjährigen Kinder 
Gefangener deutlich verbessert haben. Solche An-
sätze einer familienfreundlichen Vollzugsgestaltung 
stärken das Kindeswohl und die Angleichungsinte-
ressen der Gefangenen gleichermaßen. Und diese 
Positionen stehen nach meiner Kenntnis heute auch 
nicht nur auf dem Papier, sondern sind gelebte Pra-
xis.        

Ich will es einmal bei diesen beiden Beispielen 
bewenden lassen. Gerade für den Bereich des Er-
wachsenenvollzugs dürfte es wohl auch noch zu 
früh sein, um die Umsetzung des immer noch recht 
frischen Gesetzes abschließend zu bewerten. 

Daher möchte ich etwas weggehen von der rück-
blickenden Betrachtung und ein wenig danach 
schauen, was aktuell und in der überschaubaren Zu-
kunft zu den zentralen Herausforderungen des Jus-
tizvollzugs bundesweit, aber gerade auch in Nord-
rhein-Westfalen gehören wird. Insbesondere ziele 
ich auf zwei Tendenzen ab, welche die Zusammen-
setzung der Gefangenen betreffen. Zum einen geht 
es um den wachsenden Anteil ausländischer Gefan-
gener; eine Entwicklung die teilweise parallel läuft 
zu allgemeinen demographischen Prozessen und die 
im und außerhalb des Vollzuges von intensiv ge-
führten öffentlichen Diskussionen begleitet wird. 
Zum anderen geht es um den Umgang mit psychisch 
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auffälligen Gefangenen; insoweit handelt es sich 
zwar mehr um ein Insiderthema, das aber – wenn 
man mit den Verantwortlichen vor Ort spricht – ein 
ebenso große Bedeutung für den Vollzugsalltag hat.  
Mittlerweile sind gut ein Drittel aller Gefangenen in 
NRW Ausländer. Im Bereich der Untersuchungshaft 
liegen die Anteile noch deutlich höher. Die Arbeit 
mit ausländischen Gefangenen hat heutzutage auch 
für den Justizvollzug eine große Bedeutung, sei es 
dass allgemeine gesellschaftliche Integrationsanfor-
derungen in diesem speziellen institutionellen Set-
ting vorbereitet werden, sei es dass Wege im Um-
gang mit extremen Verhaltensauffälligkeiten be-
stimmter Gruppen zu finden sind, sei es dass man in 
einzelnen Fällen auch Tendenzen einer Radikalisie-
rung frühzeitig entgegenwirken muss.  
 

Integrationsbeauftragte 

Zur aktiven Vermittlung von Verhaltensregeln hat 
das Justizministerium Nordrhein-Westfalen dem 
Vollzug mittlerweile unter anderem 45 Planstellen 
zur Bestellung von Bediensteten als „Integrationsbe-

auftragte“ zur Verfügung gestellt. Ich meine, dies ist 
ein guter Ansatz, um auch im Justizvollzug interkul-
turelle Vermittlungsarbeit aussichtsreich gestalten 
zu können. Allerdings fehlen uns auch heute noch 
übergreifende konzeptionelle Ansätze, die diesen 
Vermittlern programmatische Leitsätze an die Hand 
geben, was Integration im Zeichen des Strafvollzu-
ges denn überhaupt bedeuten und wie weit sie gehen 
kann. Kann und soll der Strafvollzug mit seinem 
Resozialisierungsideal so etwas wie eine Leitkultur 
begründen, die vielen von uns im allgemeinen integ-
rationspolitischen Diskurs als verpönt erscheint.  

Was sind denn die kulturellen Mindeststandards, 
die wir vermitteln wollen, ja vermitteln müssen. 
Hier stoßen wir immer wieder auf Dilemmata, die 
sich mithilfe ethischer Ansätze leichter lösen lassen. 
Ich denke da z.B. auch an das Spannungsverhältnis 
von Strafrecht bzw. Strafvollzugsrecht und Auslän-
derrecht. Wie weit geht denn ein Resozialisierungs-
respektive Integrationsauftrag, der unter dem steten 
Vorbehalt drohender Ausweisungsentscheidungen 
und von Abschiebungsmaßnahmen steht? Wollen 
wir dann aus unserer Sicht bessere Menschen in ihre 
Heimatländer zurückschicken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychisch auffällige Gefangene 

Was den Umgang mit psychisch auffälligen Gefan-
genen betrifft, besteht ebenfalls dringender Hand-
lungsbedarf. Der Begriff des psychisch auffälligen 
Gefangenen ist freilich leicht daher gesagt, obwohl 
es keineswegs einfach ist, hier saubere Kategorisie-
rungen vorzunehmen, die auch in der Praxis halb-
wegs klare Zuordnungsmöglichkeiten bieten. Geht 
es mehr um krankhafte Erscheinungen oder um 
„Vollzugsstörer“, welche in erster Linie Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt irritieren? Offenbar stoßen 
wir hier auf analytische wie gleichermaßen auch 
systemisch gestalterische Begrenztheiten.  

Denn a priori ist allen Beteiligten bewusst, dass 
wir hier allenfalls die Spitzen der Eisberge ab-
schmelzen können, ohne genau zu wissen, wie groß 
die Fläche unter der Oberfläche zu bemessen ist. 
Aber wir haben sicher auch die eine oder andere 
Erkenntnis, auf der man valide aufbauen kann. Es 
gibt Problemzusammenhänge, die analytisch von 
besonderer Bedeutung sind. So dürften unbestritten 
z.B. der Konsum verbotener Substanzen und auch 
von neuen Drogen solche Korrelationen herstellen. 
Im oben genannten Sinne ethischer Handlungsnot-
wendig-keiten geht es im Übrigen nicht nur um die 
Einhegung menschlichen Leids, sondern oft auch 
um die Ratlosigkeit und Extrembelastung der Be-
diensteten, die mit bestimmten Situationen und Ver-
haltensexzessen nur schwer umzugehen lernen.   

Auf meine Initiative hin wurde in NRW eine in-
terdisziplinäre Arbeitsgruppe eingerichtet, an der 
sowohl das Justiz- als auch das Gesundheitsministe-
rium beteiligt sind. Dort geht es neben der Eingren-
zung der Zielgruppe und der entsprechenden Prog-
noseinstrumente auch um die Erarbeitung von Maß-
nahmen und Strukturen im Umgang mit dieser spe-
ziellen Problemklientel. Ich nehme an, dass wir die 
Handlungsmöglichkeiten der Praxis mittelfristig er-
kennbar verbessern können. 

 

Suizidprävention 

Ein unter ethischen Gesichtspunkten besonders be-
deutsamer Aufgabenbereich ist selbstverständlich 
die Suizidprävention. Hier geht es um verzweifelte 
Menschen in psychisch-selbstzerstörerischen Aus-
nahmesituationen. Ich möchte dieses Thema heute 
nur kurz andiskutieren. Wichtig scheint mir jeden-
falls, dass Vorbeugemaßnahmen sich nicht nur auf 
technische Hilfsmittel wie intensive Überwachungs-

maßnahmen im Wege der Videokontrolle reduzie-
ren. Ethisch betrachtet muss es hier weiter gedacht 
auch um personale Hilfeleistungen gehen. Ich denke 
da an Projekte wie der Telefonseelsorge, aber auch 
durch den Einsatz von so genannten Listenern – also 
von zuhörenden Mitgefangenen.  
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Diese werden meines Wissens aber bisher bundes-
weit nur in Niedersachsen durchgeführt. Wenn es 
um Gefangene in Extremsituationen geht, wurde 
unter Fachleuten zuletzt intensiv über die Frage der 
Anforderungen von Fixierungen im Zuge von Si-
cherungsmaßnahmen diskutiert. Vor einigen Mona-
ten hat sich bekanntlich das Bundesverfassungsge-
richt mit inhaltlichen Vorgaben bei Fixierungen von 
Maßregel-vollzugs-patienten befasst. Die dort ge-
troffenen engen Voraussetzungen – ärztliche Stel-
lungnahmen, richterliche Anordnung ab mehr als 
halbstündiger Fesselung, Kontroll- und Dokumenta-
tionspflichten etc. – haben jetzt auch im Wege aktu-
eller Neuregelungen Einzug in die Justizvollzugsge-
setze in NRW gehalten. Dass hier unter Aspekten 
auch der Menschenwürde besonders sensibel vorge-
gangen werden muss, dürfte Konsens sein.    
 

Unversöhnliche Positionen 

Sicher gibt es auch Themenbereiche und Positionen, 
die sich in heutigen Diskussionen scheinbar unver-
söhnlich gegenzustehen scheinen, welche bei nähe-
rer Betrachtung aber auch Zwischentöne ermögli-
chen, die dann gar nicht mehr so weit auseinander 
liegen. Ich meine damit z.B. die Grundsatzdiskussi-
onen, die Herr Galli und Herr Maelicke in den ver-
gangenen Jahren angestoßen haben. Stellt man wie 
diese die ketzerische Frage nach der Notwendigkeit 
der Freiheitsstrafe bzw. umgekehrt nach der Ab-
schaffung des Strafvollzugs, dann gerät man natür-
lich leicht ins Abseits. Der nordrhein-westfälische 
Justizvollzug wird in absehbarer Zeit sicher keine 
Revolution einleiten und nicht mit Abschaffungs-

szenarien aufwarten.  
Fragt man hingegen etwas vorsichtiger nach dem 

Eingrenzungsbedarf der Freiheitsstrafe, dann wer-
den sich sowohl unter Kriminologen als auch unter 
Vollzugspraktikern und zweifellos auch bei vielen 
Kriminalpolitikern Schnittmengen finden. Eine sol-
che ist sicher die Ersatzfreiheitsstrafe, die allein in 
Nordrhein-Westfalen durchweg rund 1.200 der ins-
gesamt etwa 18.000 Haftplätze ineffizient bindet. 
Kaum jemand, den ich kenne, kann mit dieser um-
gewandelten Geldstrafe etwas als Instrument des 
Strafvollzugs anfangen. Reformideen entsprechen 
der ganz herrschenden Meinung, Ersatzfreiheits-
strafen tunlichst zu vermeiden oder insgesamt zu-
mindest zu reduzieren. Es gibt zahlreiche Projekte 
zur vermehrten Ableistung gemeinnütziger Arbeit, 
um den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen zu ver-
hindern. Darüber hinaus hört man immer wieder 
von Planungen einer eigenständigen Sanktion der 
gemeinnützigen Arbeit, ähnlich wie wir es aus dem 
Jugendgerichtsgesetz kennen. Für eine Reform ist 
allerdings der Bundesgesetzgeber zuständig.  

Nachholbedarf im Justizvollzug 

Aber sicherlich gibt es heute noch einige Bereiche 
des nordrhein-westfälischen Justizvollzugs, die ei-
ner Modernisierung bedürfen. Abschließend möchte 
ich auch hier kurz zwei Themenfelder ansprechen, 
auf denen meines Erachtens Gestaltungs- oder Nach-

holbedarf besteht:  
 

Neue Medien 

Zum einen meine ich die Nutzung neuer Medien 
durch Gefangene. Diese hat in § 27 StVollzG NRW 
ihren rechtlichen Bezugspunkt. Dabei geht es um 
virtuell gestaltete Lernplattformen, um natürlich eng 
eingeschränkte Möglichkeiten der Internetnutzung, 
um kontrolliertes E-Mailing oder – im Sinne einer 
technischen Zusammenführung solcher Ansätze – 
um die Einrichtung so genannte Haftraummedien-
systeme. Um Missverständnisse von vornherein 
auszuräumen. Ich befürworte keine überzogenen 
Liberalisierungen, welche sehenden Auges Sicher-
heitseinbußen herbeiführen. Natürlich können wir 

Fo
to

: S
te

fa
n 

H
us

em
an

n 



2019 I 

32 

nur solche Möglichkeiten im Umgang mit neuen 
Medien gewähren, die unter Sicherheitsaspekten 
unbedenklich sind. Umgekehrt können wir es uns 
im Hinblick auf den Angleichungsgrundsatz und auf 
zeitgemäße Resozialisierungsvorstellungen nicht er-
lauben, die Gefangenen heutzutage als virtuelle An-
alphabeten zu entlassen. Gewiss tut sich in diesem 
Bereich mittlerweile einiges in der Vollzugsland-

schaft in Nordrhein-Westfalen, z.B. durch die ver-
mehrten Möglichkeiten der Bildtelefonie, also des 
so genannten Skypens. Insgesamt meine ich, sollte 
man hier aber noch mehr Mut zur Innovation zei-
gen. 
 

Sozialtherapie 

Zweitens ein kurzes Wort zur Sozialtherapie. Der 
Sozialtherapie kommt aus meiner Sicht vorbildhafte 
Bedeutung für die Verringerung von Hierarchien in 
speziellen Handlungskontexten zu. Sie dürfte ein 
positives Beispiel für einen ethischen Strafvollzug 
darstellen, weil sie die Distanzen zwischen den Be-

diensteten und den Gefangenen erheblich abbaut. 
Auch diese Sonderform des Strafvollzuges sollte in 
Nordrhein-Westfalen noch stärker als bisher voran-
gebracht werden. Wenn dies auch eine eher ober-
flächliche Betrachtung ist, so kann doch nicht ver-
kannt werden, dass bereits der quantitative Anteil 
entsprechender Haftplätze in unserem Bundesland 
vergleichsweise niedrig liegt. Kaum 2 % aller gut 
18.000 Haftplätze im nordrheinwestfälischen Justiz-
vollzug stehen für die Sozialtherapie zur Verfügung, 
in absoluten Zahlen sind es derzeit gut 350. Meines 
Wissens liegt der Anteil der SoTha-Plätze beispiels-
weise in Niedersachsen mit 5 % deutlich höher.  

Die Sozialtherapie ist nicht nur für sich betrach-
tet als Instrument der Intensivbehandlung von Straf-
tätern wichtig, sie ist auch als Vorbild für das Ge-
samtsystem des Justizvollzugs von großer Bedeu-
tung. Denn Sozialtherapie bedeutet auch mehr Ver-
trauen zwischen Bediensteten und Gefangenen, 
mehr Kommunikation und Zuwendung zu den prob-
lembehafteten Menschen, also vieles von dem, was 
man sich insgesamt für einen zukunftsorientierten 
Justizvollzug wünschen würde.  

Immerhin, das will ich an dieser Stelle keines-
wegs unerwähnt lassen, hat das Justizministerium 
mittlerweile ein Rahmenkonzept für die Sozial-
therapie in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht, das 
einiges an Entwicklungspotenzial in sich trägt. Da-
ran sollten wir gemeinsam weiterarbeiten. 
 

Offener Vollzug 

Ein anderes Modell zum Hierarchieabbau ist der 
offene Justizvollzug. Das Land Nordrhein-Westfal-
en stellt bundesweit den größten Anteil aller Haft-
plätze im offenen Justizvollzug. Rund 4.500 oder 
mehr als ein Viertel aller Haftplätze hierzulande 
enthalten verminderte Vorkehrungen gegen Entwei-
chungen. Der offene Justizvollzug ist Sinnbild eines 
modernen Gefängniswesens, das progressiv auf die  
Wiedereingliederung ausgerichtet ist und das zu-
gleich die Kollateralschäden einer Inhaftierung - 
z.B. durch Aufrechterhalten von bisherigen Arbeits-
plätzen - möglichst gering hält. Gleichzeitig fordert 
dieses Modell eine vermehrte Selbstverantwortung 
der Gefangenen, die im Einzelfall auch enttäuscht 
werden kann. Zweifellos ist seinen Befürwortern 
bewusst, dass der offene Vollzug stets unter beson-
derer öffentlicher Beobachtung steht. Angriffslinien 
gegen dieses institutionalisierte Lockerungsmodell 
bieten zum einen natürlich erhöhte Missbrauchsge-
fahren, obwohl sich hinter den insoweit zumeist dis-
kutierten Entweichungen oft nur marginale Zeit-
überschreitungen hinsichtlich der Rückkehrpflichten 
verbergen. Zum anderen gibt es auch Irritationen - 
wie ich es einmal euphemistisch nennen möchte - 
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hinsichtlich der Risikoverantwortung der Mitarbei-
ter des offenen Justizvollzugs. Sie haben wahr-
scheinlich alle mitbekommen, dass das rheinland-

pfälzische Landgericht in Limburg zwei Bedienste-
te, die an der Verlegung eines Gefangenen vom of-
fenen in den geschlossenen Vollzug maßgeblich 
beteiligt waren, ihrerseits strafrechtlich für ein fahr-
lässiges Tötungsdelikt verantwortlich gemacht hat, 
das der inhaftierte – ich sage einmal Haupttäter – im 
Rahmen eines Freigangs vorsätzlich begangen hatte. 
Die Entscheidung über die Verlegung in den offe-
nen Vollzug sei in keiner Weise vollzugsrechtlich 
vertretbar, damit ermessensfehlerhaft und strafrecht-
lich als sorgfaltswidrig vorwerfbar gewesen. Solche 
Szenarien torpedieren Gestaltungsspielräume des 
Justizvollzugs erheblich und machen dann auch 
ethische Raumgewinne ein gutes Stück wieder zu-
nichte.  

Den Gedanken des Offenen Vollzuges möchte 
ich hier aber viel weiter interpretieren. Wir sollten 
uns trauen, dieses System insgesamt weiter nach 
außen zu öffnen. Ich kann verstehen, dass viele in 
der Bevölkerung meinen, der Sicherheitswert der 
Gefängnisse liege allein darin, sich nach außen ab-
zuschotten. Ich meine aber, das ist zu kurz gedacht. 
Öffnungen müssen in beide Richtungen hin erfol-
gen. Zum einen muss die Gesellschaft sich an der 
Resozialisierung von Gefangenen beteiligen. Dies 
geschieht z.B. durch die sehr wichtige ehrenamtli-
che Tätigkeit in den Gefängnissen und die Koopera-
tion mit freien Trägern der Straffälligenhilfe.  

Wir kommen aber auch nicht umhin, Gefangenen 
die Möglichkeit zu geben, sich vor ihrer Entlassung 
auf das Leben in Freiheit vorzubereiten und ihnen 
im Rahmen von Vollzugslockerungen Gelegenheit 
zu geben, für eine kurze Zeit die Gefängnisse zu 
verlassen, z.B. zu begleiteten Arztbesuchen oder um 
an Familienfeiern teilnehmen zu können. Machen 
wir dies nicht, dann tun wir uns alle keinen Gefal-
len, denn dann werden die Risiken neuer Straftaten 
nur auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich den der 
Entlassung verlagert. Die Gefahr, dass Vollzugslo-
ckerungen von den Gefangenen missbraucht wer-
den, ist tatsächlich sehr gering. Diese Risiken muss 
die Gesellschaft eingehen, weil sie damit spätere 
Risiken reduziert. Entgegen dieser Forderung wer-
den gerade im Jugendvollzug Lockerungen viel zu 
zurückhaltend gewährt. 

Mit Öffnung meine ich schließlich aber auch ei-
ne kommunikative Ebene. Zumeist hört man vom 
Strafvollzug ja nur, wenn etwas schiefläuft. Das ent-
spricht jedoch nicht den Realitäten. Der Strafvoll-
zug leistet gute Arbeit, er hat aber auch seine Prob-
leme; Probleme, über die man mit dem Bürger spre-
chen muss. Es muss also eine offene Diskussions-

kultur über den Strafvollzug – seine Risiken und 
seine Leistungen – einkehren. Nur mit einer solchen 
öffentlichen Rückendeckung kann es gelingen und 
auch den örtlich sowie landesweit Verantwortlichen 
abverlangt werden, mutige Entscheidungen zu tref-
fen, welche auch ethische Motive angemessen be-
achten.  

 

Meine Damen und Herren,  
ich will es bei diesen kurzen Einblicken in die 
schwer überschaubare Vollzugslandschaft und bei 
der einen oder anderen Einschätzung aus der Sicht 
des Justizvollzugsbeauftragten bewenden lassen.  

Am Ende möchte ich freilich noch einmal ein 
paar Gesichtspunkte zusammenfassen. Ich kann hier 
sicher keinen großen programmatischen Zukunfts-
entwurf bieten, will aber gerne einige Erfolgsbedin-
gungen für einen modernen Strafvollzug benennen, 
der sich an ethischen Kriterien messen lassen muss:  

Wir brauchen einen Strafvollzug, der sich immer 
weiter entwickelt, der sich also auf der Höhe der 
Zeit hält und auch neuen Anforderungen - z.B. 
durch neue Gefangenengruppen - gewachsen ist.  In 
diesem Sinne möchte ich von einem modernen 
Strafvollzug sprechen,  
• der sein Personal gut ausbildet, 
• der gute Behandlungsprogramme für die Gefan-

genen bietet, 
• der verantwortungsvoll mit der Gewährung von 

Vollzugslockerungen umgeht 
• der vorausschauend die Zeit nach der Entlassung 

vorbereitet und Kooperationen mit Einrichtungen 
der Nachbetreuung eingeht und dieses gesell-
schaftliche Subsystem muss sich qua Evaluation 
selbstkritisch überprüfen 

• und zuletzt darf er sich nicht wie bisher oft aus 
den öffentlichen Diskussionen im Umgang mit 
Kriminalität heraushalten, sondern muss sich 
auch kommunikativ öffnen und dabei seinen ge-
sellschaftlichen Nutzwert offensiv präsentieren. 

• Ich meine, bei etwas genauerem Hinsehen flie-
ßen hier ethische und praktische Gesichtspunkte 
in der zuvor bereits beschriebenen Logik zusam-
men. 

Ich wünsche Ihnen interessante Diskussionen und 
viel Erfolg für die weitere Veranstaltung! ◼ 
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Markus Isenegger | Romero Haus Luzern 

D ie Fürbitten, die wir Sonntag für Sonntag und 
zum Teil auch an Werktagen beten, sind nicht da, 
um Gott zu bewegen, er solle dies und das tun: 
“Lieber Gott, sag doch endlich mal dem Papst, er 
soll die verkrustete Kurie aufräumen…” Fürbitten 
haben den Sinn, uns zu erinnern an Mitmenschen in 
schwerer Situation, unsere Solidarität zu wecken 
und zu stärken. 

Gott braucht nicht daran erinnert zu werden; 
wenn schon, sind wir es, die uns erinnern sollten. 
Die gewohnten, stereotypen Antworten sind inso-
fern problematisch als sie eine theistisch -personale 
Gottesvorstellung evozieren: wir bitten Dich, erhöre 
uns. Da ist Gefahr, dass sich ein kindlich-mechan-

istisches Verständnis verfestigt. Deus ex machina: 
“Gott mach doch, dass…” Das Konzil hat 1963 das 
“Allgemeine Gebet” (Oratio Fidelium) wiederherge-
stellt. In der Praxis verstärkten sich anthropomorphe 
Vorstellungen von Gott. Dies macht es schwierig 
für säkularisiert-emanzipierte Menschen in der Got-
tesdienstfeier mitzukommen. 

Eine Gruppe nahm sich dieser Thematik an und 
reflektierte die Entwicklung seit dem Vaticanum II. 
Im Jahr 2013 brachte sie das Ergebnis an die Öf-
fentlichkeit unter dem Titel “Fürbitten jenseits theis-
tischer Gottesbilder”. Insbesondere Paul Zemp 
(Priester und Supervisor) und Alois Odermatt 
(Theologe und Historiker mit Schwerpunkt Litur-
giegeschichte) haben sich geäußert. 

 

Zu überwinden ist die Vorstellung eines Gottes-

Götzen, der in seiner Allmacht zwar schon helfen 
könnte, sich aber erst dann punktuell zum Eingrei-
fen bemüht, wenn er bestürmt wird mit dem instän-
digen Ruf: wir bitten dich erhöre uns. 

Odermatt verweist auf Hans Jonas (1903–1993) 
mit seiner erschütternden Stimme zum Gottesbegriff 
nach Auschwitz und auf den Mystiker Maurice Zun-
del (1897–1975) mit seinen Thesen zur schöpferi-
schen Leere. “Gott hat sein `Sein` einzig dadurch 
inne, dass er es verschenkt. Er ist Liebe, rufende 
und schöpferische Leere. Er bittet uns, auf sein Ru-
fen einzugehen und ihn zu erhören.” Fürbitten jen-
seits einer theistisch-personalen Vorstellung von 
Gott, aber wie geht das? 

Vielleicht tun wir gut, wenn wir uns betend mit 
Menschen und Gemeinschaften verbinden, an die 
wir denken. Angeregt durch die Anliegen wird ver-
sucht, die Fürbitten in solidarischer Sicht, in Aussa-
geform, zu äußern. Der Satz kann dann etwa so be-
ginnen: Wir beten mit… Wir denken an… Wir ver-
binden uns mit… Wir fühlen mit… Wir erinnern 
uns an… Wir sind dankbar und singen… 

Entsprechend wird sich eine passende Antwort 
der Mitfeiernden finden lassen, zum Beispiel: 
“Nach jeder Intention geben wir dem Schweigen 
Raum.” “Wir beten in Stille.” “Ich will euch Zu-
kunft und Hoffnung geben, spricht der Herr.” “Du 
bist das Licht in der Finsternis der Zeiten…” 
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Erwägenswert ist auch die Gebets-Aussage im Sin-
gular (pars pro toto). Statt: “Wir denken an die vie-
len Menschen…” kann eine Formulierung im Sin-
gular lauten: “Wir verbinden uns mit einer Frau, die 
fürchtet, dass sie verlassen werde.” “Wir beten mit 
einem Trauernden, dass er die Nächte bestehen 
kann.” “Wir sind jetzt mit einem Menschen, der un-
ter dem Druck der Arbeit kaum zurechtkommt.”¹ 

Der katholische Fundamentaltheologe Christoph 
Böttigheimer warnt vor Überstrapazierung des Bitt-
gebets. Der reformierte Ulrich Barth macht sich 
zum Anwalt jener, die Mühe haben mit dem her-
kömmlichen Bittgebet: “Mit dem transzendenten 
Grund des Lebens ´spricht´ man nicht, auf ihn 
´besinn´ man sich. Theologische Personifizierungen 
des Göttlichen sind nicht jedermanns Ding.”² ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Vgl. Jacqueline Keune, Von Bedenken und Zusagen. 
Horw / Luzern 2004, pag. 84 u.a. 
² Vgl. Barth Ulrich, Buch mit sieben Siegeln; Warum wir 
im 21. Jahrhundert nicht mehr einfach beten können in: 
Zeitzeichen. Evangelischer Kommentar zu Religion und 
Gesellschaft 17 (11/2016), 33–36, hier pag. 36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Isenegger (1940) Primarlehrer und  
Theologe, ist Priester der Bethlehem Mission  
Immensee (SMB). Von 1995 bis 2011 Männerarbeit 
und Täterberatung in Luzern. Autor des Buches 
„Erdgeruch“. Als Theologe und Ausbildner greift er 
sein Erinnern, Erleben, Ersehnen auf und gruppiert 
Momente seines Lebens zu Themen. 
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A m Freitagnachmittag ertönt in der Justizvoll-
zugsanstalt Herford in Ostwestfalen die Durchsage: 
„Die Teilnehmer des American Football bitte im 
Spiegel bereitstellen.“ Klingt wie ein trockene Wer-
beansage im Lebensmittelladen. Der Spiegel ist die 
Zentrale des 135 Jahre alten Gefängnisses, in dem 
ca. 300 jugendliche und junge Erwachsene im Ju-
gendvollzug im Altern zwischen 14 und 24 Jahren 
inhaftiert sind. Der preußische Kreuzbau unterteilt 
sich in verschiedene Abteilungen, die sich „im Spie-
gel“ treffen. 

 Nach und nach kommen junge Männer die Trep-
pen herunter, grüßen ihren Trainer André Bauch 
und stellen sich regelkonform an der weißen Linie 
auf. Herr Bauch ist gelernter Koch, arbeitet aber seit 
fast 18 Jahren als Vollzugsbediensteter im Jugend-
vollzug. Für diesen Nachmittag hat er seine Uni-
form abgelegt. Neben seinem regulären Dienst als 
Beamter ist Bauch in der Suchtberatung tätig. Im 
Trainingsanzug steht der breite Mann nun mit einer 
zarten Mitarbeiterin des „Erziehungswissenschaft-
lichen Dienstes“ bereit, um mit der Knastmann-
schaft „American Football“ auf dem Hartplatz zu 
spielen. Die Jungs sind nicht nur körperlich gut ge-
baut, auch von den Straftaten her sind sie keine Un-
schuldslämmer. Und doch treffen sie sich hier, um 
sich freundlich zu begrüßen und erwartungsvoll 
zum Training hinaus zu kommen. 

 

Ohne Schlüssel geht dies nicht. Erste Station ist der 
Keller, in dem die Ausrüstung als „American Foot-
baller“ für die Mannschaft „Black Devils“ wartet. 
Herr Bauch geht anschließend voraus. Er gehört zu 
den Schlüsselträgern. Ob er einen Schlüssel zu den 
Inhaftierten mit dieser Sportart findet? „Ja“, sagt der 
in Ostdeutschland aufgewachsene und in Ostwestfa-
len wohnende Bedienstete. „Sie lernen Teamgeist 
und ihre Aggressionen abzubauen…“ 

Es geht hinaus auf den Platz zwischen den 
„Flügeln“ der Abteilungen. Alles innerhalb der 
Mauern und des fast sechs Meter hohen Zaunes. An 
diesem Ort beginnt das Aufwärmtraining. Unter den 
Augen der Mitgefangenen an ihren vergitterten 
Fenstern stehen erst einmal Gelenkübungen. So 
manche Kommentare müssen sich die Trainierenden 
von den anderen Gefangenen an den „Fliegen-

gittern“ gefallen lassen. Beobachtet werden sie zu-
dem von mehr als acht Kameras… 

Mit Helmen und Schulterpolstern gesichert legen 
die jungen Männer Sprinte hin und versuchen in die 
„Defense“ zu gehen. Verteidigung kennen so man-
chen Jugendliche nur mit der Faust. Jetzt hören sie 
etwas von „Cornerbacks“ als Passabfänger. „Es 
macht echt Spaß, Alter,“ sagt ein schlanker 17-

jähriger, der als Läufer fungiert. Eher stämmigere 
Gefangene übernehmen die Abwehr. „Da sind schon 
echte Kerle drunter, die aber alle eine weichen Kern 
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haben,“ sagt Herr Bauch. Nicht immer geht es har-
monisch zu. Von null auf 100 kann man schon ein-
mal kommen und sich anschreien. „Passiert ist aller-
dings noch nie etwas gravierendes“, so der Trainer. 

„Es lohnt sich hier mit dabei zu sein,“ meint ein 
Inhaftierter, der angibt, noch nie Football gespielt 
zu haben. „Hauptsache, ich bin von der Hütte runter 
und sehe meine Zelle von außen.“ Es gibt eine War-
teliste für das Projekt. Nicht jeder ist dafür geeignet. 
Manchem geht schon bei den Aufwärmübungen die 
Luft aus. Ein ehemaliger Gefangener hat dieses Pro-
jekt genutzt, um sich „draußen“ einer Football-
mannschaft anzuschließen. „Der kommt auch schon 
mal mit Genehmigung der Anstaltsleiters rein und 
erzählt hautnah von seinem Leben und seinem Ler-
nen als Footballer. Das imponiert und ist besser als 
jeder anderer Erziehungsansatz. „Es gab schon ein 
Spiel mit einer Mannschaft von draußen. Allerdings 
ziehen wir dabei den Kürzeren,“ sagt ein anderer 
Gefangener. Wir haben ja nur den Freitagnachmit-
tag zum üben und trainieren. „Neben Fußball gibt es 
hier im Knast Tischtennis, Volleyball und Basket-
ball. Für all diese Angebote braucht man eine Sport-
karte.“ 

Die Karte gezogen zu haben beim American 
Football mitzumachen hat neben der schriftlichen 
Antragstellung viel Geduld gebraucht. „Man lernt 

besonders hinter Mauern zu warten, bis man irgend-
wo in eine Freizeitmaßnahme reinkommen kann“, 
sagt ein junger Mann, der in der Knastküche arbei-
tet. Ob er ohne im Gefängnis zu sein jemals Foot-
ball gespielt hätte? „Wahrscheinlich nicht,“ sagt er 
und grinst. 

Herr Bauch ist heute ganz zufrieden mit dem 
Training. Zurück geht es in die Umkleidekabine im 
Keller, um sich wieder „im Spiegel“ zu verabschie-
den. „Die Teilnehmer vom American Football sind 
zurück,“ tönt es aus dem Lautsprecher: „Bitte an-
nehmen…“ ◼ 

 

 

Weiterer Artikel zum Thema  
von Philipp Awounou unter www.bento.de 

 

 

 

 

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Herford gehört zu 
den insgesamt vier geschlossen Anstalten des Ju-
gendvollzuges im Land Nordrhein-Westfalen. Dazu 
kommt eine Anstalt des offenen Jugendvollzuges 
der JVA Hövelhof bei Paderborn. 

Fo
to

s:
 T

he
re

sa
 B

am
be

rg
er

 

https://www.bento.de/politik/gefaengnis-footballteam-aus-deutschland-es-fuehlt-sich-an-als-waere-ich-nicht-inhaftiert-a-29c16e9a-251f-4aad-883c-ba9fc82c3550


2019 I 

38 

V iele kennen die Geschichte Jesu nur bruch-
stückhaft. Die kirchlichen Feiertage im Jahr erin-
nern uns bestenfalls an die Highlights wie Jesu Ge-
burt (Weihnachten) sowie sein Tod und Auferste-
hung (Karfreitag und Ostern). Und auch da fehlt oft 
der Bezug, weil die Feste größtenteils ohne diesen 
Jesus gefeiert werden. Das meiste von dem, was den 
Mensch Jesus ausmacht, ist uns nicht wirklich ge-
läufig. Ja, Jesus wurde in armen Verhältnissen ge-
boren und starb "für uns" am Kreuz. Dass Jesus 
sterben musste, weil er so überzeugend für die Lie-
be eintrat, ist viel. Aber es ist längst nicht alles. 
Denn er hat die meiste Zeit seines Lebens gelebt. 
Eine Ausstellung gibt Einblicke mit Bildern von 
heute. 

Die Opfertheologie "für uns" wurde jahrhunder-
telang gepredigt und ist bis heute tief in die Glau-
bensüberzeugung eingedrungen. Und doch kennt 
Jesus aus Nazareth alle Facetten, die das Leben zu 
bieten hat. Auch die unserer heutigen Welt(en). Da 
kann man einwenden: Zur Zeit Jesu gab es weder 
Fernsehen, Auto, Computer, Flugzeug noch Wasch- 

 

maschine, Autobahnen oder Hochhäuser und keine 
Kirche(n). Die Menschen suchten aber nach dem 
Sinn des Lebens, kannten die Macht der Römer und 
die Zerrissenheit der Ansichten im jüdischen Glau-
ben. 

Damals wie heute kennen wir die elementarsten 
Lebenserfahrungen – denn ob wir Stress haben mit 
einem Verkäufer in der Computerabteilung oder mit 
den Händlern auf einem arabischen Basar bzw. ob 
man unter römischer Besatzungsmacht leidet oder 
weltweite Terroranschläge fürchtet... unsere Gefüh-
le dabei sind zu jedem Zeitalter die gleichen. So 
werden Bilder des heutigen Alltages und unserer 
Gesellschaft mit dem Menschen "Jesus" in Verbin-
dung gebracht: Jesus der Einschenker, der Chauf-
feur, der Feinschmecker, der Szenengänger, der Wel-
tbürger, der Frauenversteher, der Sündenbock, der 
Weihnachtsmuffel, der Suchtberater oder der See-
lenklempner. Für das Gefängnis könnte es heißen: 
Jesus der Verurteilte. Grundlage hierfür bilden bib-
lische Textstellen. 43 Motive werden plakativ an 
unterschiedlichsten Orten in Szene gesetzt. 

Seelenklempner und Einschenker Jesus 
Eine Foto-Ausstellung 

Michael King | JVA Herford 
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https://gefaengnisseelsorge.net/

seelenklempner-jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht würde der Mensch "Jesus" heute man-
chem Kirchenoberen und so manchem in fundamen-
talistischen Kreisen reinen Wein einschenken. Er 
würde die Option mit den Menschen "am Rande" 
wählen, würde mit Menschen anderer Religionen 
und Weltanschauungen kooperieren und sein 
Mensch-sein in den Vordergrund stellen. Er würde 
über manches liturgischen Theater den Kopf schüt-
teln und tief verwurzelt sein in Rituale des Lebens, 
die die Menschen verstehen. 

Die Tatsache, dass Gott sich nicht zu schade war, 
sich dieser Welt mit Haut und Haar auszuliefern, 
macht den christlichen Glauben weltweit einmalig. 
In jeder anderen Religion versuchen sich die Men-
schen Gott zu nähern, um ihrer Erlösung näher zu 
kommen. Durch Jesus Christus begegnet uns Gott, 
um uns nahe zu kommen und seine Liebe spürbar zu 
machen. Es ist eine Wahrheit, die aber andere Welt-
anschauungen und Religionen nicht ausschließt. 
Erst die Wahrheiten in der Gesamtschau können 
Bruchteile einer Wahrheit offenlegen. Und genau 
dies will die Ausstellung vermitteln. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fotografin, Eva Jung, Jahrgang 1968,  
Kommunikations-Designerin aus Hamburg hat für 
große und bekannte Marken in Werbeagenturen  
gearbeitet. 2006 initiierte und gestaltete sie die 
christliche Internetplattform www.godnews.de   
Seit Januar 2010 ist sie Geschäftsführerin der  
Kreativschmiede www.gobasil.com   
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G efängnis ein humorfreier Raum? Natürlich sind 
die Zeiten hinter Gittern erst und schwer mit vielen 
Problemen, psychisch auffälligen Momenten, Ge-
waltakten und Langeweile. Doch je ernster die Situ-
ation, je depressiver bei den einen die Stimmung, 
umso trotziger bei den andren der Humor und der 
Glaube. Verbissener Zweifel bringt auch überra-
schende Dankbarkeit für einen guten Witz, für ein 
wenig Humor und das gemeinsame Lachen. 

 In Holland sagt man: „nood leert bidden“, in der 
Not lernt man beten, lernt man auf andere zu ver-
trauen. In der Not lernt man auch lachen und den 
Humor besser kennen. 

So gab es einen guten Witz an einem frühen 
Morgen vor einem dreiviertel Jahr im Seelsorgebüro 
und schon war die Idee für ein „Humorbuch hinter 
Gittern“ geboren. Mit einer Tasse Tee in der Hand 
rief der Gedanke gleich ein Lächeln auf unseren 
Gesichtern hervor. Natürlich sind wir nicht die ers-
ten, die mit so einer Idee - ein Humorbuch zu veröf-
fentlichen - auf der Erde herumlaufen. Aber wir tun 
es auf unsere Weise und in unserem Stil und zwar 
hinter Gittern. Die Menschen in der JVA Hünfeld 
waren angetan und der Anstaltsleiter sandte und ei-
ne Mail mit einem Witz, um das Projekt zu unter-
stützen. 

 

 

 

In diesem besonderen Moment der Weltgeschichte 
brauchte mein evangelischer Kollege, Andreas Lei-
pold, den vermeintlichen Erfolg seines letzten 
Kochbuches wieder eine neue Herausforderung, um 
sein Leben innerhalb der Anstalt zum Kochen zu 
bringen. Alle seine Vorschläge, etwas anderes zu 
machen, werde ich aus Sicherheitsgründen nicht 
erwähnen. Wer den Pastor kennt, weiß, dass er in 
seiner Clownsrolle hinter Gittern den Humor 
manchmal auf die Spitze treibt. Ich muss nicht allei-
ne den großen Plüschgorilla, den Nikolausstrumpf 
oder die „Discolämpchen“ im Kirchenraum erwäh-
nen. Seine „Humorstraftaten“ sind bekannt. Der 
Strukturbeobachter hat ihn im Blick und ich versu-
che als gebürtiger Holländer ihm zu sagen, dass 
wahre Umkehr möglich ist und es sogar als be(g)- 
kehrter verheirateter Evangele durchaus noch katho-
lischer Priester werden können - das geht wirklich, 
das ist kein Witz. 

Katholisch muss er noch werden, allerdings 
überzeugte ihn mein päpstlicher Vorschlag, ein tra-
ditionelles Humor-Buch im Rahmen der katholi-
schen „Vorschriften“ zu machen. Unserer gemeinsa-
mer Besuch in Rom hat dem Humor der versteckten 
katholischen Seelenanteile meines evangelischen 
Kollegen sehr gut getan. ☺ 
 

 

 Bewegend 

Humor hinter Gittern 
„Der hat gesessen!“ 

Meins Coetsier | JVA Hünfeld 
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Wir setzen auf die persönliche Gewissensentschei-
dung des Einzelnen, zeigt sich die Seelsorge im 
Knast doch tolerant gegenüber Atheisten, Humanis-
ten, Andersgläubige und Protestanten. Mein evange-
lischer Kollege hat gestrahlt wie ein Heiliger, wie 
ein kleines Kind, als der dem Papst - wenn auch nur 
auf 400 m Luftlinie Entfernung - begegnete. Hu-
mor?  

Humor nimmt in der Justizvollzugsanstalt eine 
wichtige Rolle ein. Und das bei allen: bei den Be-
diensteten, bei der Anstaltsleitung und den Seelsor-
gern, aber auch bei den Gefangenen. Doch wissen 
wir, dass manche Bemerkungen oder Witze humor-
voll sind, andere Sprüche wiederrum 
verletzend. Gerade in einer JVA, wenn 
sich Witze auf persönliche, auf politi-
sche und religiöse Bereiche beziehen, 
wird es schwierig.  
• Wo sind die Grenzen zwischen er-

heiterndem und verletzendem Hu-
mor im Gefängnis? 

• Wie weit kann und darf Humor ge-
hen? 

• Darf man über Justiz, Religion, Poli-
tik und über ein Ministerium gelacht 
werden? 

Als Gesellschaft haben wir erfahren, 
wie in der Öffentlichkeit Karikaturen 
und Humor zu politischen und religiö-
sen Themen heftige Reaktionen und 
sogar Gewalt auslösten (Charlie Hebdo 
in Paris und die Bedrohung des däni-
schen Karikaturisten Kurt Westergaard, 
der bis heute unter Polizeischutz steht).  

Freilich empören sich meistens fun-
damentalistische Kreise der Politik oder 
Religion, während die meisten durchaus 
für Humor offen sind. Humor und seine 
Reaktionen darauf ist zutiefst mensch-
lich und können im positiven Sinn eine 
Begegnung und Zwischenmenschlich-
keit im Gefängnis hervorbringen, die 
den Menschen gut tun. Es gibt nichts 
Menschlicheres als Lachen.  

Nicht nur der griechische Philosoph 
Aristoteles wusste das schon, das hat 
auch die Gefängnisseelsorge erfahren. 
Wir sind Menschen, wir können lachen. 
Gott sei Dank! ◼ 
 

 

 

https://gefaengnisseelsorge.net/humor
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D ie Wurzeln des liturgischen und volksfrommen 
Kerzengebrauchs reichen in die frühe Kirchenge-
schichte zurück und wurzeln auf der Selbstbezeich-
nung Christi als „Licht der Welt“ (Joh 8,12). Bereits 
im 2. Jahrhundert ist ein abendlicher Lichtersegen 
(Lucernar) belegt (vgl. LThK 19932, Band 5, S. 
1411). Besondere Bedeutung kommt der Kerze in 
der Osternacht zu, wo die Osterkerze in der dunklen 
Kirche besungen wird, aber auch in jeder Taufe, wo 
der Getaufte eine an der Osterkerze entzündete 
Taufkerze überreicht bekommt mit den Worten 
„Empfange das Licht Christi“. Das Entzünden von 
Kerzen für das persönliche Gebet Zuhause ist eben-
falls schon seit Jahrhunderten bezeugt.  

Zahlreiche biblische Texte zur Geburt Jesu, die 
an Weihnachten gefeiert wird, greifen das Lichtmo-
tiv auf (Jes 9,1 „das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht“, Lk 1,78 „das aufstrahlende 
Licht aus der Höhe“, Lk 2,9 „die Herrlichkeit des 
Herrn umstrahlte sie“). Dieses Lichtmotiv findet 
seinen Ausfluss in der Erfindung von Adventskranz 
und Christbaum, wo Kerzen ihre enge Verknüpfung 
mit dem Brauchtum zum Weihnachtsfest erhalten 
haben.  

 

 

Das Teilen und Weitergeben des Kerzenlichts be-
kommt an Weihnachten eine besondere Bedeutung, 
wenn das so genannte „Friedenslicht von Bet-
lehem“, das jedes Jahr von Pfadfindern in der Ge-
burtskirche in Betlehem entzündet und dann u.a. 
nach Deutschland verbracht und in alle Kathedralen 
und vielen Kirchen und Kapellen (z.B. in der JSA 
Schifferstadt) an die Gottesdienstgemeinde weiter-
gereicht wird.  

Die Kerze wird zum Symbol für Jesus Christus 
nicht alleine durch das Licht, das sie verbreitet, son-
dern auch dadurch, dass die Kerze sich beim Bren-
nen selbst verzehrt und dadurch opfert, wie sich Je-
sus Christus für uns Menschen geopfert hat. Eine 
sogenannte LED-Kerze kann deshalb kein adäquater 
Ersatz für eine Kerze sein. Ein LED-Licht ist kein 
religiöser Gegenstand, sondern lediglich ein Deko-

Artikel.  
Das Entzünden einer Kerze ist bereits eine sinnli-

che und beruhigende Erfahrung und hilft dabei, vor 
Gott zur Ruhe zu kommen und ihm in der Stille und 
im Gebet zu begegnen. In schweren Zeiten spendet 
eine Kerze Trost und Zuversicht und erinnert uns an 
die Hoffnung, die wir in Christus Jesus haben.  
  

 Standpunkt 

Ausgabe von Kerzen für religiöse Zwecke 

Manfred Heitz | JVA Frankenthal 
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Rechtliche Erwägungen  
Art. 4 Abs 2 GG garantiert die ungestörte Religions-
ausübung. Wie alle Grundrechte gilt auch dieses 
während der Inhaftierung, soweit es nicht zwingend 
dem Wesen des Justizvollzugs entgegensteht. „Den 
Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine 
Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religions-
gemeinschaft nicht versagt werden“ (§79 LJVollzG). 
Der Ausschluss vom Gottesdienst (§80 Abs 3 
LJVollzG) darf nur aus überwiegenden Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung erfolgen.  

„Die Gefangenen dürfen (…) in angemessenem 
Umfang Gegenstände des religiösen Gebrauchs be-
sitzen. Diese dürfen Gefangenem nur bei grobem 
Missbrauch entzogen werden“ (§58 LJVollzG). In 
der Begründung zum JVollzg (Drucksache 16/1910) 
wird dem Besitz von Gegenständen für den religiö-
sen Gebrauch eine besondere Bedeutung für das 
Grundrecht auf Religionsausübung eingeräumt. Im 
Handbuch für Sicherheit in den Justizvollzugsan-
stalten (HSV) werden unter der Überschrift „reli-
giöse Gegenstände“ ausdrücklich Kerzen benannt.  

Der §4 Abs. 3 LJVollzG führt aus, dass über das 
LJVollzG hinausgehende Beschränkungen nur auf-
erlegt werden dürfen, wenn es „zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt“ 
unerlässlich ist. Diese Beschränkungen „müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zum Zweck der 
Anordnung stehen und dürfen Gefangenen nicht 
mehr und nicht länger als notwendig beeinträchti-
gen.“ Darüber hinaus ist das Leben im Vollzug den 
allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie mög-
lich anzugleichen (§7 Abs. 1 LJVollzG).  

Im Beschluss vom 24.8.2011 hat das Landgericht 
Hamburg bestimmt, dass einem klagenden Inhaftier-
ten Kerzen zur Nutzung im Haftraum auszuhändi-
gen sind (607 Vollz 74/11). Vergleichbar hatte be-
reits das Landgericht Zweibrücken am 18(?). Au-
gust 1984 entschieden.  

Beim Verbot von Kerzen in Hafthäusern wurde 
auch auf die Praxis in Krankenhäusern und anderen 
öffentlichen Einrichtungen verwiesen. Diese Argu-
mentation greift nicht, da Hafträume in den JVAen 
nicht dem öffentlichen Raum, sondern dem 
(privaten) Wohnraum des jeweiligen Inhaftierten 
gleichgesetzt werden (vgl. z.B. die Umsetzung des 
Raucherschutzgesetzes).  
  
 

 

 

 

 

 

Erwägungen zur Sicherheit  
Bei den Erwägungen zur Sicherheit muss man die 
Gefahr durch Unachtsamkeit vom absichtlichen 
Missbrauch einer Kerze unterscheiden. Des Weite-
ren sollten vorstellbare Gefahren vor der Folie tat-
sächlicher Vorfälle und der Anzahl von Brandereig-
nissen in den JVAen betrachtet werden, bei denen 
eine Kerze beteiligt war. Nach unserem Kenntnis-
stand gab es in Rheinland-Pfalz nur einen einzigen 
Vorfall, bei der Unachtsamkeit mit einer Kerze eine 
Rolle spielte. Von einer schwerwiegenden Störung 
der Ordnung (§4 Abs 3 LJVollzG) kann deshalb 
nicht die Rede sein.  
 

a. Gefahr durch Unachtsamkeit  
Wie in jedem Haushalt geht von brennende Kerzen 
eine latente Brandgefahr aus, wenn sie auf einer 
brennbaren Unterlage steht, wenn sie umgeworfen 
oder aus Versehen mit einem brennbaren Gegen-
stand (z.B. einer Zeitung) bedeckt werden. Grund-
sätzlich ist jedoch jedem Gefangenen erst einmal zu 
unterstellen, dass er um die Gefahren offenen Feu-
ers weiß und damit umgehen kann.   

Die Brandgefahr kann durch geeignete Mittel 
minimiert werden: So wird üblicherweise den Inhaf-
tierten mit der Kerze auch ein geeigneter Unterset-
zer ausgehändigt, auf dem die Kerze gefahrlos ste-
hen kann. Um einem gestiegenen Sicherheitsbedürf-
nis Rechnung zu tragen, könnten Kerzengläser oder 
andere geeignete Gefäße angeschafft werden. Die 
Gefängnisseelsorger sind gerne bereit, mit den 
Brandschutzbeauftragten der Anstalten geeignete 
Gefäße auszuwählen und anzuschaffen. Eine weite-
re Maßnahme zur Früherkennung von Bränden ist 
die Installation von Rauchmeldern in den Hafträu-
men, wie dies z.B. in der JVA im Jahr 2018 erfolgt 
ist.  
 

b. Missbrauch von Kerzen  
Absichtlich gelegte Brände in Hafträumen kommen 
immer wieder vor. Nach unserem Kenntnisstand 
wurden dazu bisher noch nie Kerzen verwendet. In 
jedem Haftraum finden sich auch zahlreiche andere 
Gegenstände, die zur Branderzeugung bzw. zur 
Brandbeschleunigung verwendet werden können. 
Der Besitz einer Kerze bietet bei entsprechendem 
Vorsatz keine signifikante „Erleichterung“ zur Um-
setzung des Plans.  

Wo der begründete Verdacht einer Fremd- oder 
Eigengefährdung besteht, bietet das LJVollzG die 
Möglichkeit, den Besitz von Kerzen zu verbieten 
(§58 LJVollzG), wie dies mit anderen Gegenstän-
den immer wieder praktiziert wird. ◼ 

 https://gefaengnisseelsorge.net/kerzen 
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M ansours pointierte Feststellung regt zum 
Nachdenken darüber an, welche weiteren Variablen 
zu der als unterkomplex deklarierten Integrations-
gleichung dazu gehören. Als Theologin stellt sich 
mir daher die Frage, ob Religionen in dieser Glei-
chung vorkommen und wenn ja, welche Rolle sie 
einnehmen. Wären sie Summand, Subtrahend oder 
möglicherweise ein Multiplikator? Betrachtet man 
die Statistiken des Religionsmonitors und der For-
schungs-gruppe „Weltanschauungen in Deutsch-
land“, stellt man fest, dass die Zahl der Menschen in 
Deutschland, die einer konfessionellen Religionsge-
meinschaft angehören, in den letzten Jahrzenten 
deutlich geschrumpft ist.  
 

 

 

 

 

Waren 1950 noch fast 96% der Deutschen entweder 
katholisch oder evangelisch,2 so gehörten im Jahr 
2016 lediglich 55% einer der beiden Kirchen an.3 
Trotz einer steigenden Anzahl von Kirchenausstrit-
ten, entsteht insbesondere durch die mediale Prä-
senz von Debatten u. a. um religiöse Symbole in der 
Öffentlichkeit, religiös motivierten Terrorismus und 
der religiösen Pluralisierung in Deutschland und 
Europa, der Eindruck, dass sich der Gesprächsstoff 
um Religion(en) in den letzten zwei Jahrzehnten 
keineswegs reduziert, sondern au contraire eher ver-
mehrt hat.  

Diese gegenläufigen gesellschaftlichen Bewe-
gungen spiegelt auch der Streit um die Säku-

larisierungsthese wider, der sich mitunter um die 
Frage dreht, „inwieweit es berechtigt ist, die Moder-
ne als eine Epoche des religiösen Zerfalls anzuspre-
chen und dem modernen Niedergang des Religiösen 

Religions- 

sensibilität im 

Horizont von  

Radikalisierung und Integration 

 Interreligiös 
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Rebecca Meier | Promovendin Evangelische Fakultät Paderborn „ 
Wer denkt, gelungene Integration bedeute nur Arbeit plus Sprache minus Krimi- 

      nalität, dem sage ich: Das greift zu kurz.“1            Ahmad Mansour 
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eine vormoderne Zeit der religiösen Einheitskultur 
entgegenzusetzen.“4 Ulrich Beck5, Wilhelm Graf6 
und andere beobachten im Gegensatz zu AdvokatIn-
nen der Säkularisierungsthese „eine Widerkehr des 
Religiösen, eine Desäkularisation, eine Entprivat-
isierung der Religion“7. Insbesondere in öffentli-
chen und vermutlich auch vielen privaten Diskussi-onen um Radikalisierung und Integration in Deutschland hat das Thema Religion(en) seinen festen Platz. Bei den einen mag es darum gehen, Religion aus solchen Debatten kategorisch zu ex-kludieren und ihre Praxis zu einer ausschließlich 
privaten Angelegenheit zu machen, um Konflikte zu 
vermeiden. Für andere ist vor allem Religion ein 
Diskussionsfaktor, weil sie ihre eigene religiöse 
Identität durch andere, divergierende religiöse Iden-
titäten bedroht sehen.  

Für diese und alle anderen Menschen in unserer 
Gesellschaft muss es einen produktiven Weg geben, 
mit Religionen – vor allem mit der Alterität nichtei-
gener Religionen – umzugehen. Denn sobald man 
mit Menschen umgeht, geht man auch direkt oder 
indirekt mit ihrer Religiosität8 um. Ein angemesse-
ner Umgang mit den Religionen bzw. der Religiosi-
tät anderer ist für eine gelingende Integration des-
halb von besonderer Bedeutung.  

Das vergleichsweise neue Konzept der Religi-
onssensibilität könnte einen solchen Umgang prä-
gen. 2009 haben Martin Lechner und Martin Schwer 
mit ihrem diakonischen „Werkbuch religionssensib-
le Erziehungshilfe“ den Begriff der Religionssensi-
bilität in den Forschungskontext eingebracht. In der 
Veröffentlichung von Gudrun Guttenberger und Ha-
rald Schroeter-Wittke, „Religionssensible Schulkul-
tur“, definiert Schroeter-Wittke Religionssensibilität 
als einen Bereich, der sich zwischen den Polen der 
„Gefühlsduselei“ und des „positivistischen Verfü-
gungswissen“ befinde, und betont für das Verstehen 
von Religionen die Notwendigkeit des „Als-Ob-

Charakters“, also der Begegnung mit Religionen, als 
ob man etwas mit ihnen zu tun hätte.9 Damit einher-
gehend ist auch Robert Nozicks Äußerung zu ver-
stehen. Er behauptet, Glaube sei keine Vorausset-
zung für religiöse Sensibilität.10 Darüber hinaus 
müsse, so Schroeter-Wittke, eine „wissenschaftlich 
sensible Beschäftigung mit Religion und Religionen 
[…] sowohl deren rationalen und pädagogischen 
Charakter als denkender und vermittelnder Religion 
als auch deren Potential an Unbeherrschbarkeit und 
Unverfügbarkeit [achten, R. M.], mit der Religion 
und Religionen sich gegenüber anderen Totalitaris-
men[…] als widerständig erweisen.“11 Unter diesen 
Prämissen formuliert Schroeter-Wittke anschließend 
sechs Thesen, die das Wesen der Religionssensibili-
tät näher formen. Deutliche wird der dialektische 

Charakter von Religionssensibilität in diesen The-
sen, die zeigen, wie das unverfügbare, emotionale 
Moment der Religionssensibilität und ihr kognitiver 
Charakter  

synthetisiert werden können: nämlich als eine 
das Subjekt betreffende und für die Öffentlichkeit 
relevante Art, mit Alterität – auch in der eigenen 
Religion – umzugehen.12 Dabei gilt es, noch detail-
lierter auszuloten, inwiefern Religionssensibilität 
über das bloße Nicht-Verletzen religiöser Gefühle 
hinausgeht und bis zu welchem Punkt sie kritische 
Anfragen an und Infragestellungen von Alterität 
zulässt. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob bzw. in-
wiefern sich, wenn man der Annahme Nozicks, dass 
‚der Glaube‘ keine notwendige Voraussetzung für 
religiöse Sensibilität darstellt, folgt, die Ausprägung 
der persönlichen Haltung mit Blick auf Religion(en) 
und Religiosität gleichwohl auf die Beschaffenheit 
der eigenen Religionssensibilität auswirkt. In An-
lehnung an den seiner Selbstauskunft nach „religiös 
unmusikalischen“ Soziologen Max Weber muss al-
so auch der Frage nachgegangen werden, was – 
wenn man von ihrer Möglichkeit ausgeht – religiös 
unmusikalische Religionssensibilität für den Um-
gang mit Alterität bedeutet, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Radikalisierung und Integra-tion. 
Zu diesen theoretischen Vorüberlegungen kann die 
Empathieforschung13 weiterführende Anknüpfungs-
punkte bieten.  

Des Weiteren kann der Begriff Religionssensibi-
lität nur sinnvoll mit Inhalt gefüllt werden, wenn er 
auch im Kontext anderer, ähnlicher Konzepte bzw. 
Konzepte mit ähnlichem Ziel betrachtet wird. Ein 
Beispiel bietet Miriam Schambecks Forschung zu 
interreligiöser Kompetenz, da sie sich der Begriffs-
definition sowohl von hermeneutischer als auch em-
pirischer Seite aus nähert.  
 

 

 

 

1 MANSOUR (2018), 173.  
2 BERTELSMANN-STIFTUNG (2013), 32.  
3 FORSCHUNGSGRUPPE WELTANSCHAUUNGEN IN 
DEUTSCHLAND (2017).  
4 POLLACK/SPOHN/GUTMANN ET AL. (2014), 15.  
5 Vgl. BECK (2008).  
6 Vgl. GRAF (2004).  
7 POLLACK/SPOHN/GUTMANN et al., 15. Vgl. dazu 
auch postsäkular bei Habermas, z.B. bei KNAPP (2008).   
8 Religiosität verstehe ich in diesem Kontext als religiöse 
Haltung. Deshalb schließt sie auch den Fall ein, eine distan-
zierte Haltung gegenüber Religion(en) zu vertreten.  
9 Vgl. SCHROETER-WITTKE (2011), 21 f.  
10 Vgl. NOZICK (1991), 51.  
11 SCHROETER-WITTKE (2011), 22.   
12 Vgl. SCHROETER-WITTKE (2011), 24 ff.  
13 Vgl. Meier (2018).  
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Interreligiöse Kompetenz, so findet Schambeck her-
aus, vereine „Diversifikationskompetenz“ und „Re-

lationskompetenz“, weil sie gleichzeitig dazu befä-
hige, sowohl „Eigenes und Fremdes zu unterschei-
den“14 also auch „Eigenes und Fremdes miteinander 
in Beziehung zu setzen und miteinander zu vermit-
teln“15. In einem Satz fasst sie ihre Definition von 
interreligiöser Kompetenz als „Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten [zusammen, R.M.], die Menschen in die 
Lage versetzen, angesichts und in einer bestimmten 
religiösen Tradition eine verantwortete und begrün-
dete Position zu Religion auszubilden, die plurali-
tätsbewusst anerkennt, dass Religion nur im Plural 
vorkommt und diesen Religionsplural produktiv 
zueinander zu vermitteln versteht.“16 Silke Leonhard 
versteht Religionssensibilität auch als Kompetenz 
und zwar als Teil pädagogischer und theologischer 
Kompetenz sowie die religionspädagogischer Pro-
fessionalität.17 Die Affirmation und Vermittlung ei-
nes Plurals der Religionen, wie ihn Schambeck der 
interreligiösen Kompetenz zuschreibt, trifft auch auf 
die religionssensible Kompetenz zu, weshalb daran 
anknüpfend noch dezidiert erklärt werden muss, 
worin sich Religionssensibilität von interreligiöser 
Kompetenz und ähnlichen Konzepten unterscheidet, 
an welchen Punkten es Überschneidungen gibt und 
wo sie möglicherweise weiter geht.  

Obgleich bereits einige hermeneutische Überle-
gungen zu Religionssensibilität vorhanden sind, 
fehlt es noch an empirischer Forschung zur Inter-
sektionalität von Religionssensibilität, Radikalisie-
rung und/oder Integration. Dieses Desiderat der For-
schung greift mein Promotionssprojekt auf. Einige 
wenige Erkenntnisse empirischer Forschung, Mo-
delle und Projekte aus unterschiedlichen Bereichen, 
auf die meine Dissertation aufbauen kann, werden 
nun in aller Kürze skizziert, um einen Überblick 
über die Reichweite des Forschungsfeldes zu ge-

ben.  
Der Religionssoziologe Gert Pickel hat in seiner 

Studie über die mögliche Bedrohung durch religiöse 
Pluralisierung unter anderem die „[p]ersönliche 
Haltung gegenüber Mitgliedern anderer Religionen 
in Deutschland“18 bei MuslimInnen, JüdInnen und 
Juden, HinduistInnen, BuddhistInnen, AtheistInnen 
und ChristInnen erforscht. Auffällig ist an den Er-
gebnissen, dass ChristInnen ihre Einstellungen zu 
anderen Religionen als ihren eigenen mit Abstand 
am positivsten eingeschätzt haben und MuslimInnen 
hingegen im Vergleich zu allen anderen eindeutig 
am negativsten.19 Aus dieser Beobachtung ergibt 
sich anknüpfend für meine qualitative Forschung u. 
a. die Frage, ob die religiöse Zugehörigkeit mit der 
Intensität der eigenen Religionssensibilität korre-
liert. Reiner Anselm konstatiert wiederum eine Kor-

relation zwischen der „Sensibilität und […] Empa-
thie gegenüber anderen religiösen Praktiken“20 und 
„der eigenen religiösen Bindung“21, welche auch im 
Rahmen meiner qualitativen Forschung berücksich-
tigt bzw. geprüft werden muss.  

Im Kontext der Sozialen Arbeit haben Frank 
Dieckbreder und Thomas Zippert ein 11-Felder-
Modell entwickelt, das die verschiedenen Bereiche 
der Teilhabe für MigrantInnen zeigt:  

Umwelt/Ökologie umfassen dabei die anderen 
zehn Felder: Recht, Politik, Gesundheit, Ökonomie, 
Freizeit, Privatsphäre, Erziehung, Bildung, Kultur 
und Religion.22 Durch Pfeile werden die Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen Bereichen darge-
stellt, was auch verdeutlicht wie stark verwoben 
Religion mit anderen Feldern ist. Dieses Modell der 
Teilhabe bietet einen unmittelbaren Anknüpfungs-
punkt für die Erforschung der Relation von Religi-
onssensibilität und Integration, da es herausstellt, 
welche Lebensbereiche von Religionssensibilität 
positiv oder negativ beeinflusst werden können.  

Zuletzt sind noch drei praxisbezogene Projekte 
zu nennen, die Anknüpfungspunkte und wichtige 
Impulse für die Praxisforschung und die Entwick-
lung eines Konzepts zur Steigerung von Religions-
sensibilität sein können. Als erstes muss auf das 
groß angelegte Projekt der Hamburger Diakonie-

Institution „Das Rauhe Haus“ hingewiesen werden. 
Auf einer Website www.religionskultursensibel.de 
wird vorgestellt, wie Religions- und Kultursensibili-
tät in die Arbeitsfelder der verschiedenen diakoni-
schen Einrichtungen, die zum Rauhen Haus gehö-
ren, einbezogen bzw. in ihnen verwirklicht wird. 
Unter anderem wurde für das Bachelorstudium der 
Sozialen Arbeit und Diakonie der hauseigenen Ev. 
Hochschule die Vertiefungsrichtung „Religions-

sensible Soziale Arbeit“ implementiert. Darüber 
hinaus gibt es einige Handreichungen, die unter an-
derem zehn Grundsätze23 zum Projekt Religions- 
und Kultursensibilität (RKS) bieten und Tools, wie 
einen Gesprächsleitfaden24 zur religions- und kul-
tursensiblen Pädagogik enthalten.  

 

 

 

14 SCHAMBECK (2013), 174.  
15 Ebd.  
16 Ebd.   
17 Vgl. LEONHARD (2014), 111 ff.  
18 PICKEL (2015), 28.  
19 Vgl. ebd.  
20 ANSELM (2017), 136.  
21 Ebd.  
22 Vgl. KOVAL/DIECKBREDER/ZIPPERT (2018).  
23 Vgl. DAS RAUHE HAUS b.  
24 Vgl. ebd. a.  
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Des Weiteren ist das Projekt zur Radikalisierungs-
prävention „Ibraham trifft Abraham“ (ITA) zu er-
wähnen. Durchgeführt wurde es vom Düsseldorfer 
Träger für Jugendhilfe „Aktion Gemeinwesen und 
Beratung e.V.“ über einen Zeitraum von drei Jahren 
(2010-2013), an dem sowohl schulische als auch 
außerschulische Partner beteiligt waren.25 Es han-
delt sich um ein Projekt, „das neue Formate der auf 
Partizipation angelegten interkulturellen und interre-
ligiösen Bildungs- und Dialogarbeit erprobte und 
miteinander verschränkte.“26 Oberstes Ziel war Kie-
fer zufolge, „eine Stärkung des Toleranzvermögens 
und der Dialogkompetenz“27, das sich in weitere 
Fähigkeiten, wie achtsame Wahrnehmung, Verglei-
chen und Auswerten, Perspektivwechsel und Deu-
tung aufspalten ließ.28 Daraus ist ein Dialoggrup-
penkonzept entstanden, das nach ausreichender Er-
probung als erfolgreich anwendbar zu bewerten 
sei.29  

Schließlich sei noch das Praxishandbuch30 zur 
Religionskompetenz von Anne Koch, Petra Tilles-
sen und Katharina Wilkens genannt. Dort erläutern 
sie unter anderem Entwürfe von Planspielen und 
(Konflikt-) Mediationen, die die Religionskompe-
tenz der jeweiligen Zielgruppe fördern sollen. Das 
geschieht beispielsweise durch das Nachspielen ei-
nes realen Vorkommnisses (wie dem Konflikt um 

den Hessischen Kulturpreis 2009)31, das eine Kon-
frontation unterschiedlicher Religionen zum Kern 
hat, die nun durch das Hineinversetzen in die ver-
schiedenen Positionen und das Erarbeiten einer 
Konfliktlösung geklärt werden soll. Innerhalb der 
Feldforschung der  Justizvollzugsanstalt (JVA) Her-
ford gilt zu eruieren, ob Übungen solcher Art für 
MitarbeiterInnen beispielsweise als Teil von Fort-
bildungen und für Häftlinge im Ausbildungsalltag 
realisierbar wären und wer sie durchführen könnte.  

Das im oben beschriebenen Kontext verortete 
Promotionsprojekt ist also konkret an der Schnitt-
stelle von Religionssensibilität, Radikalisierung und 
Integration verortet und widmet sich damit gesell-
schaftlichen Themen von aktueller Brisanz. Ziel ist 
es, einen wissenschaftlichen, theoretisch fundierten 
und empirisch erforschten Beitrag zur praktischen 
Gestaltung interreligiöser Begegnungen und dem 
Umgang mit religiöser Alterität zu leisten.  

 

 

25 Vgl. KIEFER (2015), 89.  
26 Ebd.  
27 Ebd.  
28 Vgl. ebd., 90.  
29 Vgl. ebd., 95.  
30 Vgl. KOCH/TILLESSEN/WILKENS (2013).  
31 Vgl. KOCH/TILLESSEN/WILKENS (2013), 158 ff 
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Dabei orientiert sich die Arbeit einerseits an dem 
zuvor skizzierten theoretischen Diskurs zu Religi-
onssensibilität und ihr verwandten Konzepten und 
andererseits an empirischen Erkenntnissen aus qua-
litativer Praxisforschung in der Justizvollzugsanstalt 
Herford. Die Synthese der beiden Forschungsaspek-
te führt schließlich zu weiterführenden Überlegun-
gen zur Bedeutung von Religionssensibilität für ei-
ne Theologie der Religionen.  

Da der Theoriediskurs um den noch jungen Be-
griff Religionssensibilität bislang aus-schließlich in 
den Kontexten von (Schul-)Pädagogik und Sozialer 
Arbeit verortet war, ist dieses Promotionsprojekt 
darauf fokussiert, wie Religionssensiblität in ande-
ren als den o.g. Bereichen sichtbar wird und geför-
dert werden kann. Die Erforschung dessen geschieht 
auf vier verschiedenen, aber eng miteinander ver-
wobenen Ebenen:  

Zunächst ist eine Schärfung der Begriffsdefiniti-
on vorgesehen, indem Religionssensibilität als viel-
schichtige Kompetenz, die zu Perspektivwechsel, 
Selbst- und Fremdreflexion befähigt und sich u. a. 
in Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung des reli-
giös Fremden äußert, hermeneutisch mit ihr nahe-
stehenden Konzepten wie interreligiöser Dialog, 
interkulturelle Kompetenz u. a. verglichen wird. 

Auf dieser Grundlage führe ich eine qualitative 
Feldforschung in der JVA Herford durch. In diesem 
sozial äußerst heterogenen Feld, bestehend aus 14–
24-jährigen Inhaftierten mit diversen biografischen, 
kulturellen und religiösen Hinter-gründen sowie 
BeamtInnen und Angestellten unterschiedlicher Be-
rufsausbildungen und Funktionen, werde ich mithil-
fe von teilnehmenden Beobachtungen und qualitati-
ven Interviews evaluieren, inwiefern Religionssen-
sibilität im zwischenmenschlichen Umgang in der 
JVA Herford implizit oder explizit zum Thema 
wird, an welchen Stellen sich eine Förderung religi-
onssensiblen Umgangs nahelegt und unter welchen 
personalen Gelingensbedingungen sie erfolgreich 
sein kann.  

Die dritte Forschungsebene umfasst die Entwick-
lung eines Konzepts zur Förderung von Religions-
sensibilität in der JVA Herford, das jedoch auch in 
anderen Handlungskontexten (modifiziert) anwend-
bar sein soll. Schließlich werden auf Grundlage der 
Erkenntnisse aus den theoretischen und den empiri-
schen Untersuchungen des Projekts Überlegungen 
zur Bedeutung bzw. Rolle von Religionssensibilität 
bei (De-)Radikalisierungs-prozessen und Integration 
in die Gesellschaft angestellt sowie zu der Frage, 
wie sich die gewonnenen Erkenntnisse im Horizont 
von Einsichten Komparativer Theologie darstellen 
bzw. auf diese zurückwirken. ◼ 
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I n der Mehrzahl der Fälle landet man in afrikani-
schen Ländern im Gefängnis für “kleinste” Verge-
hen: kleine Diebstähle wie der Diebstahl eines Ap-
fels, einer Stange Seife oder von zwei Hühnern. Für 
diese kleinen Diebstähle bekommt man oft sehr lan-
ge Strafen. Wenn einer dieser armen Gefangenen – 
sie sind arm, weil nur Arme solche Vergehenbege-
hen – die Justizkosten oder seine Geldstrafe nicht 
zahlen kann, läuft er Gefahr, jahrelang im Gefäng-
nis zu bleiben. 

In vielen afrikanischen Gefängnissen ist das Le-
ben besonders hart: Oft gibt es kein Wasser, in den 
Zellen ist die Luft sehr stickig und es mangelt an 
elektrischem Licht. Man schläft auf dem Boden, im 
Lehm; manchmal gibt es nicht einmal genug Platz, 
dass sich alle gleichzeitig hinlegen können. Die hy-
gienischen Bedingungen sind sehr schlecht; manch-
mal gibt es nur eine Latrine für mehr als 1000 Ge-
fangene. Ärzte sind keine vorhanden, Epidemien be-

reiten sich schnell aus und viele sterben auf diese 
Weise, ohne behandelt zu werden.  

 

 

 

 

 

 

Krankheiten und Medikamente 

Im Gefängnis kann man leicht auch an schweren 
Krankheiten erkranken und es gibt das Risiko, daran 
zu sterben. Bronchopneumonie, Malaria, Tuberku-
lose, Cholera und andere Darmkrankheiten brechen 
bei Personen aus, die sowieso schon durch Armut 
leidgeprüft sind und die durch die Inhaftierung noch 
mehr geschwächt sind. In den Krankenabteilungen – 
wenn es überhaupt welche gibt – fehlt es an Medi-
kamenten und Behandlungsmöglichkeiten. In eini-
gen Situationen ist die Wahrscheinlichkeit zu ster-
ben sehr hoch. Auf diese Weise wird die Inhaftie-
rung manchmal zu einer Art Todesstrafe, zu der 
man jedoch nicht verurteilt wurde. 

 

Essen und Bezahlung 

Das Essen, das in vielen afrikanischen Ländern auf-
grund der Armut sowieso schon Mangelware ist, ist 
in den Gefängnissen oft gar nicht vorhanden, so 
dass es auch vorkommt, dass Gefangene verhun-
gern. Ein großer Teil der Gefangenen ist nicht in der 
Lage, einen Anwalt zu bezahlen. So bleiben sie in 
Untersuchungshaft und warten auf eine Verhand-
lung, die nie beginnt. Andere bleiben im Gefängnis, 
auch wenn sie ihre Strafe schon beendet haben, weil 
sie kein Geld haben, um die Gebühr zu bezahlen, 
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die in vielen Ländern für die Entlassung vorgesehen 
ist. In vielen afrikanischen Gefängnissen besteht 
nämlich die Strafe aus zwei Teilen: einer freiheits-
entziehenden Maßnahme und einer Geldstrafe. Um 
frei zu kommen, muss man einen bestimmten Be-
trag bezahlen, der auch die Erstattung der Justizkos-
ten beinhaltet. Wer nicht zahlen kann, bleibt länger 
im Gefängnis. 
 

Die Gemeinschaft Sant’Egidio 

Die Gemeinschaften von Sant’Egidio in Afrika en-
gagieren sich ehrenamtlich in 104 Gefängnissen von 
16 Ländern. Ihre Anwesenheit verteilt sich über den 
ganzen Kontinent. Dabei werden sowohl große 
Haftzentren, in denen teilweise sogar Todeskandida-
ten untergebracht sind, wie auch kleine Gefängnisse 
in ländlichen Gegenden betreut.  

Die Hilfe der Gemeinschaft Sant’Egidio erreicht 
mehrere 10.000 afrikanische Gefangene und gibt 
ihnen grundlegende Hilfsgüter wie Essen und Klei-
dung oder bezahlt für sie die Entlassungsgebühr. 
Wir wenden uns an Sie mit der Bitte, uns zu helfen, 
dieses Projekt weiterzuverbreiten und mit uns für 
diesen Traum von einem besseren Leben in den Ge-
fängnissen Afrikas zu arbeiten. ◼ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fo
to

: A
dv

en
ia

t 

https://gefaengnisseelsorge.net/afrika 

https://www.santegidio.org/pageID/30008/langID/de/DIE-GEMEINSCHAFT.html
https://gefaengnisseelsorge.net/international


2019 I 

52 

S r. Petra Pfaller aus Brasilien besuchte zusam-
men mit Vera Lúcia Dal Zotto, einer Kollegin, die 
JVA Würzburg. Schwester Petra nutzt ihren Urlaub, 
um u.a. mit Adveniat und Misereor die Weiterfüh-
rung von Projekten für die Gefängnisseelsorge in 
Brasilien sicherzustellen und um durch Interviews 
auf die schwierige und teilweise skandalöse Situati-
on in den brasilianischen Gefängnissen aufmerksam 
zu machen. In der JVA Würzburg traf sie sich mit 
Doris Schäfer, der Leiterin der Arbeitsgemeinschaft 
„International“ der Katholischen Gefängnisseelsor-
ge in Deutschland. 
 

Schwester Petra, Sie sind Rechtsanwältin und Ihre 
Kollegin Vera ist Friseurin. Reicht Ihnen die Arbeit 
im Gefängnis nicht, dass Sie sich noch einen Ne-
benjob gesucht haben? 

Oh, die Arbeit ist mehr als genug, daran liegt es 
nicht. Leider sind wir Gefängnisseelsorger und –
seelsorgerinnen in Brasilien nur ehrenamtlich tätig. 
Wir brauchen also einen Job, von dem wir uns er-
nähren können. Einige von uns sind Ordensleute 
wie ich, wir können also von unseren Orden 
„durchgefüttert“ werden, auch wenn mein Orden, 
die Missionarinnen Christi, in Brasilien auch nur 
von Spenden lebt. Ich selbst habe in Brasilien Jura 

 

studiert, nicht um von dieser Tätigkeit leben zu kön-
nen, sondern weil es ganz wichtig ist, die rechtli-
chen Grundlagen zu kennen. Außerdem gibt es nur 
ganz wenige Pflichtverteidiger, sodass viele Inhaf-
tierte nicht verteidigt werden. In manchen Fällen 
kann ich da behilflich sein. In der brasilianischen 
Situation sehe ich das sogar als Teil meines Seelsor-
geauftrages: Wie kann ich z.B. einer inhaftierten 
Frau sagen: Gott liebt dich – aber verteidigen musst 
du dich schon selbst? 

 

Was sind die wichtigsten Aufgaben der Gefängnis-
seelsorge in Brasilien? 

Natürlich sind das die Besuche bei den Gefangenen, 
um ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, über ihre Prob-
leme und Anliegen mit jemandem zu sprechen. Den 
Ärmsten der Armen die Liebe Gottes vermitteln, 
Trost zusprechen, Hoffnung vermitteln, Kontakt zu 
den Angehörigen herstellen. Auch die religiöse Be-
gleitung durch Gebete, Gottesdienste, Bibelge-
sprächskreise… ist wichtig. Aber in Brasilien gibt 
es noch einen anderen, sehr wichtigen Aspekt: den 
Einsatz für die Menschenrechte. Diese werden so 
oft mit Füßen getreten und wir wollen darauf hin-
weisen, wollen  es öffentlich  machen, um eine Ver- 
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änderung herbeizuführen. Deswegen sind wir katho-
lischen Gefängnisseelsorger von der Gefängnisver-
waltung oft nicht gerne gesehen. Es kommt immer 
wieder mal vor, dass uns der Einlass verwehrt wird. 
Dann wissen wir schon, dass jemand geschlagen 
wurde oder etwas anderes passiert ist, das vertuscht 
werden soll. Die Freikirchen gehen auch in die Ge-
fängnisse. Sie versuchen so das System Gefängnis 
etwas erträglicher und angenehmer zu machen. 
Aber sie interessieren sich nicht für Menschen-
rechtsarbeit. 
 

Welche Ziele verfolgt die katholische Gefängnis-
seelsorge? 

Auf der einen Seite kämpfen wir für menschenwür-
dige Bedingungen in den Gefängnissen insbesonde-
re für die Frauen, aber wir haben vor allem einen 
ganz starken Traum, wie es der Lateinamerikani-
sche Bischofsrat (CELAM) in einem Dokument for-
muliert hat: „Gottes Traum! Ein Kontinent ohne 
Gefängnisse“. Eine Welt ohne Gefängnis ist mög-
lich! Es lohnt sich dafür zu kämpfen! 
 

Wie sicher sind Sie als katholische Gefängnisseel-
sorgerin? Müssen Sie nicht befürchten, irgendwann 
mundtot gemacht zu werden? 

Naja, man weiß natürlich nie… Unser Schutz ist die 
Öffentlichkeitsarbeit. Adveniat und Misereor haben 
in Deutschland ein Auge auf die Situation. Das weiß 
man auch in Brasilien. Wenn ich auf Heimatbesuch 
bin, versuche ich Interviews zu geben, um eine grö-
ßere Öffentlichkeit herzustellen. Dies hilft uns sehr 
vor Ort. ◼ 

Probleme in brasilianischer Haft 
 

• Masseninhaftierung: Zwischen den Jahren 1992 und 
2012 erhöhte sich die Anzahl der Inhaftierten sprung-

haft von 114.000 auf 550.000 Personen (=380% - die 
Bevölkerung wuchs in gleichen Zeitraum um 30%). 

• Verfall des Gefängnissystems: Überbelegung 172%, 
mangelnde gesundheitliche Versorgung, zu wenig 
Personal, Folter und Misshandlungen, die von den 
Kontrollbehörden toleriert werden. 

• Privatisierung: Manche Haftanstalten in Brasilien 
wurden an private Träger übergeben. Die Hauptinte-
ressen dort sind ökonomischer Art. Außerdem wur-
den ungünstige Verträge mit den privaten Trägern 
gemacht. Zum Beispiel wird ihnen manchmal für die 
nächsten 10-20 Jahre eine bestimmte Anzahl an Ge-
fangenen garantiert, was dazu führt, dass niemand 
daran interessiert ist, die Anzahl der Inhaftierungen 
zu vermindern. 

• Selektiver Charakter des Strafsystems: 80% der Häft-
linge sind wegen Vergehen gegen den Privatbesitz 
oder dem Kleinhandel mit Drogen inhaftiert; eine 
große Anzahl von Inhaftierten hat dunkle Hautfarbe, 
kommt aus niederen sozialen Schichten oder aus 
Gebieten, die historisch vom brasilianischen Zivili-
sationsprozess marginalisiert worden sind: sie sind 
jung, arm, schwarz und leben in armen Stadtvierteln. 

• Lange Untersuchungshaft: Etwa die Hälfte aller In-
haftierten in Brasilien ist in Untersuchungs-Haft, 
was einer vorgezogene Bestrafung von juristisch 
Unschuldigen gleich kommt. 

• Kriminalisierung der Frauen: Aufgrund einer vorher-
rschenden Macho-Kultur werden Vergehen von Män-

nern manchmal als Zeichen von Männlichkeit be-
trachtet, während die gleichen Vergehen bei Frauen 
als verwerflich gelten. Frauen erhalten für die glei-
chen Vergehen oft wesentlich höhere Haftstrafen. 
Außerdem sind die Frauen oft in alten Männeranstal-
ten oder -trakten untergebracht, die rosa angemalt 
wurden. Intimbesuche werden fast ausschließlich 
den Männern zugestanden. 

• Männerlastigkeit: Gefängnisse wurden von Männern 
für Männer gemacht. Frauen werden wie Männer be-

handelt, die ab und zu Damenbinden brauchen. 
• Erniedrigende Besuchsbedingungen: Oft findet bei 

Besuchen eine Leibesvisitation der Besucher statt. 
Die Mehrzahl der Besucher sind Frauen, die sich 
dann nackt ausziehen und sich auf einem Spiegel 
stellen müssen. 

• Wenige Frauengefängnisse – die Wege für einen Be-

such sind lang. Die meisten Frauen werden während 
der Haft von ihren Männern verlassen. Es gibt weni-
ge Hilfen bei einer Schwangerschaft in Haft. In den 
Gefängnissen gibt es kaum Hygieneartikel für Babys 
oder Babynahrung. Oft müssen die Kinder schon 
nach 6 Monaten die inhaftierte Mutter verlassen. 
Immer wieder versucht man, die Mütter dazu zu 
überreden, ihre Kinder zur Adoption freizugeben. 

https://gefaengnisseelsorge.net/ausgrenzung
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M acht die erschlafften Hände wieder stark! 
(Jesaja 35,3). Unter diesem Arbeitstitel soll ein An-
gebot wieder aufgenommen werden, das in der Ver-
gangenheit von unseren KollegInnen unter Besin-
nungstage in Recolletcio Haus Münsterschwarzach 
„Ohnmacht und Macht im Vollzug“ ins Leben geru-
fen worden war. 

Das Schlagwort „Reload!“ soll zum Einen auf 
die (Wieder-) Stärkung von KollegInnen, zum An-
deren auf den geplanten Neustart dieser Exerzitien 
hingewiesen werden. Einige KollegInnen haben be-
reits Interesse angemeldet und auch mit dem Kloster 
Münsterschwarzach wurde Kontakt aufgenommen. 

In der aktuellen Planungsphase werden die Anre-
gungen und Erwartungen aus dem KollegInnen-

Kreis gesammelt, um eine möglichst gute Planung 
zu erreichen. Dieses Angebot richtet sich zur geistli-
chen und physischen Erholung sowie Stärkung für 
alle Seelsorgenden beider Konfessionen. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

der erste Termin für die Fortsetzung der Besin-
nungstage und Exerzitien wird von  
Montag, 25. Mai 2020 bis Freitag, 29. Mai 2020  

im Kloster Münsterschwarzach sein. Unsere Kolle-
gInnen der evangelischen Gefängnisseelsorge sind 
zur Teilnahme an den Besinnungstagen herzlich 
eingeladen! Die Möglichkeit gibt es ebenso für ehe-
malige GefängnisseelsorgerInnen, die zwar in Pen-
sion sind, aber sich mit uns verbunden fühlen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xwl8IUkSCE 

 Fachbereich  

Besinnungstage 

Münsterschwarzach 

Andreas Bär | JVA Nürnberg 
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G efängnisseelsorgerInnen aus dem Jugendvoll-
zug der Länder Bayern, Saarland, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hessen und 
Thüringen sowie aus Luxemburg trafen sich im Ta-
gungshaus „Erbacher Hof“ in Mainz zum Thema 
„Religionssensibilität“. Es ist ein erstes offizielles 
Treffen beider Arbeitsgemeinschaften „Jugendvol-
lzug“ (AG Jug) der evangelischen und katholischen 
Kirche. Das Team aus der ostwestfälischen JVA 
Herford mit Michael King und Stefan Thünemann 
hat die Tagung inhaltlich vorbereitet. Ein Highlight 
der Tagung war das Gespräch in der ZDF Redaktion 
von „Kirche und Leben“ mit Dr. Reinhold Hart-
mann.  
Mit der Frage „Was ist nicht religionssensibel in 
einer JVA?“ ist die Promovendin und Referentin der 
Evangelischen Fakultät Paderborn, Rebecca Meier, 
ins Thema eingestiegen. Dies führte zuerst einmal 
zu Unverständnis bei den Teilnehmern. Allerdings 
wird schnell klar, dass es viele Beispiele von Un-
sensibilität im Bereich von Religion hinter Gittern 
gibt. Vor allem muslimische Glaubensvollzüge zum 
Fastenmonat Ramadan oder gottesdienstliche Feiern 
sind oftmals im Ablauf des Jugendvollzuges ein 
„Störfaktor“. Die erfahrenen Gefängnisseeelsorge-
rInnen wissen zu berichten, in welchen Situationen 
sie in ihrer Rolle das  System des Gefängnisses stüt- 

 

zen oder eben auch stören können. Im Mittelpunkt 
steht dabei der Mensch – als Inhaftierter wie Be-
diensteter. 

Religionssensibilität äußert sich nicht nur in aus-
drücklich religiösen Belangen. Kritisch wird ange-
fragt, was „religiös“ denn eigentlich sei? Menschen 
ohne Bekenntnis machen genauso existenzielle Er-
fahrungen im Leben, die auf eine „höhere Kraft” 
und Sinnsuche hinweisen. Davon spricht in den 
Hafträumen inhaftierter Jugendlicher die heilige 
“Altar-Ecke“ mit persönlichen Bildern, Bibel, Fuß-
ballidolen, Gebetsteppich oder Rosenkranz. Räume 
zu eröffnen und sensibel für Kulturen, Weltanschau-
ungen und Religionen im Knast zu sein ist nicht al-
leine eine Aufgabe von SeelsorgerInnen. 

Der Begriff der Religionssensibilität ist relativ 
neu. Empathie, Interreligiöser Dialog, Alterität 
(Andersheit), Interkulturelle Begegnung und Inter-
sektionalität (von engl. intersection „Schnittpunkt, 
Schnittmenge“) gehören zur Religionssensibilität. 
Das Letztere will sagen, dass Menschen nicht in 
Schubladen einer Religion oder einer bestimmten 
christlichen Konfession katalogisiert werden kön-
nen. Menschen sind sehr vielschichtig und identifi-
zieren sich unterschiedlich. Alter, Kultur, Erfahrun-
gen, religiöse Milieus und Herkunft spielen in der 
Gesamtheit eine Rolle. 

Religionssensible Praxis im Jugendknast? 
Tagung der Arbeitsgemeinschaften Jugendvollzug in Mainz 
 

Michael King | JVA Herford 
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Prof. Dr. Jochen Schmidt von der Evangelischen 
Fakultät Paderborn begleitet die Tagung und die 
Forschungsarbeit von Rebecca Meier. Sie hat dazu 
in den letzten Monaten in der JVA Herford für ihre 
wissenschaftliche Arbeit Interviews mit Gefangenen 
und Bediensteten  geführt. „Es war spannend zu se-
hen, dass Aussagen zu Religion erst nach längerem 
Nachfragen benannt wurden“, so die junge Promo-
vendin. Die Methode des „Weltcafés“ eröffnete in 
den Kleingruppen ein reger Dialog zu konkreten 
Handlungsstrategien in der eigenen Justizvollzugs-
anstalt. Hier wurde erwähnt, dass in Vollzugskonfe-
renzen und Integrationskreisen religionssensible 
Themen eingebracht und diskutiert werden können. 

In Mainz bietet sich an, dem Fernsehsender des 
ZDF einen Besuch abzustatten. Wie gehen Medien 
religionssensibel mit Themen um? Dr. Reinhold 
Hartmann vom ZDF stellt sich den Fragen der 
Gruppe. Seine Redaktion “Kirche und Leben” ge-
staltet mit etwa 75 Sendungen im Jahr – darunter 
Dokumentationen aus der Reihe „37 Grad“, Gottes-
dienst-Übertragungen, „sonntags TV fürs Leben“ 
oder das “forum am Freitag“. Die letztere Sendung 
in ZDF info hat verschiedene muslimische Ausrich-
tungen im Fokus und will Vorurteile gegenüber dem 
Islam abbauen. In einem Beitrag erzählt beispiels-
weise Samet Er als islamischer Theologe und Bera-

ter in Gefängnissen von seinen Erfahrungen. Er 
schult Personal in Fragen zum Islam und berät mus-
limische Gefangene. 

„Religionssensibilität ist implizit und wird 
durchgespielt in allem“, so Hartmann. Er erwähnt 
den von der Redaktion produzierten Film Ge-
schmack der Köchin, in der eine Köchin für Ster-
bende im Hospiz ein Lieblingsgericht zubereitet. 
„37 Grad“ ist daneben keine reine kirchliche Sen-
dung, sondern es werden Dinge des Lebens aufge-
nommen. „Wir müssen darüber hinaus in den sozia-
len Plattformen wie Facebook oder Instagram prä-
sent sein“, sagt der erfahrene Redakteur. „Die Ein-
schaltquoten gehen immer mehr zurück. Sobald eine 
Sendung kirchlich daherkommt, nehmen die Zahlen 
rasant ab“,  führt Hartmann aus.  

Mit dem Islamwissenschaftler und muslimischen 
Betreuer in drei JVA’en in Rheinland-Pfalz, Dr. 
Luay Radhan, geht es anderntags um den Eintritt in 
den Dialog mit dem Islam. „Wir können nicht über 
etwas reden, sondern mit jemanden, der Muslime ist 
und beide Kulturen kennt“, sagt Eva-Maria Leifeld 
vom Referat Interreligiösen Dialog im Erzbistum 
Paderborn, die den Tag gestaltet. Islam heißt über-
setzt Gottergebenheit. Es kann daher aus islami-
scher Sicht niemand als „Ungläubiger“ bezeichnet 
werden, der einer anderen oder keiner Religion an-

Eva-Maria Leifeld (links) und Dr. Luay Radhan als Referenten zum Thema 
Interreligiöser Dialog im Gespräch mit den GefängnisseelsorgerInnen. 

AG Jugendvollzug 
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gehört. „Die Leugner der Wahrheit“ ist eine andere 
Übersetzung im Koran. „Aber heute reden wir von 
Andersgläubigen oder Nichtgläubigen. Es gibt kein 
Zwang in der Religion,“ führt Radhan aus. 

In der Sure 2, 62 steht: „Siehe, diejenigen, die 
glauben, die sich zum Judentum bekennen, die 
Christen und die Sabier – wer an Gott glaubt und an 
den Jüngsten Tag und rechtschaffen handelt, die 
haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie brauchen kei-
ne Furcht zu haben und sollen auch nicht traurig 
sein!“ (Übersetzung Rassoul).  

Es hat im Islam schon immer „Seelsorge“ gege-
ben: trösten, ermahnen, begleiten oder auch deradi-
kalisieren. Es ist nur nicht in der Weise wie bei den 
Kirchen institutionalisiert. „Wenn es um Sicher-
heitsfragen geht, sind andere verantwortlich und 
darf mit der religiösen Betreuung nicht vermischt 
werden“, sagt Radhan. Und weiter: “Leider haben 
wir bis jetzt  kein Zeugnisverweigerungsrecht vor 
Gericht..” Praktisch unterliegen muslimische Be-
treuer aber genauso der Schweigepflicht wie 
„Geistliche“ im Sinne des Gesetzes. 

 

 

 

 

 

„Religionssensibel zu sein beinhaltet in Dialog zu 
sein“, erläutert die Referentin für den Interreligiösen 
Dialog. Dies ist in Justizvollzugsanstalten besonders 
gegeben. Inhaftierte im Gottesdienst kommen aus 
sehr unterschiedlichen kulturellen und religiösen 
Hintergründen. Dies heißt allerdings nicht keinen 
christlich geprägten Gottesdienst mit Muslimen und 
Bekenntnisfreien feiern zu können. Als SeelsorgerIn 
kann ich authentisch Formen und Rituale finden, die 
auf die „Transzendenz“ hinweisen. Es geht um 
„Berührt-werden“ und nicht darum, spirituell über-
griffig zu sein. Handreichungen und Denkschriften 
seitens den Amtskirchen zu multireligiösen Feiern 
oder Gastgeberfeiern können Hinweise geben. 

„Ich bin sensibel, Du Spast“ steht auf dem Einla-
dungsflyer zu dieser Tagung. In dieser Spannung 
und diesem Widerspruch endet die Woche. Nichts-
destotrotz gehen die TeilnehmerInnen anders und 
bereichert als SeelsorgerIn in ihren Dienst im Knast 
zurück. Natürlich nicht ohne den ReferentInnen mit 
Schokolade und musikalischen Lebenszeichen aus 
deutschen Justizvollzugsanstalten in Form einer Mu-
sik-CD herzlich zu danken. ◼ 

Dietmar Niesel von der JSA Arnstadt in Thüringen im Gespräch mit Christian Sievert vom heute-journal. 
Es ist leider nur ein Bildschirmaufnahme. 

 https://gefaengnisseelsorge.net/agjug 
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D ie JVA Tegel hat eine schöne historische Pfor-
te. Dahinter – schon von weitem sichtbar – liegt die 
Kirche mit zwei Türmen in Backsteingotik. Aber 
dieses angenehme Entree ist ausschließlich den Be-
diensteten vorbehalten. Als BesucherIn betritt man 
die Anstalt über Tor 2, einem Behelf. Nach dem 
Tausch Personalausweis gegen Besucherausweis 
gibt ein rechts und links durch Gitterzäune begrenz-
ter Gang den Blick frei auf ungepflegte 
„Grünflächen“, auf denen alle möglichen Baumate-
rialien ungeordnet ihren Platz gefunden haben. 

Anschließend durchquert man ein Gebäude mit 
Charme einer GÜST (Grenzübergangsstation DDR 
– BRD); das Ensemble der Gebäude ist epochaler 
Wildwuchs der Architekturgeschichte des letzten 
Jahrhunderts, zumeist in stark renovierungsbedürfti-
gem Zustand. Herr Riemer, Leiter der JVA Tegel, 
ließ wenig Zweifel, dass auch ihm das missfällt. Das 
Haus für die Sicherungsverwahrten erreicht man zu 
Fuß nur nach dem Durchqueren über den zentralen 
Müllplatz der JVA; es fällt schwer, diese Symbolik 
nicht zu verstehen. Dann vor Ort ist man nach dieser 
Zuwegung äußerst positiv überrascht. Ein modernes 
Gebäude ohne die zur Zeit gepflegte architektoni-
sche Kühle.  

 

 

Vier Geschosse, zwei für Wohngruppen mit 60 Plät-
zen und einer aktuellen Belegung von 45 Verwahr-
ten; ein Geschoss für die Mitarbeitenden, ein Ge-
schoss mit Arbeits – und Freizeiträumen. 

Als wir von der ökumenischen Arbeitsgemein-
schaft SV vor Ort waren, probte ein Mitglied der 
Puhdys mit einem Verwahrten im Musikraum. Vier 
Entlassungen gab es im letzten Jahr, einer davon 
ließ sich freiwillig wieder aufnehmen. Der Über-
gang ist und bleibt schwierig bei dieser Klientel. 
Weitere Berliner Verwahrte sind in einer SoThA, 
die sich auch auf dem Gelände der JVA Tegel be-
findet. Der Betreuungsschlüssel ist hoch; fünf Psy-
chologInnen und fünf SozialarbeiterInnen, aber ins-
besondere bei der erst benannten Berufsgruppe han-
delt es sich ausschließlich um junges Personal ohne 
große Berufserfahrung und ohne abgeschlossene 
therapeutische Ausbildung. 

Und wenn sie die dann haben, suchen sie sich oft 
ein anderes berufliches Umfeld. Man hat die Anfor-
derungen an diese Berufsgruppe absenken müssen, 
berichtete Frau Becker, die Leiterin des Hauses für 
Sicherungsverwahrung. Sie arbeitet dort seit Inbe-
triebnahme des Hauses 2013. Sie benennt offen, 
was ist und stellt ihre neuste Idee vor. Ein ehemali-
ges Bedienstetengebäude vor der Mauer, welches 

SV Tegel 
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Adrian Tillmanns | JVA Werl 
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aktuell leer steht, soll offener Vollzug für die Men-
schen aus der SV werden. Die Reintegration soll 
damit besser gelingen, was angesichts der langen 
Verweildauern der Männer sehr einleuchtend ist. 
Die Fenster mit transparentem Spezialsicherheits-
glas und einem verglasten, öffnen baren Lüftungs-
flügel mit davorliegendem Stahllochblech in Form 
eines ornamentalen Schmuckelementes prägt die 
Fassadengestaltung der SV Tegel. 

Im Kirchraum – noch sehr im historischen Zu-
stand mit aufsteigenden Bänken – kamen wir zu 
unserem Thema. Henrike Schmidt führte ein aus 
ihren vielfältigen Erfahrungen aus der Arbeit in dem 
Justizvollzugskrankenhauses in Baden Württem-
berg. Ihre zentrale Frage: Wann beginnt Sterben? 
Und welche Prozesse werden dadurch ausgelöst und 
können wie von uns begleitet werden? Diese Fragen 
trafen den Punkt, wie an dem nachdenklichen und 
intensiven Austausch, der am nächsten Tag noch 
eine Fortsetzung erfuhr, klar wurde. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben Henrike ist vor allem auch Christina Ostrick 
für die Organisation zu danken. Die erlebte Gast-
freundschaft auch von der Anstaltsleitung, sowohl 
von Herrn Riemer wie auch von Frau Becker, trös-
tete bestens über den ersten Eindruck bei Eintritt in 
die Anstalt hinweg. Für das nächste Mal einigten 
sich die Teilnehmenden auf das Thema: Von den 
Schwierigkeiten in der SV zu arbeiten. Dazu setzen 
wir bei unseren eigenen Erfahrungen an. In der Zeit 
vom 21. bis 22. April 2020 ist das Treffen in der 
JVA Bützow geplant. Wir hoffen auf viele am The-
ma "Sicherungsverwahrung" Interessierte!   



2019 I 

60 

 Regional 

Baden-Württemberg 
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart 

https://gefaengnisseelsorge.net/regional 

Personalia 

Martin Schmid-Keimburg (JVK Hohenasperg), Kurt 
Wolf (JVA Adelsheim) und Andreas Mähler (JVA 
Freiburg) wurden nach teilweisen langjähriger Tä-
tigkeit im Strafvollzug feierlich und gebührend ver-
abschiedet. Ihre Nachfolger - wie bereits berichtet – 
haben ihren Dienst begonnen.  
 

Verschiedenes 

Wegen der anhaltenden Überbelegung der Haftan-
stalten und der Verzögerung des Neubaus in Rott-
weil ist geplant, in Ravensburg und Schwäbisch 
Hall durch An- und Neubau neue Haftplätze zu 
schaffen (von jeweils 100 – 150 ist die Rede). Au-
ßerdem  soll  der  fünfstöckige  Altbau in Stuttgart - 

 

Stammheim, der nach der Errichtung von Neubau-
ten abgerissen werden sollte, nach einer aufwändi-
gen Renovierung wieder belegt werden.  Langfristig 
wird außerdem das Vollzugskrankenhaus Hohenas-
perg nach Stuttgart-Stammheim verlegt.  
 

Konferenzen 

Vom 3. bis 5. Juni 2019 fand die Ökumenische Re-
gionalkonferenz im Bildungshaus St. Bernhard im 
badischen Rastatt zu Thema „Scheitern“ statt. Ne-
ben Begegnungen mit Vertretern von Staat und Kir-
che war ein Abend (Vortrag und Lesung) mit Dr. 
Thomas Middelhoff eingeplant.  

  Konrad Widmann 

bw@gefaengnisseelsorge.net 

https://gefaengnisseelsorge.net/72-stunden 
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Baden-Württemberg  

D er baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) startete vor fast einem Jahr 
mit einer Bannerenthüllung die Öffentlichkeitskampagne gegen illegale Autorennen an der A 81 Stuttgart – 
Singen. Die Kampagne des Ministeriums für Verkehr gegen illegale Rennen klärt VerkehrsteilnehmerInnen 
über die strafrechtlichen Folgen der Rennen auf. Ob dies ankommt? 

 

 „Wir akzeptieren keine rücksichtslosen RaserInnen auf unseren Autobahnen. Wer sich und andere durch 
illegale Autorennen gefährdet, begeht eine Straftat. Das hat entsprechende strafrechtliche Konsequenzen“, so 
Hermann. Seit im Herbst 2017 der § 315d des Strafgesetzbuchs geändert wurde, sind Teilnahme, Organisati-
on und Durchführung illegaler Kraftfahrzeugrennen keine bloße Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine 
Straftat. Es drohen bis zu zehn Jahre Gefängnisstrafe. „Wer aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt 
wird, dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. Außerdem können Fahrzeuge eingezogen werden,“ 
so Hermann. „Unsere Kampagne informiert über diese strafrechtlichen Folgen in klarer Sprache. Damit klä-
ren wir potentielle RaserInnen über die Konsequenzen auf. Gleichzeitig sensibilisieren wir alle Verkehrsteil-
nehmerInnen und wir appellieren an Unbeteiligte: Sollten Sie ein Rennen sehen, melden Sie dieses der Poli-
zei!“ 

Die Kampagne wirbt über Banner an Autobahnbrücken sowie an Zapfpistolen von Tankstellen entlang der 
A81 und der näheren Umgebung. Zusätzlich werden Anzeigen in Tuning-Magazinen geschaltet und Online-

Banner in Social-Media-Kanälen platziert. Das Blut-Motiv der Kampagne unterstreicht die brutalen Folgen 
von Raserei, gleichzeitig entspricht es einem beliebten graphischen Motiv in der Tuning-Szene. Auch die als 
Hashtags der Kampagne eingesetzten Kreuze erinnern dabei an die tödlichen Konsequenzen illegaler Ren-
nen. Die Kampagne ist eine Maßnahme der Landesregierung zur Prävention illegaler Autorennen auf Teilen 
der A 81. Das Gesamtbudget der Kampagne beträgt rund 150.000 Euro. Die Regierungsfraktionen von Bünd-
nis 90/Die Grünen und der CDU haben die im Regierungsentwurf zum Staatshaushaltsplan 2018/2019 vorge-
sehenen Mittel von 50.000 Euro im parlamentarischen Verfahren um jeweils 50.000 Euro aufgestockt. 

Das Polizeipräsidium Konstanz erfasst die illegalen Autorennen im Zuständigkeitsbereich des Verkehrskom-
missariats Mühlhausen-Ehingen seit dem 1. August 2014. In dem Streckenabschnitt zwischen dem Auto-
bahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Geisingen wurden 2016 zwölf Rennen gemeldet, sechs davon be-
stätigt. Im Jahr 2017 wurden sechs illegale Autorennen gemeldet, zwei Rennen bestätigt werden konnten. 
2018 wurden bis zum 14. Mai drei Rennen gemeldet, keines davon bestätigt. Solche Häufungen sind bundes-
weit auf Autobahnen nirgendwo sonst festgestellt worden. 

Das Regierungspräsidium Freiburg hat daher als zuständige Verkehrsbehörde eine verkehrsrechtliche An-
ordnung für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der A 81 zwischen Engen bis nördlich der An-
schlussstelle Geisingen für beide Fahrtrichtungen erlassen und Anfang März 2018 umgesetzt. Damit sollen 
illegale Autorennen unterbunden werden und die Ahndung der damit verbundenen Verkehrsgefährdungen 
durch die Polizei unterstützt und erleichtert werden. Die Polizei kontrolliert den Abschnitt zwischen dem Au-
tobahnkreuz Hegau und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zudem mit verschiedensten Verkehrsüberwa-
chungstechniken. 

Ministerium für Verkehr | Baden-Württemberg 

Kampagne gegen illegale Autorennen 
Strafrechtliche Folgen von Rennen auf der Autobahn 
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D ie 72 Stunden-Aktion des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) war ein voller 
Erfolg. Es wurde geschuftet, überall im Land. Zig-
tausende Freiwillige machen mit. Zeigen: ja, die 
Welt kann mehr als Hass und Zerstörung. Das sagen 
besonders sechs Jungs, die bisher nicht gerade durch 
soziales Verhalten aufgefallen sind. Sechs Jugendli-
che, die was angestellt haben. Sie sind deshalb in 
der baden-württembergischen Jugendarrestanstalt 
(JAA) Rastatt für ein paar Wochen im Arrest. 

Das kann man doch super mit der 72 Stunden 
Aktion verbinden, dachte sich die Jugendarrestan-
stalt in Rastatt und hat sich für die Aktion angemel-
det. Sechs „Arrestanten“ dürfen dabei sein. Ihre Auf-
gabe: Graffiti entfernen. Ist das jetzt noch freiwillig 
oder Zwang? Immerhin kommen sie dabei aus der 
Arrestanstalt raus. Immer häufiger kommt es zu 
Verschmutzungen von Wänden, Unterführungen 
und Bahnhöfen durch Graffitis. Der Stadt kostet es 
eine Menge Geld, die von vielen als Schmierereien 
und Sachbeschädigung empfundenen Zeichnungen 
zu entfernen. 

Die sechs Jugendlichen waren an der Reihe das 
öffentliche Bild wieder zu verschönern und illegale 
Graffitis zu entfernen. Das Haus des Jugendrechts in 
Pforzheim  stellte  sein Anti-Graffiti-Mobil zur Ver- 

 

fügung. Mit diesem wurden zwei Unterführungen, 
ein Brückengeländer, eine Natursteinmauer und eine  
WC-Anlage von Graffiti entfernt. Durch den Ein-
satz hat die Stadt nach eigenen Angaben 30.000 – 
50.000 € eingespart. Die Menschen in Rastatt, Pas-
santen und Anwohner, reagierten begeistert auf die 
Jugendlichen in ihren grünen T-Shirts mit der Auf-
schrift: „72-Stunden-Aktion. Mich schickt der Him-
mel“.  

“Es gibt keine bessere Form eines sozialen Trai-
nings mit solch großem erzieherischen Nutzen”, 
sagt Gefängnisseelsorger Michael Drescher von der 
JVA Karlsruhe. Er hat die Aktion zusammen mit 
der Sozialarbeiterin Nathalie Hurle mit initiiert. 
“Die Jugendlichen nehmen etwas von den positiven 
Reaktionen der Leute sowie das geschärfte Be-
wusstsein für fremdes Eigentum mit”, so Drescher. 
Die Jugendlichen bekamen Getränke geschenkt, 
über die sie sich in der Hitze besonders freuten und 
manche Anwohner halfen bei der Reinigungsaktion 
sogar gleich mit. Diese Anerkennung tat den Ju-
gendlichen sichtlich gut. Sie hatten Spaß an der Ar-
beit im Freien und erlebten, wie sie etwas Sinnvol-
les tun können. 

 

 

JAA Rastatt 

72 Stunden:  

Arrestanten entfernen Graffiti  

Michael Drescher | JVA Karlsruhe 
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Der pädagogische Auftrag der JAA sollte sich aber nicht auf die Reinigungsaktion beschränken. Die 
Jugendlichen sollten erleben, dass ein Unterschied zwischen hässlichen Schmierereien und Street-Art 
besteht. Mit dem renommierten Graffiti-Künstler Sebastian Bauer erstellten sie für die Anstalt ein eige-
nes Graffiti mit dem Titel: „Freischaukeln“. Als Erinnerung an die 72-Stunden-Aktion konnte jeder Ar-
restant noch ein eigenes T-Shirt gestalten. Der Abschluss der Aktion wurde gemeinsam im Hof der Ju-
gendarrestanstalt gefeiert. Als Überraschung öffnete sich das Tor und ein Eiswagen fuhr ein. 

Besonders hervorzuheben ist die tatkräftige Unterstützung der Aktion durch den Leiter der JAA Ras-
tatt, Stephan Höll und die Finanzierung durch die Katholische Gefängnisseelsorge und die Bezirksverei-
ne für Soziale Rechtspflege in Karlsruhe und Rastatt. Bürgermeister Raphael Knoth sprach den Jugend-
lichen und den Verantwortlichen des Projekts seinen ausdrücklichen Dank aus. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialakti-
on des BDKJ und seiner Verbände. In 72 
Stunden sind in Deutschland Projekte um-
gesetzt worden, die die „Welt ein Stück-
chen besser machen“. Die Projekte greifen 
politische und gesellschaftliche Themen 
auf, sind lebensweltorientiert und geben 
dem Glauben „Hand und Fuß“.  

Als teilnehmende Gruppe setzt man 
sich konkret vor Ort im eigenen Sozial-
raum ein. Die Teilnehmenden werden dort 
für und mit anderen tätig, wo sie auch 
sonst im Alltag unterwegs sind. Seien es 
Nachbarschaftstreffen, Partnerschaften zu 
Asylunterkünften oder der Bau von Klet-
tergerüsten: Die Aktionen waren interreli-
giös, politisch, ökologisch oder internatio-
nal ausgerichtet. 
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Brunnen von Gefangenen gestaltet 
Das Projekt „Zisterze“ (Bau eines Brunnens) konnte 
in diesem Jahr abgeschlossen werden und im Rah-
men einer Lichtinstallation präsentiert werden. Die-
se Veranstaltung wurde vom Migranten- und Integ-
rationsbeirat der Stadt Bamberg im Rahmen der 24. 
Interkulturellen Wochen unterstützt. Die Bevölke-
rung Ebrachs und die am Projekt beteiligten Gefan-
genen des Jugendvollzuges waren zu der Präsentati-
on im Unteren Abteigarten eingeladen.  

In einem vorhergehenden Gottesdienst in der 
Klosterkirche war die Bedeutung der „Zisterne“ als 
Quelle der Hoffnung und des interkulturellen Zu-
sammenwirkens für alle Menschen hervorgehoben 
worden.        

Radiosendung „Timeout“ 

Die jeweils an Samstagen (11.30 - 12.30 Uhr) über 
das Hausradio ausgestrahlte  Sendung wurde einge-
stellt, da einschlägige Rap-Texte (Gewalt, Sexis-
mus, Drogen) von den Gefangenen in einer kriti-
schen Aufnahme einfach nicht verstanden wurden. 

Mario Kunz 

bayern@gefaengnisseelsorge.net 

Bayern 
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising 

Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg 

Bayern 

B undesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist 
mit seinem Plan gescheitert, in allen Bundesländern 
sogenannte Anker-Zentren zur zentralen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen während ihres Asylverfahrens 
einzurichten. Außer Bayern, das sieben dieser um-
strittenen Großunterkünfte unterhält, haben bisher nur 
Sachsen und das Saarland jeweils ein solches Zent-
rum. Experten betonen jedoch, nicht die Bezeichnung 
der Einrichtungen sei entscheidend, sondern für wel-
che Politik sie stünden - und die sei grundfalsch. 

 "In fast allen Bundesländern werden ähnliche 
Sammellager betrieben, wenn auch unter anderem 
Namen", sagte Bernd Mesovic, Leiter der Abteilung 
Rechtspolitik von Pro Asyl, dem Evangelischen Pres-
sedienst (epd). Anker-Zentren sind für ihn ohnehin 
nur eine "politpsychologische Konstruktion". Aber 
die Bezeichnung fand Eingang in den Koalitionsver-
trag von Union und SPD. 

Grundidee der Zentren: Die zuständigen Behörden 
sollen in den Sammellagern unter einem Dach arbei-
ten, um die Asylverfahren zu beschleunigen - und 
dann auch für rasche Abschiebung zu sorgen. Dass es 
wohl keine weiteren Zentren geben wird, sieht 
Seehofer gelassen. "Die ersten Erfahrungen vor Ort 
zeigen, dass sich die Zusammenarbeit aller beteiligten 
Behörden unter einem Dach bewährt", zeigte er sich 
bereits im November bei der Innenministerkonferenz 
zufrieden. 

Auch in Sachsen sieht man sich auf dem richtigen 
Weg. Das im Sommer vergangenen Jahres eingerich-
tete Ankerzentrum in Dresden hat sich nach Ansicht 
von Innenminister Roland Wöller (CDU) bewährt. 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer zur Bearbei-
tung von Asylanträgen liege bei weniger als drei Mo-
naten, so der Minister. Man verfolge das Ziel, den 
gesamten Prozess der Anerkennung und der Prüfung 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
schneller, geordneter und rechtssicher zu machen. 

Mesovic sieht in den Zenten dagegen vor allem den 
Versuch, "den direkten staatlichen Zugriff" auf die 
Flüchtlinge zu erleichtern. Dies sei eine Reaktion da-
rauf, dass im Jahr 2015 mit hohen Flüchtlingszahlen 
den staatlichen Stellen ein immenser Kontrollverlust 
vorgeworfen wurde. "Es geht darum, die Flüchtlinge 
länger in den Einrichtungen zu halten und nicht zeit-
nah auf die Kommunen zu verteilen." Viele Bundes-
länder folgten der Philosophie, dass man zusammen-
gezogene Asylbewerber besser kontrollieren könne 
und sie nach Abschluss der Verfahren auch zügiger 
wieder loswerde, betonte Mesovic. ◼ 

https://gefaengnisseelsorge.net/anker 

Anker-Zentren falsch 

https://gefaengnisseelsorge.net/brunnen 

https://gefaengnisseelsorge.net/brunnen
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Personalia 

Im Bischöflichen Ordinariat Mainz hat es eine Ver-
änderung gegeben. Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr 
wurde zum Dezernatsleiter des Dezernates Seelsor-
ge befördert und seine Nachfolge tritt Ordinariatsrat 
Winfried Reininger als Abteilungsleiter der Abtei-
lung „Besondere seelsorgliche Dienste“ an. Wir be-
danken uns herzlich bei Ordinariatsrat Dörr für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit und verabschieden 
uns mit den besten Wünschen für die neue Aufgabe. 
 

Konferenzen 

Unsere Frühjahrskonferenz fand am 19. März in der 
JVA Schwalmstadt statt. Neben den aktuellen Ta-
gesthemen stand vor allem ein Gespräch mit Richter 
Dr. Jörg Weddig, Richter am Landgericht Fulda, im 
Focus. In unserem Gespräch ging es neben dem 
„normalen Weg rein und raus“ auch um die Frage, 
ob die Ziele, die der Richter bei der Urteilsfindung 
setzt im Vollzug überhaupt erreicht und überprüft 
werden. „Anlass“ für die Kontaktaufnahme war die 
letzte Landeskonferenz, auf der wir uns mit dem 
Thema „Resozialisierung“ beschäftigt haben und 
vor allem mit der Beobachtung, dass es immer we-
niger vollzugsöffnende Maßnahmen und eine immer 
geringere Belegung im Offenen Vollzug gibt. 

 

Blick über den (ökumenischen) Tellerrand 

Die evangelische Konferenz hat im letzten Jahr den 
Missstand bemängelt, dass anders als im hessischen 
Strafvollzugsgesetz festgeschrieben, die Seelsorger 
vor einem Gottesdienstausschluss eines Gefangenen 
nicht gehört werden. 

Das Ministerium hat daraufhin einen Erlass er-
lassen, der sowohl nochmals festlegt, dass eben ge-
nau dies zu geschehen hat und hat auch nochmals 
deutlich gemacht, dass der Gottesdienst keine Frei-
zeitveranstaltung wie andere ist. Leider zeigt sich, 
dass manche Anstalten sich trotzdem nicht (in allen 
Punkten) daran halten. 

Eine Vereinbarung zwischen den Bistümern und 
dem Land Hessen bezüglich der Abschiebehaft in 
der JVA Darmstadt ist unterschriftsreif. 

Die Herbstkonferenz mit dem Ministerium findet 
am 25. Oktober 2019 in Wiesbaden hoffentlich mit 
der neuen alten Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann statt. 

Die nächste Frühjahrskonferenz findet am Diens-
tag, 10. März 2020 in der JVA Wiesbaden statt. 

Michael Kullinat 
hessen@gefaengnisseelsorge.net 

 

Hessen 

Bistümer Fulda, Limburg, Mainz 

Hessen 

Beeindruckende und unverfälschte schwarze Blues aus den USA verzauberten kurz vor Nachtverschluss den 
Andachtsraum der JVA Fulda. Der legendäre Stargast heißt Archie Lee Hooker. „Die besten Knast-Blues aller 
Zeiten“, sagte Organisator Markus Stein. Auch der stellvertretende Anstaltsleiter Claus-Peter Mihm und der 
Gefängnisseelsorger Diakon Dr. Meins Coetsier freuten sich den sympathischen Neffen von dem weltberühm-
ten und einflussreichen US-amerikanischen Bluesmusiker John Lee Hooker in Fulda willkommen zu heißen. 



2019 I 

66 

D ie Sorge der Kirche um die Gefangenen gehört 
zu den Werken der Barmherzigkeit, die das Evange-
lium lebendig werden lassen. Im Gleichnis vom 
Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäus-Evangel-
iums (Mt 25, 31-46) wird auch der Besuch bei den 
Menschen im Gefängnis zum Entscheidungskriteri-
um über Heil und Unheil: „Ich war im Gefängnis, 
und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt 25, 36). Dabei 
ist anscheinend nicht entscheidend, ob jemand un-
schuldig im Gefängnis sitzt oder ob er ein schlim-
mes Verbrechen abbüßen muss.  

Jesus, der Richter, identifiziert sich mit den Men-
schen, denen aus welchen Gründen auch immer ihre 
Freiheit, eines der zentralen Menschenrechte, ge-
nommen wird. Bedenkt man diese Aussage des 
Evangeliums, stehen wir hier vor einer recht provo-
zierenden Aussage: Jesus sieht eine konkrete Not in 
der Situation des des Gefangenen, und er will ihm 
ganz nahe sein, ja, er trägt seine Situation mit. Der 
Hebräerbrief überträgt dies in den christlichen Ge-
meindealltag: „Denkt an die Gefangenen, als wäret 
ihr mitgefangen.“ (Hebr 13,3). Auch dies ist eine 
provozierende Grundhaltung. Eine Gemeinde kann 
es nicht gleichgültig sein, dass Menschen im Ge-
fängnis sitzen. Sie soll sich mit ihnen identifizieren, 
sie soll ihre Lebenssituation mittragen. 

 

Hinter diesen Aussagen steht eine christliche Grund-

einstellung zu Schuld und Vergebung. Verbrechen 
und Verantwortung eines Menschen werden nicht 
klein geredet. Ein Mensch trägt Verantwortung für 
seine Taten. Es gehört zu einer seelsorgliche Beglei-
tung, Menschen zu helfen, sich der eigenen Verant-
wortung zu stellen. Es gehört zur menschlichen 
Würde, seine Tat nicht einfach als Folge einer un-
glücklichen Lebensgeschichte oder schicksalshaften 
Verstrickungen zu relativieren. Schuld ist Schuld, 
Verantwortung muss übernommen werden. Papst 
Franziskus beschreibt diese Haltung so:  

„Die Kirche vor Ort teilt die Sünde, indem sie 
die Wahrheit sagt: das ist eine Sünde. Aber gleich-
zeitig umarmt sie den Sünder, der sich als solche 
erkennt, sie nähert sich ihm und spricht zu ihm von 
der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.“  

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 sei-
ner Schuld. 

 

Hessen 

Schuldiger Mensch verliert Würde nicht 
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 Bischof Peter Kohlgraf, Mainz 
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https://gefaengnisseelsorge.net/umarmt-suender 

Wenn Christen sich um Menschen in einer schuld-
haften 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:  

Niemand ist eine kriminelle Lebensgeschichte in die 
Wiege gelegt, und dennoch bleibt es ein Geheimnis, 
warum sich bestimmte Biografien so entwickeln. 
Dass ich heute Bischof bin, ist nicht mein Ver-
dienst. 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 in der JVA 
Butzbach gefeiert. Es ist keine Floskel, wenn ich 
sage, dass der Gottesdienst eine der berührtesten 
Weihnachtsfeiern war, die ich je 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 die-
ser Stunde. Dies hat mich sehr bewegt, weil ich 
glaube, dass Gott in dieser Stunde Menschen be-
rührt hat, die sich ihre Würde und ihrer Schuld 
gleichermaßen bewusst geworden sind.  

Die Gefängnisseelsorge erfüllt den Auftrag des 
Evangeliums, bei den Menschen in Schuldsituatio-
nen zu sein. Sie verurteilt nicht, gleichzeitig redet 
sie die Schuld nicht weg. Sie will helfen, Verant-
wortung zu übernehmen. Sie möchte Menschen na-
he sein in ihren Fragen und Nöten. Wer sich einer 
solchen Aufgabe stellt, tut dies nicht von oben her-
ab, sondern in dem Bewusstsein, dass wir alle 
Barmherzigkeit brauchen. Auch die Schuld nimmt 
einem Menschen nicht die Würde!  

Bisher ist kein Wort zu den Opfer gefallen. Es 
stößt manchem bitter auf, dass in der Bibel anschei-
nend mehr Sympathie für die Täter als für die Opfer 
zu finden ist. Schaue ich auf Jesus Christus, begeg-
ne ich einem Erlöser, der selbst alle Gewalt erleidet. 
Er opfert sich selbst, erträgt alles Leid mit. Er iden-
tifiziert sich mit den Opfern der Gewalt und der 
Verbrecher. Es bleibt aber eine provozierende Bot-
schaft. Gott ist Vater von Tätern und Opfern.  

 

 

 

 

 

 

Alle sind seine Kinder. Alle sind Ebenbilder Gottes. 
Meine Hoffnung ist, dass es im Himmel eine Wie-
dergutmachung 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 Gefange-
nen 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 
Sünde und Ebenbilder Gottes hin. ◼ 

 

Aus: Denkschrift zum 125 jähriges Jubiläum der 
Gefängnisseelsorge an der JVA Butzbach 

 

  

JVA Butzbach 

„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 be-
wusst bin. Immer wenn ich zu einem Besuch oder zu einer Feier die Schwelle zu einer Haftanstalt über-
schreite, 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 ha-
be.“  

Papst Franziskus, Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Gespräch mit Andrea Tornielli, München 2016 

https://gefaengnisseelsorge.net/umarmt-suender
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Tagungen und Fortbildungen 

Im Februar fand wieder die jährliche zweitägige 
ökumenische Tagung in der Wolfsburg in Mülheim 
statt. Thema war diesmal die Frage nach dem Be-
handlungsvollzug und dem Eindruck, dass dieser 
immer mehr auf dem Rückmarsch ist. Vorträge und 
Gespräche mit dem Justizvollzugsbeauftragten des 
Landes Prof. Kubinck und dem evangelischen Pro-
fessor für christliche Gesellschaftslehre in Bochum 
Jähnichen bildeten die Basis für eine spannende Aus-

einandersetzung. Im Mittelpunkt stand die Frage, 
welche Räume die bestehenden Gesetze und Leitli-
nien bieten, was wir von diesen Räumen tatsächlich 
nutzen und was unsere Rolle im Rahmen eines Be-
handlungsvollzuges sein kann. 
 

Ministerium 

Im Ministerium gibt es wieder eine Vielfalt von 
Themen. Neben dem Dauerbrenner der Betreuung 
muslimischer Inhaftierter beschäftigen uns dort die 
zahlreichen Baumaßnahmen in verschiedenen An-
stalten. Hier gelang es u.a. Ralph Kreutzer in einer 
Reihe Gesprächen mit den verschiedenen Stellen 
des Landes, Standards für gottesdienstlichen und 
seelsorglichen Räume zu vereinbaren.  

Weiter beschäftigen wir uns mit der Frage nach 
der Gleichstellung leiblicher und nichtleiblicher 
Kinder im Rahmen des familienorientierten Besu-
ches, mit der Frage nach Genehmigungspflichten 
durch Anstaltsleitungen bei Presseveröffentlichun-
gen und Stellungnahmen durch den Seelsorger, mit 
dem Problem der parallelen Veranstaltung von seel-
sorglichen Veranstaltungen und anderen Veranstal-
tungen in Anstalten und mit der wachsenden Ein-
schränkung von Gruppen Ehrenamtlicher durch Ver-
kleinerung der Zeitfenster, zu denen Gruppen statt-
finden dürfen. 

Einen breiten Raum nahm das Thema der medi-
zinischen Versorgung ein. Hier wollten wir die 
Vielzahl der an uns herangetragenen Probleme an 
entsprechende Stellen im Ministerium anbringen. 
Als Schwerpunkte dieser Probleme wurden dabei 
Kommunikationsprobleme sowie gelegentlich feh-
lende soziale Kompetenzen aller Seiten ausgemacht. 
Man wird im Ministerium schauen, inwieweit Fort- 
und Weiterbildungen hilfreich wirken können. An-
regungen bezüglich der Einführung des Rechtes auf 
eine “zweite Meinung“ oder Ermöglichung einer 
Arztwahl wurden gehört, jedoch als in der Umset-
zung schwierig angesehen. Dies galt auch für den 
Vorschlag einer möglichen Schlichtungsstelle.  

 

Ein weiterer Punkt ist die vom Minister nach den 
Vorfällen in Kleve eingesetzte Expertenkommissi-
on, die nun durchs Land tourt und so Empfehlungen 
für Änderungen im Vollzug erarbeiten soll. Ein da-
bei bisher vereinzelt aufgetauchtes Thema ist (mal 
wieder) die Frage nach Kerzen für Inhaftierte. 

Im Rahmen des familienorientierten Justizvoll-
zuges waren evangelischer und katholischer Vor-
stand zu einem Gespräch eingeladen. Man wollte 
ausloten, was wir bisher in diesem Bereich beitra-
gen und zukünftig vielleicht vermehrt beitragen 
können. Es tauchten Fragen nach Besuchen, Vater-
Kind-Gruppen und Gottesdiensten für Familien auf. 
Wir konnten feststellen, dass wir in unserer Arbeit 
bereits vieles in diesem Bereich leisten. Die Frage, 
ob Gottesdienste mit Angehörigen möglich sind und 
eine gute Ergänzung darstellen können, muss man 
vor Ort schauen, es stehen Bedenken im Raum, das 
Gottesdienst für andere Dinge verzweckt wird. 
 

Landeskonferenz 

Die nächste Landeskonferenz findet am 17.09.2019 
im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen statt. Dabei 
stehen Vorstandswahlen auf dem Programm. Es gilt 
einen neuen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter 
zu wählen. Martin Böller wird noch ein Jahr im 
Amt bleiben. Ich bitte, den Termin vorzumerken.  
 

Personalia 

• Daniela Bröckl wurde als neue Diözesanbeauf-
tragte des Erzbistum Paderborn feierlich einge-
führt. Sie übernimmt diese Aufgabe mit 50% 
Beschäftigungsumfang. 

• Stefan Ehrlich wurde vom Ministerium mit dem 
Einverständnis der Generalvikare mit den Aufga-
ben eines Dekanes für den Bereich Westfalen be-

traut. 
• Rüdiger Hagens (JVA Heinsberg) wird Ende Ju-

ni aus der Gefängnisseelsorge ausscheiden. 
• Die Frage der Personalgewinnung nimmt immer 

mehr Raum ein. Hierbei wird zukünftig möglich-
erweise weniger das Problem der Refinanzierung 
stehen, sondern mehr die Bereitschaft der Bi-
schöfe, SeelsorgerInnen in den Vollzug zu schi-
cken. Besonders im Erzbistum Köln wird in den 
nächsten Jahren ein größerer Bedarf entstehen. 

Klaus Schütz, Dekan 

nrw@gefaengnisseelsorge.net 

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

Nordrhein-Westfalen 
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Der Dienstwechsel hatte im Haus Maria Immaculata 
in Paderborn einen würdigen Rahmen gefunden. 
Nach 27-jähriger Tätigkeit als Gefängnisseelsorger 
– davon 23 Jahre in verantwortlicher Position – 
schied Dekan Monsignore Wilhelm Schulte als Diö-
zesanbeauftragter für Gefängnisseelsorge im Erzbis-
tum Paderborn aus, und gab diese Aufgabe an Da-
niela Bröckl weiter. In einem feierlichen Gottes-
dienst überreichte Prälat Thomas Dornseifer, Leiter 
der Hauptabteilung Pastorale Dienste, die Beauftra-
gung an die neue Diözesanbeauftragte, die sich in 
der kleinen Feier über große Resonanz freuen durf-
te. 
 

Es fehlen die, für die wir da sind 

Wegbegleiter, Leitung und Bedienstete der Justiz-
vollzugsanstalten, Mitarbeiter des Pastoralen Diens-
tes, Gefängnisseelsorger beider Konfessionen aus 
Justizvollzugsanstalten im Erzbistum Paderborn  
und Nordrhein-Westfalens sowie Prälat Thomas 
Dornseifer und Stephan Lange, Leiter der Gemeind- 
und Erwachsenenpastoral im Erzbischöflichen Ge-
neralvikariat, gehörten zu den Gratulanten für Da-
niela Bröckl.  

 

„Ich freue mich sehr über die vielen Gäste, aber ei-
gentlich fehlen die, für die wir da sind“, erinnerte 
Bröckl auch in dieser Feierstunde an die Inhaftierten 
im offenen und geschlossenen Vollzug. 16 Kerzen 
mit dem Zukunftsbildlogo des Erzbistums Pader-
born zierten so symbolisch den Altar in der Kapelle 
im Haus Maria Immaculata. Kerzen, die stellvertre-
tend für die 14 Justizvollzugs– und 2 Jugendarrest-
anstalten im Erzbistum Paderborn stehen. 
 

Suche nach Hoffnung 

Prälat Thomas Dornseifer griff in seiner Predigt aus 
dem Matthäus-Evangelium (8,5-13) den Satz des 
Hauptmanns von Kafarnaum auf „Ich bin es nicht 
wert, aber sprich nur ein Wort und mein Diener 
wird gesund.“ Trotz aller Sorge keime Hoffnung 
auf. „Der Blick lenkt auf Ihren Einsatz als Seelsor-
ger in der Haftanstalten. Vielen denken dort wohl 
ähnlich und suchen nach Hoffnung. Sie als Seelsor-
ger sind gesendet von Gott und gehen ein Stück auf 
dem Weg der Gefangenen mit, wo am Ende zumin-
dest ein kleines Licht aufleuchtet. Doch zugleich 
verspüren sie auch oft die Grenzen ihrer Aufgabe“, 
so Prälat Dornseifer. 
 

Erzbistum Paderborn 

Eine Chance für 

die Seelsorge  

der Kirche  

Dekan Wilhelm Schulte (2. von links) gratulierte seiner Nachfolgerin Daniela Bröckl.  
Im Hintergrund Andreas Althehenger (JVA Iserlohn), Prälat Thomas Dornseifer, Dekanin Uta Klose 
(JVA Bochum), Stephan Lange, Monika Krieg und Günther Berkenbrink (JVA Wuppertal-Ronsdorf). 

D aniela Bröckl ist die neue Diözesanbeauftragte für die Gefängnisseelsorge im Erzbistum Paderborn. Die 
Diplom-Theologin, die in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne arbeitet, ist offiziell in ihr neues Amt ein-
geführt worden. Eine Seelsorgerin, 15 Seelsorger und ein Trainee arbeiten momentan im Erzbistum Pader-
born in der Gefängnisseelsorge. 
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Erzbistum Paderborn 

Geduld und Hartnäckigkeit 
Es sei gut und wichtig, dass die Kirche genau an die-
ser Stelle – in den Haftanstalten – präsent sei. „Denn 
hier bekommt die Botschaft Jesu Christi ein Gesicht“, 
sieht Dornseifer einen wichtigen Teil des Auftrags 
erfüllt. Denn die Gefängnisseelsorger werfen einen 
Blick auf die, die Hilfe nötig brauchen. So sei die 
Justizvollzugsanstalt auch ein Pastoraler Ort. Für die-
sen Dienst wünschte Thomas Dornseifer der neuen 
Diözesanbeauftragten alles Gute und weiter die ge-
zeigte Freude an diesem schweren Dienst. „Setzen 
Sie ihr Anliegen in der Hartnäckigkeit fort. Denn wir 
können als Kirche dort eine Menge Vertrauen aufbau-
en. Und das haben wir als Kirche nötiger denn je.“ 

Zugleich dankte Prälat Dornseifer auch Vorgänger 
Wilhelm Schulte für sein jahrzehntelanges Engage-
ment. Schulte sei immer nah an den Menschen gewe-
sen, zugleich habe er sich für die Kollegen eingesetzt 
und diesen seelsorgerischen Dienst gut vernetzt. 
„Danke für die Geduld und auch oft gezeigte Hartnä-
ckigkeit für die Sache.“ 

 

 

Glückwünsche und Grußworte 

Zuspruch, Glückwünsche, Mut machende Worte und 
zugleich Bestätigung für „eine gute Entscheidung“ 
bestimmten die Reden der Gratulanten: Andreas Alte-

henger (Vorstand), evangelische Dekanin Uta Klose 
(JVA Bochum), Monika Krieg (AG Pastoralreferen-
tInnen), Stephan Lange (HA Pastorale Dienste) sowie 
Günter Berkenbrink (Diözesanbeauftragter für Ge-
fängnisseelsorge des Erzbistums Köln). Berkenbrink 
hob die Vorreiterstelle des Erzbistums Paderborn bei 
der Aufwertung der Gefängnisseelsorge hervor.  

Sichtlich erfreut war Daniela Bröckl über so viel 
Zustimmung. Dieses Hoffen und Vertrauen wolle sie 
mit in ihre Aufgabe nehmen, ebenso die Zusammen-
arbeit in der Ökumene. „Gefängnisseelsorge muss ein 
wichtiger Aspekt der Seelsorge bleiben, ja sogar noch 
verstärkt werden. Hier ist Kirche ganz nah an den 
Menschen. So viel Vertrauen wie bei Gefangenen 
gibt es selten. Und das darf nicht enttäuscht werden. 
Es geht um Menschen, die nur scheinbar am Rand der 
Gesellschaft sind. Scheinbar – weil Gefängnisse im-
mer mehr in der Mitte sind.“ ◼ 

Text/Fotos: Ronald Pfaff 

Die GefängnisseelsorgerInnen im Erzbistum Paderborn mit Stephan Lange, Leiter der  
Gemeinde- und Erwachsenenpastoral im Erzbischöflichen Generalvikariat (rechts außen). 
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Bistum Essen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott, der Herr über Leben und Tod, 
hat im Dezember 2018  
 

Monsignore  

Theodor Schwerdt 

 

 

aus dieser Welt in sein Leben heimgerufen. 
 

 

Der Verstorbene, der im Ort Alpen gewohnt hat, wurde am 13. März 1939 in Duisburg geboren und am 
17. Juli 1965 in Oberhausen zum Priester geweiht, Nach seiner Weihe war er zunächst zur Aushilfe in 
St. Jakobus in Breckerfeld eingesetzt und ab August 1965 in der Pfarrei St. Martin in Duisburg-

Hamborn. Ab Oktober 1968 war er dann in der Pfarrei St. Suitbert in Duisburg-Wanheim als Kaplan 
tätig. 
 

Im Januar 1975 wurde er zum Pfarrer der Justizvollzugsanstalt Dinslaken mit den Zweiganstalten Duis-
burg, Duisburg-Ruhrort, Oberhausen und der Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn ernannt. Seine 
Ernennung zum Oberpfarrer erfolgte 1978 und zum Dekan im Oktober 1982. 
 

Als geistlicher Berater des Sozialdienstes Katholischer Frauen, Ortsgruppe Duisburg, wurde er im Jahr 
1982 und zum Geistlichen Beirat des Sozialdienstes Katholischer Frauen e.V. für den Bereich Essen-

Mitte im Jahr 1986 ernannt. Im Januar 1983 erfolgte zudem seine Berufung zum ehrenamtlichen Rich-
ter am Verwaltungsgericht Düsseldorf. 
 

Von Herbst 1984 an war Theodor Schwerdt als Dekan in der Justizvollzugsanstalt Essen eingesetzt und 
wurde zusätzlich zum Vorsitzenden der Konferenz der Katholischen Geistlichen bei den Justizvollzugs-
anstalten der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin-West ernannt. Papst Johannes Paul II. ernannte 
Theodor Schwerdt im Jahr 1989 zum Päpstlichen Ehrenkaplan. 
 

Zum 31. Mai 2000 wurde Theodor Schwerdt von seinem Amt als Gefängnisseelsorger entpflichtet, be-
vor er im September 2000 als vicarius adiutor an der Pfarrei St. Lambertus in Essen-Rellinghausen und 
an der Rektoratspfarrei St. Theresia in Essen-Stadtwald ernannt wurde. Aus gesundheitlichen Gründen 
zog Theodor Schwerdt dann aber im Frühjahr 2002 an den Niederrhein, zunächst nach Uedem und spä-
ter in ein Pflegeheim nach Alpen. 
 

Theodor Schwerdt hat viele Jahre als Seelsorger Dienst in den verschiedenen Justizvollzugsanstalten 
des Bistums Essen getan und in Wort und Tat vielen Menschen die frohe Botschaft von der Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes verkündet. Darüber hinaus hat er auf der Bundes- und Landesebene als Vorsit-
zender der verschiedenen Konferenzen sowie als Diözesanbeauftragter für die Gefängnisseelsorge im 
Bistum Essen wichtige Beiträge zur Organisation und Entwicklung der Gefängnisseelsorge geleistet. 
Nicht zuletzt deshalb wurde er zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 mit dem Verdienstorden des Lan-
des Nordrhein- Westfalen ausgezeichnet. Inhaftierten und Bediensteten war er gleichermaßen ein ge-
schätzter Helfer und Tröster in schwierigen Lebenslagen. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiux9Ht3qffAhURPVAKHXt0AZIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmentorat-bistum-essen.jimdo.com%2F&psig=AOvVaw20KQt7_fKv8QHiUc8bo32X&ust=1545166206515794
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Bistum Essen 

M an soll nicht in alten Geschichten „herum-

rühren“, sagen einige. Linte rührt nicht herum. Die 
junge Belgierin will einfach nur wissen, was mit dem 
Vater ihrer Oma passiert ist. Sie will es bald ihrer 87-

jährigen Großmutter erzählen. Ihr hat sie versprochen 
herauszufinden, wo und wie der Vater der damals 
Zehnjährigen auf der Odyssee durch Strafeinrichtun-
gen des Deutschen Reiches sein Leben verloren hat. 

Die Großmutter der jungen Belgierin Linte war 10 
Jahre alt, als ihr Vater, Lintes Urgroßvater, in die Ge-
fängnisse und Konzentrationslager des Reiches geriet 
und nie mehr zurückkehrte. Das Mädchen kam in ein 
Waisenhaus. Ihr ältester Bruder meldete sich als Frei-
williger in Deutschland, um der drohenden Zwangs-
arbeit zu entgehen. Er überlebte, wurde aber später 
nicht zu den politischen Opfern gezählt. Für alle 10 
Kinder des deportierten Firmin-Florin de Riemaecker 
war dessen Verhaftung wegen antideutscher, kommu-
nistischer Propaganda die größte Katastrophe ihres 
Lebens. 

„Hier hat er gesessen.“, sagt Urenkelin Linte sicht-
lich erschüttert. Sie besucht den ersten Haftort des 
Urgroßvaters in Deutschland, das damalige Strafge-
fängnis, die heutige JVA Bochum. Sie steht an der 
Außenmauer der „Krümmede“.  

 

 

In ihrem Gesicht spiegelt sich etwas von dem Schre-
cken, der Trauer, der Bitterkeit ihrer Großeltern, die 
mit dem Tod des Vaters und Ernährers leben muss-
ten. Linte schrieb einen Brief an die Stadt. In anderen 
Fällen landete ähnliche Post bei der VVN/BdA. Über 
das Stadtarchiv erreicht die Anfrage der Belgierin 
auch mich. 

In den Sterbebüchern des Archivs ist der Name 
des Urgroßvaters nicht zu finden. Gefangenenakten 
gibt es keine. Am Ende hilft der Internationale Such-
dienst aus Bad Arolsen. Der Maurer Firmin-Florin de 
Riemaecker, geboren am 10.5.1901 in Nukerke, saß 
vom 26.9.1942 bis zum 21.5.1943 im Gefängnis Bo-
chum ein. Dann wurde er ins Camp VII der Esterwe-
gener „Moorlager“ verbracht, von dort im März 1944 
ins Zuchthaus Groß Strehlitz und ins Außenlager 
Blechhammer. Hier verliert sich seine Spur für im-
mer. Verfolgt man die Wege seiner Mitgefangenen, 
dann könnte Firmin-Florent ins KZ Groß-Rosen ver-
bracht worden und bei den Hungermärschen gegen 
Kriegsende verstorben sein. 

Linte will all diese Strafeinrichtungen in Deutsch-
land und Polen besuchen. Vor der Bochumer Anstalt 
kann ihr berichtet werden von schweren alliierten 
Luftangriffen auf die benachbarten Stahlwerke und 
auch von brennenden Gefängnisdächern im Mai 1943. 

Belgierin forscht 

im Knast nach  

ihrem Uropa 

Fo
to

s:
 A

lfo
ns

 Z
im

m
er

 

Alfons Zimmer | JVA Bochum 
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Das war der Hauptgrund seiner Weiterverlegung. Der 
erste große Transport heraus aus dem beschädigten 
Gefängnis Bochum ging für 250 Inhaftierte für einen 
Tag nach Essen. Firmin-Florent mit der Haftnummer 
243/43 war dabei. 

Es ist nicht sicher, aber gut möglich, dass der 
Transport über den Rheinischen Bahnhof Bochum-

Nord verlief. Linte spricht mit den Bediensteten des 
Rangierwerkes. Sie zeigen der Belgierin alte Postkar-
ten des damaligen Personen- und Güterbahnhofs. Am 
Abend des Tages fährt Linte weiter nach Esterwegen. 
Sie hofft, im damaligen Strafgefangenenlager den Na-
men des Urgroßvaters in Listen zu finden und einiges 
über die Haftumstände zu erfahren. Der weitere Weg 
wird sie nach Polen führen zu den letzten Schicksals-
orten des Urgroßvaters. ◼ 
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Nord 
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat 

Bistümer Hildesheim, Osnabrück  

Schleswig- Holstein 

 

Regelmäßige Treffen der SeelsorgerInn mit Vertre-
tern des Ministeriums  
Zwei Mal im Jahr treffen sich Vertreter des Justiz-
ministeriums mit den katholischen und evangeli-
schen GefängnisseelslorgerInnen im Katholischen 
Büro zu einem Austausch und zur Verständigung.  
 

Einrichtung einer neuen Abschiebehaft  
In Glückstadt soll eine neue Abschiebehaft einge-
richtet werden. Die Frage nach der Zustän-digkeit 
ist bisher nicht geklärt. Das Innenministerium oder 
das Justizministerium wären hier gefragt.  
 

Verbot von Kerzen im Haftraum  
Es gibt einen Erlass, in dem Kerzen im Haftraum 
verboten werden. Der Petitionsausschuss hat dazu 
einen fünf seitigen Bericht geschrieben, in dem aus-
führlich dargelegt wird, dass Kerzen religiöse Sym-
bole sind und daher nicht verboten werden dürfen. 
Allerdings hat dieser Brief für das MJ nur empfeh-
lenden Charakter.  
 

Listen für den Gottesdienstbesuch  
Es müssen Teilnehmerlisten für den Gottesdienst 
geführt werden. Das führt zu Konflikten zwischen 
Seelsorgern und Anstaltsleitungen.  
 

Kein Zusatzeinkauf zu Weihnachten und Ostern  
Zusatzeinkäufe und Ausgleichszahlungen für die 
abgeschafften Lebensmittelpakete zu Weihnachten 
und Ostern sind nicht mehr erlaubt. 
  
Mecklenburg-Vorpommern 

 

Personalia 

Bruder Gabriel (OFM) hat die Gefängnisseelsorge 
in Bützow und Neustrelitz im August 2018 verlas-
sen, weil er von seinem Orden in ein anderes Aufga-
benfeld berufen wurde. Die Kollegin Martina 
Stamm wird mit halber Stelle nach Bützow gehen. 
Neustrelitz bleibt somit vakant.  
 

Viele Gefangenenverlegungen 

Das letzte Jahr war von Gefangenenverlegungen 
und Beamtenversetzungen dominiert, da die JVA 
Neubrandenburg geschlossen wurde und die Zustän-
digkeiten für Bützow und Waldeck neu geregelt 
werden mussten.  
 

 

 

 

 

Neue Kapelle in Waldeck und Weihnachtsaktion  
Die Kapelle in der JVA Waldeck wurde eingeweiht. 
Die Weihnachtspaketaktion hat an Heilig Abend in 
der JVA Waldek wieder stattfinden können.  
 

Beschwerde von Gefangenen aus Bützow 

In Bützow haben die Gefangenen einen offenen 
Brief an das MJ geschrieben, um auf den besonders 
großen Krankheitsstand der Beamten und die damit 
verbundenen Sicherungsmaßnahmen und Ein-
schränkungen für die Gefangenen hinzuweisen. Die-
ser Brief ist von den Medien veröffentlicht und 
mehrfach kommentiert worden.  
 

Treffen der SeelsorgerInnen mit Vertretern des MJ  
Einmal Jährlich gibt es ein Treffen mit Vertretren 
des MJ und katholischen und evangelischen Kolle-
gInnen im Katholischen Büro.  
 

Hamburg 

 

Keine Einladung zur evangelischen Konferenz  
Es gab im letzten Jahr keine Einladung der evange-
lischen Gefängnisseelsorge von der Nordkirche, Mi-
chael Castens, evangelischer Kollege im Norden, 
kümmert sich um Verbesserung.  
 

Islamische Seelsorge bzw. Begleitung 

Im März gibt es eine Veranstaltung mit Frau Dr. 
Kayales, evangelische Pastorin aus Hamburg, die 
islamische Seelsorger ausbildet, bei der auch die 
katholischen Seelsorger für eine Stellungnahme an-
gefragt wurden. Die Katholische Seelsorge vertritt 
die Meinung, dass die Ausbildung der islamischen 
Seelsorger nicht unsere Aufgabe ist, aber offen für 
Gespräche ist.  
 

Neuer Jugendvollzug 

In den nächsten Jahren wird in Billwerda eine neue 
Jugendanstalt entstehen.  
 

Bremen 

 

Islamische Seelsorge bzw. Begleitung 

Es gibt einen Kontakt mit einem Imam der Schura, 
Dr. Abdul Nasser Al-Masri (aus Niedersachsen), der 
zum Gottesdienst und zum Gespräch einlädt. Der 
Gottesdienstraum wird ab sofort gemeinsam genutzt 
Es ist ein vertrauensvolles Nebeneinander. Jedoch 
gibt es von Seiten der katholischen Seelsorge keine 
Mitarbeit bei der Begleitung der islamischen Seel-
sorger.  

Nord 
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Drogenproblematik  
Das Drogenproblem ist weiterhin präsent (vor allem 
Spice), es gab im letzten Jahr 4 Todesfälle.  
 

Sanierung und Nichtnutzbarkeit der Kirche 

In den nächsten Jahren werden 50 Millionen Euro in 
Sanierungsmaßnahmen, vor allem in der Strafhaft 
investiert. Das hat die Konsequenz, dass über einen 
Zeitraum von sieben Jahren voraussichtlich die Kir-
che aufgrund der Umbaumaßnahmen nicht genutzt 
werden kann.  
 

Trennung der Gefangenen im Gottesdienst 
Es gibt keine Erlaubnis für einen gemeinsamen Got-
tesdienst der einzelnen Hafthäuser, daher ist ein 
Rückgang der Teilnehmer zu verzeichnen.  
 

Weihnachtspäckchen aus Gemeinden 

Zu Weihnachten gab es aus den Pfarreien 500 Päck-
chen für die Inhaftierten.  
 

Niedersachsen 

 

Vereinbarung mit den muslimischen Landesverbän-
den gekündigt 
Das Justizministerium hat die Vereinbarung mit den 
muslimischen Landesverbänden aufgekündigt. Im 
Schreiben des Ministeriums heißt es: „Die Rücktrit-
te des gesamten früheren DITIB-Landesvorstandes, 
des Landesjugend- und Frauenverbandes Ende letz-
ten Jahres haben uns in der Auffassung bestärkt, 
dass es dem Landesverband offenbar nicht gelingt, 
sich zu einer unabhängigen, fest in der deutschen 
Gesellschaft verorteten Religionsgemeinschaft zu 
entwickeln.  

Vor diesem Hintergrund kann eine Zusammenar-
beit mit dem DITIB-Landes-verband der Islami-
schen Religionsgemeinschaften Niedersachsen und 
Bremen e.V. in der bisherigen Form nicht fortge-
führt werden. Dies wird durch die Zusammenset-
zung des am 4. Januar 2019 neu gewählten Vor-
stands des DITIB-Bundesverbandes bestätigt. Im 
Verhältnis zu dem Landesverband Schura soll der 
Vertrag demgegenüber unverändert bestehen blei-
ben.“  

Demnach werden die Imame der DITIB nicht 
mehr in niedersächsischen Gefängnissen arbeiten. 
Mit allen anderen auf Honorarbasis oder ehrenamt-
lich Tätigen im Bereich der muslimischen Seelsorge 
bleibt die Zusammenarbeit bestehen.  

 

 

JVA Meppen 

In Meppen ist eine neue Sicherungsverwahrung ein-
gerichtet worden. Erfreulich war die erfolgreiche 
Planung und Durchführung eines lebendigen Ad-
ventskalenders im letzten Jahr.  
 

Personalia 

• Winfried Wingert ist letztes Jahr in einem festli-
chen Gottesdienst unter der Beteiligung eines 
Vertreters aus dem MJ und dem Generalvikariat 
Hildesheim aus seinem Dienst in der JVA Han-
nover verabschiedet worden. Ludger Holle 
(Pastoralreferent aus Hannover) hat nun dort sei-
nen Dienst aufgenommen. Am 26. März wird es 
eine Einführungsfeier mit Gottesdienst geben.  

• Die Abteilung des Frauenvollzugs Vechta in Hil-
desheim ist nach dem Ausscheiden von Marion 
Lüdge wieder besetzt. Angelika Röde (Gemeinde
-referentin aus Hildesheim) hat hier ihren Dienst 
mit acht Stunden in der Woche aufgenommen.  

• Der Diözesanbeauftrage für die Gefängnisseel-
sorge im Bistum Hildesheim, Martin Wrasmann, 
wird in den Ruhestand gehen.  

 

Telefonseelsorge für Gefangene 

Bis Dezember 2018 wurde die Koordination der 
Telefonseelsorge für Gefangene von der evangeli-
schen Landeskirche Hannover mit einer halben Pas-
torenstelle geleistet. Die Koordination liegt nun im 
Generalvikariat Hildesheim und wird dort von einer 
Mitarbeiterin und dem Kollegen Franz-Josef Chris-
toph geleistet.  
 

Osnabrücker Gespräche 

Vom 11. bis 12. März diesen Jahres fanden die jähr-
lichen Osnabrücker Gespräche zum 12. Mal statt. 
Dort treffen sich SeelsorgerInnen und Anstaltsleite-
rInnen aus niedersächsischen JVA´en. Die Themen 
dieses Jahr „Sicherheit im Vollzug“ und „Betreu-

ung psychiatrisch auffälliger Gefangener“. Einla-
dende sind die Evangelische Konföderation, das 
Katholische Büro, Niedersachsen und das MJ. Vor-
bereitet wird die Veranstaltung neben Vertretern aus 
dem MJ, Vertretern der christlichen Seelsorge und 
den Vorsitzenden der Evangelischen Regionalkon-

ferenz und der Katholischen Nordkonferenz.  
Lothar Schaefer 

nord@gefaengnisseelsorge.net 
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B ereits zum dritten Mal wurde im Mai in der 
JVA Rosdorf bei Göttingen ein Kunst-Workshop 
gemeinsam für Gefangene/Verwahrte und Bediens-
tete durchgeführt. Unter der fachlichen Anleitung 
des Künstlers Bernd Löning aus Brunshausen bei 
Bad Gandersheim entstanden Skulpturen aus Beton, 
die auf dem Gelände der JVA zur Aufstellung kom-
men sollen. Der erste Workshop im Jahr 2017 stand 
in einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich des 
10-jährigen Bestehens der JVA Rosdorf. 

Derzeit wurden acht Skulpturen erstellt, die unter 
der Überschrift „Menschen-Bilder“ nun eine Sitz-
gruppe im äußeren Grünbereich bilden, wo sie di-
rekt vor den Parkplätzen die Besucher der Anstalt 
begrüßen. Im vergangenen Jahr 2018 wurden weite-
re sechs Skulpturen geschaffen, die unter dem Mot-
to „Lebens-Formen“ im Pforten- und im Sportbe-
reich ihren Ort fanden. Die in diesem Jahr gestalte-
ten Kunstwerke stehen unter dem Motto „Frei-
Räume“, welches einerseits die Ideen der Kunst-
schaffenden inspirieren soll, andererseits aber eben-
so der Planung entspricht, die entstandenen Skulptur- 

 

en im Herzen der Anstalt aufzustellen, nämlich in 
den Freistundenhöfen, wo sie von möglichst vielen 
Gefangenen/Verwahrten auch gesehen und (hoffent-
lich vorsichtig) berührt werden können. 

Eine Woche lang trafen sich sechs Inhaftierte 
sowie die Leiterin der Kreativwerkstatt der Abtei-
lung Sicherungsverwahrung Ute Holst und der JVA
-Seelsorger Stefan Manzeck, um gemeinsam unter 
der künstlerischen Leitung von Bernd Löning ans 
Werk zu gehen. Kaum einer der Teilnehmenden 
hatte am Anfang eine ganz klare Vorstellung von 
dem, was am Ende der Woche entstanden sein soll-
te, dennoch entwickelten sich intuitiv und kreativ 
sehr lebendige Ideen, die mit hoher Motivation 
gleich am Montagmorgen anfingen, Gestalt anzu-
nehmen. Auf der Grundlage von einem alten Gar-
tenstuhl entstand als Sitzskulptur der „Pharao“, der 
gleichermaßen königliche Würde ausstrahlt wie 
auch die Macht, Freiheit einzuschränken – und zu 
gewähren, wie im Gospel: „… let my people go!“ 

 

 

Nord 

Stefan Manzeck | JVA Rosdorf 

Frei-Räume 

Skulpturen Workshop 
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Auf der Basis von Gymnastikbällen wurden drei 
Kugelskulpturen gebildet: Eine „Weltkugel“ mit 
Licht- und Schattenseite, welche die Gefährdung 
und Verletzlichkeit der Schöpfung symbolisiert, ein 
„Geschenk“ sowie der „Wind of change“, welcher, 
wenn er schon nicht Mauern umblasen, so doch die 
Seele des Menschen hin und wider freipusten kann. 
Die Büste „der versteinerte Hugo“ hat einen Kern 
aus Porenbeton. Aus dem gleichen Material entsteht 
noch eine ca. 1 m³ große Skulptur, die eine große 
Faust mit einem Schlüssel und zerbrochener Kette 
darstellt. Für deren Herstellung reichte die Zeit des 
Workshops nicht aus, sie wird derzeit in der Krea-
tivwerkstatt der Sicherungsverwahrung fertigge-
stellt. 

Das Material Beton erwies sich als sehr geeigne-
ter Werkstoff, ebenso flexibel im Prozess der Ent-
wicklung und Gestaltung der Skulpturen wie stabil 
im Ergebnis. Wie kann man schöner erfahren, dass 
man aus diesem Material nicht nur Stahlbetonwände 
und unüberwindliche Mauern bauen kann?! Der 
spielerisch-künstlerische Umgang mit dem Material 
und die dabei doch sehr ausgeprägte Ernsthaftigkeit 
und Konzentration in der gestalterischen Auseinan-
dersetzung waren prägend für diese kreative Woche. 
Die professionelle und menschlich sehr zugewandte 
Begleitung durch den erfahrenen Künstler Bernd 
Löning machten auch diese Woche für die Teilneh-
menden wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Besonderes Ergebnis des Workshops war auch dies-
mal die Erfahrung der harmonische Atmosphäre in 
der Gruppe, in der die im Gefängnis sonst so starr 
geprägten Rollen von Inhaftierten und Bediensteten 
mal nicht im Vordergrund stehen mussten. So konn-
te der Innenhof, in dem der Workshop stattfand, 
selbst für eine Woche lang zu einem „Frei-Raum“ 
mitten im Gefängnis werden. ◼ 

JVA Rosdorf 

Wind of change 

https://gefaengnisseelsorge.net/    

            skulpturen-workshop 

https://gefaengnisseelsorge.net/skulpturen-workshop
https://gefaengnisseelsorge.net/skulpturen-workshop
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Ost 
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,  

Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg  

Thüringen 

Diakon Bernhard Lippold beendete mit 50% Ge-
fängnisseelsorge und 50% Gefangenen-Telefonseel-
sorge seinen Dienst in der JVA Tonna. Sein Nach-
folger Gemeindereferent Sebastian Alt ist nur für 
50% Gefängnisseelsorge angestellt.  

Die 50% Gefangenen-Telefonseelsorge wird sei-
tens des Bistums Erfurt nicht mehr ausgeschrieben. 
Die Stelle wurde an die evangelische Kirche abge-
geben, da sie seitens des Bistums nicht mehr besetzt 
werden konnte. 

Deutlich ist der Kurs seitens des Ost-Bistümer zu 
verzeichnen, bei chronischer Personalknappheit, 
offene Stellen in der Gefängnisseelsorge nicht mehr 
zu besetzen. Zukünftig werden dadurch seitens der 
Ministerien kath. Stellenanteile gekürzt. 
 

Sachsen-Anhalt 
Am 10. April 2019 fand die katholische Regional-
konferenz des Bistums Magdeburg statt. Thema des 
diesjährigen Treffens ist: „Die besondere Situation 
des Gefängnisseelsorgers“. Nach den Berichten der 
Thüringer Kollegen über die besonderen Vorkomm-
nisse der letzten Monate (Ermittlungen gegen die 
Kollegen in Tonna), soll die Leitung der Diözese 
Magdeburg über die besondere Stellung/Position 
des Gefängnisseelsorgers und den daraus resultie-
renden Gefahren informiert werden. Gleichzeitig 
soll die Frage nach der rechtlichen Absicherung für 
die Kollegen bearbeitet werden. 

 

Nachdem der Magdeburger Justiziar Gregor Engel-
breth Leiter des Katholischen Büros Berlin-Branden-

burg ist, wird seitens der Magdeburger Bistumslei-
tung niemand an der Tagung teilnehmen… 

Die Verhandlungen über den muslimischen Sozi-
alarbeiter (bzw. Hilfs-Seelsorger) liegen durch die 
Ablehnung des Ministeriums der Justiz auf Eis. Un-
sererseits haben wir klargestellt, dass eine Zusam-
menarbeit auf seelsorglicher Ebene nicht machbar 
ist. Zudem haben wir Bedenken zum Thema Verfas-
sungsschutz und Schweigepflicht zum Ausdruck 
gebracht. 

Es scheint hinter den Kulissen noch zu gären - 
Sozial-, Innen-, und Justizministerium scheinen je-
weils ihre eigene Vorstellung zu dieser Stellenkon-
zeption zu haben. 
 

Konferenzen 

Angesichts der wenigen und aktiven KollegInnen in 
den einzelnen Bundesländern (Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt) stellt sich perspektivisch die Frage, 
inwiefern die einzelnen Regionalkonferenzen noch 
Sinn machen, wenn sich die Kollegen dort zu zweit 
bzw. zu dritt treffen. Möglich könnte eine Regional-
konferenz „Mitteldeutschland“ sein – dazu soll in 
den nächsten Wochen ein Votum aus den genannten 
Bundesländen eingeholt werden. 

Markus Herold 

ost@gefaengnisseelsorge.net 

Ost 

Justizministerin Katy Hoff-
meister in Mecklenburg-

Vorpommern dankt dem  
Erzbistum Hamburg für die 
zügige Neubesetzung der 
Stelle in der Justizvollzugs- 

anstalt Bützow „Die Seel-
sorge gehört zum Justizvoll-
zug. Daher ist es gut, dass in 
der JVA Bützow neben dem 
evangelischen Pastor Andreas 
Timm mit der Gemeinde- 

referentin Martina Stamm 
nach einer kurzen Übergangs-
zeit wieder die katholische 
Seelsorge angeboten wird“, 
sagt die Ministerin. 
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Z wischen der Dresdner Pfarrei St. Martin und 
Inhaftierten der dortigen Justizvollzugsanstalt ent-
steht durch die Initiative der Katholischen Gefäng-
nisseelsorge sukzessive eine Brücke zwischen „drin-

nen“ und „draußen“. So wurden mehrfach Fürbitten 
der Gefangenen in den Gottesdiensten verlesen. 
Zwei ehemalige Gefangene beteiligten sich in zwei 
Gemeinden am Karfreitags-Gottesdienst. Ers-
te Ehrenamt-liche aus der Gemeinde interessieren 
und engagieren sich für die Menschen hinter Git-
tern. 

Inhaftierte, die an den Angeboten der Gefängnis-
seelsorge teilnehmen, machen dadurch positive Be-
ziehungserfahrungen und nehmen wahr, dass Men-
schen „draußen“ und die Gemeinde sie nicht abge-
schrieben haben. Ein besonders sichtbares Zeichen 
dieser Brücke war die Übergabe einer großen, von 
Gefangenen angefertigten Bild-Collage als Ge-
schenk für die Pfarrei St. Martin anlässlich der Feier 
der Pfarreineugründung an St. Martin. Zeitgleich 
zur Pfarreigründung wurde im Gefängnis Gottes-
dienst gefeiert als Zeichen der Verbundenheit zwi-
schen Knast und Kirche. Drei Ausfertigungen der 
Brücken-Collage werden jeweils in der Kirchenge-
meinde St. Martin du St. Josef sowie an einem ent-
sprechenden Ort in der JVA Dresden ihren festen 
Platz finden. 

 

 

 

 

 

 

Es ist durch das Angebot einer wöchentlichen 
„APAC-Selbsthilfegruppe“ in der Kirchengemeinde 
ein weiteres Brückenelement hinzugekommen. An-
gelehnt an das brasilianische Resozialisierungsmo-
dell „APAC“ (Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados / Vereinigung zum Schutz und zur 
Unterstützung von Strafgefangenen) treffen sich 
hier wöchentlich Betroffene, um im Rahmen der 
Selbsthilfe-Gruppenarbeit einen persönlichen Weg 
des Wachstums und der Veränderung zu gehen. 

Die Justiz unterstützt dieses Engagement durch 
die Gewährung von Sonderausgängen. Außerdem 
wollen sie sich aber auch mit ihren Gaben wieder in 
Gesellschaft und Gemeinde konstruktiv einbringen. 
Fachlich begleitet wird diese Gruppenarbeit durch 
MitarbeiterInnen der freien Straffälligenhilfe SET-

FREE e.V., mit der die Diözese Dresden über die 
Gefängnisseelsorge kooperiert. ◼ 

 

Angelika Lang | JVA Dresden 

 

Bistum Dresden-Meißen 
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Brücke  

zwischen Knast und 

Kirchengemeinde 

https://gefaengnisseelsorge.net/bruecke 
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Personalia  
Die Stelle an der JVA Koblenz wurde mit Diakon 
Dr. Peter Helmling wiederbesetzt.  
 

Kerzenverbot in Rheinland-Pfalz  
Eine Woche nach dem jährlichen Ministeriumsge-
spräch – und ohne dass dies dort thematisiert wor-
den wäre – hat das JM den Anstaltsleitungen emp-
fohlen, in ihren Anstalten Kerzen auf den Hafträu-
men zu verbieten, was flächendeckend so umgesetzt 
wurde (in einigen Anstalten waren Kerzen schon 
länger verboten). Wo die Kerzenausgabe im Advent 
übliche Praxis war, waren die Kerzen schon ange-
schafft, zum Teil auch schon ausgegeben worden 
und mussten wieder eingesammelt werden.  

Das Katholische Büro hat diesbezüglich beim 
JM nachgefragt. Begründet wird es mit dem Brand-
schutz und – spannenderweise – auch mit dem Die-
zer Urteil: Wenn die Beamten die Kerzen der Seel-
sorge ausgeben und es passiert was, könnten sie 
strafrechtlich mit zur Verantwortung gezogen wer-
den. Eine Randbemerkung: Der Petitionsausschuss 
Schleswig-Holstein hat im Advent seinem Justizmi-
nisterium dringend empfohlen, das Kerzenverbot 
aufzuheben, weil das Recht auf freie Religionsaus-
übung das höher zu bewertende Gut sei.  
 

Neuregelung des Besuchs  
Nachdem es im vergangenen Jahr eine (versuchte?) 
Vergewaltigung im Besuchsraum der JVA Diez ge-
geben hatte, wurden für das ganze Land einheitliche 
Standards für den Besuch in den JVA´en ausgege-
ben. Danach müssen Säuglinge im Beisein einer 
Bediensteten umgewickelt werden, die Mitnahme 
von im Besuchsraum gekauften Waren (Süßigkeiten 
und Tabak) wurden untersagt. Besonders kritisch 
wird in den JSA´en die Entscheidung gesehen, dass 
Minderjährige neu noch nach einer Einzelfallprü-
fung ohne Begleitung eines Erwachsenen zum Be-
such kommen dürfen. Somit ist es einem Jugendli-
chen fast unmöglich, seine minderjährige Freundin 
ungestört zu sprechen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühjahrstagung  
Vom 12. Bis 13. Februar fand die ökumenische 
Konferenz der Region Südwest in der JVA und JVK 
Wittlich statt. Das Thema lautete „Klinisches im 
Vollzug – was geht?“. Im Mittelpunkt stand das 
Kennenlernen des JVK und dessen psychiatrischen 
Abteilung. Vorgestellt wurde außerdem eine Be-
handlungsgruppe „Psychoedukation ADHS“ in der 
JVA, die vom Sozialdienst und dem med. Dienst 
angeboten wird. Grundlage ist ein Manual „Psycho-

edukation ADHS“, das für die Bedürfnisse in der 
JVA angepasst wurde. Am zweiten Tag fanden die 
konfessionell getrennten Sitzungen statt. Neben dem 
Bericht aus dem Anstalten stand in der kath. Konfe-
renz die Beratung über das weitere Vorgehen in der 
Kerzenfrage im Mittelpunkt.  

Für das kommende Jahr wurde das Thema 
„psych. Erkrankungen – Bedeutung für die Seelsor-
ge“ gewählt.  
 

Manfred Heitz 

suedwest@gefaengnisseelsorge.net 
 

 

 

 

Südwest 
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

Südwest 

https://gefaengnisseelsorge.net/kerzen 

https://gefaengnisseelsorge.net/religioese-zwecke
https://gefaengnisseelsorge.net/kerzen
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D er Vollzug hat in Deutschland ein Ziel: die Re-
sozialisierung. Inhaftierte Menschen sollen auf ein 
Leben in Freiheit ohne weitere Straftaten vorbereitet 
werden. Dafür nimmt die Justiz viel Geld in die 
Hand. Eine ZDF Dokumentation in drei Folgen. 

 Ein Blick hinter Mauern und Gitter zeigt, dass 
der Alltag in deutschen Gefängnissen anders aus-
sieht, als man aufgrund einschlägiger Fernsehserien 
vermuten mag. Die ZDF-Dokumentation gibt Ein-
blicke in den Alltag von Gefängnissen auch kontra 
einseitiger "Stammtischmeinungen".  

Wie unterscheiden sich die Sehnsüchte und Sor-
gen inhaftierter Männer und Frauen? Was, wenn an-

geblich gefährliche Kriminelle in einem Kranken-
haus behandelt werden müssen? Wie gewährleistet 
der Staat den Schutz der BürgerInnen?  

 

Dreiteilige Dokumentation 

 

1. Strafe, Liebe, Hoffnung 

Wie leben Strafgefangene hinter Gittern? 

2. Herz, Schmerz, Sühne 

Was ist Klischee und was Realität? 

3. Schuld, Reue, Heimweh 

Gefangene werden immer älter. 
 

In der Mediathek verfügbar bis September 2019. 

Medien           

  Varia 

Knast in Deutschland -  

eine ZDF Dokumentation 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/knast-in-deutschland-strafe-liebe-hoffnung-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/knast-in-deutschland-herz-schmerz-suehne-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/knast-in-deutschland-schuld-reue-heimweh-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/knast-in-deutschland-strafe-liebe-hoffnung-102.html
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Wilhelm Buntz 

Der Bibelraucher 
Die knallharte Lebensge-
schichte eines Ex-Knacki 
SCM Hänssler 
44,19 Euro 

 

 

 

 

Härtetest, schon als Baby: von der Mutter ausge-
setzt, vom Vater ins Heim abgeschoben. Als Ju-
gendlicher fährt er einen Mann tot. Jugendarrest, 
Gerichtssaal, Bewährung – der gewohnte Lebens-
rhythmus von Wilhelm Buntz.  

1983: In einer Zelle greift Buntz zur Bibel. Er 
liest eine Seite, reißt sie heraus, rollt sich eine Kip-
pe. So qualmt er sich bis zum Neuen Testament. Da 
packt ihn der Text. Gott sagt: »Ich bin treu wie ein 
liebender Vater.« Ist das möglich? Er wagt den ers-
ten Schritt in eine völlig neue Richtung… 

Wilhelm Buntz arbeitete bis zur Rente im Okto-
ber 2017 im Blindenheim in Freiburg in der sozia-
len Betreuung. Er ist verheiratet und Vater von zwei 
Söhnen.  

 

 

 

 

Schriftenreihe 

Kinderbuch  
Im Gefängnis 

Bundeszentrale für 
Politische Bildung 

Bonn 2019 

1,50 Euro zzgl. Versand 

 

Download 

 

Auch Mütter oder Väter können zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt werden, wenn sie gegen Recht und 
Gesetz verstoßen haben. Sind die Kinder noch klein, 
haben sie besondere Fragen: Warum kommt jemand 
ins Gefängnis? Wie lebt man dort? Warum müssen 
Gefangene auf vieles verzichten? Wie gehen die 
Freundinnen und Freunde damit um, wenn ein El-
ternteil im Gefängnis ist? Wie lässt sich die Tren-
nung aushalten? Thomas Engelhardt und Monika 
Osberghaus begleiten in diesem Buch die achtjähri-
ge Sina, deren spielsüchtiger Vater wegen eines 
Überfalls auf eine Tankstelle für zwei Jahre inhaf-
tiert wurde. 

 

 

 

 

 

Ferdinand von Schirach 

Kaffee und Zigaretten 

März 2019 

Verlag Luchterhand 

20,00 Euro 

 

 

 

 

Ferdinand von Schirachs 
Buch „Kaffee und Zigaretten“ verwebt seine autobi-
ographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und 
Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in 
dem sich Privates und Allgemeines berühren, ver-
zahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prä-
gende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, 
um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit 
und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehn-
sucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft 
ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand 
von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und 
Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die 
Würde des Menschen, um die Errungenschaften und 
das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, 
und um das, was den Menschen erst eigentlich zum 
Menschen macht.  

In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der 
erzählerischen Annäherungen und Themen ist 
„Kaffee und Zigaretten“ das persönlichste Buch 
Ferdinand von Schirachs. „Wir müssen verstehen, 
wie wir wurden, wer wir sind. Und was wir wieder 
verlieren können. Als sich unser Bewusstsein entwi-
ckelte, sprach ja nichts dafür, dass wir einmal nach 
anderen Prinzipien handeln würden, als unsere Vor-
fahren. Aber wir gaben uns selbst Gesetze, wir er-
schufen eine Ethik, die nicht den Stärkeren bevor-
zugt, sondern den Schwächeren schützt. Das ist es, 
was uns im höchsten Sinn menschlich macht: die 
Achtung vor unserem Nebenmenschen.“ 

 

  Medien 

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/283525/im-gefaengnis
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Philipp Geitzhaus/
Michael Ramminger (Hg) 
Gott in Zeit 
Zur Kritik der  
postpolitschen Theologie 
Edion ITP-Kompass 28 
Münster: ITP 2018 

16, 80 Euro 

 

 

 

 

Das neue Buch aus dem Münsteraner Instut für The-
ologie und Politik kann als eine aktuelle Bestands-
aufnahme und Standortbestimmung des Instituts 
gelten. Es setzt sich im Wesentlichen mit zwei ver-
schiedenen, aber zusammengehörigen Herausforde-
rungen auseinander. Im ersten Teil diskutieren Phi-
lipp Geitzhaus, Andreas Hellgermann und Julia Lis 
verschiedene kritische und aktualisierende Stellung-
nahmen zur Politischen Theologie im deutschspra-
chigen Raum, insbesondere von Ansgar Kreutzer, 
Michael Schüßler und Hans-Joachim Sander.  

Deren „postpolitischen“ Theologien stellen sie 
ein vertiefendes und geklärtes Verständnis der aktu-
ellen Bedeutung der politischen Theologie von Jo-
hann Baptist Metz gegenüber In ähnlicher Weise 
kritisiert Benedikt Kern eine Rezeption der Lehre 
von Papst Franziskus in der deutschen Theologie, 
die den wesentlichen Anliegen dieses prophetischen 
Lehramts nicht gerecht werden.  

Im zweiten Teil, der vor allem aus den Vorträgen 
aus Anlass des 90. Geburtstags von Metz in diesem 
Jahr besteht, setzen sich Kuno Füssel, José Zamora, 
Juan Manuel Hurtado López, und Michael Rammin-
ger mit der Zeijrage in Metz‘ Theologie auseinan-
der. Ramminger klärt zudem die Bedeutung des Poli 
tischen in der Politischen Theologie. Die verschie-
denen Beiträge zeigen die Lebendigkeit und Aktua-
lität der Diskussionen, die das ITP gegenwärtig 
führt und im akademischen Diskurs anstoßen kann.  

Stefan Silber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilse Kutschera, 
Christine Schäffler  
Was ist nur los mit mir? 
Krankheitssymptome und 
Familienstellen  
Kösel Verlag 

17,95 Euro 

 

 

 

„Der Körper beginnt zu schreien, wenn seelische 
Bedürfnisse ignoriert werden.“ Diese Beobachtung 
hat Ilse Kutschera, Fachärztin für Innere Medizin 
und Kardiologie, im Laufe ihrer langjährigen Praxis 
immer wieder gemacht. Sie interessierte daher die 
Frage, welchen Sinn körperliche Symptome haben 
können. In der von Bert Hellinger begründeten Me-
thode des Familienstellens fand sie eine neue Per-
spektive, die die schulmedizinische Sichtweise ideal 
ergänzt. 

Ihre Erfahrung: Oftmals manifestieren sich kon-
krete Ereignisse aus der Familie in Krankheitssymp-
tomen. Werden diese über das Familienstellen ans 
Licht gebracht und gewürdigt, dürfen sie sich zu-
rückziehen und verschwinden. Die Versöhnung mit 
der Krankheit und den Symptomen führt zu Lösun-
gen, die bisher unzugänglich waren.  

„Dieses Buch ist eine Pionierleistung ersten Ran-
ges. Neben der Fülle an neuen Einsichten beschreibt 
es auch die konkreten Schritte, die zu neuen und oft 
überraschenden Lösungen führen,“ sagt Bert Hellin-
ger. 
 

 

https://www.reso-infoportal.de 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Stephan Schaede,  
Gerd Koop,  
Wolfgang Wirth (Hg) 
Für und Wider der  
lebenslangen Freiheits-
strafe? 

Band 2  
Forum Strafvollzug 

20, 00 Euro 

 

 

Muss die Frage nach dem „Für und Wider der le-
benslangen Freiheitsstrafe“ noch gestellt werden? 
Zumindest im so genannten „politischen Raum“ 
scheint das Thema at acta gelegt zu sein. Und doch 
sind nach wie vor viele Fragen offen. Das offenkun-
dige Scheitern der politischen Prozesse für eine 
„Reform der Tötungsdelikte“ kann folglich nicht als 
Ende der grundsätzlichen Diskussion darüber be-
trachtet werden, ob und wie sich die lebenslange 
Freiheitsstrafe rechtfertigen lässt. 

Mit dem Band greift Forum Strafvollzug den 
Diskussionsfaden wieder auf und knüpft dabei an 
eine Tagung an, die die Evangelische Akademie 
Loccum im Juni 2017 in Kooperation mit dem Ar-
beitskreis „Die Strafjustiz in Niedersachsen“ durch-
geführt hat. Im Verlauf dieser Tagung haben renom-
mierte Juristen, Psychologen, Theologen und Sozi-
alwissenschaftler Pro und Contra der lebenslangen 
Freiheitsstrafe debattiert. Dabei wurden theoretische 
und ethische Argumente in beispielhaft interdiszip-
linärer Weise mit empirischen Daten und subjekti-
ven Erfahrungen in Beziehung gesetzt. 

Mit diesem Band werden die Tagungsbeiträge in 
einem Dreischritt von Forschungsbefunden zur Ent-
wicklung der lebenslangen Freiheitsstrafe im In– 
und Ausland, Praxiseinblicken und Verhängung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe aus Strafrichter– und 
Strafverteidigersicht sowie Innenansichten zum Voll-
zug der lebenslangen Freiheitsstrafe dokumentiert.  
Ergänzt um weitere einschlägige Wortmeldungen 
und gerahmt mit einführenden wie resümierenden 
Betrachtungen soll dies als Einladung zu einer Fort-
setzung der Diskussion verstanden werden - nicht 
nur Wissenschaft und Praxis, sondern auch in der 
Rechtspolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeberin 

Corina Gutmann  
Kopfkino 

Geschichten aus dem  
Knast  
Edition Outbird 

14. Februar 2019 

11,90 Euro 

 

 

 

Kurzgeschichten, Lyrik und die Tagebuchausrisse 
können helfen, über Wasser zu bleiben, den Glau-
ben an sich und eine Zukunft nicht zu verlieren und 
das eigene Wesen besser zu begreifen. Was sich da 
zeigt, gleicht einem spannenden Film, der in seiner 
Ehrlichkeit und Heftigkeit Klarheit schaffen kann. 
 Corina Gutmann, Leiterin der Stadtbibliothek 
Greiz, arbeitet seit Jahren mit Häftlingen, das vor-
liegende Buch ist in seiner berührenden Offenheit 
und Vielfalt der Gefühle, Erinnerungen und Träume 
das Resultat dieser Arbeit. Einer dreimonatigen Ar-
beit in dem 340 Plätze umfassenden Hafthaus im 
thüringischen Hohenleuben, mit 11 Inhaftierten mit 
Haftstrafen bis zu fünf Jahren. 

https://gefaengnisseelsorge.net/kopfkino 

 

 

 

 

Muhammad Asad 

Die Botschaft des Koran 

Übersetzung und 

Kommentar 
Patmos Verlag 

48,00 Euro 

 

 

 

 

 

Der Islamgelehrte Muhammad Asad, geboren als 
Leopold Weiss, eine Leitfigur fortschrittlicher Mus-
lime übersetzte und kommentierte den Koran für die 
westliche Welt. Die Einzigartigkeit ist darin begrün-
det, dass Asad das Klassische Arabisch ebenso be-
herrschte wie die Dialekte der Beduinenstämme. 
Die Beduinen waren die ersten Adressaten des Ko-
rans. Die kulturellen Traditionen der Nomaden wa-
ren seit der Entstehung des Islam unverändert ge-
blieben. Asad, der viele Jahre in Saudi-Arabien leb-
te, studierte sie eingehend für seine historisch au-
thentische Übertragung der islamischen Schrift. 

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Jens Borchert (Hrsg.)  
Für eine Familien- 

orientierung im  
Strafvollzug 

Grundlagen, Praxis- 

ansätze, Konzeptions-

entwicklung 

1. Auflage  
November 2018 

Lambertus Verlag 

17,00 Euro 

 

Die Fachtage „Familienorientierung im Strafvoll-
zug“ an der Hochschule Merseburg 2017 und 2018 
hatten zum Ziel, AkteurInnen aus den Bereichen der 
Justiz, der Freien Straffälligenhilfe, aber auch ande-
re professionell Handelnde, in einen moderierten 
Prozess des Austauschs über eine stärkere Orientie-
rung des Vollzuges an den Bedarfen von Familien 
zu bringen.  

Auf den Ergebnissen dieser Tagungen basiert 
dieser Band, der nach einer Einführung in die The-
matik den diagnostischen und pädagogischen Wert 
von Familien im Strafvollzug erörtert sowie Bei-
spiele für Hilfen für Angehörige innerhalb und au-
ßerhalb des Strafvollzugs aufführt. Ein Beitrag stellt 
das Familienklassenzimmer vor, ein Beispiel aus 
der Arbeit mit schulmüden Kindern und ihren El-
tern. Weiter wird auf die Angehörigenarbeit in der 
JVA Dresden eingegangen bevor dann im letzten 
Teil ein Modell konzipiert wird, welches im Jugend-
strafvollzug Sachsen-Anhalts im Winter 2018 
durchgeführt wird. In diesem Modell werden grund-
sätzliche Überlegungen aus den vorangegangenen 
Kapiteln einbezogen und miteinander verwoben. 
Abschließend wird ein kurzer Ausblick auf weitere 
Projekte und mögliche Praxis- und Forschungsfel-
der vorgenommen.  

Das Buch ist aus der Praxis für die Praxis ent-
standen und möchte Anregungen geben und Erfah-
rungen formulieren, um im Bereich der Familienori-
entierung im Strafvollzug weitere Ideen zu erarbei-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernd Maelick 

Stefan Suhling (Hrsg.) 
Das Gefängnis auf  
dem Prüfstand 

Zustand und Zukunft des 
Strafvollzugs 

Edition Forschung und 
Entwicklung in der Straf-
rechtspflege. 
Springer-Verlag 

69,99 Euro (Softcover) 
54,99 Euro (eBook) 
 

Dieses Buch liefert eine Zwischenbilanz über die 
Situation des Strafvollzugs. Ziel des Behandlungs-
vollzugs ist  die Befähigung der Gefangenen zu ei-
nem straffreien Leben. Die Autoren dieses Sammel-
bandes beleuchten  deshalb unter anderem die Fra-
gen: Wie leistungsfähig ist der Behandlungsvoll-
zug? Welche Sicherheitsrisiken müssen bewältigt 
werden? Wie  gestaltet sich die Zusammenarbeit  
mit anderen Akteuren der stationären und ambulan-
ten Resozialisierung? Und welche weiteren Refor-
men sind mittel- und langfristig zu realisieren?  

Die Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Maelicke ist 
seit 1961 ehrenamtlich und hauptamtlich in allen 
Gebieten der Resozialisierung bei nationalen und 
internationalen Projekten tätig. Er lehrt seit 1968 an 
Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland, 
Österreich und der  Schweiz. 

Dr. Stefan Suhling ist Leiter des Kriminologi-
schen Dienstes des niedersächsischen Justizvollzugs. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Straftäterbe-
handlung, Diagnostik und Kriminalprognose, sowie  
Wirksamkeitsmessung im Strafvollzug. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gefaengnisseelsorge.net/bibliographie 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Rhezi Malzahn (Hrsg.) 
Strafe und Gefängnis 
Theorie, Kritik, 
Alternativen 

Verlag: Schmetterling 

16,80 Euro 

 

 

Obwohl Strafe in Kern von Herrschaft ist, weil sie  
immer Institutionen bedarf, die sie ausführen, und  
immer bedeutet, dass sich ein Individuum über das  
andere erhebt, ist die Kritik der Strafe und des Ge-
fängnisses als zentrale Strafinstitution moderner  
Gesellschaften in linken Kreisen eine Seltenheit. 
Noch weniger als über Strafe und Gefängnis wird 
aber über mögliche Alternativen gesprochen, ge-
schweige denn Entsprechendes ausprobiert. Dieses 
Einführungswerk soll hier Abhilfe schaffen.  

Der Sammelband vereint  zum ersten Mal Kritik 
an  Strafe und Gefängnis mit  einer Präsentation 
möglicher Alternativen für ein  linkes Publikum. 
Neben  Vorstellungen von Straftheorien und kriti-
scher Kriminologie stehen Beiträge über Gefängnis-
kritik, Wortmeldungen aus dem Gefängnis und Ge-
dankenspiele zu seiner Abschaffung.  

Mit den Konzepten Restorative Justice und Trans-
formative Justice - zu deutsch irgendetwas zwischen 
„heilende Gerechtigkeit“ und “transformierende Un-

rechtsbewältigung“- werden  handfeste Alternativen 
aufgezeigt. Wissenschaftliche, essayistische und 
politisch-aktivistische Beiträge ergänzen dabei ei-
nander. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris Wagner 
Spiritueller Missbrauch 
in der katholischen 

Kirche 

Verlag Herder 
1. Auflage 2019 

20,00 Euro 

 

 

 

 

Noch immer weitgehend im Dunkel liegt das Phä-
nomen des „spirituellen Missbrauchs“, das sexuel-
len Übergriffen meist erst den Boden bereitet. Doris 
Wagner schildert nun erstmals ausführlich die unter-
schiedlichen Facetten des Phänomens manipulativer 
Seelenführung in Gemeinschaften der katholischen 
Kirche und verdeutlicht diese durch eine Vielzahl 
realer Fallbeispiele. Auf der Suche tieferen Ursa-
chen für diese Art des Missbrauchs fördert die Au-
torin dabei die zwiespältige Einstellung der katholi-
schen Kirche zur spirituellen Selbstbestimmung zu-
tage. 

Menschen, die einen geistlichen Rat oder Hilfe 
suchen, werden durch Manipulation, Abhängigkeit 
oder Kontrolle um ihre Selbstbestimmung in Fragen 
der Weltdeutung und Sinnfindung gebracht. Der 
spirituelle Missbrauch hat häufig ebenso gravieren-
de Folgen wie sexuelle Übergriffe. Viele Betroffene 
zerstört er in ihrem Innersten, einige begehen gar 
Suizid. 

Weil die Gemeinschaften Kontakt zur Außenwelt 
so weit wie möglich unterbinden, bekommen Au-
ßenstehende von den seelischen Nöten der Mitglie-
der nur wenig mit. Ein solches Phänomen ist bislang 
vor allem aus in sich geschlossenen Sekten oder 
evangelikalen Freikirchen bekannt. Dass ähnliche 
Praktiken auch im Umfeld der katholischen Kirche 
vorkommen, ist entweder ein Tabu oder wird tole-
riert. Dieses Buch beschäftigt sich mit diesem Phä-
nomen in der katholischen Kirche und will vor al-
lem Betroffenen und Verantwortlichen helfen, es zu 
verstehen. Was genau fügt Menschen sogar in kirch-
lich anerkannten und teils angesehenen Gemein-
schaften und Bewegungen solch schweren Schaden 
zu?  

Dabei thematisiert Doris Wagner auch die tiefe-
ren Ursachen für diese Art des Missbrauchs. Ihr auf-
rüttelnder Weckruf macht deutlich, dass die katholi-
sche Kirche das Phänomen nicht länger ignorieren 
kann. Gerade auch im Zusammenhang mit der Auf-
arbeitung sexuellen Missbrauchs gilt es vielmehr, 
den Blick hierfür zu schärfen. 

  Medien 
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Klaus Mertes  
Widerspruch aus  
Loyalität 
Ignatianische Impulse 

Echter Verlag 

7,00 Euro 

 

 

 

Darf man Missstände innerhalb der eigenen Institu-
tion, Organisation oder Gruppe an die Öffentlichkeit 
bringen? Tut man damit der eigenen Gruppe einen 
Gefallen oder wird man damit unweigerlich zum 
Nestbeschmutzer oder gar „Outlaw“? 

Diese und weitere damit verbundene Fragen be-
handelt der Jesuit Klaus Mertes in seinem Buch 
„Widerspruch aus Loyalität“. Für Mertes selbst ist 
dieser Diskurs keine rein theoretische Abhandlung, 
war es doch sein „Verdienst“ (hier: Dienst an der 
bis damals überhörten Gruppe der Opfer kirchlichen 
Missbrauchs und: Dienst an der Kirche, damit diese 
endlich in die Lage gebracht wurde, begangene 
Schuld zu bekennen und aufzuarbeiten), als damali-
ger Leiter des Canisius-Internates in Berlin, began-
gene Vergehen an Schutzbefohlenen durch das Per-
sonal öffentlich zu machen und damit eine Lawine 
ins Rollen zu bringen, die bis heute andauert und die 
katholische Kirche in Zugzwang bringt (hier: den 
unausweichlichen Handlungsbedarf ins Rollen zu 
bringen, damit präventive Maßnahmen eingeführt 
werden, um kirchlichen Missbrauch so weit wie 
möglich zu erschweren). 

Wann ist der Zeitpunkt für eine öffentliche Kritik 
gekommen? Was muss vorher schon intern versucht 
worden sein? Zu diesen grundsätzlichen Fragen er-
gänzt Mertes eine ausführliche Betrachtung der in-
neren Haltung: Will ich mich durch öffentliche Kri-
tik selbst inszenieren? Habe ich vielleicht andere 
angemessene Wege übersehen? Diene ich damit der 
eigenen Gruppe und/oder anderen Betroffenen? Las-
se ich mich vielleicht von Außenstehenden für de-
ren Anliegen unbewusst instrumentalisieren? Kann 
ich mit den zu erwartenden Anfeindungen aus dem 
Kreis meiner KollegInnen umgehen (und wenn ja: 
Wie?) 

All diese Fragen, welche darauf abzielen, dass 
vor einer Widerspruchshandlung eine sorgfältige 
Selbstbefragung vorzunehmen sei, betrachtet Mertes 
im Lichte der Geistigen Übungen des Ordensgrün-
ders Ignatius von Loyola. In drei jeweils eigenstän-
digen  Anläufen  unternimmt  Mertes  den  Versuch,  

die zielführenden Motive von denen zu separieren 
(hier: „Unterscheidung der Geister), welche narzis-
tisch bzw. destruktiv gerichtet sein können. Ausge-
hend von der persönlichen Überzeugung, welche 
deckungsgleich mit den Idealen der Institution oder 
der Gruppe der Anlass war, sich beispielsweise der 
Kirche anzuschließen und für sie tätig zu werden, 
beschreibt der Autor das Erlebnis immer deutlicher 
werdender Irritationen, die letztendlich zu der Selbst-
überprüfung führen, ob man nicht selbst (mit) schul-
dig würde, wenn man weiterhin schädliches Verhal-
ten stillschweigend ertrage und damit selbst zum 
(Mit-)Täter würde. 

Gerade im Hinblick auf manch fragwürdige Vor-
gänge, welche in totalen Institutionen wie Gefäng-
nissen, Kliniken, Heimen oder Kasernen passieren 
(können), halte ich dieses Buch für eine hilfreiche 
Instanz, um für die persönliche Entscheidung, wie 
mit bestimmten fragwürdigen Vorgängen umzuge-
hen sei, eine kompetente Richtschnur zur Verfü-
gung zu haben. Gerade für die Gefängnisseelsorge 
in meinen Augen unverzichtbar. 

Andreas Baer 

 

 

 

Internationales  
Diakonatszentrum 

Diakonischer Dienst  
hinter der Mauer  
Diaconal Ministry 
beyond prison walls  
El ministerio diaconal 
detrás de los muros de la 
cárcel 
#54/2019.1 

Zeitschrift abonnieren 

 

Nach einer über 1000 Jahre langen Unterbrechung 
führt das Zweite Vatikanische Konzil den Diakonat 
als eigenständiges Amt wieder ein. Im Zuge dieser 
Wiedergeburt gründet sich 1965 das Internationale 
Diakonatszentrum (IDZ). Das IDZ veranstaltet in-
ternationale Studienkonferenzen, fördert die Etab-
lierung des Diakonats in verschiedenen Regionen, 
entwickelt Ausbildungskonzepte und bringt ihre 
Zeitschrift “Diaconia Christi” heraus.  

In der neuen Ausgabe #54/2019.1 rückt das Ar-
beitsfeld des Gefängnisses in den Mittelpunkt. Das 
IDZ arbeitet es als kirchlich anerkannter, gemein-
nütziger Verein. Engagierte Frauen und Männer tra-
gen das Internationale Diakonatszentrum mit Sitz 
im baden-württembergischen Rottenburg. 
 

 

http://diaconia-idz.org/zeitschrift/abo.html
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Bernd Maelicke 

Das Knastdilemma 

Wegsperren oder  
resozialisieren? 

Eine Streitschrift 
nomen Verlag 2019 

17,90 Euro 

 

 

 

Der deutsche Strafvollzug ist teuer und weitgehend 
erfolglos: Jedes Jahr werden in Deutschland unge-
fähr fünfzigtausend Menschen aus den Gefängnis-
sen entlassen, das entspricht der Einwohnerzahl ei-
ner Stadt wie Passau. Mehr als die Hälfte von ihnen 
hat leichtere oder mittelschwere Straftaten began-
gen, fast ein Drittel ist gefährlich oder schwer kri-
minell. Weil die meisten Entlassenen wieder rück-
fällig werden, ist der deutsche Strafvollzug ein 
»Drehtürvollzug«, der jährlich bundesweit rund 4,5 
Milliarden Euro kostet. 

Anhand von Fallbeispielen, erfolgreichen Projek-
ten, persönlichen Erfahrungen, empirischen Zahlen 
und Fakten legt Bernd Maelicke dar, warum und 
wie das Gesamtsystem der ambulanten und stationä-
ren Resozialisierung verbessert werden muss. Er 
plädiert dafür, z.B. durch einen Ausbau der Bewäh-
rungshilfe Strafentlassene dabei zu unterstützen, sich 
wirksamer in die Gesellschaft einzugliedern. Nur so 
kann es gelingen, weitere Delikte insbesondere jun-
ger Straftäter zu verhindern und potentielle Opfer zu 
schützen. In dieser 2., überarbeiteten Auflage ist 
neben der Aktualisierung der Daten vor allem die 
neu angefügte „Reso-Agenda 2025“ von besonderer 
Bedeutung. 

Bernd Maelicke ist geboren 1941. Er ist einer der 
bekanntesten Experten auf dem Gebiet der Krimina- 
und Sozialpolitik. Von 1978 bis 1990 war er Direk-
tor des renommierten Instituts für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik (ISS) in Frankfurt/Main. Von 1990 
bis 2005 steuerte er als Ministerialdirigent im Jus-
tizministerium von Schleswig-Holstein die Reform 
des Strafvollzugs und der ambulanten Dienste, seit 
2005 ist er Gründungsdirektor des Deutschen Insti-
tuts für Sozialwirtschaft (DISW) in Lüneburg. 
 

 

  Medien 

„Menschen wegzusperren ist einfach. Und führt meistens zu nichts.“ 

https://gefaengnisseelsorge.net/betten 

https://gefaengnisseelsorge.net/betten
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  Varia 

Sage ich: Nein. 
Wenn mich jemand daraufhin fragt:  
Glaubst Du an Gott, Jesus Christus und den Heili-
gen Geist? 

 

Sage ich: „Ja!“ 

Wenn mich darauf hin jemand fragt:  
Warum bist Du nicht fromm, wenn Du an Gott,  
Jesus Christus und den Heiligen Geist glaubst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sage ich: 
Einige mächtige fromme Römer haben einst die Christen verfolgt und getötet. 
Einige mächtige fromme Christen haben einst Andersgläubige verfolgt und getötet. 
Einige fromme Christen haben mit ihrer Frömmigkeit die Rassentrennung begründet. 
Einige fromme Buddisten diskriminieren heute noch Andersgläubige. 
Einige fromme Muslime benutzen ihre Religion, um Andersgläubige zu töten. 
Einige fromme Juden bespucken Rabbinerinnen,  
           weil Frauen nach ihrer Frömmigkeit nicht auf diesen Posten gehören. 

 

Da möchte ich mich nicht einreihen. 
Ich lasse die Wahrheit bei Gott, weil ich sie nie haben werde. 
Ich lasse die Vollendung bei Gott, weil ich sie auf Erden nicht erlangen werde. 
Ich lasse die Antwort auf alle Sinnlosigkeiten bei Gott,  
               weil ich sie nicht erklären kann.  

 

Ich bleibe nicht meinungslos,  
weil ich glaube, dass Gott das Leben will und nicht die Wahrheit um des Lebens Willen.  

Und ich möchte spirituell bleiben, um Gottes Willen und wegen mir Frieden gestalten,  
so weit es mir gelingt, mich mit meinen Grenzen zu versöhnen,  
die unangenehmer Weise meine Mitmenschen zuerst entdecken, bevor ich sie sehen kann. 

 

Nein! Ich bin nicht fromm.  
Ich wünsche mir Achtung vor dem Leben und das Gespür für Andere.  
In Gottes und Jesu Namen!  
Im Namen des Heiligen Geistes allemal! 
 

Lothar Schäfer 

Wenn mich jemand fragt:  

„Bist Du fromm?“ 
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2. 000 Veranstaltungen an fünf Tagen – der 37. 
Deutsche Evangelischen Kirchentag lockt vom 19. 
bis 23. Juni 2019 hunderttausende Besucher nach 
Dortmund. Die zentralen Orte werden das Stadt-
zentrum, Nordstadt und die Westfalenhallen sein. 
Der große Abschluss-Gottesdienst findet im Stadion 
statt. Die Gefängnisseelsorge ist mit einem Stand 
auf dem Markt der Möglichkeiten im gesamten 
Zeitraum vertreten. Daneben wird an der JVA Dort-
mund ein Kunstprojekt in Zusammenarbeit mit den 
Gefängnisseelsorgern stattfinden. 

Der Kirchentag steht unter der Losung „Was für 
ein Vertrauen“, ein Bibelwort aus dem ersten Testa-
ment. Das Leitwort geht zurück auf 2. Könige 
18,19, eine Schilderung des Kampfes um Jerusalem 
im achten Jahrhundert vor Christus. Darin verspottet 
ein assyrischer Feldherr den eigentliche hoffnungs-
los unterlegenen judäischen König Hiskia mit den 
Worten „Was ist das für ein Vertrauen, das du da 
hast?“ Doch trotz der übermächtigen Feinde ver-
traute Hiskia weiter auf Gott, bis ihm der Prophet 
Jesaja erlösend verkündete, dass sich Gott nicht ver-
spotten lasse und Jerusalem daher retten werde. Ein 
Wort aus einer Kriegsgeschichte – nicht nur deshalb 
sei die Losung „erschreckend aktuell“, so die evan-
gelische Präses der westfälischen Landeskirche An-
nette Kurschus. 

 

Am Stand der Gefängnisseelsorge ist ein Gefange-
nen-Transporter Bulli der JVA Herford aufgestellt. 
In diesem Gefangenentransporter wird ein großer 
Bildschirm sein, auf dem man drei ausgesuchte Fil-
me von der Plattform www.potknast.de und einen 
eigens für den Kirchentag angefertigten Film eines 
Jugendliches, der zum Amtsgericht transportiert 
wird, in Dauerschleife sehen kann. Besucher unse-
res Standes können sich in den Bulli setze und be-
kommen einen filmischen Eindruck der Arbeitswirk-

lichkeit(en) im Gefängnis. 
Umgeben und abgegrenzt wird der Stand der Ge-

fängnisseelsorge von senkrecht aufgestellten Bett-
brettern. Das sind von den inhaftierten Jugendlichen 
der JVA Herford aus Langeweile bemalte Holzbret-
ter, die direkt unter der Matratze lagen. Ein Tischler 
des Werkdienstes der JVA Herford hat davon ca. 20 
Stück zu einer Ausstellung zusammengestellt. Am 
Freitag wird ein Bediensteter der JVA Herford zu-
sätzlich am Stand der Gefängnisseelsorge als Ge-
sprächspartner anwesend sein. ◼ 

 

Markt der Möglichkeiten  
Standpräsenz Halle 7 (bei Westfalenhalle) 

Nordwest, Standnummer 7-A0 

 

Kirchentag Dortmund 

Gefängnisseelsorge beim  

Kirchentag in Dortmund 
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Stefan Thünemann | JVA Herford  
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Studientagungen
          https://gefaengnisseelsorge.net/kalender 

 Tagungen 
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Die Ausgaben von AndersOrt erscheinen halbjährlich.  
Als pdf-Datei sind sie abrufbar auf unserer Webpräsenz 
https://gefaengnisseelsorge.net 

gefängnisseelsorge.net und knastseelsorge.de  
 

Der Bezug des Printexemplars wird nach der DSGVO 
Datenschutz-Grundverordnung über die Geschäftsstelle 
geregelt. Sollten mögliche Schutzrechte Dritter durch 
den Abdruck von Fotos oder Texten verletzt und nicht 
mit Quellenangabe gekennzeichnet sein, bitten wir um  
Hinweise.  

Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommen-
tare sind die Autoren verantwortlich. Die Artikel spie-
geln nicht zwangsläufig die Meinung des Vorstandes 
wieder.  

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Text- und 
Bildbeiträge zu kürzen und Änderungen vorzunehmen.  

 

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

 

 

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

Redaktionsschluss jeweils 30. Mai und 30. Oktober 
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 Heinz-Bernd Wolters 

JVA Meppen, Grünfeldstr. 1, D 49716 Meppen 

vorsitzender@gefaengnisseelsorge.net   
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Berna Terborg, D 49751 Sögel 
+ 49 05952/ 207- 201  + 49 05952/ 207- 207 
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Redaktion Website + AndersOrt 
 Michael King | JVA Herford - Jugendvollzug 

Eimterstraße 15, D 32049 Herford 
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Schatzmeister 
 Lothar Dzialdowski |  JVA Detmold, BI-Senne 

kassierer@gefaengnisseelsorge.net 
IBAN DE26 4726 0307 0021 7200 00  
BIC GENO DE M1 BKC 
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