
 

Lieber Heinz-Bernd, liebe KollegInnen, 
 
 
herzlichen Dank für Deine lieben, anerkennenden Worte. 
 
Beim Abschied denke ich zurück an den Anfang, an die ersten Begegnungen mit dem 
Vorstand der Bundeskonferenz damals 1989: 
an Josef Rüssmann, Petrus Ceelen, August Raming, Andreas Kieslich 
und für die Regionalkonferenz Berlin (West) an Pater Kamillus. 
 
Hier habe ich freundliche, vorbehaltlose Annahme erfahren. 
Ich höre noch heute Josef Rüssmann mit seinem Charme und verschmitzten 
Gesichtsausdruck sagen: „Hallo Johannes, der Mann aus dem Osten; schön, dass du da 
bist; wie lange bist du gefahren?“ 
Ab der Bundeskonferenz 1991 in Dresden war ich dann selbst für fast 20 Jahre im 
Vorstand. Das kostete viel Mühe, Zeit und Durchhaltevermögen und brachte immer 
konstruktive Gespräche und freundschaftliche Beziehungen – ein Gewinn für mich. 
Den anderen annehmen, 
sich füreinander interessieren, 
wertvolle Tipps bekommen, 
Gefängnisseelsorge immer wieder neu „Lernen“, 
in der Motivation bestärkt werden… 
Das durfte ich erfahren; dafür bin ich dankbar. 
 
Diese Erfahrung auf den Tagungen der Gefängnisseelsorger zu machen, ist wohl auch 
bis heute sehr wichtig. Es ist Aufgabe des Vorstandes für diese Begegnungen Raum zu 
lassen und für eine gute Atmosphäre zu sorgen; aber nicht nur des Vorstandes, sondern 
auch jeden einzelnen Teilnehmers. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
deshalb danke ich euch, allen Teilnehmern, allen Frauen und Männern, die immer wieder 
kommen und sich einbringen, damit erfahrbar wird: Wir sind aufgehoben in einer 
Gemeinschaft, die durch den gleichen Dienst verbunden ist. 
 
Eine jüdische Legende sagt:  
„Die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht schaust –  
und es wird heller Tag, wenn du in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst.“ 
Wir haben einen wunderbaren Job als Gefängnisseelsorger; wir können in ein Gesicht 
schauen und die Nacht aufhören lassen; wir können in ihm den Bruder erkennen und der 
Tag beginnt. (Diese Erfahrung haben wir wohl alle schon gemacht.) 
 
Nein, es ist nicht ein Job, eine Arbeit, nicht eine messbare Leistung, für die wir freigestellt 
sind; es ist ein vom Geist Jesu geprägtes Denken und Tun, eine Spiritualität. 
Und daher ist unser Tun bei all seiner Belastung auch ein Geschenk für uns. 
 
Wir dürfen Menschen, die gefangen sind in Schuld und Verzweiflung, gefangen hinter 
Gittern, annehmen und begleiten; ihnen helfen ihre Lebenssituation auszuhalten. 
Danke und Gottes Segen für Euch. 
 
 
 

Johannes Drews 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guter Gott, Du Freund der Menschen, 
zu Dir kommen wir und bitten: 
 
1.Du hast Maria erwählt die Mutter Jesu, unseres Herrn und Erlösers, zu werden. 
   Du hast auf ihre Niedrigkeit geschaut 
   Und sie erhoben. 
   Maria hat Dir vertraut. 
   Sie preist deine Größe 
   und jubelt über deine Zuwendung. – 
   Auch wir sind von Dir Erwählte. 
   Du hast Dich in Deiner Liebe uns zugewandt; 
   Durch Deinen Sohn Jesus Christus sind wir mit Dir Versöhnte; 
   Kinder Gottes. 
   Lass durch diesen unseren Glauben die Heiterkeit des Herzens. 
   Friede und Freude in uns wachsen. 
Liedruf: Lasset zum Herrn uns …                                                   GL 181,1 
 
 
2.Maria lobt Dich als einen Gott des Erbarmens; 
   der zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
   der die Niedrigen erhöht: 
   der die Hungernden beschenkt. 
   Befähige uns Dich zu loben 
   durch unsren Einsatz für soziale Gerechtigkeit, 
   durch unser Bemühen um den Ausgleich zwischen Armen und Reichen, 
   durch unsere Zuwendung zu Einsamen, Hilflosen und Bedürftigen, 
   durch Integration von am Rande stehenden und Fremden. 
   Wir bitten Dich um Wohlergehen für alle Menschen. 
Liedruf: Lasset zum Herrn uns … 
 
 
3.Auf die Fürbitte Mariens, die uns den Herrn Jesus Christus geboren hat, 
   bitten wir für unsere Gemeinde: 
   für die Jungen und die Altgewordenen, 
   für die Familien, 
   für die Einsamen und die Kranken.- 
   Stärke in uns das Vertrauen, dass wir von Dir angenommen sind  
   und hilf uns zu einem wertschätzenden und achtsamen Miteinander in der 
   Gemeinde und der Gesellschaft.  
Liedruf: Lasset zum Herrn uns … 
 



 
4.Wir bitten für alle Menschen in Brandenburg und in Sachsen, 
   dass sie morgen ihr Wahlrecht nutzen und die Parteien unterstützen, 
   die die Grund Rechte der Verfassung stärken 
   und einer Spaltung unserer Gesellschaft durch rassistische Hetze und  
   Ressentiments entgegentreten 
Liedruf: Lasset zum Herrn uns … 
 
 
 
 
 
 
 
5.In alter Glaubensgewissheit bekennen wir, dass Du Maria in den Himmel    
   aufgenommen hast, in Deine Nähe. Du hast ihr die Fülle des Lebens geschenkt.- 
   Mit ihr schenkst Du uns die Hoffnung, 
   dass auch unsere Verstorbenen, denen wir uns verbunden fühlen, 
   für immer bleiben in deiner Liebe. 
   Schenke uns die Gewissheit des Geborgenseins in Dir 
   heute und über unseren Tod hinaus. 
Liedruf: Lasset zum Herrn uns 


