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Liebe LeserIn ,
heute erhalten Sie die neu Ausgabe unserer Fachzeitschrift AndersOrt, die einen festen Bestandteil in der Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. hat. Diese Ausgabe enthält wieder eine Fülle an Informationen und interessanten Beiträgen, die unser Redakteur Michael King zusammengestellt hat.

Studientagung in Magdeburg

In diesem Jahr versammelten sich GefängnisseelsorgerInnen vom 23. September bis 27. September 2019 im Roncalli-Haus in Magdeburg zu ihrer
Jahrestagung. Unter dem Titel „Seelsorge im Justizvollzug - und nun?“ beschäftigten wir uns mit
Hilfe von Vorträgen und Workshops mit unserer
Aufgabe als SeelsorgerInnen im Justizvollzug.
Die Veränderungen im Justizvollzug sind greifbar, die Belegungszahlen steigen wieder an, es
fehlt an Personal, die Gewalt nimmt zu, die synthetischen Drogen machen auch vor den Justizvollzugsanstalten nicht halt. Aber auch in der katholischen Kirche gibt es Veränderungen, die eine
Umorientierung in der Pastoral erfordern. Wo ist
in diesem Geflecht der Standort der GefängnisseelsorgerInnen, was verstehen wir unter dem Begriff “Seelsorge“? Zu einem abschließenden Ergebnis sind wir im Rahmen der Tagung nicht gekommen, dafür war die Zeit zu kurz und in einer
Projektgruppe sollen die Ergebnisse zusammengefasst und fortgeführt werden.

Wir wünschen allen unseren LeserInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2019 und Gottes
Segen für das Neue Jahr 2020.

Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg

Neben der Beschäftigung mit dem Tagungsthema
fand eine Begegnung mit der gastgebenden Diözese Magdeburg statt. Ich selbst habe an der Besichtigung der Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg teilgenommen, einer ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Es war sehr bedrückend diesen Ort zu
besuchen, zumal ich aus meiner Arbeit einen ehemaligen Inhaftierten kenne, der an diesem Ort
schlimme Erfahrungen gemacht hat. Davon hat er
sich nie erholt, so dass er mit seinem Leben auch
nach der Entlassung nicht mehr richtig klar kam.
Das Gespräch mit zwei Zeitzeugen, die ebenfalls dort inhaftiert waren, empfand ich als sehr
bewegend. Der Bericht über diese Begegnung findet sich in dieser Ausgabe. Eine Aussage im dortigen Hafthaus lautet: „Grundsätzlich kann von
jedem Beschuldigten ein Geständnis erlangt werden“. Ein Spruch, der aus den Akten dieses Gefängnisses stammt und der zum Nachdenken anregen sollte.

Gott im Gefängnis?

Bei der Jahrestagung wurde die Neuauflage des
Buches „Gott im Gefängnis“ vorgestellt. Ich bin
sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, dieses
Werk von Wolfgang Burgstaller und Hermann
Josef Immekus neu herauszugeben. Auch wenn es
sprachlich vielleicht in die Jahre gekommen ist,
so bleibt festzustellen, dass die Texte auch heute
noch zum Anregen dienen. Erhältlich ist „Gott im
Gefängnis“ in unserer Geschäftsstelle und natürlich im Buchhandel.
An dieser Stelle möchte ich mich zum Jahresende bei allen herzlich bedanken, die - sei es
durch Vorträge, Artikel, Diskussionsbeiträge oder
anderes - unsere Arbeit unterstützen oder begleiten.

Heinz-Bernd Wolters
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Im Knast wird nicht gestorben

S

eit dem letzten Hospiztag bin ich fünf Jahre
älter geworden. Es tröstet mich, dass Sie ebenso
nicht jünger geworden sind. Mit den Jahren erleben wir, dass wir nicht am Tod allein sterben.
Wer seinen Partner in den Tod begleitet, stirbt mit
ihm mit. Beim Begräbnis unserer Mutter tragen
wir ein Stück von uns selbst zu Grabe. Der Verlust eines Kindes ist tödlich für die Eltern. Der
Suizid eines uns nahestehenden Menschen nimmt
uns die Lust am Leben. Jeder Abschied ist ein
kleiner Tod.
Sterben ist nicht nur ein biologisches Phänomen, der Tod mehr als der Exitus. Mitten im Leben erleiden Gefangene, Obdachlose, Drogenabhänge den Tod vor dem Tod, den sozialen Tod –
und der ist oft viel schmerzlicher als das Sterben
selbst. Es tut weh, an den Rand gedrängt, gedrückt zu werden, ausgeschlossen, ausgestoßen
aus der geschlossenen Gesellschaft. Ausgegrenzt
aus der eigenen Familie. „Wenn die Schlampe zu
deinem Geburtstag kommt, siehst du mich nicht“,
sagt der Sohn-Polizist zu seiner Mutter. Die
Schlampe-Schwester hat Aids. Auch wenn bei
uns kaum noch Menschen an Aids sterben, ist
Aids immer noch mit einem Makel behaftet, mit

Petrus Ceelen

dem Makel des Schmutzes. Aids kriegt man nicht,
so etwas holt man sich, weil man schwul ist, herumhurt oder Drogen nimmt.
„Für uns bist du gestorben“, bekommen auch
Straftäter, Junkies und Obdachlose von ihren Eltern und Geschwistern zu hören. „Für uns bist du
gestorben.“ Es ist schwer zu leben, wenn man für
die eigene Familie nicht mehr existiert. Als ich
den Vater eines Drogenabhängigen am Telefon
sagte, dass sein Sohn bei uns im Gefängnis sei,
antwortete er mir: „Ich habe keinen Sohn.“
Hinter Gittern sterben nur wenige
Ich war 17 Jahre Seelsorger im Gefängniskrankenaus auf dem Hohenasperg bei Stuttgart. Dort
liegen rund 150 Männer und Frauen hinter hohen
Mauern und Stacheldraht, hinter Gittern und verschlossenen Türen. Manche sind schwer krank.
Mit dem Tod vor Augen hinter Gittern zu leben,
ist keine schöne Aussicht. Unheilbar kranke Insassen haben Angst, nicht mehr lebend aus dem
Knast herauszukommen. Gefangene spotten: „Als
haftunfähig gilt man erst, wenn man den Kopf
unter dem Arm trägt.“ Wird ein kranker Gefangener – ohne Haftunterbrechung - in ein freies Krankenhaus verlegt, wird er dort rund um die Uhr be
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Frühschicht fängt mit Lebendkontrolle an

Da gibt es keine Angehörigen am Sterbebett, die
dem Todkranken liebevoll beistehen. Keine streichelnde Hand, die im stillen sagt: Du, ich bin bei
dir. Ich lasse dich nicht allein. Ich liebe dich. Kein
Mensch in der Nähe, der den Schweiß von der
Stirn wischt, die Tränen trocknet. Keine Sitzwache, keine Hand, die einen hält. Höchstens ein
Zellennachbar, der mal vorbeischaut. Trotzdem
gibt es Lebenslängliche und auch Gefangene, die
nach langen Jahren Haft nicht in ein freies Krankenhaus wollen. Sie wollen nicht in einem weißen
Zimmer sterben, sondern dort, wo sie zuhause
sind: im Knast. Da schreibt ein Lebenslänglicher
in seiner Patientenverfügung „Ich möchte, in vertrauter Umgebung in der JVA Diez in meiner Zelle Nr. 6 LA in meinem roten Anzug sterben.“
Nach dem Tod eines Gefangenen wird jedes
Mal eine Obduktion angeordnet, um Fremdverschulden auszuschließen. Auch nach einer Selbsttötung. Die Suizidrate liegt im Knast vier Mal höher als draußen. Nicht umsonst fängt die Frühschicht im Gefängnis mit der Lebendkontrolle an.
Nicht selten wird ein Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden. Da hat sich ein „Stotterer“ mit
seinem Hosengürtel am Gitter erhängt, sechs Ta-

Foto: King

wacht und manchmal auch noch ans Bett gefesselt. Es sind mindestens 30 Jahre her, aber ich höre und sehe immer noch, wie Sabine mir sagt:
„Weißt du Petrus, was ich noch einmal möchte?
Noch einmal daheim mit meiner Mutter frische
Brötchen essen. Das wäre mein großer Wunsch.“
Jan, 25, hatte nur noch einen Wunsch: noch ein
Mal den Wald sehen. Er hat ihn nicht mehr gesehen, denn ein paar Tage nachdem er im Rollstuhl
aus dem Gefängniskrankenhaus zu seiner Mutter
entlassen wurde, ist er gestorben.
Hinter Gittern sterben nur wenige Gefangene.
Meistens werden sie kurz vor zwölf aus dem Gefängnis nach „draußen“ verlegt. Sie sollen nicht
im Vollzug sterben, damit die Justiz sich nicht
nachsagen lassen muss, sie sei inhuman. Trotzdem kommen nicht alle schwerstkranke Insassen
lebend aus dem Knast. Manchmal sterben sie
noch während der Antrag auf Begnadigung oder
Haftunterbrechung läuft. Sterben hinter Gittern,
das ist das Letzte.
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ge nach seiner Einlieferung. Die Schockeinwirkung der Haft treibt manchen Untersuchungsgefangenen in den Tod.
Für die Selbsttötung hinter Gittern kann es viele Gründe geben. Da ist der Lebenslängliche, der
am Vorabend noch im Gefangenen-Chor gesungen hat. Von außen schien alles in Ordnung. Hat
der 56-jährige Mann es nicht verkraftet, dass er
von seiner Familie keinen Besuch bekam? Die
Frau mit den sechs Kindern hatte keine Möglichkeit, den weiten Weg ins Gefängnis zu finanzieren. Und warum hat der Mitarbeiter der Bücherei,
der immer so gut drauf war, sich die Pulsadern
aufgeschnitten? Hat er keinen anderen Ausweg
mehr gesehen, nachdem die Zellennachbarn ihn
immer wieder bedroht hatten? Oder konnte er
auch nach 11 Jahren Haft immer noch nicht damit
leben, seine Frau erwürgt zu haben, ein Mörder zu
sein?
Wenn ein Gefangener sich selbst umbringt,
trifft das immer auch die Mitgefangenen, vor allem die Zellenachbarn. Da wohnt man Wand an
Wand neben einem Menschen und auf einmal ist
er nicht mehr da. Ein Mensch, den man gut zu
kennen glaubte, den man vielleicht auch mochte.
Ein Mensch auf dem Stock, mit dem man gern
Umschluss machte und in die Freistunde ging. Ein
Mensch, mit dem man die Zeit seines Lebens geteilt hat. Auch in der Abschiebehaft bietet die Lebendkontrolle morgens manchen unschönen Anblick. In den letzten drei Jahren haben über 20
abgelehnte Asylbewerber in Deutschland sich das
Leben genommen aus Angst nach ihrer Abschiebung in ihrer Heimat gefoltert oder umgebracht
zu werden.
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Es gibt lebende Tote

Menschen kürzen ihren Leidensweg ab. Sie können, wollen nicht mehr. Sie sind am Ende. Schon
in jungen Jahren. Da setzt sich ein 23-jähriger Fixer den goldenen Schuss auf der Kloschüssel. Der
Ab-ort. Ein abartiger Ort zum Sterben. „Wieso
habt ihr mich wieder in dieses Scheiß-Leben zurück geholt?“, schreit die drogenabhängige Doris
den Rettungsarzt nach erneuter Überdosis an. Doris hing mit 16 schon an der Nadel. Sie ging notgedrungen – wie so viele andere Drogensüchtige
anschaffen, um sich das Geld für den nächsten
Schuss zu beschaffen. Und „Senf“, ein alter Fixer
sagt: „Ich bin zu feige, mir einen Strick zu nehmen, und darum begehe ich Selbstmord auf Raten.“ Die letzte Rate ist oft auch eine Er-lösung,
die einzige Lösung von einem unlösbaren Problem. Manches Leben ist ein langes, langsames
Sterben. Es gibt lebende Tote. Tote Lebende.
Max, der lebenslänglich (LL-er) hat, sagt: „Du
lebst und bist doch schon tot. Du stirbst jeden Tag
und lebst weiter. Eigentlich bin ich lebendig begraben.“ Nicht nur Gefangene mit langen Haftstrafen kommen sich vor oft wie ein Stück Gepäck im Schließfach. Abgelegt. Auch bei einem
Nicht-Bettlägerigen Gefangenen fragt man, wo er
liegt. Einige Einzelzellen sind oft doppelt belegt.
Abends wird noch schnell eine Matratze in die
Ein-Mann Zelle hineingeworfen, damit noch einer
darin pennen kann. Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Würde ist ein Konjunktiv, eine Möglichkeit. In Wirklichkeit wird die menschliche
Würde oft mit Füßen getreten. ◼
Auszug aus der Ansprache beim Hospiztag am
26. Oktober 2019 in Schleswig-Holstein

Gedanken und Beispiele dieses Beitrags sind
enthalten im Buch:
Petrus Ceelen, Am Rande – Mitten unter uns.
Mein Lebensbuch. Dignity Press

6

2019 II

Weihnachten für
mitgefangene
Angehörige

Michael King

D

ie Frage der Angehörigen und der Familie,
die mitgefangen sind, stellt sich das ganze Jahr
und nicht nur an Weihnachten. Das Fest Weihnachten ist nur ein Spiegelbild des gelebten Lebens. In dieser Zeit zeigen sich besonders die
Brüche und Abgründe, trotz so harmonisch geglaubten Erleben auf Weihnachtsmärkten und
Einkaufsmeilen. Es ist irgendwie ein verklärtes
Fest. Ein Lichterfest ohne den geborenen Jesus als
Inhalt?

Zum Zeitpunkt „Weihnachten“, an dem angeblich
alles so harmonisch ein soll, ereignen sich die
meisten Auseinandersetzungen in Familien. In
Leipzig füllen sich die Kneipen und Lokale in der
Innenstadt am Heilig Abend ab 20 Uhr. Tolle Bescherung! Familie kann Segen und Fluch zugleich
sein. Und so manche Gefangen haben schlechte
Erfahrungen mit „ihrer“ Familie gesammelt. Je
zerrütteter eine Familie ist, desto mehr wird Wert
auf ein „gepflegtes“ Weihnachtsfest mit Bier und
Cognac gelegt. Und desto mehr wird Familie verteidigt im Knast. „Wage es ja jemand meine Mutter zu beleidigen…“
Vielleicht gilt es den Begriff „Familie“ und
den Angehörige zu weiten. Unter dem Familienbegriff wird meist das Vorhandensein von Kindern subsumiert und Familie wird in vielfältiger
Form gelebt: Verheiratete oder nicht verheiratete
Eltern leben mit ihren Kindern zusammen; Mütter
und Väter erziehen ihre Kinder; Kinder leben in
Patchwork-Familien, Pflegefamilien, Adoptionsfamilien… Unter Beachtung der Fülle an Lebensentwürfen kann nicht mehr von „der Familie“ gesprochen werden, da jede Familienform ihre eigene Wirklichkeit darstellt. Aber auch die verschiedenen Formen von Familie sagen nicht unbedingt
etwas über die emotionalen Bindungen aus.
Und da gibt es noch andere in der „La familia“.
Den Schriftzug haben manche Gefangene und
auch schon mal Bedienstete auf dem Arm tätowiert. Damit sind nicht nur Angehörige gemeint.
Da gibt es die Kumpels und „Brudders“, die
„Cousengs“ und die „Perle“. Nichtsdestotrotz sind
die Angehörigen (Vater, Mutter, Großeltern, Geschwister oder die Freundin) von der Inhaftierung
unmittelbar und irgendwie betroffen. Ebenso das
Kind oder die Kinder inhaftierter Väter. Die Sichtweise, dass Weihnachten von vielen glorifiziert
wird und man unbedingt ein Familien-Fest mit
„Frieden, Freude und Eierkuchen“ will, zeigt die
Sehnsucht, hat aber nichts mit der Realität zu tun.
Weihnachten könnte sich im gesamten Jahr immer wieder neu ereignen.
Angehörige sind „mitgefangen“ - nicht nur an
Weihnachten. Dass dies vor allem an Weihnachten schmerzhaft bewusst wird, ist verständlich. Ist
die Frage, wie wir nach Sylvester damit umgehen? ◼
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Häftling Hans
braucht Hilfe

Foto: Peter Jank



Seelsorger spielen bei Inklusion
wichtige Rolle

Andreas Boueke | Kirchenzeitung Bistum Eichstätt Nr. 36

E

s gibt Menschen, die sich auffällig verhalten.
Manche haben einen besonderen Betreuungsbedarf, sind psychisch krank oder in ihren Fähigkeiten eingeschränkt. Sie haben ein Recht darauf, im
Alltag mit Respekt behandelt zu werden. Aber
was passiert, wenn solche Menschen straffällig
werden und ins Gefängnis müssen?
Der Häftling hätte nichts dagegen, wenn sein
Name in der Zeitung steht. Aber das sei keine gute Idee, meint der uniformierte Beamte, der mit
im Raum sitzt. „Manchmal müssen wir unsere
Inhaftierten vor sich selber schützen“, sagt Jörg
Glang, Bereichsleiter im Vollzugsdienst. Also
bekommt der junge Mann einen fiktiven Namen:
Hans.
Hans ist 24 Jahre alt und seit knapp einem Jahr
inhaftiert. Voraussichtlich muss er noch bis 2021
im Hafthaus Theenhausen bleiben, eine Außenstelle von Europas größter Einrichtung des offenen Strafvollzugs, der Justizvollzugsanstalt Senne
bei Bielefeld. Das Personal ist auf die Inklusion
von verhaltensauffälligen Straftätern spezialisiert.
Jörg Glang kennt die Akte von Hans: „Bei ihm
fing die Institutionalisierung schon in der Kind-

heit an, mit verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen. Außerdem hat er eine körperliche Einschränkung. Seine Voraussetzungen, das Leben zu meistern, waren von Beginn an schlecht.“
Von den 51 inhaftierten Bewohnern des kleinen Hafthauses hat jeder fünfte einen besonderen
Betreuungsbedarf. In keinem Haftraum soll mehr
als ein verhaltensauffälliger Mann untergebracht
sein. „Den Männern mit Einschränkungen soll
nicht direkt auffallen, dass sie anders sind“, erläutert Jörg Glang. „Möglichst soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir mit ihnen anders umgehen als mit den anderen Insassen. Sie werden
weitgehend gleich behandelt. Wir fordern von
ihnen, dass sie das leisten, was sie können. Inklusive Unterbringung bedeutet eben auch, dass alle
zusammen leben, ohne Ausgrenzung aber auch
ohne Sonderstatus.“
Hans ist Adoptivkind. Seine leiblichen Eltern
hat er erst nach seinem achtzehnten Geburtstag
kennengelernt. Wenn er an seinen Adoptivvater
denkt, kommen viele Emotionen hoch. Er spricht
von Gewalt und Missbrauch: „Da hat sich leider
viel Wut angestaut“, sagt Hans. „Irgendwann ha-
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be ich meinen Adoptivvater gefragt, warum er
mich in der Vergangenheit so behandelt hat. Aber
er stritt alles ab. Da ist mir leider die Hutschnur
gerissen. Ich habe ihn geschlagen und beklaut,
zusammen mit einem Mittäter, der ihn mit einer
Waffe bedroht hat. Deswegen bin ich im Knast.“
Hans hatte Glück. Wenige Wochen nach Haftantritt wurde er in den offenen Vollzug verlegt.
An solchen Entscheidungen ist die Abteilungsleiterin Kristin Simon beteiligt. Sie meint, Hans passe gut in ihre Außenstelle: „Er ist so ein bisschen
lebensuntüchtig. Er braucht viel Anleitung. Zum
Beispiel muss man ihn tatsächlich jeden Morgen
daran erinnern, dass er aufstehen muss, sich waschen muss, sich nicht wieder ins Bett legen
kann.“

Seelsorge im Knast

Bei der Betreuung verhaltensauffälliger Häftlinge
kann die Seelsorge eine wichtige Rolle spielen,
sagt Kristin Simon: „Unser Seelsorger macht viel
Freizeit mit ihm. So lernt er, dass es noch andere
Beschäftigungen gibt als immer nur Fernsehen zu
gucken.“
Pastor Mirko Wiedeking war der erste Seelsorger, mit dem Hans je gesprochen hat. „Er hilft mir
sehr mit meinen Problemen. Alle drei Monate
macht er einen Stadtausgang mit mir. Das ist toll
und bringt mich auf andere Gedanken.“
Der katholische Theologe Mirko Wiedeking
freut sich über die intensive Beziehung zu Hans.
Aber er ist natürlich auch offen für Gespräche mit
allen anderen Häftlingen. „Wir Seelsorger suchen
einen Zugang zu jedem Menschen. Da ist es relativ egal, ob er eine psychische Krankheit hat oder
eine Intelligenzminderung. Häufig sind das Menschen, die in ihrem früheren Leben nicht viel Aufmerksamkeit erfahren haben, die kaum Zuspruch
bekommen haben, die aus zerrütteten Familien
stammen. Gerade für sie ist es sehr wertvoll,
wenn sie merken: Da ist einer, der kommt immer
wieder.“
Auch das Gefängnispersonal sieht in der Seelsorge eine große Hilfe, die deutlich zur Verbesserung der Atmosphäre unter den Häftlingen beiträgt: „Das ist ein wichtiger Termin, auf den sich
unsere Insassen den ganzen Tag freuen“, sagt Jörg
Glang. „Schon zwei oder drei Tage vorher denken
sie darüber nach, welche Themen sie ansprechen
wollen, häufig familiäre Sachen, die sie mit uns
Uniformierten nicht bereden würden. Dann strahlen sie über das ganze Gesicht. So einen persönlichen Kontakt finden sie im Strafvollzug sonst nur
sehr selten.“

Je näher ein Termin mit dem Pastor rückt, desto
aufgeregter wird Hans. „Weil ich mich darauf
freue, ihn wieder zu sehen. Dann denke ich auch
immer: 'Da war doch was, wo ich gerne mit ihm
drüber sprechen würde.' Das kommt dann sehr
gelegen.“

Pünktlich zur Arbeit

Ein vorrangiges Ziel des offenen Vollzugs ist es,
die Gefangenen wieder an den Alltag in Freiheit
heran zu führen. Sie sollen sich möglichst selbstständig ein soziales Umfeld aufbauen und eine
Anstellung bei externen Arbeitgebern finden.
Doch bei Inhaftierten mit besonderem Betreuungsbedarf sind die Ziele andere. Sie sollen sich
langsam an eine regelmäßige Beschäftigung gewöhnen. Dabei darf man sie nicht überfordern,
sagt Jörg Glang während eines Kontrollgangs
durch die Flure des Hafthauses. „Sie müssen jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ausrücken,
sei es auf die Felder der Außenbeschäftigung oder
in den Therapiegarten hier vorne. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass sie auf ihre Tätigkeit
stolz sind. Viele sind glücklich, dass ihre Arbeit
anerkannt wird. So stehen sie auch wirklich
pünktlich um acht Uhr bereit und gehen freudestrahlend nach draußen.“
Direkt neben dem Hafthaus liegt das Gemüsefeld eines Biobauernhofs. Dort arbeitet Hans besonders gern, weil die Bäuerin und ihre Angestellten so nett zu ihm sind. „Die gehen anders mit uns
Häftlingen um als andere Chefs. Wenn man was
falsch macht, reden die mit uns und man wird
nicht gleich wieder gekündigt.“
Der Umgang mit Häftlingen wie Hans braucht
viel Geduld. Die dafür notwendige Zeit können
Vorgesetzte der meisten Betriebe nicht aufbringen. Kristin Simon kann das verstehen: „Auf
Grund des häufigen Drogenkonsums sind viele
Gefängnisinsassen besonders schwerfällig. Man
muss ihnen die Dinge geduldig zeigen und erklären. Drogen machen lebensuntüchtig. Diese Leute
sind es gewohnt, Heroin zu spritzen, oder die ganze Zeit auf der Couch zu liegen und zu kiffen. Eine solche Haltung ändert sich nicht von heute auf
morgen.“
Nach Einschätzung des Bundesjustizministeriums haben zwei Drittel der Insassen deutscher
Gefängnisse Probleme mit Drogen. Auch deshalb
müssen uniformierte Bedienstete wie Jörg Glang
mit Langmut und Empathie gewappnet sein. „Wir
stehen öfter bei den Leuten am Bett und fragen,
wie es heute geht, ob es heute schon funktioniert
hat mit der Körperhygiene. Oder wir waschen zu-
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sammen die Wäsche.“ Kristin Simon hat das außergewöhnliche Engagement von Jörg Glang und
seinen Kollegen in ihren drei Jahren als Abteilungsleiterin schätzen gelernt: „Die sind zum Teil
schon sehr lange hier und sind unheimlich behandlerisch eingestellt. Die kümmern sich einfach. Das ist schon ein besonderes Flair.“
Etwa jeder siebte der rund 74.000 Gefangenen
in Deutschland verbüßt seine Haftzeit im offenen
Vollzug. Straffällig gewordene Menschen sollen
resozialisiert werden, um die Allgemeinheit vor
weiteren Straftaten zu schützen. Dabei spielt die
Sicherung und Bestrafung nur eine untergeordnete Rolle, meint die Anstaltsleiterin Kerstin Höltkemeyer-Schwick. In ihrem Arbeitsalltag steht
der Schutz der Häftlinge selbst häufig mehr im
Vordergrund als der Schutz der Gesellschaft: „Es
sind auch Opfertypen dabei, grenzwertig debil
oder auch zum Beispiel Leute mit Tyrettsyndrom.
Früher hat man sich um solche Grenzgänger nicht
besonders gekümmert.“
Hans jedenfalls hat von der neuen Haltung profitiert. „Ich habe hier gute Erfahrungen gemacht.
Es gibt zwar immer wieder mal ein paar Neuankömmlinge, die meinen, sie könnten den Harten
raushängen lassen. Aber wenn man merkt, dass
die hier nicht reinpassen, kommen sie auch
schnell woanders hin.“ ◼

Versöhnen heißt heilen
Im März 2006 (überarbeitet
2015) veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz ihr Wort
„Denkt an die Gefangenen, als
wäret ihr mitgefangen“ (Hebr 13,
3). Der Auftrag der Kirche im
Gefängnis“, das vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn in der Rubrik „Die
deutschen Bischöfe“ als Nummer 84 herausgegeben wurde.
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Gefängnisseelsorge gründet in dem Auftrag, der der
Kirche vorgegeben ist: dem Menschen die froh machende und heilende Botschaft von Gott durch das
Zeugnis des Lebens und das Wort zu verkünden und
erfahrbar zu machen: die Botschaft vom kommenden Gottesreich, von der Versöhnung mit Gott und
den Menschen, von der Vergebung der Sünden. (...)
Gefängnisseelsorge stellt einen Teilbereich der
kirchlichen Seelsorge dar und ist ihrem Grundauftrag verpflichtet, dem Herrn Jesus Christus in seiner
Sendung zu helfen, dass die Menschen „das Leben
haben und es in Fülle haben (Joh 10, 10). (...)
Versöhnung ist das Werk Jesu Christi im Neuen
Testament, Versöhnung ist der Auftrag Jesu Christi
an den Seelsorger im Umgang mit den Menschen im
Justizvollzug. Versöhnen heißt heilen, heil machen,
was unheil ist. Durch seinen Dienst der Versöhnung
wird der Seelsorger zum ‚Werkzeug’ der Kirche,
zum ‚Werkzeug‘ Gottes und dabei auch zum
‚Werkzeug‘ der Gesellschaft. (...)
Die Seelsorge eröffnet den Menschen im Gefängnis
Räume, in denen sie Gott, ihrem Schöpfer und Erlöser, gegenübertreten können. Sie treten ein in eine
Beziehung zu einem personalen transzendenten Du.
In der Erfahrung des bleibenden Gewollt- und Geliebtseins wird es ihnen möglich, die Angst zu überwinden, dass sie mit der Schuld jegliche
Daseinsberechtigung verloren haben. (...)
Die auf Jesus Christus gegründete Hoffnung vermag dem Leben und Arbeiten im
Gefängnis eine Sinnperspektive zu eröffnen. So wird eine Arbeit an der Resozialisierung sinnvoll, auch wenn sie keine
kurzfristigen und messbaren Ergebnisse
zeitigt. (...)
Im Blick auf den gemeinsamen Seelsorgeauftrag sind Priester, Diakone, Ordensleute und Laien als hauptberufliche Gefängnisseelsorger untereinander gleichrangig.
Taufe und Firmung befähigen alle Christen dazu, die Kirche im Gefängnis erfahrbar zu machen und die frohe Botschaft in ihrem
Handeln zu bezeugen. Die Beauftragung macht diese Befähigung ausdrücklich und weist die Beauftragten gegenüber staatlichen Stellen als rechtmäßige Vertreter der Kirche aus. (...)
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Fußball und Religion

Foto: Adobe Stock

Sport, Show, Event, Ventil…
Religion?

Georg Kaiser | JVA Hof

K

eine andere Sportart vermag die Massen so
zu mobilisieren und zu faszinieren wie „König
Fußball“. Für viele ist Fußball zum Sinninhalt geworden, füllt das Vakuum aus, das Menschen
vielfach in ihrem Leben empfinden. Tatsächlich
ist für viele Menschen Fußball mehr als nur Sport.
Er ist zum Lebensinhalt geworden. Auch zur Religion?
Versuchen wir dieser Frage nachzugehen, dann
ist zunächst der Religionsbegriff zu klären. Eine
gängige Definition beschreibt Religion als Sammelnamen für die vielen Weisen, wie die Menschen sich mit dem Göttlichen oder dem letzten
Grund des Daseins verbunden wissen. Die Verbindung von Fußball und Religion wurde schon
immer gesucht. So zum Beispiel im Slogan der
70er Jahre: „An Gott kommt keiner vorbei – außer Reinhard Libuda“ (Schalke 04). Und wie hieß
ein Motto von Borussia Mönchengladbach: „Gott
muss Borussen-Fan sein, sonst hätte er nicht seinen Sohn bei uns spielen lassen!“ Gemeint war
der damalige Mittelfeldspieler Günther Netzer.
Doch waren dies mehr oder weniger originelle
Werbesprüche Einzelner.

Christlicher Glaube wird gesucht

Dies hat sich in den letzten Jahren gewaltig verändert. Die Verbindung von christlichem Glauben
und dem Fußballsport wird von vielen gesucht.
Deutlich wird dies in den gut ausgebuchten Kapellen einzelner Stadien. So finden wir in der Veltins-Arena auf Schalke oder im Olympia-Stadion
in Berlin recht ansprechende kirchliche Räume.
Und ein aktueller Film über Jürgen Klopp ist betitelt: „Und vorne hilft der liebe Gott“
Während in den alten Bundesländern noch eine
gewisse Verbindung zur Kirche aufrecht erhalten
wird, ist dies in den neuen Bundesländern anders.
Trotz oder gerade fehlendem Bezug zum christlichen Glauben findet eine erstaunliche Verbalisierung christlicher Inhalte. Ein Beispiel sei genannt.
Die Choreografie im Spiel Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart vor zwei Jahren enthüllte
eine Jesus-Figur, die zu einem Fan von Dynamo
mutierte. Dazu der Spruch: Heiligtum Dynamo.
Überhaupt ist zu beobachten, dass für viele Fans
gerade in den neuen Bundesländern Fußball viel
mehr ist, als reiner Sport. Hier greift die Theorie
von V.E. Frankl, dass das existentielle Vakuum
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Fußball - im Knast öffnender Charakter

Und kaum eine Sportart hat einen derart „öffnenden“ Charakter, wie der Fußball. Dies können
wir auch und insbesondere in der Gefängnisseelsorge feststellen. Der Besuch, die Vorstellung
beim „Neuen“ gelingt viel einfacher, wenn dieser
ein Fußballfan ist, und dies auch durch Utensilien
in seiner Zelle bekundet. Zustimmendes Lob oder
auch (künstliches) ablehnendes Kopfschütteln des
Seelsorgers sorgt sofort für Gesprächsstoff. Unabhängig von Alter, Religion, Konfession. Gerade
der Fußball schafft hier eine gemeinsame Ebene,
überwindet sprachliche und gesellschaftliche Hürden. Eine Eigenschaft, die wir uns für den Glauben oft wünschen würden.
Fußball eine Religion? Gewiss nicht – aber
eine Ersatzreligion! Die hier entwickelte Emotion,
aber auch die Aggression, bestimmt das Leben
und den Alltag vieler Menschen. Und es sind Parallelen zum obigen Begriff von Religion festzustellen. Denn für viele Menschen ist der Fußball
tatsächlich eine Grundlage ihres Daseins. Dies
einfach zu beklagen wäre der falsche Weg. Vielmehr sollten sich beide – der Glaube und der Fußball – gegenseitig befruchten. Möglichkeiten gibt
es sicherlich genug. ◼
Georg Kaiser | JVA Hof

Foto: Adobe Stock

vom Menschen durch andere Inhalte ausgefüllt
wird. Und hier im großen Ausmaß durch den Fußball.
Beobachtet man auch das Verhalten vieler
Fußballspieler müsste man annehmen, dass gerade diese äußerst gläubig sind, und insbesondere
der katholischen Konfession anhängen. Es wird
wohl kaum in einem anderen Lebensbereich sich
so oft bekreuzigt wie im Fußball. Dazu der oft
sehnsüchtig anmutende Blick zum Himmel. Reine
Show? Dies mit einem „Ja“ zu beantworten wäre
zu einfach. Denn wir können und müssen schon
davon ausgehen, dass tatsächlich gewisse Spieler
eine Bindung zum Glauben haben.
Nicht zu übersehen sind auch die vielen Parallelen zur katholischen Liturgie: die Stola als Fanschal, die Gesänge, die oft kirchlichen Liedern
und Inhalten entnommen sind („Fürchtet euch
nicht“), die Fahnen, die einen gewissen Prozessionscharakter haben, wie auch der Einzug selbst,
der Pokal, der einer Monstranz nicht unähnlich
ist, aber auch der (Friedens-) Kuss beim Torerfolg.
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Mose als Straftäter
Foto: Adobe Stock

in der Begegnung mit Gott

Antje Stüfen | Leipzig

I

n vorliegendem Aufsatz wird die Symbolik der
Begegnung des Mose mit Gott am brennenden
Dornbusch (Ex 3,4) aus gefängnisseelsorglicher
Perspektive untersucht und gedeutet. Neben der
Arbeit am Text werden ein gefängnisseelsorglicher Ansatz und symboltheoretische Grundlagen
herangezogen. Mose wird konsequent in seiner
Realität als Straftäter gesehen. Ziel ist es zu zeigen, dass und wie ein vergebender Gott aus der
Exklusion herausführt und Lebensperspektive eröffnet. Die enthaltene Symbolik ermöglicht gefangenen Menschen, ihre eigene Lebensgeschichte in der Seelsorgebegegnung zu entdecken, durchzuarbeiten und Freiheit ihr gegenüber zu gewinnen.

In meiner Praxis als Gefängnisseelsorgerin hat
sich die Mose-Geschichte als wichtiger Bibeltext
für die Arbeit mit Gefangenen erwiesen. Betrachtet man Mose, nachdem er einen Ägypter getötet
hat, als Straftäter, zeigt seine Geschichte eine
neue Tiefe. In der Gefängnisseelsorge soll Menschen, welche die Last einer von ihnen begangenen Straftat tragen, ein Raum der Befreiung geöffnet werden. In diesem Aufsatz wird der Gehalt
der für die Seelsorge relevanten Symbolik der
Mose-Geschichte erfasst, welcher Gefangenen
eine Identifikationsfläche bietet, anhand derer sie
ihr eigenes Leben neu betrachten und verstehen
können. Mögliche biografische Anknüpfungspunkte werden aufgeführt.

Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift „Seelsorge
und Strafvollzug“ Nr. 2/2019. Herausgeber ist
Frank Stüfen mit dem Redaktionsteam Christoph Rottler und Alfredo Diez vom Schweizerischen Verein für Gefängnisseelsorge.
Die Autorin Antje Stüfen war zehn Jahre als Gefängnisseelsorgerin in der JVA Dresden tätig. Sie
arbeitet als Pfarrerin in einer Leipziger Gemeinde.
www.seelsorgeundstrafvollzug.ch

Symboltheoretische Grundlagen

Lebens- und Gotteserfahrungen mit Menschen zu
reflektieren, ist eine der Aufgaben der Seelsorge.
Symbole können helfen, Worte für das zu finden,
was Menschen erleben. Dafür seien hier theoretische Grundlagen dargestellt. Joachim Scharfenberg und Horst Kämpfer (1980) erkannten biblische Symbole als Mittel, mit denen Menschen ihr
eigenes Erleben und ihre Empfindungen zur Spra-
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che bringen können: „Innere Erfahrungen pflegen
Menschen in der Form des Symbols auszudrücken. Das Symbol kann als ein anschaulicher,
mehrdeutiger Ersatzausdruck angesehen werden
für Erfahrungen, die auf andere Weise, so etwa
durch Begriffe, nicht ausdrückbar erscheinen. So
haben Menschen in der Vergangenheit ihre Erfahrungen mit Gott vorwiegend in der Gestalt des
Symbols ausgedrückt. Sie haben symbolhaltige
Geschichten erzählt, in denen ihre religiösen Erfahrungen gleichsam gespeichert und so von Generation zu Generation weitergegeben wurden.“1
Joachim Scharfenberg (1985) arbeitete in seinem Buch „Einführung in die Pastoralpsychologie“ die praktische Bedeutung der biblischen
Symbole in modernen Lebensbezügen heraus.
Seiner Erfahrung nach zeigten abstrakte Worte
weder bei ihm noch bei Menschen, die sich ihm
anvertrauten, nachhaltige Wirkung. Symbole dagegen gaben zu denken, sie halfen beim Zusammensetzen von Erfahrungen und eröffneten Zukunftsperspektive. In alten Geschichten sah er das
für Menschen seit uralten Zeiten Belangvolle und
Wichtige.2 Er bemerkte, dass die überwiegende
Mehrheit der großen Zeugnisse der jüdischchristlichen Überlieferung eine identifikatorische
Erkenntnis und Einfühlung bieten konnten.3 Praktizierte Religion bedeutete für ihn, biblische Symbole so wirken zu lassen, dass sie einen verborgenen Sinn erschließen. Für ihn ergab sich daraus
die poimenische Aufgabe, den Gehalt von Symbolen der biblischen Geschichten in der Seelsorge
zu ergründen, weil es den heute lebenden Menschen dazu verhelfe, eine Identifikation mit den
dort befindlichen menschlichen Erfahrungen zu
erreichen.4
Neben Scharfenbergs seelsorglichem Ansatz
soll nun eine religionspädagogische Sicht auf den
Symbolbegriff vorgestellt werden. Peter Biehl
(1989) erkannte, dass „Bilder und Symbole der
Sprache vorausliegen und die in ihnen gesammelten Erfahrungen durch Worte, Symbole und Gesten wieder ausgelöst werden können.“5 Biehls
Ziel war es, mit der symboldidaktischen Arbeit,
unter Einbeziehung entwicklungspsychologischer
Erkenntnisse, den Lebenshorizont von Jugendlichen besser zu begreifen.6 Es ging ihm darum,
„einen sinnvollen Zusammenhang von Wort und
Bild wiederherzustellen“.7 Er stellte fest, dass
„religiöse Rede in ihrem Kern symbolisch-metaphorische Rede“8 sei, und definierte: „Symbolisieren bedeutet etwas zusammenfügen, das zusammengehört, aber vorher getrennt war.“9 Sym-
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bole machten auf eine nicht sofort sichtbare, tiefere Realität aufmerksam und repräsentierten sie zugleich. Das Symbol verkörpere und verbürge in
Form der Erinnerung etwas, was noch nicht oder
nicht mehr anwesend sei und bringe es damit zur
Darstellung.10 Um die theologische Dimension
von Symbolen zu erfassen, griff Biehl auf die
„Grundarten religiöser Symbole“ von Paul Tillich
(1978) zurück. Für unseren Zusammenhang ist
vor allem ein Aspekt wichtig, den Biehl rezipierte: „Auf der dritten Ebene versuchen die Symbole
das Göttliche in der endlichen Welt zu begreifen.
Es ist die älteste Schicht religiöser Symbole; denn
hier geht es um die Erfassung des Heiligen in
konkreten Dingen […], Personen […], Handlungen.“11 Biehl wies auf die Zukunftsdimension der
Symbole hin: „Die zentralen christlichen Symbole
sind Antizipationen des verheißenen heilen, gemeinschaftlichen Lebens.“12 Sie zeigten gelingendes Leben. Ein Symbol „ermöglicht probeweise
Identifikationen und kann so die eigene Erfahrung
deuten, erweitern und vertiefen helfen“13. Biehl
und Scharfenberg wollten die symbolisch-metaphorische Sprache der Bibel dazu nutzen, dass
Menschen in den alten Worten ihr eigenes Leben
wiedererkennen, die Geschichten und sich selbst
neu verstehen lernen und dies dann wiederum
selbst in Sprache bringen können.
Zwei jüngere Darstellungen zu Symbolen erweitern den Blick: 2006 fasste Eckard Rolf in seinem Buch „Symboltheorien“ zusammen: „Verallgemeinernd gesagt wird der Begriff des Symbols dort ins Spiel gebracht, wo es um die Repräsentation des Undarstellbaren geht. [Er dient der]
Erfassung von Aspekten der conditio humana
[…], die als ‚jenseitig‘ bezeichnet werden können.“14 Ute Pietruschka (2010) stellte in ihrem
Aufsatz „Zur Symbolik von Wüste und Nomaden
in der syrischen Literatur“ Symbole als soziale
Phänomene und eine besondere Kommunikationsform dar.
1

Scharfenberg/Kämpfer, 1980, 255.
Vgl. Scharfenberg, 1985, 18.
3
Vgl. Scharfenberg, 1985, 20.
4
Vgl. Scharfenberg, 1985, 45.
5
Biehl, 1989, 11.
6
Vgl. Biehl, 1989, 9.
7
Biehl, 1989, 12.
8
Biehl, 1989, 9.
9
Biehl, 1989, 46
10
Vgl. Biehl, 1989, 46f.
11
Biehl, 1989, 61.
12
Biehl, 1989, 63.
13
Biehl, 1989, 72.
14
Rolf, 2006, 7
2
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Symbolisierung sei immer ambivalent und stünde
mit dem in Zusammenhang, was die kollektive
Identität ausmache: gemeinsame Bilder, Überzeugungen, Mythen, Ängste und Wünsche. Sie konstituierten Gemeinschaft und könnten als Träger
einer Erinnerungskultur fungieren. Wo Menschen
gleiche kulturelle Codes benutzten, steige eine
Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kommunikation erleichtert wird.15 Symbole gemeinsam zu deuten,
kann in Gruppen demnach auch zu gegenseitigem
Verständnis beitragen.
Scharfenberg erkannte, dass Symbole gedeutet
werden müssen. Sie sind nicht von vornherein
selbsterklärend und mehrdeutig. Die grundsätzliche Empathiefähigkeit es Menschen ermöglicht
es, Symbole zu deuten. So kann man über den
Gehalt von Symbolen auch innere Erfahrungen
verbalisieren. Scharfenbergs Symbolverständnis
erlaubt es, den jeweiligen Sinn sowohl religiös als
auch individuell zu erschließen. Biehls symboldidaktisches Verständnis ermöglicht zudem, den
Inhalt einzelner Symbole immer wieder an
alte religiöse Erfahrungen anzubinden.
Eine Fußnote Biehls im Zusammenhang

mit der theologischen Bedeutung von Symbolen
verdeutlichte: „G. Scholem ([…] 1973 […]) stellt
im Blick auf das Symbolverständnis der jüdischen
Kabbala fest, dass es eine der zentralen Funktionen religiöser Symbole sei, der Tradition immer
neue schöpferische Lebendigkeit zu verleihen; sie
fordern zu einem symbolischen Gebrauch der
Texte heraus, der wieder neue Traditionen schafft.“16 Mit diesen beiden hier skizzierten symboltheoretischen Grundlagen kann eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Symbolen in ihrem
engen Bezug zu Mose als Straftäter stattfinden.
Anhand symboltheoretischer Methodik kann
Gefangenen ermöglicht werden, ihre eigenen Erfahrungen in biblischen Texten zu sehen und sie
für sich zu integrieren. Deshalb soll im Folgenden
die Mose-Geschichte von der Tat bis zum Dornbusch unter dem Aspekt betrachtet werden, welche Symbole sie enthält, die im Kontext von Gefängnis und der seelsorglichen Arbeit mit Straftätern verstanden werden können. Es soll untersucht werden, welcher Inhalt Gefangenen helfen
kann, sich selbst und ihre Geschichte im Licht der
Vergebung Gottes zu verstehen. Dabei wird gewagt, den Text aus der Perspektive des Mose als
Straftäter zu sehen, um eine hilfreiche Identifikation im Sinne Biehls und Scharfenbergs zu ermöglichen. Diese Erzählung kann durch ihre Symbolik dazu beitragen, dass Straftäter ihr eigenes
Leben sowohl im Blick auf die Vergangenheit als
auch in Offenheit für Zukunft und Freiheit nach
der Zeit der Exklusion ressourcenorientiert betrachten. Ein kreativer und lebendiger Umgang
mit dem traditionellen Text könnte dazu beitragen, das „Jenseitige“ im Hier und Jetzt der gefängnisseelsorglichen Begegnung hörbar, aussprechbar und fühlbar werden zu lassen.

15
16

Vgl. Pietruschka, 2010, 10f.
Biehl, 1989, 62, Anm. 170.
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Gefängnisseelsorge

Diese Perspektive eröffnet einen für die Seelsorge
fruchtbaren Blick für die Arbeit mit Menschen,
die eine Haftstrafe verbüßen. Stephan Pohl-Patalong (1999) legte einen gefängnisseelsorglichen
Ansatz vor, in dem er ausführlich die Aspekte einer Seelsorge erläuterte, die den Gefangenen Freiräume eröffnen soll. Gesichtspunkte daraus, welche die vorliegende Arbeit stützen, seien hier vorgestellt.
Stephan Pohl-Patalong konstatierte: „Die Lebensgeschichten und die Taten der meisten straffällig gewordenen Menschen sind meist zu sehr
mit Verletzungen gepaart oder zu beschämend,
als dass die Betreffenden ohne weiteres zu der Tat
stehen und mit der eigenen Geschichte konstruktiv umgehen können.“17 Der erste Schritt, damit
Gefangene dies erreichen könnten, sei, dass sie
Vertrauen zu sich selbst fänden und ihre eigenen
heilenden Möglichkeiten entdeckten. Erst dann
sei ein Aufbruch für sie möglich.18 Seelsorge könne das unterstützen: „Der Mensch, der seinen
Raum, den er von Gott bekommen hat, und die
Liebe, die ihn dort umfängt, wirklich verstanden
hat, wird sich verändern und sich bemühen, gemäß seinen Möglichkeiten und Kräften nach Gottes Wort zu leben.“19
Menschen, die positiv oder negativ etwas Auffälliges getan haben, würden im Alltag in der Regel völlig damit identifiziert. Für einen straffälligen Menschen, den oder die die Tat sehr belastet,
sei das kaum zu ertragen. Ein solcher Mensch
müsste sich selbst total verurteilen und könnte
sich kein Lebensrecht mehr zugestehen.20 Deshalb
gelte es, jeweils den eigenen Weg zu finden, „mit
der Schuld und nicht gegen sie zu leben.“21 Eine
Straftat zu bewältigen, sei oft verbunden mit der
Angst vor den unabsehbaren Folgen. Dazu gehörten oft Resignation und Antriebslosigkeit sowie
Kontrollverlust über das eigene Leben. Die Angst
könne sich aber auch in Leugnung, Auflehnung
gegen das Schicksal oder Aggression ausdrücken.22
Für Pohl-Patalong war es wichtig, in der Gefängnisseelsorge „den Erfahrungen der Menschen
eine Geschichte zu geben, damit sie nacherlebt
werden können und so ‚entzifferbar‘ werden. […]
Dafür können biblische Geschichten hilfreich sein
[…], die häufig aus erschreckenden und schockierenden Erfahrungen entstanden sind. Im Mittelpunkt dieser Geschichten stehen immer die Erfahrung von Beziehung oder die Hoffnung auf Beziehung.“23 Durch die Begleitung von Gefängnis-
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seelsorgenden werde solche Beziehung symbolisch erfahrbar24: In der Weise, wie Gott den Menschen sehe, ließen sich „Trost und eine Perspektive für ein Leben mit der Schuld schöpfen.“25 Dabei griff er auf Luthers Rechtfertigungslehre zurück: „Wir sind als Gottes Geschöpfe immer
‚simul iustus et peccator‘, das Böse gehört zu unserem Leben wie das Gute.“26 In der Gefängnisseelsorge könnten Menschen sich selbst im Horizont dieser Wirklichkeit Gottes ansehen.27 „In diesem von Gott gegebenen Raum kann Gottes
Sichtweise von den Menschen erlebbar Wirklichkeit werden: Die Trennung von Tat und Person,
die Wertschätzung der Person bei voller Ächtung
der Tat.“28 GefängnisseelsorgerInnen seien die
„Symbole dafür, dass es diese Wirklichkeit auch
für den Menschen noch gibt, der vor den anderen
Menschen und manchmal vor sich selbst als hoffnungsloser Fall gilt.“29 Pohl-Patalong umschrieb
seinen eigenen Ansatz so: „Auf diesen Raum
[,den Gott uns zum Leben gibt, den Gott qualifiziert durch sein Ja zu uns und den wir dankbar
annehmen können,] möchte ich verweisen, indem
ich den Menschen mit Freiräumen für ihre Bedürfnisse begegne, indem ich helfe, Erlebnisse,
die für einen Menschen bisher ‚unstoried’ geblieben sind, in Geschichten begreifbar zu machen
und indem ich als Anwalt der Realität fungiere.“30
Die Geschichte am brennenden Dornbusch erzählt, wie der Straftäter Mose – obwohl er es sich
selbst nicht zutraut – eine neue, bedeutsame Lebensperspektive bekommt. Sie erzählt damit etwas, was viele Gefangene für sich selbst kaum
mehr für möglich halten. Wenn Gefängnisseelsorgende in ihrer Arbeit diese Geschichte aufleben
lassen, eröffnen sie einen Raum im Sinn PohlPatalongs. Mose als alttestamentliche Zentralfigur
in der theologischen Rezeption Die alttestamentliche Forschung hat in der Mose-Erzählung eine
17

Pohl-Patalong, 1999, 190.
Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 191.
19
Pohl-Patalong, 1999, 191.
20
Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 193.
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Pohl-Patalong, 1999, 193.
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Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 195.
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Pohl-Patalong, 1999, 196.
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Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 196.
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Pohl-Patalong, 1999, 194.
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Pohl-Patalong, 1999, 194.
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Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 200.
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Pohl-Patalong, 1999, 200.
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Pohl-Patalong, 1999, 200.
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Pohl-Patalong, 1999, 200.
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vielschichtige Kompositionsarbeit festgestellt, die
eine Entscheidung hinsichtlich der Berücksichtigung literarkritischer Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit erfordert. Im Rückgriff auf Reinhold
Zwick (2003), der sich auf die neueren Forschungen von Georg Fischer, John I. Durham und
Terence E. Fretheim bezog, wird die Erzählung in
ihrer heute vorliegenden Gestalt behandelt.31
Georg Fischer und Dominik Markl (2009)
stellten die Bedeutung der Mose-Erzählungen in
ihrem Werk „Das Buch Exodus“ heraus: „Die
theologischen Aussagen von Exodus bilden das
Zentrum und die Basis des Glaubens an den Gott
der Bibel. Wer JHWH eigentlich ist, enthüllt sich
in diesem Buch auf neue und in Manchem nicht
mehr überbotene Weise: Er schenkt Befreiung aus
Knechtschaft. Er geht mit dem Volk im ‚Bund’
eine bleibende Beziehung ein. […] Als er abgelehnt und verletzt wird, antwortet er in der Folge
mit einer noch weitergehenden Mitteilung seines
Wesens als ‚barmherzig und gnädig‘ (Ex 34,6).
Ex enthält den Kern atl. Gottesoffenbarung“32.
Die Selbstmitteilung Gottes bewirke Veränderung
bei den Menschen: „Gottes Sich-Kundtun und die
daraus sich ergebenden Veränderungen für die an

ihn Glaubenden treten ins Zentrum der Aufmerksamkeit.“33 Dieser Gott zeigt sich dem Straftäter
Mose am brennenden Dornbusch. Indem sich Gefangene mit der Geschichte beschäftigen, kann
ihnen der befreiende und gnädige Gott verständlich werden. Kurt Marti (2. Aufl. 1992) bescheinigte in seinem Buch „Bundesgenosse Gott“ den
Mose-Texten in ihrer Überlieferung im Judentum,
Christentum und auch im Islam eine „seltsam faszinierende, bewegende und zugleich eine prägende Kraft“34 Diese Kraft lohnt es, in der Seelsorge
nutzbar zu machen. Die Geschichte der Befreiung
bezieht sich auch individuell auf Mose als Straftäter, der mit seiner Tat leben und umgehen muss –
wie die Gefangenen.
31

Zwick, 2003, 590: „In Übereinstimmung mit verschiedenen neueren Untersuchungen und Kommentaren, etwa denen von FISCHER, DURHAM und FRETHEIM, halte ich
eine durchgängig synchrone Lektüre des Textes für möglich, d.h. eine Orientierung an seiner Letztgestalt.“ Als
Textgrundlage in dieser Untersuchung dient Ex 3 und 4 in
der Lutherübersetzung 2017.
32
Fischer/Markl, 2009, 12.
33
Fischer/Markl, 2009, 17.
34
Marti, 1992, 34.
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Wie im Folgenden gezeigt wird, wurde Mose in
der Überlieferungsgeschichte und in den Kommentaren außer im direkten Zusammenhang der
Totschlag-Szene kaum als Straftäter wahrgenommen. Um Gefangenen zu ermöglichen, ihre eigene
Geschichte mit der des Mose neu zu finden, muss
diese Tatsache konsequent in die Betrachtung des
Textes einbezogen werden. Das soll hier geschehen. Die Diskussion in der Fachliteratur wirft Fragen auf, die auch für die Seelsorge im übertragenen Sinn relevant sein können.

Die Figur des Mose in der Rezeption der
Dornbusch-Erzählung

Die Rezeption der Dornbusch-Erzählung legte
ihren Schwerpunkt vor allem auf die Selbstoffenbarung Gottes als der Gott der Väter (Ex 3,6) und
die Übergabe des Auftrags an Mose, Gottes Volk
aus der Bedrückung in Ägypten zu befreien.35
Marti sah im Unterschied zu den anderen untersuchten Kommentatoren bei Moses Ankunft in
Midian, dass er Straftäter war: der midianitische
Priester Jithro hätte ihn aufgenommen, obwohl er
u.a. ein Krimineller war.36 Am brennenden Dornbusch stellte er Mose dann vor allem als den heraus, den Gott gegen das Leid der Entrechteten
einsetzte.37 Dass er ein Straftäter war, benannte
Marti hier wie die anderen Kommentatoren nicht
mehr. Das Verschweigen der Tat vermeidet die
Auseinandersetzung und ermöglicht, in Mose vor
allem den Helden zu sehen. Marti schrieb:
„Plötzlich ist aus dem Höfling ein Mörder geworden. Aber die Tat wird vom biblischen Bericht
nicht verurteilt, im Gegenteil: mit ihr vollzieht
sich indirekt die Bestimmung des Mose zum Instrument der von Gott gewollten Befreiung. […]
So wird dieser Mord hier unter positiven Aspekten gesehen: er bewirkt die unwiderrufliche Solidarisierung Mose mit seinen neu entdeckten Brüdern, den Sklaven.“38 Werner H. Schmidt (1988)
schrieb in seinem Kommentar „Exodus“ in Bezug
auf den Totschlag: „Warum der Ortswechsel [von
Ägypten nach Midian] als Flucht dargestellt und
durch einen Mord motiviert wird, lässt sich […]
kaum mehr in Erfahrung bringen. [Für ihn war die
Handlung] nicht mehr von der spezifischen Situation Israels in Ägypten abzuheben.“39 Das Individuelle an dieser Szene rückte damit in den Hintergrund. Rainer Albertz (2012) bezeichnete in
„Exodus 1–18“ Mose in Ex 2 als gescheiterten
Befreier: „Der Totschlag eines besonders brutalen
Aufsehers war als Fanal zum Aufstand gemeint.“40 Das Scheitern dieses Aufstandsversu-
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ches sei darauf zurückzuführen, dass er ohne Gott
erfolgte.41 Die individuelle Bedeutung wurde
nicht bedacht.
Wenn der Totschlag thematisiert wurde, wurde
er also meistens heroisiert (Solidarisierung mit
den Israeliten; Mose als Kämpfer für die Gerechtigkeit). Auch Gefangene neigen bisweilen dazu,
positive Motive für ihre Tat zu betonen und darüber die Realität und die Auswirkungen der Tat
zu vernachlässigen. Im Gespräch darüber, dass in
Kommentaren die Tat des Mose bagatellisiert, verschwiegen oder heroisiert wird, könnte an diese
Muster im Leben der Gefangenen angeknüpft werden.
Ein Eindruck, wie die Mose-Geschichte außerhalb theologischer Literatur rezipiert wurde, ist
mit Blick auf Filme zu gewinnen, die auch Gefangenen bekannt sein könnten. Reinhold Zwick
(2003) untersuchte in seinem Aufsatz „Moses
Moviestar“ die Filme „Die zehn Gebote“ (1957 –
Regie Cecil B. De-Mille), den Trickfilm „Der
Prinz von Ägypten“ (1998 – Regie Brenda Chapman, Steve Hickner und Simon Wells), und den
Spielfilm „Die Bibel: Moses“ (1995 – Regie Roger Young). Letztgenannter zeige Mose als Identifikationsfigur für Menschen, die Ängste und
Zaudern kennen und sich trotz Zweifelns auf den
Weg machen.42
35

Nach Fischer/Markl werde im Exodus-Buch neben der Vorstellung vieler für das Volk Israel wichtiger Personen auch der
Gottesname gedeutet (Ex 3,14). Hier liege ein theologischer
Schwerpunkt. Die Dornbusch-Erzählung in diesem Buch sei
also Teil der grundlegenden Aussagen über den Gott der Bibel.
(vgl. Fischer/Markl, 2009, 11.) Die Zusammenfassung des
„Alten Testaments mit Erklärungen“ (1982, 119f.) sah vor
allem die Bedeutung des Mose für den Exodus: „Mit der Gotteserscheinung am Horeb wird Mose berufen und beauftragt, für
Israel […] als Retter aufzutreten.“ Demzufolge sei nur wichtig,
„dass Mose im Feuer die Gegenwart Gottes erkennt. – Die
Berufung des Mose wird als längerer Prozess dargestellt, in
dem Gott die Einwände des Mose dadurch überholt, dass er
sich immer deutlicher als der Mitgehende zu erkennen gibt.“
Mose erhält „die umfassende Zusage: ‚Ich bin da/werde da sein
(für dich), als der ich immer (für dich) da bin (Martin Buber).’
Wie sich das konkret ereignet, das soll Mose von Fall zu Fall
erfahren.“ Die Zürcher Bibel (2007,76.) fasste in der Vorbemerkung zum Buch Exodus das Geschehen als Gottesoffenbarung zusammen, in dessen Ergebnis Mose mit Aaron gemeinsam „Israel gegen alle Widerstände des Pharao aus Ägypten
heraus“ führe.
36

Vgl. Marti, 1992, 22.
Vgl. Marti, 1992, 30–32.
38
Marti, 1992, 20.
39
Schmidt, 1988, 80.
40
Albertz, 2012, 61.
41
Vgl. Albertz, 2012, 61.
42
Zwick, 2003, 603.
43
Zwick, 2003, 603.
37

18

2019 II

hers erinnern und daran, dass dies Strafe für Mose
nach sich ziehen müsse. Im Film ist es der Pharao, Moses Adoptivbruder Ramses, der ihm den
Totschlag verzeiht und ihn damit von der Schuld
befreit. Auch in den Filmen gibt es also die Tendenz, den Totschlag zu bagatellisieren oder zu
verschweigen, um Mose als Helden darzustellen.
Den vorliegenden Rezeptionen ist gemeinsam,
dass sie Moses individuelle Entwicklung vom
Straftäter zum Befreier nicht beleuchten. Nach
meiner Erfahrung in Gefängnisseelsorge und Gemeindepfarramt ist die Tatsache, dass Mose ein
Totschläger war, selbst vielen aktiven Christinnen
und Christen gar nicht bewusst. Mose ist Zentralfigur des Alten Testaments und kommt als solcher
kaum als Straftäter in den Blick. Moses Berufungsgeschichte, in der sich Gott einem Straftäter
offenbart und mit ihm einen Plan hat, enthält das
Potential, zur Identifikationsfläche für Menschen
zu werden, die ein solches Schicksal teilen, und
Gottes Vergebungshandeln greifbar werden zu
lassen. Um das Geschehen am brennenden Dornbusch in seiner Bedeutung für Mose als Person

Foto: King

Im Trickfilm „Prinz von Ägypten“ werde Mose
als Freiheitsheld vorgestellt, in dem „die amerikanische Identität ihren Gründungsvater finden“
soll.43 Zwick sah dort Moses Begeisterungsfähigkeit und die lebensfroh-vitale Frömmigkeit hervorgehoben. Für die vorliegende Fragestellung fällt
auf, dass der Totschlag im Trickfilm als Unfall
dargestellt wird. Mose verursacht ihn zwar, aber
er schlägt den Ägypter nicht selbst tot. Die Tat
geschieht hier, als Mose von seiner Abstammung
als Hebräer erfährt und führt zur Flucht. In Midian lebt er glücklich und findet die geliebte Zippora.
Am brennenden Dornbusch zieht Mose erst
nach innerem Zögern seine Schuhe aus, als er
feststellt, wem er hier begegnet. Dem Auftrag,
zum Pharao zu gehen, widerspricht er mit dem
Argument, dass er der Feind der Hebräer war:
„Ich war der Prinz von Ägypten, der Sohn des
Mannes, der ihre Kinder töten ließ!“. Vom Tod
des Ägypters ist hier keine Rede. Erwähnenswert
ist, dass bei Moses Ankunft beim Pharao die
ägyptischen Hohepriester an den Tod des Aufse-
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einzuordnen, sei im Folgenden die Vorgeschichte
in groben Zügen skizziert. Die Hintergrundinformationen sind wichtig, um im Gespräch Anknüpfungspunkte für die Menschen im Gefängnis
zu bieten. Aus diesem Grund werden Befunde aus
der Literatur und Deutungen für den Kontext der
Gefängnisseelsorge aufgeführt, um dann den Gehalt der Symbole im Text näher zu beleuchten.
Um darzustellen, wo Gefangene in diesem Text
Berührungspunkte zu ihrer eigenen Geschichte
finden und dann im besten Fall ihre eigene Geschichte neu erzählen und verstehen können, werden Text und heutige Lebensrealität hier miteinander verwoben.

Mose: „Ein Mann aus dem versklavten
Volk, der einzige nicht mit Versklavte“44

Nach dem Tod Josefs und dem Aufstieg eines
neuen Königs wusste in Ägypten kaum mehr jemand, dass die Ägypter einst nur durch die Hilfe
Josefs, also der Hebräer, überleben konnten (Ex
1,8). Der neue Pharao versklavte das Volk. Zur
Verringerung ihrer stetig wachsenden Zahl wurde
der Befehl gegeben, alle neugeborgenen hebräischen Jungen zu töten. Mose entging diesem
Schicksal. Er wurde auf wundersame Weise mithilfe eines Binsenkörbchens gerettet. Aus Mitgefühl von der Tochter des Pharaos als Sohn aufgenommen (Ex 2,10), wuchs er am ägyptischen Hof
auf.45 Es ist davon auszugehen, dass ihm somit
eine exzellente Erziehung und Ausbildung zuteilwurde. Auf dieser Grundlage standen ihm alle
Türen für eine Karriere am ägyptischen Hof offen. Er bekam alles, was keinem anderen Hebräer
erreichbar gewesen wäre: gute Ernährung, Bildung und eine Aussicht auf gute Zukunft.
Hier kann in der Seelsorge die Frage nach Herkunft und Kindheit der Menschen gestellt werden.
Gab es Bedrohung? Wie konnte ihr (nicht) entgangen werden? Wo gab es Hilfe? Kennen Gefangene die Erfahrung, in guten Verhältnissen mit
vielen Möglichkeiten aufgewachsen zu sein oder
diese gerade zu vermissen?
44

Buber, 1952, 46.
Vgl. Fischer/Markl, 2009, 35-38.
46
Vgl. Buber, 1952, 44.
47
Fischer/Markl, 2009, 38 stellten heraus, dass „Mose ein tiefes Empfinden für Gerechtigkeit hat und sich unter verschiedenen Umständen dafür einsetzt.“
48
StGB § 212, Abs. 1.
49
StGB § 212, Abs. 2.
50
StGB § 211, Abs. 2.
51
Vgl. Fischer/Markl, 2009, 40.
52
Fischer/Markl, 2009, 39.
53
Vgl. Fischer/Markl, 2009, 39.
45

2019 II

Mose der Totschläger (Ex 2, 11-15)

Als junger Mann ging Mose vom Königshof hinaus zu den Sklaven. Er kam in Kontakt mit seiner
Herkunft. Wir erfahren nicht, ob er von seiner
Abstammung wusste.46 Hier wurde Mose Zeuge
von Gewalt an einem Hebräer. Offenbar – das
könnte ein Teil seiner Persönlichkeit gewesen
sein – erregte ihn die deutliche Ungerechtigkeit.47
Er sah sich um, ob keiner ihn sehe, schlug ihn in
Verbundenheit zu seinem Volk tot und verscharrte ihn im Sand. (Ex 2,11f.) Die Darstellung des
Totschlags ist sehr knapp. Wir wissen wenig über
die Situation. Allein die Diskussion darum bietet
jedoch Anknüpfungsmöglichkeiten für Fragen zu
Motiven und Hintergründen von Straftaten. Was
führte dazu? Diese Frage betrifft jeden Gefangenen – sie ist im Prozess relevant und bestimmt
über die Schwere der Schuld. Und sie ist wichtig
für das eigene Verstehen und die Möglichkeit einer Aufarbeitung der juristischen und persönlichen Relevanz der Tat. Aus diesem Grund sei an
dieser Stelle die juristische Seite der Tat wahrgenommen.
Das heutige deutsche Strafgesetzbuch urteilt in
§212 Abs. 1:
„Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein,
wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“48 „In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu
erkennen.“49
Absatz 2 definiert:
„Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung
des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus
niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um
eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“50
Entsprechend der Darstellung im Exodusbuch ist
dies nicht gegeben. Da Mose im Exodusbuch für
Gerechtigkeit der Hebräer eintritt, trifft die o.g.
Definition eines Mordes nicht zu.
Fischer/Markl sahen kein bewusstes Ermorden,
auch wenn die zweite Gegenfrage des Hebräers
am Tag nach der Tat, in der das Wort „umbringen“ genutzt wird, als Mordvorwurf zu werten sei.51 „Eher handelt es sich um Totschlag, aus
emotionaler Erregung oder im Zuge der Auseinandersetzung.“52 Für sie geschah die Tat nicht
absichtlich und war vor allem ein Einsatz für die
Gerechtigkeit, auch wenn er dadurch schwer
schuldig geworden sei.53 Auch bei dieser Deutung
besteht die Gefahr, die Tat zu bagatellisieren.
Dass er sich vor der Tat umsieht, ob jemand ihn
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sehen könnte, spricht eher für ein Bewusstsein des
Unrechts, das er begeht. Fischer/Markls Interpretation dient eher dazu, Mose positiv erscheinen zu
lassen und als späteren Hüter des Rechts heraus
stellen zu können. 54 Auch im „Midrasch Schemot
Rabba“ (1882) ist die Tendenz zu sehen, das Verhalten des Mose als geringfügig oder vernachlässigbar darzustellen.55
Vielleicht ist, Fischer folgend, das Bagatellisieren eine Form der Schamabwehr. „Für die familienorientierten, gemeinschaftsbezogenen Menschen des Alten Israel war die Vermeidung von
Beschämung und Schande von großer Bedeutung,
was sich in der Auseinandersetzung mit SchamSchande-Konflikten bei den israelitisch-jüdischen
Verfassern des AT bemerkbar macht.“56 Die vorliegende Arbeit vermeidet diese Tendenz, da sie
nach Ressourcen sucht, die sich im Text gerade
aus der Anerkennung der Tat für die Gefängnisseelsorge ergeben.
Heute werden Vergehen in der Rechtsprechung
auch unter Beachtung eines möglicherweise zugrunde liegenden Krankheitswertes beurteilt.
Vielleicht würde man Moses Verhalten entsprechend der von der Klassifikation im ICD 10 unter
der Ziffer F 60.3 einordnen: als emotional instabile Persönlichkeitsstörung bzw. als Persönlichkeit
mit solchen Zügen. Dementsprechend hätte er
„eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und launenhafter Stimmung.“57 Man
würde eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen
und eine Unfähigkeit, impulshaftes Verhalten zu
kontrollieren, diagnostizieren. Vor diesem Hintergrund könnte mit Gefangenen ein Gespräch über
psychologische Begutachtung aufgenommen werden.
Moses Tat wurde entdeckt, der Pharao erfuhr
davon und Mose floh deshalb nach Midian. (Ex
2,14) Dass Mose floh, zeigt, dass er sich des Vergehens, das er begangen hatte, bewusst war. Nach
Ex 2,15 trachtete der Pharao Mose nach dem Leben. Albertz stellte heraus, dass es dabei nicht darum ging, ihn vor ein Gericht zu stellen, „sondern
dass er ihn durch seine Häscher aufspüren und
liquidieren lassen wollte.“58 Die Flucht war für
Mose der einzige Ausweg.
Mose war aber mehr als ein Straftäter. Helmut
Utzschneider und Wolfgang Oswald (2013) stellten in ihrem Kommentar heraus, dass Mose in der
Streitsituation mit den Hebräern (Ex 2,13f.) etwas
von seiner Fähigkeit zeige, streitschlichtend ein-

zugreifen. Allerdings werde ihm diese Autorität
von den Hebräern hier nicht zugetraut.59 „Es ist
aber wohl nicht in erster Linie der Widerstand der
Hebräer, die ihn hier – zumindest fürs Erste – hat
scheitern lassen, sondern die Eigenmächtigkeit
und Gewaltsamkeit, mit der er seine Rolle als
Retter ausgefüllt hat.“60
Von Mose konnte Großes erwartet werden. Mit
dem Totschlag änderte sich aber sein gesamtes
bisheriges Leben. Das Scheitern „hat für Mose
[…] schwerwiegende Folgen und bringt über viele Jahre Trennung von seinem Volk sowie jenem
Ort, wo er aufgewachsen ist.“61 Durch die Flucht
entging Mose zwar der Strafe, er trug aber die
Folgen seines Handelns in Form jahrelanger Exklusion.
Mit dem Blick der Gefängnisseelsorge fällt die
Parallele zu heutigen Gefangenen auf: geflohen
oder zu Gefängnisstrafen verurteilt, sind sie ausgegrenzt aus ihrem bisherigen Lebensumfeld.
Diese Ebene ihres eigenen Lebens können Gefangene symbolisch in der Flucht des Mose und deren Folgen für ihn finden. Es kann darüber gesprochen werden, was es bedeutet, das Lebensumfeld zwangsmäßig zu verlieren und die Folgen
der Straftat zu tragen – verlorene Lebensträume,
Beziehungsverlust und Ertragen der Exklusion
gehören dazu.
54

Dazu passend steht in den 10 Geboten, die Mose später von
Gott bekommt, „Du sollst nicht töten“, ohne dass das Töten des
Mose reflektiert wird.
55
Die rabbinische Auslegung erwog, dass Mose hier einen
Ägypter sah, der einen Ehebruch begangen hatte, was mit dem
Tod zu bestrafen ist. So sei dieser Ägypter kein Mensch gewesen. Mose habe also gemäß Ex 2,12 gesehen „dass kein
Mensch da war, nämlich, dass er den Tod verdient hatte.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 23.) Es wurde überlegt,
ob Mose mit der Faust, mit einer Schaufel oder mit dem Ausspruch des Gottesnamens den Ägypter erschlagen habe. Zu V.
14 hieß es, dass einer der Hebräer, die Mose am Tag nach der
Tat streitend fand, zu ihm gesagt habe: „Du sprichst, um mich
umzubringen? […] Daraus kannst du sehen, dass er den Ägypter mittelst des Ausspruches des Gottesnamens umgebracht
hat.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 24.) Ebenso geht der
Midrasch davon aus, dass die Mitteilung an den Pharao eine
Verleumdung durch Dathan und Abiram, zwei Hebräer, die
sich dort zankten, war. „[S]ie waren es, welche den Vorfall
bekannt machten, sie waren es, die vom Manna übrig ließen,
sie waren es, welche bei Korachs Aufstand sagten Num 14,4:
˙Wir wollen ein Oberhaupt einsetzen und nach Ägypten zurückkehren˙, sie waren es, welche sich am Schilfmeere widerspenstig bewiesen.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 23f.)
56
Fischer, 2013, 347.
57
http://www.icd-code.de/icd/code/F60.3-.html (17.11.2018.)
58
Albertz, 2012, 62.
59
Vgl. Utzschneider/Oswald, 2013, 96.
60
Utzschneider/Oswald, 2013, 96.
61

Fischer/Markl, 2009, 40.
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Das Bagatellisieren/Verdrängen der Straftat des
Mose in der Rezeption der Mose-Gestalt kann in
der Seelsorge zur Anknüpfung an womöglich vorhandene Tendenzen dienen, zur Erhaltung eines
positiven Selbstbildes die Bedeutung der Straftat
zu verdrängen und klein zu reden. Bei Mose zeigt
sich, dass gerade in der Anerkennung der Realität
in der Begegnung mit Gott die Befreiung liegt.
Auch wenn seine Straftat im Affekt erfolgte,
bleibt sie Unrecht und hat Folgen. Es wird hier
gezeigt werden, dass Mose erst, als er sich dem
ehrlich in der Begegnung mit Gott stellt, der Exklusion entrinnen kann.
Moses Lebensgeschichte eröffnet Raum für
Fragen nach der Jugend und dem Erwachsenwerden. Wem gegenüber verhielt/verhalte ich mich
loyal, wem fühle ich mich zugehörig? Die Diskussion um Mord oder Totschlag in der Moseliteratur kann in der Seelsorge aufgenommen werden, um mit Gefangenen über die Triebkräfte zu
sprechen, die zur Straftat geführt haben. Heiligt
der Zweck die Mittel? Welche Auswirkungen haben Straftaten für die Opfer? Was bedeutete es für
die Angehörigen des Opfers, diesen Menschen
verloren zu haben? Was bedeutete die Exklusion
für die Angehörigen des Täters/der Täterin?

Midian: Ziel der Flucht –
Ort der Exklusion – Land der Tradition

Die Flucht führt Mose nach Midian, „eine Landschaft, die gewöhnlich südlich von Edom und östlich des Golfes von Aqaba“62 lokalisiert wurde.
Es bleibt unklar, wann genau Mose in Midian ankommt63 und ob Midian bewusstes Ziel oder zufälliger Ankunftsort ist.64 Utzschneider / Oswald
bemerkten, dass die Ortsnamen aus der Entstehungszeit des Exodusbuches geografisch nicht zu
identifizieren gewesen seien. „Umgekehrt versperrt die heutzutage selbstverständlich gewordene geografische Identifizierung der im Text genannten Örtlichkeiten die Wahrnehmung von den
möglichen symbolischen Konnotationen und Denotationen.“65 Für Midian bedeutet das: „Genauso
gut möglich ist, dass diese Lokalisierung aufgrund ihres Namens gewählt wurde, da das Wort
‚(מדיןMidian’) pseudo-etymologisch von der
semitischen Wurzel ‚(דיןRecht/Gericht’) abgeleitet werden kann und somit Midian als Ort des
Rechts erscheint.“66 Damit kann Midian für Mose
als Ort der Exklusion/des Gerichtsurteils verstanden werden.
Mose kam in Midian an einen Brunnen. (Ex
2,15) „Der Midrasch Schemot Rabba“ erkannte
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darin eine Verbindung zu den Vätern im Glauben:
Isaak und Jakob.67 Für Martin Buber („Moses“
1952) war Midian theologisch der Ort, an dem
Mose mit der Tradition des Volkes seiner Herkunft, mit dem JHWH-Glauben und dann direkt
mit JHWH in Verbindung komme.68 Am Ziel der
Flucht kommt Mose auf ungeahnte Weise mit seiner Herkunft in Kontakt.69 Symbolisch spendet
der Brunnen das Wasser, das ihn überleben lässt
und bringt ihn mit seiner Abstammung in Kontakt.
Am Ort der Exklusion lernt Mose einen neuen
Lebensstil kennen.70 Für Mose dürfte dieser Statusabfall schwer zu verarbeiten gewesen sein. Die
Unfreiheit des Mose in Midian – verursacht durch
die Straftat – liegt darin, dass er als Kleintierhirte
nicht seiner Erziehung und Ausbildung und seinen Fähigkeiten entsprechend leben konnte. Seine
Abhängigkeit erweist sich in der Unmöglichkeit,
nach Ägypten zurück zu kehren, da er davon ausgehen musste, dass sich jemand des Totschlags
erinnern könnte, den er begangen hatte. Von daher erscheint Midian weniger als ein Ort der Freiheit, als vielmehr als ein Ort der Exklusion für
Mose. Er blieb lange in Midian: fand eine Frau,
gründete wohl eine Familie und verrichtete über
Jahre einfache Arbeit. Erst, als der König von
Ägypten starb (Ex 2,23), gab es für Mose eine
neue Perspektive.
Auch hier lassen sich Motive für die Seelsorgearbeit erkennen: (Wo) gab oder gibt es für die
Gefangenen einen guten Ort? Was gibt Kraft in
der Haft (Brunnen)? Was bedeutet der Statusabfall aufgrund der Straftat bzw. der Haft und wie
erleben sie Exklusion, Unfreiheit, eingeschränkte
Selbstbestimmung?
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Haben die Gefangenen eine eigene Familie? Mose
fand seine Frau am Ort der Exklusion, für Gefangene sind die Partner und Partnerinnen dort gerade nicht erreichbar.

Das Geschehen am brennenden Dornbusch
und sein Symbolgehalt

In Ex 3,1–6 wendet sich Moses Schicksal. Nach
langer Zeit der Exklusion ereignet sich am Dornbusch das Geschehen, das dem Straftäter Mose
eine Zukunft eröffnet, die seinen Fähigkeiten gerecht wird.
Der Ort: Hinter der Wüste und Horeb
Mose kommt beim Hüten des Kleinviehs in Midian „über die Wüste hinaus“, wörtlich „hinter die
Wüste“ אחר המדבר. Nach Dohmen bedeute מדבר
„Wüste“, aber auch „Steppe“ als Weideland für
Kleinvieh.71 Mose habe also die üblichen Weideplätze verlassen. Laut Dohmen handele es sich bei
„Wüste/Steppe“ im Kontext der Wüstenwanderung um einen Ort oder eine Zeit des Mangels,
damit sei aber untrennbar auch die Nähe Gottes
durch dessen lebenserhaltende Fürsorge verbunden.72 Pietruschka sah in alttestamentlichen Tex-

ten, dass „die Wüste selbst mit dem Ausschluss
aus der menschlichen und göttlichen Gemeinschaft gleichgesetzt“ werde.73
Dieser Bibeltext konkretisiert den Ort: – חרב
Horeb – übersetzt „Verwüstung“ oder „Trümmerhaufen“74. Dies sei lt. Dohmen (2004) eine
spätere theologische Deutung des Ortes durch die
biblischen Autoren als unbesiedeltes Ödland, das
dem nur unsicher zu lokalisierenden Sinai entspreche75. Thomas B. Dozeman (2009) wertet den
Ausdruck אחר המדבר, Mose komme „hinter die
Wüste“, als „narratologisches ‚Fiktionalitätssignal’; signalisiert wird eine ‚fantastic geography,
meaning locations of mystery at the edge of
everyday human experience…‘.“76
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Vgl. Dohmen, 2004, 1331.
76
Vgl. Utzschneider/Oswald, 2013, 113, Anm. 1a.
72

23



Thematik

Da es in der vorliegenden Arbeit darum geht,
Menschen in ihrem heutigen Erleben zu erreichen, bietet es sich an, den heutigen Symbolwert von „Wüste“ einzubeziehen. Pietruschka
(2010) schrieb: „Was symbolisch gesprochen
zählt, ist nicht was die Wüste oder Nomaden sind,
sondern, was man von ihnen weiß, sagt und
glaubt.“77 Joachim Scharfenberg und Horst
Kämpfer (1980) folgend, die in „Mit Symbolen
leben“ für das heutige Verstehen von Symbolen
die psychologische Sicht einbezogen, sei hier
auch diese berücksichtigt:78 Eine Deutung bietet
Verena Kast (1986) in ihrem Buch „Traumbild
Wüste“: Wüste sei ein unermesslicher Raum, geformt von Wind, Hitze und Kälte, beherrscht von
der Sonne. Sie bedrohe oder fordere heraus. Sie
zwinge zur Einfachheit. Sie sei kein Ort, an dem
man lange bliebe, von hier breche man immer
wieder auf. Wüste konfrontiere mit dem Tod und
zugleich könne man hier das Leben gewinnen.79
Kast bezeichnete die Wüste als „Ort der unerbittlichen Konfrontation mit sich selbst“80, wo es um
das Wesentliche des Lebens gehe. In der biblischen Tradition begegne die Wüste „als de[r] Ort
der größten Gottesferne, der Verlassenheit, der
Versuchung durch den Teufel, andererseits ist es
aber auch der Ort, wo sich Gott besonders intensiv zeigen kann.“81
Befindet sich Mose im Exodustext „hinter der
Wüste“, könnte dies als Steigerung dieser Symbolik verstanden werden und als Beginn der Überwindung oder des Neuanfangs. Das wird sich im
Folgenden erweisen. In der Seelsorge kann die
Symbolik des Ortes aufgegriffen werden, um Erfahrungen von Mangel, Einsamkeit oder Verlassenheit, Bedrohung, Angst oder Todesgefahr auszudrücken. Auch Fragen zur Konfrontation mit
sich selbst sind dieser Symbolik immanent.

Der Dornbusch

Felipe Blanco Wißmann (2008) beschrieb in seinem Artikel „Dornbusch“ diesen als Stachelpflanze, die (z.B. in Gen 3,18) bildhaft für eine Vielzahl von Beschwernissen stehe und für das, was
beseitigt werden müsse.82 „Prominent ist von einem Dornbusch als Bild für das Unedle, Geringe
die Rede in den Pflanzenfabeln in Ri 9,7ff. (hebr.
( אטדund 2Kön 14,9 par. 2Chr 25,18 (hebr. חוח.“83
Das Wort ( סנהDornbusch) sei etymologisch dem
Wort für Sinai verwandt und als „von Anfang an
gewollte Kommentierung der Lokalisierung ‚Gottesberg, Horeb“84 zu werten. Dass dieser Dornbusch brenne, ohne zu verbrennen, werteten Fischer / Markl als Paradoxon, das „symbolisch für
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Feuer als göttliche, verwandelnde Macht und die
gleichzeitige Erfahrung, dabei vor Vernichtung
verschont zu werden“ stehe.85 Befindet sich Mose
als Straftäter in der Exklusion, erscheint der
Dornbusch als Ort, an dem das Unedle, der Makel
in ihm mit der göttlichen Macht konfrontiert wird
und hier verwandelt werden kann. Diese Deutung
entspricht der Tatsache, dass der Ort als „heiliger
Boden“ bezeichnet wird. Hier findet Gottesbegegnung statt. Daniel Krochmalnik (2000) wertete:
„Den brennenden Dornbusch haben die jüdischen
Ausleger als ein Symbol des Mitleidens Gottes
mit seinem leidenden Volk gedeutet. Wie Israel
geografisch nach Ägypten hinabgestiegen und
sozial ganz unten angekommen war, so stieg nun
auch Gott von seinen hohen Gipfeln und Wipfeln
hinab und erschien im niedrigsten aller Bäume.“86
Auch Straftäter wie Mose sind sozial „ganz unten“ angekommen. Das können Menschen im Gefängnis gut nachvollziehen. Exklusion hat Auswirkungen auf die Psyche von Menschen. An späterer Stelle wird darauf noch genauer eingegangen. Erfahrungen des sich unwert Fühlens können
mit dem Symbol des Dornbuschs aufgegriffen
und ausgesprochen werden.

Mose am Dornbusch

Nach Fischer/Markl war Mose ein Mensch, „der
vor Mehraufwand nicht zurückscheut und Dingen
auf den Grund gehen will […] – zwei wichtige
Eigenschaften für Führungspersonen.“87 Mose
zeigt sich am brennenden Dornbusch als mutig,
entschlossen und tatkräftig. Er stellt sich der Situation, die ihm begegnet („Hier bin ich“). Zugleich
erscheint er im Verbergen seines Gesichts und
auch mit der Frage „Wer bin ich, …?“ (Ex 3,11)
unsicher. Sich gegen Gottes Plan wehren zu wollen, spricht zugleich für vorhandenes Selbstbewusstsein. Der Midrasch sah in Moses Auftreten
dessen „Niedrigkeit“.88
77
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Laut Utzschneider/Oswald sei Mose (Ex 4,10-12)
„kein Mann von Worten“, sondern sein Mund und
seine Sprache „schwer(fällig)“ gewesen.89 Anders
als z.B. bei der Berufung des Jeremia begebe sich
Gott mit Mose in ein Streitgespräch, in dem er mit
seiner ganzen Größe als der Schöpfer argumentiere, „der Menschen – und zwar ist hier offenbar
gemeint: jeden Menschen individuell – mit den
Fähigkeiten zur Kommunikation und zu Wahrnehmung ausstattet. […] Gott will ihn [Mose] reden lehren und schickt ihn erneut los.“90 Das werteten sie als Ermutigung für Mose. Fischer/Markl
betonten: „Mose glaubt, nicht genug reden zu
können – in krassem Missverständnis zu seinen
wirklichen Fähigkeiten.“91 Moses Einwände in
der Berufungsszene: Ex 3,11: „Wer bin ich,
dass….“, 3,13: „… mich fragen ‚Wie heißt er?’“,
4,1: „… wenn sie mir nicht glauben“, 4,10: „Bitte
Herr, ich bin kein Mensch…“ und 4,13: „… sende
doch einen Anderen!“92, die auf ein geringes
Selbstwertgefühl schließen lassen, sind – sieht
man sie als Einwände eines Straftäters – gut nachvollziehbar. Sie erinnern an (ehemalige) Gefangene, die sich nach langer Exklusion selbst nicht
mehr viel zutrauen.
Stefan Thomas (2010) untersuchte Armut junger Menschen in Berlin als Ausgrenzungsphänomen und ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeit und bemerkte: „[…] nur durch äußere Bestätigung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten kann sich ein ausreichendes Maß an Selbstwert aufbauen, um sich die Lebensbewältigung
innerhalb der Sozialwelt auch zuzutrauen.“93 Er
stellte fest: „Armut und Exklusion bewirken
schließlich Resignation und Hilflosigkeit, sodass
sich die soziale Ausgrenzung über Formen des
Selbstausschlusses verstärkt und beschleunigt.“94
„Übersetzt auf die konkrete Erfahrungsebene der
individuellen Lebensbewältigung bedeutet räumliche Exklusion viel mehr: das Eingeschlossensein in einem Feld des persönlichen Scheiterns, das sich rein negativ durch die Distanz zum
anerkannten Sozialleben auszeichnet.“95 „Die Identität, Ich-Stärke und Selbstwert haben ihr Fundament in einem biographischen Erfahrungsfundus, über den sich die Besonderheit der eigenen
Lebensgeschichte, die soziale Einbindung und
Wertschätzung sowie Souveränität und Handlungsfähigkeit vergewissern lässt.“96 In diesem
Kontext können Moses Abwehrreaktionen zu
Symbolen für Menschen mit mangelndem Selbstwert werden.

In der Seelsorgearbeit mit Gefangenen kann die
Mosegeschichte zur Annäherung an die Auswirkungen der Haft bei den Gefangenen helfen.
Wenn man in der Arbeit an der Geschichte emotionale Faktoren des Mose mit den Gefangenen
sucht, können sie Scham, geringen Selbstwert,
fehlendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
und den eigenen Wert zur Sprache bringen. Außerdem kann herausgearbeitet werden, was es für
Mose bedeutete, wirklich gesehen und angesprochen zu werden: Mose brach auf und konnte
(blickt man auf die weitere Geschichte) positive
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen. Sein
negatives Selbstbild erweist sich im Zuge der
Handlung als falsch. Könnten das auch Gefangene für sich so sehen?

Heiliger Boden, Schuhe und Verbergen des
Gesichts (Ex 3,1–6) Nimm von deinen Füßen, was verschließt

Mose soll am Dornbusch seine Schuhe (wörtlich:
Sandalen) ausziehen. Im Allgemeinen, wie auch
schon im Text selbst, wird das geforderte Ablegen
der Schuhe mit der (gefährlichen) Heiligkeit des
Ortes erklärt. Nach Utzschneider/Oswald sei der
Ritus auf verschiedene Weise begründet worden,
„etwa als ehrfürchtige Selbsterniedrigung oder
wegen der unreinen (unheiligen) Haut toter Tiere
an den Füßen“.97 Das Ausziehen der Schuhe in
dieser Erzählung gelte vornehmlich als Heiligkeitsmarkierung des Ortes.98 Im Midrasch heißt es
dazu nur kurz: „An dem Ort, wo die Schechina
sich zeigt, darf man nicht Schuhe tragen.“99
Fischer/Markl wiesen auf die Verunreinigung
der Schuhe durch Staub und Dreck hin, die der
Begegnung mit dem Göttlichen entgegenstehe.
„Das Ablegen des durch Staub und Dreck verunreinigten Schuhwerks ist eine Bedingung für den
Zutritt zum Heiligen“100
89
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Sie sahen zudem weitere für unseren Zusammenhang wertvolle Aspekte: „a) Diener und Gefangene müssen barfuß gehen (Jes 20,2), freie Menschen dagegen dürfen Schuhe tragen (Ex 12,11
[…]). b) Sandalen begegnen bei Rechtsansprüchen“101, was dem Ablegen der Schuhe die Nuance verleiht, dass Mose damit „seine Selbstbestimmung aufgibt und keine Besitzansprüche hat“102.
Albertz sah im Ablegen der Schuhe das Ziel,
„Mose so nah wie möglich zu Gott heranzuziehen, ohne dabei den notwendigen Abstand zwischen Gott und Mensch aufzuheben oder gar Gott
in die Welt des Profanen herabzuziehen.“103
Im Artikel über „Schuhwerk“ beschrieb Erika
Fischer (2013) Schuhe in ihrer Funktion als
Schutz vor Verletzungen, heißem Boden und Kälte, als Erleichterung der Fortbewegung und Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Kultur und einer
gesellschaftlichen Stellung. Darüber hinaus sah
sie einen symbolischen Gehalt, „der sich in metaphorischen Ausdrücken niederschlug und besondere Verhaltensweisen der Träger bedingte, z.B.
bei Fragen der Reinheit, bei Bestrafung und Entehrung oder bei Rechtsgeschäften.“104 Das gebrauchte Wort „( ְָנֶעליָךdeine Schuhe“) hänge zusammen mit der Wurzel נעל, die „verschließen“
bedeute.105 Daraus folgernd kann Ex 3,5 entsprechend mit „Nimm das von deinen Füßen, was verschließt“ übersetzt werden. Das mag gewagt sein,
eröffnet aber einen neuen symbolischen Gehalt.
Dass diese Wurzel auch für das Verschließen einer Tür gebraucht wurde, könnte dann im Symbol
bedeuten: «Lass beiseite, was den Zugang verschließt: zu dir, zu mir, zu deiner Herkunft.» Dies
wird gestützt durch die Angabe im „Etymological
Dictionary of Biblical Hebrew“, nach der נעל
„stem movement or entry“106 bedeute – Bewegung
oder Eintritt hemmen oder behindern.
Laut Fischer gehörten Schuhe im Alten Testament „zur notwendigen Ausstattung von Menschen […] Bildlich können ein Paar Sandalen oder Schuhriemen für etwas Geringes oder wenig
Wertvolles stehen. […] Menschen ihrer Schuhe
zu berauben, bildete eine Form der Demütigung.
Dementsprechend wurden Gefangene barfuß und
dürftig bekleidet fortgeführt (Jes 20,2-4).“107 Auf
dieser Grundlage kann das Ablegen der Schuhe so
gedeutet werden, dass Mose hier völlig als Straftäter ernstgenommen wird.
Diese Geste kann auch mit dem heute sprichwörtlich gebrauchten „Dreck am Stecken haben“
verglichen werden. Diese Redewendung wurde
im Duden (2002) erläutert: „Diese Wendung geht
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davon aus, dass man manchmal nur noch am Spazierstock erkennen kann, dass jemand durch
Schmutz gewatet ist, weil beim Säubern und
Wechseln des Schuhwerks der Stock gewöhnlich
vergessen wird. Mit diesem Bild soll einem Menschen vor Augen geführt werden, dass er jetzt
zwar moralisch einwandfrei lebt, in der Vergangenheit aber auch etwas Unrechtes getan hat.“108
Diese Wendung, die im Mittelalter in Gebrauch kam, ermöglicht uns, die Bedeutung des
Symbols zu erweitern. Sie steht mit dem Schmutz
in Verbindung, den man auf seinem Weg an den
Schuhen sammelte, von den Schuhen dann entfernte, vom Stock allerdings nicht. Das wurde im
Laufe der Zeit sprachlich mit Schuld in Verbindung gebracht. Auch wenn in Ex nicht ein Stock,
sondern die Schuhe zur Seite gelegt werden, wird
auf dem Hintergrund dieses Sprichwortes das
Ausziehen der Schuhe als ein zur-Seite-Legen der
schuldhaften Vergangenheit, die dem Menschen
anhaftet, verständlich. In der Begegnung mit Gott
wird der Mensch nicht auf sie reduziert. Wenn die
Zeit gekommen ist, darf ein Neubeginn erfolgen.
Die Symbole Heiliger Boden und Ablegen der
Schuhe können in der seelsorglichen Begegnung
dazu anregen, über Gottesbegegnungen bzw. die
Frage nach Gott überhaupt zu sprechen. Themen
könnten auch sein: wirklich gesehen werden und
nicht auf die Straftat reduziert werden, der Realität ins Auge sehen, zur eigenen Geschichte mit
der Straftat stehen, Vergebung erfahren, sich
selbst vergeben, das Stigma zur Seite legen.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, nach vorn zu
schauen?
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Mose verbirgt sein Gesicht

Mose verbirgt sein Gesicht, als er Gottes Namen
hört, „weil er sich vor ihm fürchtete“ (Ex 3,6).
Diese Bewegung wurde von Fischer/Markl als
Zeichen von Moses Ehrfurcht Gott gegenüber gedeutet, der offenbar auch um die Gefahr wisse,
wenn man Gott ungeschützt begegne.109 Albertz
beschrieb: „Bei aller Auszeichnung, die sie [die
Gottesbegegnung] bedeutete, konnte es für einen
Menschen leicht tödlich enden, Gott anzublicken“.110
Sein Gesicht zu verbergen, könnte (s.o.) auch
ein Zeichen von Reue und Scham sein. Laut dem
„Wörterbuch alttestamentlicher Motive“ begegnet
die Metapher der Scham/Schmach des Angesichts
besonders häufig in den Psalmen.111 Stephan
Marks (2009) hat in seinem Buch „Scham. Die
tabuisierte Emotion“ dieses Gefühl detailliert bearbeitet. Er beschrieb eine „Gewissens-Scham“,
die z.B. auftrete, wenn wir „unsere eigenen Werte, Ideale oder unsere Würde verletzt haben.“112
Zeichen von Scham seien Flucht, Ärger/Kampf
oder auch Verstecken: „Wir fühlen uns deprimiert, traurig, sind enttäuscht über uns selbst und
haben eine geringe Wertschätzung für uns
selbst.“113 Die Körperhaltung ändere sich: „Wir
bedecken oder verbergen unser Gesicht, senken
den Kopf oder wenden ihn ab.“114 Die Scham erinnere an Schuld, die unversöhnt geblieben sei.
Damit Scham weichen könne, sei es nötig, „die
Schuld wiedergutzumachen“.115 Das Gewissen sei
die Kontrollinstanz zur Schuld-Verarbeitung und
das ihr entsprechende Sinnesorgan sei das Ohr,
„mit dem wir auf die ‚Stimme‘ des Gewissens
oder Gottes hören“.116 „Die Verarbeitung von
Schuld beginnt idealtypisch mit Schuld-Einsicht.“117 Damit lässt sich Moses spontane Bewegung als Zeichen von Scham verstehen, denn vor
Gott kann er nichts verbergen. Gott erkennt bei
Mose die Reaktion auf die unversöhnte Schuld in
dessen Bereitschaft, die Schuhe abzulegen sowie
im Abwenden des Gesichts und eröffnet ihm einen Raum für Neubeginn.
Das Verbergen des Gesichts impliziert symboldidaktisch die Themen Scham und Schuld. Wie
ist es, denen ins Auge zu sehen, die mich gut kennen? Wie ist der Kontakt zur Familie, zur
Freundin/zum Freund? Was geschieht, wenn man
sich nicht mehr falsche Realitäten vorspielt? Bietet das Chancen?

Gott eröffnet Raum für Zukunft und Freiheit

Was am Dornbusch nach Moses Zeit der Exklusion in Midian geschieht, kann als erster, persönlicher „Exodus“ gesehen werden. Fischer/Markl
deuteten „Exodus“ als „Herausweg“ und damit als
Weg aus der Sühne. Sie brachten dies mit dem
Ende von Unfreiheit und Abhängigkeit in Zusammenhang.118 Wie vollzieht sich das im Text? Gott
spricht Mose mit seinem ägyptischen Namen an.
Damit sieht er die Realität seiner Biografie und
erkennt seine Person an. Marks beschrieb, wie
wichtig die Anerkennung eines Menschen für seine Motivation sei. Neben der Wertschätzung beziehe das auch ein, wahrzunehmen was ist.119 Das
bedeute auch, einen Raum von Beziehung zu
schaffen, „in dem Fehler geschehen und angeschaut werden dürfen“120. Ein befreiender Umgang mit Scham bestünde darin, „unsere Scham
und ihr Gewordensein anzuerkennen und so ein
Stück Freiheit ihr gegenüber zu gewinnen.“121
Nimmt Gott Mose am Dornbusch mit dem begangenen Totschlag und seiner Scham ernst, dann
sagt er damit: „Ich sehe dich, wie du bist.“ Gott
erkennt ihn befreiend an.
In Ex 3,10 gibt Gott Mose den exponierten
Auftrag, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Er
traut es ihm zu, sieht Moses Kompetenz, die er
am Pharaonenhof erworben hatte: Mose ist mehr
als das, zu was ihn seine Straftat werden ließ. Indem er Mose zum Aufbruch bewegt (motiviert),
zeigt er: „Die Zeit der Exklusion ist genug. Ich
brauche dich. Lass nun hinter dir, was gewesen
ist. Schau nach vorn und setze deine Gaben für
einen guten Zweck ein.“ Utzschneider/Oswald
stellten die Verbindung zu Ägypten her: „Der
Sendungsauftrag stellt das Handeln des Mose auf
eine neue Basis im Vergleich zu dem hilf- und
vor allem erfolglosen Eintreten des jungen Mose
für seine ‚hebräischen Brüder‘ (Ex 2,11)“.122
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Sahen wir mit Marks, dass die Überwindung von
Scham u.a. durch Wiedergutmachung erreichbar
ist, bietet sich mit dem Auftrag/der Berufung die
Gelegenheit dazu für Mose.
Der brennende Dornbusch hinter der Wüste,
das Ausziehen der Schuhe und Moses Abwenden
des Gesichts sind mit Gottes Handeln an Mose für
die Seelsorgearbeit mit Menschen im Gefängnis
also als Anknüpfungssymbole für das Erschliessen von Gottes Vergebungshandeln. Ebenso stehen sie für die Befreiung, einen neuen, sinnvollen
Weg der Wiedergutmachung zu beschreiten. Für
Josef Grünberger (2007), österreichischer Psychotherapeut im Strafvollzug, erschien in seinem
Buch „Humaner Strafvollzug“ – unter Bezug auf
Mose123 – der Sinn der Therapie im Strafvollzug
als „die Rückkehr zu sich selbst vor der Heimkehr
in die Gesellschaft“124. Auch wenn Seelsorge keine Therapie ist, könnte dieser Begriff für sie leitend sein. Am Beispiel des Mose ist erkennbar,
dass dessen Rückkehr in sein altes Lebensumfeld
mit dem Kontakt zu seiner eigenen Scham und
Lebensrealität verbunden ist. Sich selbst zu vergeben, sich von Gott anerkannt zu erfahren, kann
Freiheit für einen Neuanfang ermöglichen.
Mit Gefangenen könnte überlegt werden, welche Fähigkeiten sie haben. Welches Potential liegt
gerade brach? Was könnte Aufbruch („Exodus“)
in ihrem Leben bedeuten? Wie kann ein befreiter
Umgang mit Scham aussehen? Was braucht der/
die Gefangene, um Mut zu fassen? Was stärkt?
Könnten Gefangene in einer Gruppe sich gegenseitig ermutigen und aufeinander achtgeben? Geht
das überhaupt? Welche realistischen Hilfsmöglichkeiten gibt es? Was hilft, sich selbst zu motivieren? Was könnte Wiedergutmachung bedeuten?

Der mitgehende Gott

In Ex 3,12 sagt Gott zu Mose: עמְך
ָ ָּ֔ י־אֶ ְִֶּֽהיֶ ֣ה
ִּֽ „ ִּֽכIch
will mit dir sein.“ Hier begegnet das אהיֶ ֣ה,
ְ das
Gott dann auch in seinem Namen benennt: „Ich
werde sein, der ich sein werde.“ Gott ist der Begleitende, das ist seine ureigenste Selbstbestimmung. Konkret zeigt sich das am Dornbusch, indem er Mose dessen Bruder Aaron ergänzend und
stützend zur Seite stellt. Gott garantiere ihn als
„bestens qualifiziert“125, meinten Fischer/Markl.
Utzschneider/Oswald stellten heraus, dass Aaron
als Levit das sei, „was Mose nicht ist, nämlich
beredt“
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und seine Stellung „als Mund des Mose“ übernehme.126 Gott und Aaron werden Mose bei seiner
Aufgabe begleiten, das Volk aus dem Land der
Knechtschaft (Ägypten) in das „Land des Segens
und des Überflusses“127 zu führen. Aarons Auftreten wird, das zeigt ein Blick auf den Fortgang der
Geschichte, mehr und mehr in den Hintergrund
treten. Er erscheint wie ein Katalysator, der unterstützt, damit Mose zu seiner eigenen Stärke finden kann. Am Ende des Weges zeigt Gott Mose
das Land der Hoffnung, auch wenn er es nicht
betreten wird. Dies genauer zu untersuchen, würde Überlegungen zu einer mitgehenden Seelsorge
nach Strafentlassung und die Verantwortung, die
die Kirche dabei übernehmen könnte, bereichern.
123

Vgl. Grünberger, 2007, 16f.: Mose erscheint hier als
Bezug, „Menschlichkeit sowie die Barmherzigkeit als
Grundprinzip ärztlichen Helfens“ zu sehen.
124
Grünberger, 2007, 16.
125
Vgl. Fischer/Markl, 2009, 68.
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Fazit

Themen im Gespräch mit Gefangenen könnten
sein: Wer ist an meiner Seite? Wer unterstützt
mich? Es könnte herausgestellt werden, dass Gott
nicht die Erfüllung aller Wünsche verspricht, sondern Begleitung auf dem Weg. Gott ermöglicht
Neuanfang, ohne damit alle Zielvorstellungen zu
erfüllen. Leben findet immer an dem Ort statt, wo
man gerade ist. Dort bieten sich die Chancen.
Könnte die Haftzeit als Zeit mit Möglichkeiten
gesehen werden?

126
127

Utzschneider/Oswald, 2013, 134.
Utzschneider/Oswald, 2013, 127.

Die Mose-Geschichte kann dazu beitragen, dass
Gefangene mit einem realistischen Blick auf ihre
Lebensgeschichte sehen. Die Geschichte selbst
wird zum Symbol dafür, dass auch eine Straftat
die Beziehung zu Gott und zu Menschen nicht
beendet. Gott sieht nicht nur den Täter, sondern
den ganzen Menschen. Auch in und nach einer
Zeit der Exklusion am Ort des Rechts und der Unfreiheit, die dazu führen kann, Selbstwertgefühl
und Hoffnung zu verlieren, ist Gott bereit, Räume
zu eröffnen, die den eigenen Möglichkeiten entsprechend in die Zukunft führen. Jenseits der
Wüste mit den Erfahrungen von Mangel, Verlassenheit und Gottesferne lässt Gott seine Nähe erlebbar werden: Am Dornbusch, der am geringsten
angesehenen Pflanze, konfrontiert Gott Mose mit
seiner makelhaften Realität. Gottes verwandelnde
Macht (Feuer) führt nicht in die Vernichtung
(Dornbusch verbrennt nicht), sondern in die Freiheit.
Vor der Eröffnung des neuen Weges stehen am
brennenden Dornbusch die demütige Anerkenntnis der Realität der Tat durch Mose (Ausziehen
der Schuhe) und das sichtbare Zeichen der Reue/
Scham (Abwenden des Gesichts). Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, darf auf heiligem Boden, im
Angesicht Gottes, auch die schlimmste Realität
gesehen und integriert werden. Symbolisch steht
das Ablegen der Schuhe für Gottes Vergebung.
Sie zeichnet sich durch die Achtung der Realität
sowie die Beendigung der Exklusion aus. Gott
tritt in Beziehung zu Mose und eröffnet ihm damit
Zukunft und Lebenssinn. Die Vergebung geht mit
der Wiedergutmachung einher, die Mose mit seinem Auftrag ermöglicht wird. Als Befreiter wird
er zum Befreier.
Anhand der in der Mose-Erzählung enthaltenen Symbole kann in der Seelsorgearbeit Gefangenen ermöglicht werden, zunächst mit Mose zu
empfinden und sich dann der eigenen Geschichte
und Erfahrung emotional anzunähern. Es finden
sich Anknüpfungspunkte, sich über Kindheit, Jugend, aber auch Motive der Straftat sowie deren
Folgen und Konsequenzen im Gespräch auszutauschen. Hafterleben und Haftfolgen können von
Mose ausgehend ebenso thematisiert werden wie
die Scham, Bagatellisieren oder Verschweigen
der Realität. Auch die Reduktion auf die Straftat
durch andere und sich selbst, nicht gelebtes Potential und offene Wege und Möglichkeiten finden bei Mose Anhalt. Damit kann die Arbeit an
der Geschichte des Mose Gefangenen helfen, mit
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ihrer eigenen Geschichte in Kontakt zu kommen,
sich damit besser selbst zu verstehen und die eigene Selbstwirksamkeit zu steigern.
Aus Gesagtem ergibt sich auch, dass es nicht
nur der Zusage der Nähe Gottes bedarf, sondern
auch der konkreten Unterstützung zur Selbstwirksamkeit, wenn Menschen aus der Exklusion in die
Freiheit begleitet werden sollen. Kirche könnte
hier neue Wege beschreiten. Es ginge dabei um
eine zuverlässige, anerkennende und sich selbst
zunehmend überflüssig machende Hilfe zur Aktivität. Sie setzt die Vergebung Gottes voraus, mit
der die Freiheit entsteht, das eigene Potential trotz
Exklusionserfahrung und verminderten Selbstwertgefühls zunehmend verantwortungsvoll auszuschöpfen und damit auch Wiedergutmachung zu
leisten. ◼
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Internetzugang für Jugendstrafgefangene –
notwendig oder zu hohes Sicherheitsrisiko?
Bericht über den aktuellen Stand der Diskussion im Kreise der Jugendanstaltsleitungen und Besonderen Vollstreckungsleitungen.
Leitender Regierungsdirektor Friedrich Waldmann | JVA Herford

D

ie Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendanstaltsleiterinnen und -leiter sowie der Besonderen
Vollstreckungsleiterinnen und -leiter (BAG) hat
sich seit 2017 auf ihren Jahrestagungen mit dem
Thema der Einführung eines Internetzugangs für
Jugendstrafgefangene beschäftigt.¹ Dieses mit
vielen Emotionen besetzte Thema ruft insbesondere Kritiker auf den Plan. Befürchtet werden die
Umgehung der IT-Sicherheitstechnik mit den Folgen unerlaubten Informationsaustausches, aber
auch die unerwünschten Zugänge zu Datenmaterial aus dem Sexual- und Gewaltbereich.

1. Nicht mehr wegzudenken

Andererseits stellen die Praktiker aus dem Jugendvollzug fest, dass die Beschulung oder Berufsausbildung der Jugendstrafgefangenen ohne
Internetzugänge nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entspricht, im beruflichen Bereich teilweise sogar unmöglich gemacht wird. Zudem hat
sich außerhalb des Vollzuges die Kommunikationskultur massiv geändert, wenn man z.B. an den
heutigen Standard des E-Mail-Verkehrs denkt.

Die Nutzung von E-Mails als Kommunikationsmittel ist aus der heutigen Kommunikationskultur
nicht mehr wegzudenken. In der Vollzugspraxis
muss daher leidenschaftslos diskutiert werden,
welchen Sinn der Zugang von Jugendstrafgefangenen zum Internet hat, unter welchen Einschränkungen ein solcher Zugang ermöglicht werden
sollte, welche Sicherheitsrisiken mit einem solchen Schritt eingegangen würden und wie man
diesen Sicherheitsbedenken erfolgreich begegnen
kann.

2. Computergestütztes Lehren und Lernen

Die gesetzlichen Regelungen aller Bundesländer
zum Vollzug der Jugendstrafe enthalten den Auftrag an den Jugendstrafvollzug, mit seiner Arbeit
auf ein künftiges Legalverhalten der Inhaftierten
und auf deren (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft nach Vollzugsende einzuwirken. Die
Vollzugsgestaltung soll zukunftsorientiert sein,
schädigende Einflüsse des Vollzuges auf die jungen Inhaftierten sind soweit wie möglich zu vermeiden. Dabei ist der Jugendstrafvollzug so zu
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gestalten, dass die jungen Gefangenen in ihrer
persönlichen Entwicklung gefördert werden. Zugleich muss sich der Jugendstrafvollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen anpassen. Diese
gesetzlichen Regelungen sind auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 31.5.2006 (2BvR
1673/04 und 2 BvR 2402/04) zurückzuführen.
Auch die Forderung des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber, für die Fortentwicklung des Jugendstrafvollzugs Sorge zu tragen, ist
in alle gesetzliche Regelungen der Bundesländer
übernommen worden. Die digitale Entwicklung
und Nutzung des Internets hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Die Nutzung des Internets in Schule, Beruf und Freizeit ist inzwischen
eine absolute Selbstverständlichkeit geworden. In
den Schulen außerhalb des Vollzuges wird die
Nutzung von Computern zunehmend verlangt. So
sind in den Lehrplänen sämtlicher Unterrichtsfächer der allgemeinbildenden Schulen Unterrichtseinheiten mit Computern vorgesehen. Im Jugendstrafvollzug gibt es inzwischen auch die Möglichkeit von „E-Learning“, so z.B. mit der E-Learning
-Plattform „eLiS“ (elektronisches Lernen im
Strafvollzug).
Computergestütztes Lehren und Lernen ist also
im Jugendstrafvollzug kein unbekanntes Thema
mehr, befindet sich allerdings immer noch in den
Anfängen der Entwicklungsmöglichkeiten. Außerhalb des Vollzuges ist das auch pädagogisch
eingeforderte selbständige Recherchieren zu Unterrichtsthemen absolut selbstverständlich, im
Vollzug dagegen allenfalls unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich. In der beruflichen Ausbildung ist in Jugendanstalten die Nutzung eines Internetzugangs für Jugendstrafgefangene erforderlich und wird unter unmittelbarer
Aufsicht von Bediensteten teilweise ermöglicht.
So ist z.B. in der KFZ-Mechatronikerausbildung
für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten ein Internetzugang zu den Autoherstellern unumgänglich. Für Elektroniker der Energie- und Gebäudetechnik ist für die Abschlussprüfung die Einrichtung eines Heimnetzwerks mit
Smarthome-Anbindung über einen Rooter Gegenstand der Abschlussprüfung – ohne Internetzugang kann diese abschlussrelevante Thematik
schwer unterrichtet werden.
Für viele weitere Handwerksberufe gibt es
Beispiele für Digitalisierung, die in der beruflichen Ausbildung zunehmend Fuß fasst. Die Digitalisierung in der Arbeitswelt erfordert eine sichere Handhabung und ein entsprechendes Grundver-
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ständnis digitaler Methoden und Instrumente.
Diese entscheiden über die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Die Ermöglichung eines
Zugangs von Jugendstrafgefangenen zum Internet
im schulischen und beruflichen Bereich ist bei
Wahrung des Angleichungsgrundsatzes aus fachlicher Sicht unumgänglich.

Medienkompetenz erwerben

Die von den Gesetzgebern geforderten Prinzipien
bei der Gestaltung der Arbeit im Jugendstrafvollzug, nämlich des Förderns und Forderns, bedingen nach Auffassung der BAG auch über den
schulischen und beruflichen Teil hinausgehend
den weiteren grundsätzlichen Einstieg in die
Möglichkeit für Jugendstrafgefangene, einen Internetzugang nutzen zu können. Ohne den Internetzugang kann ein vernünftiger Umgang mit diesem neuen technischen Medium weder gefordert
noch gefördert und erst recht nicht gelenkt werden. Die digitale Entwicklung in diesem gesellschaftlich relevanten Bereich ist rasant. Erforder-
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lich ist für alle das Erlernen der Fähigkeit, sachgerecht und vernünftig mit dem Medium Internet
umzugehen. Diesem Erfordernis darf sich der Jugendvollzug nicht entziehen. Gefragt ist das Erlernen von Kompetenzen in der digitalen Welt.
Dazu gehört, sicher in der digitalen Umgebung
agieren zu können. Die Nutzer müssen kennen,
erkennen, reflektieren und damit sinnvoll umzugehen lernen.
Die Nutzer müssen Fähigkeiten erlernen, Strategien zum eigenen Schutz zu entwickeln und anzuwenden. Diese Medienkompetenz bereitet
schon NutzerInnen des Internets außerhalb des
Vollzuges zumindest teilweise Schwierigkeiten,
wie sollen sich denn Jugendstrafgefangene auf
diese Alltagsprobleme, die nach der Haftentlassung mit absoluter Sicherheit auf sie zukommen,
vorbereiten? Auch die Jugendstrafgefangenen
müssen lernen, mit persönlichen Daten adäquat
umzugehen, um die Privatsphäre schützen zu können. Datensicherheit und Datenmissbrauch müssen bekannte Bereiche sein. Es bedarf einer Sensi-

bilisierung, inwieweit Eingriffe in die Privatsphäre möglich sein können. Verbraucherschutzmaßnahmen müssen erlernt werden.
Der Jugendstrafvollzug muss mit der Entwicklung in der Gesellschaft Schritt halten, um die
Wiedereingliederung der Gefangenen nach ihrer
Entlassung nicht zu gefährden. Nur über die praktische Einbindung der Jugendstrafgefangenen in
das Medium Internet wird der Jugendstrafvollzug
nicht von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt. Mit der Ermöglichung eines
Zugangs zum Internet ist das pädagogisch wertvolle Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ gut geeignet,
Entlassungsvorbereitungen intensiv zu gestalten.
Eigene Recherchen zu Arbeits-, Ausbildungs- und
Wohnungsmarkt geben den Gefangenen ein realistisches Bild über ihre Entlassungssituation und
führen, weil selbst erarbeitet, zu einer deutlich
höheren Akzeptanz. Bei den Anforderungen vieler Arbeitgeber, ihnen Bewerbungen auf digitalem
Wege zukommen zu lassen, werden mit einem
Internetzugang den Inhaftierten mit der Entlassung überhaupt, zumindest aber bessere Einstiegsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt geboten.
Der vom Bundesverfassungsgericht geforderte
und gesetzlich normierte Angleichungsgrundsatz
bezieht sich auch auf die Kommunikation mit
Menschen in Freiheit. Diese Kommunikation ist
ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Wiedereingliederung von Inhaftierten. Die üblichen
Außenkontakte der Inhaftierten beschränken sich
bislang auf das Schreiben von Briefen und gegebenenfalls die Nutzung von Telefonie. Gesellschaftlich ist hingegen insbesondere das Kommunizieren per E-Mail oder die Nutzung anderer
Nachrichtendienste Standard geworden.
Die elektronische Kommunikation ist nicht nur
im beruflichen Bereich inzwischen die Regelform. Sie hat auch in der Familie und im weiteren
sozialen Umfeld eine hohe Bedeutung. Die gezielte Zulassung des Zugangs zum Internet macht
die Inhaftierten also nicht nur medienkompetenter
und mindert die Gefahr künftiger Schäden, sie
erleichtert auch die (kontrollierte) Kontaktaufnahme zu Angehörigen. Kontakte zu ehrenamtlichen
Kräften, die für die Wiedereingliederungsfähigkeit im Jugendstrafvollzug unerlässlich sind, können ebenfalls mit dem E-Mail-Verkehr erleichtert
werden; die Kontaktaufnahme dürfte einfacher
und vor allem intensiver gestaltet werden können.
➔
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3. Schutzmaßnahmen und Sicherheit

Die BAG ist sich bewusst, dass eine freie Nutzung des Internets im Jugendstrafvollzug ohne
entsprechende Schutzmaßnahmen mit Sicherheitsrisiken verbunden ist. Ein freier Zugang zum
Internet innerhalb des Vollzugs kann zum Begehen von Straftaten ausgenutzt werden. Illegales
Handeltreiben und betrügerische Handlungen sind
genauso denkbar wie der Versuch, Einfluss auf
Zeugen zu nehmen oder Fluchtvorbereitungen
anzubahnen. Auch birgt ein freier Zugang zum
Internet die Gefahr, dass im Vollzugsplan vorgesehene Behandlungsarbeit torpediert wird, wenn
Gewalt- oder Sexualstraftäter ihre Neigungen
durch unerwünschte Nutzung von Medien aus
dem Internet ausleben können. Grundsätzlich lassen sich jedoch diese Risiken des Begehens von
Straftaten aus dem Vollzug heraus oder das Torpedieren von Behandlungsmaßnahmen nach dem
heutigen Stand der IT-Sicherheitstechnik verhindern. Auch mit diesem Thema hat sich die BAG
auf ihrer diesjährigen Tagung in der Jugendanstalt
Rockenberg in Hessen befasst.
Als Experte hinzugezogen wurde der Leiter der
IT-Dienste und Support IBI – Institut für Bildung
in der Informationsgesellschaft gGMBH, Berlin,
Herr Arndt Martens-Großmann. Dieser stellte zunächst dar, dass ab dem Jahr 2004 das ELearningverfahren eLiS mit inzwischen 1459
Lernplätzen in 125 Justizvollzugsanstalten in 13
Bundesländern und Österreich eingeführt wurde.
ELiS bietet auch einen Zugang ins Internet bei
entsprechenden Beschränkungen und klarer Verteilung von Rollen und Rechten. Das Angebot der
vielfältigen Lernprogramme und Materialien wird
ständig überprüft und im Zusammenhang mit den
Nutzern über das IBI als Vertreiber der Lernplattform aktualisiert. Außer klassischen Lernprogrammen sind auf der eLiS-Plattform auch Nachschlagewerke zu finden. Das wichtigste technische Grundprinzip der Lernplattform eLiS ist die
Beschränkung der Kommunikation über das Internet auf einen sogenannten VPN-Tunnel (virtuelles
privates Netzwerk).
Das bedeutet, dass alle ein- und ausgehenden Daten ver- und entschlüsselt werden. Eine Kommunikation ist nur im Rahmen dieses VPN-Tunnels
möglich. Der normale Internetverkehr wird quasi
„ausgesperrt“ und es werden nur die konkret zugelassenen Web-Aufrufe möglich. Die Verschlüsselung der Kommunikation über den VPN-Tunnel
bewirkt, dass ein Übergang in das öffentliche Internet ebenso wenig möglich ist, wie das Eindrin-

gen in den über den VPN-Tunnel gesicherten
Netzwerkverkehr. Den ausgehenden Verkehr sichert ein Proxi-Server mit Whitelisting, d.h., der
Vollzug kann bestimmen, welche Zugänge im
Internet zugelassen werden.

4. Praxisbeispiel aus der JVA Heidering

Die Digitalisierung im Justizvollzug bis in den
Haftraum hat durch das Projekt ReSoDigi
(Resozialisierung durch Digitalisierung) in der
JVA Heidering bei Berlin bereits Eingang gefunden. Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit dem Fraunhofer-Institut. Mit dem
Aufbau einer sicheren IT-Infrastruktur im Haftbereich werden digitale Angebote in Form von Bildungs- und Freizeitangeboten in den Alltag des
Vollzuges mit eingebunden. Versuchsweise sind
in einem Hafthaus der Teilanstalt I ein Kiosksystem und 50 Tablets eingeführt worden. Über das
geschaffene Portal können Gefangene in das Kalendarium Einsicht nehmen, erhalten Informationen über ein „schwarzes Brett“, das Antragswesen wird über dieses System abgewickelt, es gibt

34

Foto: Stefan Husemann

2019 II

Informationen zur Arbeit in der Justizvollzugsanstalt sowie über Beratungsangebote. Die Einsichtnahme in Nachschlagewerke ist ebenso vorgesehen wie in Bildungsangebote und es gibt einen
kaum eingeschränkten E-Mail-Zugang, so dass
Gefangenen mit Angehörigen frei kommunizieren
können.
Die E-Mail-Kommunikation ist mit der Maßgabe möglich, dass den E-Mails keine Anhänge
beigefügt werden können, es keine Mails zu anderen Inhaftierten gibt und auch Mails zu bestimmten Domains nicht zugelassen werden. Die technische Infrastruktur von ReSoDigi wird durch einen
Berliner IT-Dienstleister (ITDEZ, der zentrale
Dienstleister des Senats, eine Anstalt des öffentlichen Rechts) sowie das Fraunhofer-Institut und
das IBI abgedeckt. Alle elektronischen Netzwerkbewegungen erfolgen über den VPN-Tunnel, der
zwischen der ReSoDigi-Plattform und der Justizvollzugsanstalt eingerichtet ist. Beide Systeme
sind hier mit ähnlicher VPN-Technologie ausgestattet. In die Zukunft gesehen ist es technisch
möglich und auch praktisch umsetzbar, die eLiS-

Plattform in gleicher Weise mit einer Vielzahl
von JVA´en zu verbinden und jeweils individuell
die Internetzugänge freizuschalten.
Dabei kann jeweils auch individuell geklärt
werden, ob die Freischaltung für Webseiten auf
Antrag durch die Justizvollzugsanstalt und Prüfung durch IBI erfolgen oder Antrag und Prüfung
durch die Justizvollzugsanstalt geregelt wird. Die
Sicherheit wird über ein abgeschottetes Intranet
und individuelle Internetfreigaben auf dem ProxyServer geleistet. Eine Kommunikation der Gefangenen zwischen den Haftanstalten findet nicht
statt, die Filterung des Datenverkehrs erfolgt lokal
und zentral und es gibt die Freischaltung mit
„white-listing“. Die Zuverlässigkeit des Systems
wird durch einen zentralen VPN-Server und lokale Sicherheitsserver gewährleistet, stabile Verbindungen des VPN-Tunnels und die Beschränkung
des Netzverkehrs auf Firefox-Webbrowser und
Internetexplorer. Die Gerätesicherheit schließlich
wird einmal durch die individuelle lokale Ausgestaltung der Sicherheit der Geräte gewährleistet,
eine Standardisierung bei Fernwartung sowie eine
physische Sicherung der Geräte am Gehäuse einschließlich Siegelaufkleber und einer regelmäßigen Überwachung der Geräte. Kamera-, Mikrofon
- und USB-Zugänge können deaktiviert werden,
gewünschte Software installiert oder deinstalliert
werden. Das Wlan, wie es in ReSoDigi in der
JVA Heidering und z.B. in eLIS in der JVA Rockenberg eingesetzt ist, authentisiert über Zertifikate, das Funknetzwerk verschlüsselt und es findet eine Verschlüsselung zwischen Server und
Browser statt.
Die Einführung solcher Systeme bietet den Inhaftierten nicht nur Möglichkeiten, sich in Schulund Berufsbildungsangelegenheiten eigenständig
um Lernfortschritte zu kümmern. Bei der Berufsorientierung und Jobsuche, beim Bewerbungstraining, im Bereich von Alphabetisierung und den
Deutschkursen werden Bildungsangebote eigenverantwortlich nutzbar und die Gefangenen erhalten Gelegenheit, Nachrichten aus der Welt in gleicher Weise so aktuell zu erhalten, wie dieses außerhalb des Vollzuges jedem Bürger möglich ist.
Damit wird gesellschaftliche Teilhabe geboten,
die Wiedereingliederung wird gefördert, indem
die Gefangenen fit für den Beruf und für den Alltag gemacht werden. Sie erlernen dringend notwendige Medienkompetenz. Zugleich werden die
Gefangenen nicht von Kommunikationsmöglichkeiten, die außerhalb des Vollzuges gesellschaftlicher Standard sind, ausgeschlossen.
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Auf dem Markt angebotene Haftraummediensysteme bieten derzeit keine uneingeschränkt nachvollziehbare Sicherheit, da die Sicherungssysteme aktuell mangels entsprechender Offenheit der Anbieter
nicht hinreichend überprüfbar sind. Über die eLiSPlattform werden die Sicherungssysteme transparent
gemacht, damit sind die Sicherheitsaspekte auch für
die Anwender nachvollziehbar gegeben. Risiken
sind erkennbar und damit gibt es die Möglichkeit,
Chancen sicher zu nutzen. Auf Nachfrage stellte
Herr Martens-Großmann allerdings auch klar, dass
es eine absolute Sicherheit nicht geben würde, relativierte das allerdings mit dem nachvollziehbaren
Hinweis, dass es die in anderen Bereichen des Justizvollzuges auch nicht gebe. Aus Sicht der BAG
erhält man von einer Umgehung der Sicherheitsvorgaben durch die Protokollierung der Internetaktivitäten immer Kenntnis und kann darauf reagieren.
Von Verstößen gegen Vorgaben bei der Gewährung
von vollzugsöffnenden Maßnahmen erhält der Vollzug demgegenüber nur dann Kenntnis, wenn von
Dritten darüber berichtet wird. Im Ergebnis sind
Erkenntnisse über regelwidriges Verhalten bei der
Nutzung des Internets durch Gefangene schneller
und sicherer zu erhalten als bei der Gewährung der
allgemein anerkannten vollzugsöffnenden Maßnahmen.

5. Mögliche konkrete Wege

Nach Veröffentlichung des Positionspapiers der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendanstaltsleiterinnen und -leiter sowie der Besonderen Vollstreckungsleiterinnen und -leiter² zum Internetzugang
für Jugendstrafgefangene hat das Justizministerium
NRW den Auftrag erteilt, Möglichkeiten eines Internetzugangs für Jugendstrafgefangene in nordrhein-westfälischen Jugendstrafanstalten zu prüfen.
Das Fachreferat hat hierzu eine positive Bewertung
abgegeben und eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit diesem Thema befassen wird. Mit
dem Prüfauftrag wurde auch Bezug genommen auf
einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch im
Strafvollzugsausschuss der Länder zu dem Thema
Digitalisierung im Justizvollzug. Angesichts der in
allen Bereichen zunehmenden Digitalisierung ergibt
sich einerseits aus dem Angleichungsgrundsatz sowie aus dem sich aus § 39 Abs. 3 Satz 2 Jugendstrafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen ergebenden Teilhabeanspruch an der Digitalisierung sowie
andererseits aus dem bestehenden Auftrag, die Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht zu gefährden, ein Zielkonflikt.
Aus Sicht des Ministeriums der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen erscheint es nun notwendig,
diesen zu lösen. Die Arbeitsgruppe soll die Frage zu
klären, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten
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einer erweiterten Internetnutzung über die sich im
Rahmen von eLiS bisher bietenden Möglichkeiten
hinaus bestehen. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es
zudem, die organisatorischen Rahmenbedingungen
zu klären, insbesondere zu erarbeiten, auf welche
Weise letztlich der Internetzugang zur Verfügung
gestellt werden sollte. Dabei kommen – soweit
räumlich überhaupt möglich – die Einrichtung weiterer PC-Räume ebenso in Betracht wie öffentliche
Internet-PC´s in Haftabteilungen oder sogar
(künftig) die Vernetzung der Hafträume. Zu klären
wäre schließlich auch die Kostenfrage. Angedacht
ist, je nach Ergebnis der Arbeitsgruppe in ein oder
zwei besonderen und mit besonders gutem Personalschlüssel ausgestatteten Wohngruppen im Jugendstrafvollzug die Ergebnisse zu erproben. In Betracht
kommen damit insbesondere die sozialtherapeutischen Abteilungen der Jugendanstalten in Nordrhein
-Westfalen.

6. Die Wiedereingliederungsarbeit

In die Diskussion, ob im Jugendstrafvollzug den
Jugendstrafgefangenen der Zugang zum Internet
ermöglicht werden sollte, ist doch Bewegung geraten. Allein der Hinweis auf ein vorhandenes Sicherheitsrisiko scheint inzwischen – Gott sei Dank –
nicht mehr das so stark überwiegende Argument zu
sein, mit dem weitergehende Überlegungen schlicht
und einfach ausbremst werden. Fakt ist, dass mit der
zunehmenden Digitalisierung gerade die Jugendstrafgefangenen beim aktuellen Umgang mit der
Frage des Internetzugangs immer mehr von der Lebenswirklichkeit abgeschottet und ausgeschlossen
werden. Der Angleichungsgrundsatz wird insoweit
zunehmend ad absurdum geführt.
Ohne Vernachlässigung des Sicherheitsrisikos ist
und bleibt es Aufgabe aller am Justizvollzug Beteiligten, Lösungen unter Beibehaltung des hohen Sicherheitsstandards zu finden, die weiterhin auf hohem Niveau eine optimale Wiedereingliederungsarbeit ermöglichen. Ohne Zweifel ist dabei – gerade
im Hinblick auf die Digitalisierung – ein tiefgreifender Umdenkungsprozess erforderlich. Dieser ist
aber vonnöten, um bei der rasanten Entwicklung im
Bereich der Digitalisierung weiterhin den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Was keinesfalls passieren
darf, ist ein starres „Weiter so“. ◼
¹ Zur Thematik siehe Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen vom 27. Juni 2019, Az. 64-IV18.
² Forum Strafvollzug, 2018, S. 378 ff.

Aus: Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe (ZJJ)
Heft 3/19
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Obdachlos? Ich will ins Gefängnis…
Steffen Meltzer

E

in Obdach in einem Gefängnis zu bekommen,
ist in Deutschland nicht, so einfach. Während in
den USA ein beträchtlicher Anteil der männlichen
Bevölkerung sein Dasein im Knast fristet, muss
man hierzulande schon einiges auf dem Kerbholz
haben, um diese besondere staatliche Zuwendung
in Anspruch nehmen zu dürfen.
Das musste im sächsischen Meißen ein verzweifelter Mann erfahren, der mit dem ungewöhnlichen Wunsch, verhaftet zu werden, auf der
Polizeiwache erschien. Er hatte bereits zehn Jahre
in einer Strafvollzugsanstalt wegen Totschlags
abgesessen. Nach seiner Entlassung, ausgerechnet
vor Weihnachten, hatte er große Mühe, sich in der
Freiheit zurechtzufinden. Da konnte ihm auch der
zugeteilte Bewährungshelfer wenig helfen. „Ich
will wieder zurück ins Gefängnis!“ stellte er in
der Wache unmissverständlich klar. Leider konnten die verblüfften Polizisten diesen expliziten
Wunsch nicht erfüllen und schickten den Mann
kurzerhand wieder nach Hause.

Heizung, Bett und Verpflegung inclusive

In Singen hatte ein reuiger Straftäter ebenfalls
Pech. Ausgerechnet am Tag der offenen Tür begehrte er in das dortige Gefängnis Einlass und
Unterkunft. Er wolle nun endlich seine Flucht beenden und seine Strafe absitzen, gestand er JVABeamten. Der Zeitpunkt für sein Begehren war
jedoch überaus ungünstig, da sich gerade rund
700 neugierige Besucher in dem Gebäudekomplex aufhielten. Das Personal war an diesem Tag
„mit Extrawünschen“ schlicht überfordert. Allerdings wurde nur der vom einsichtigen Straftäter
selbst gewählte Aufenthaltsort abschlägig beschieden. Seinem Wunsch, sich zu stellen, gab
man gerne nach und bestellte ein „Polizeitaxi“,
der ihn ins benachbarte Koblenz brachte. Dort
darf er auf eigenen Wunsch statt einer Geldstrafe
eine mehrwöchige Haftstrafe absitzen, Heizung,
Bett und Verpflegung all inclusive.
In Neuruppin musste wiederum einem 20Jährigen dieser Luxus verwehrt bleiben. Immer
wieder zeigte er sich selbst bei der Polizei wegen
angeblicher Straftaten an, um in den Strafvollzug
zu kommen. Als erstes wollte er an mehreren Tagen den Notruf missbraucht und die Beamten mit
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tegernkriminellen seine Motive entlocken: Er hatte seinen Schlafplatz bei einem Kumpel eingebüßt
und sei obdachlos. Ein Gefängnisaufenthalt im
kalten Winter wäre ihm jetzt sehr angenehm.
„Das Niveau“ wäre dort höher, als in einer Obdachlosenunterkunft.

Wollen Menschen freiwillig in den Knast?

Dieses Kuriosum tritt immer wieder einmal auf.
Erfahrene Polizeibeamte wissen das. Auch hat der
Delinquent des letzten Beispiels nicht ganz unrecht, wenn er meint, dass der Unterbringungsstandard der staatlichen Justizvollzugseinrichtungen deutlich höher sei, als der mancher Obdachlosenunterkünfte. Diese Menschen erhoffen sich
von einem Gefängnis einen strukturierten Tagesablauf, den sie allein nicht mehr gestalten können, Vorschriften darüber, wie der Tag zu verbringen ist, eine klare Hierarchie, die Möglichkeit, einer Gruppe anzugehören und wahrgenom-
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Nazi-Parolen, wie „Sieg Heil“ belästigt haben.
Zusätzlich habe er vier Fahrräder gestohlen und
diese nach seinen Angaben anschließend einfach
weggeworfen. Die korrekten Polizeibeamten protokollierten alle Selbstanzeigen gewissenhaft und
der Mann durfte, sichtlich enttäuscht, wieder gehen. Einige Tage später versuchte es der erfolglose Straftatenvortäuscher erneut. Als er beobachtete, dass drei Personen, nach der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zur Feststellung ihrer Identität auf die Polizeiwache geführt wurden,
witterte er eine neue Chance und wollte ebenfalls
mitgenommen werden.
Auch er habe „mitgemacht und mehrfach „Sieg
Heil“ gerufen. Zu seinem Pech bestritten seine
anderen angeblichen Komplizen noch vor Ort vehement, dass dieser Typ zu ihnen gehören würde.
Sein heimlicher Plan, so nun endlich Obdach im
Knast zu finden, ging wieder nicht auf. Immerhin
konnten die Polizeibeamten dem nervenden Möch-
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Ein augenscheinlich ohne Obdach ziehender Mann in Köln auf dem "Alten Markt". Mit Sack und Pack
zieht er durch die Straßen und telefoniert dabei. Vor dem Restaurant wurde er schnell verjagt.
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men zu werden, außerdem regelmäßige Mahlzeiten, Bettwäschetausch und die Gelegenheit, duschen zu können. Das ist viel mehr, als manche
„da draußen“ selbst organisieren können. Hinzu
kommen Sportmöglichkeiten und ärztliche Versorgung, von denen Gefängnisinsassen profitieren. Alkohol und illegale Drogen sind dagegen in
der Regel gar nicht oder nur beschränkt verfügbar.
Betroffene wissen: Ein Drogenentzug ist im
Knast leichter. Deshalb hoffen manche, dass sie
hier leichter ihrem Teufelskreis entkommen können. Tatsächlich kann die Lebenserwartung bei
manchen Persönlichkeiten durch den Daueraufenthalt im Strafvollzug deutlich über dem in
der „Frei-heit“ der Straße liegen. Der Strafvollzug
ist allerdings keineswegs eine bequeme Pension
mit Rundumversorgung und birgt auch erhebliche
Risiken und Schattenseiten für Inhaftierte. Brutale
Hierarchien, Gewalt und Mobbing unter Gefangenen, schwere Körperverletzungen, sexueller Missbrauch und Vergewaltigungen, Folter, sogar Tötungsdelikte kommen vor. Experten gehen von
einer hohen Dunkelziffer unentdeckter Straftaten
in deutschen Gefängnissen aus. Begünstigt wird
das durch den stetigen Personalabbau bei Vollzugsbediensteten. Hier ist politische Klarsicht und
Konsequent gefragt, doch viele Entscheidungsträger kennen zwar die Zustände, reagieren aber
nicht.
Fazit: Freiheit ist immer besser als eingesperrt
zu sein. Aber die Freiheit beginnt immer zuerst
im eigenen Kopf. ◼

Seit einigen Jahren denkt, schreibt und veröffentlicht Steffen Meltzer Artikel über verschiedene
Themen aus den Bereichen Polizei, Sport, Psychologie, Einsatz, Sicherheit und Abwehr von Gewalt. Steffen Meltzer ist Polizeibeamter und Sicherheitstrainer.
https://www.steffen-meltzer.de
Steffen Meltzer
Ratgeber Gefahrenabwehr: So schützen
Sie sich vor Kriminalität – Ein Polizeitrainer
klärt auf
➔ Medien
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Was bleibt mir noch im Leben?
Lebensälteren Abteilung der JVA Bielefeld-Senne
Ulla Arens | Stadtgottes

I

n deutschen Gefängnissen sitzen immer mehr
Rentner ein. Grund genug für die JVA BielefeldSenne, eine altersgerechte „Seniorenabteilung“ zu
schaffen. Redakteurin Ulla Arens hat mit Häftlingen gesprochen. Nach Feierabend, wenn die Arbeit getan ist, spielt er mit anderen Häftlingen
Backgammon. Oder aber er malt in der „Colorierund Gestaltgruppe“ Bilder aus, wie zuletzt einen
großen Elefanten.
Über 20 Stunden braucht Peter, der seinen ganzen Namen nicht nennen will, für die filigranen
Zeichnungen. Der große, kräftige Mann kann dabei innerlich entspannen. Es ist ruhig, ja friedlich
in der „Lebensälterenabteilung“ der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne, wie es im Amtsdeutsch nüchtern heißt. „Junge Männer müssen
zeigen, was sie alles draufhaben“, sagt Peter. „Die
Alten nicht.“ Kein Lärm auf den langen breiten
Fluren, von denen die Ein- und Zweibetthafträume abgehen. In dem kleinen, verglasten Aufenthaltsraum läuft leise eine Sitcom im Fernsehen,
gelegentlich schlurft ein Mann über den Flur. Wer
nicht mehr ganz sicher auf den Beinen ist, kann
sich am Handlauf festhalten, der an beiden Seiten
angebracht ist. Auch sonst ist die Ausstattung altersgerecht: Die Betten sind erhöht, die Toiletten-

sitze ebenfalls, die Duschen haben einen Handgriff, ein Fahrstuhl führt auf die jeweiligen Etagen. Auch ein Arzt ist vor Ort.

Einsam in der Zelle

Noch sind Senioren eine kleine Minderheit im
Strafvollzug, doch mit dem demografischen Wandel wird sich das ändern und der Bedarf an Gefängnissen wie diesem steigt. 87 Häftlinge leben
in der früheren Lungenklinik auf drei Stockwerken im offenen Vollzug. Damit ist die Haftanstalt
Bielefeld-Senne das größte Seniorengefängnis in
Deutschland. 60 Jahre und älter sind die Männer
in der Regel, wenn sie aufgenommen werden. Der
Älteste in Senne ist jetzt 84.
„Die Gefangenen kommen aus allen Gesellschaftsschichten, hier gibt es den Akademiker genauso wie den Arbeiter“, sagt JVA-Leiterin Kerstin Höltkemeyer-Schwick. „Auch alle Straftaten
sind vertreten – vom Erschleichen von Leistungen
bis hin zu Mord.“ Da ist der Banker, der Kunden
um ihr Geld brachte, und der Witwer, der sich
und seine demente Frau umbringen wollte und
doch am Leben blieb; da sind die Rückfalltäter,
die es nicht lassen können, und die Ersttäter, die
erst im hohen Alter mit dem Gesetz in Konflikt
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kamen; und da sind die Strafgefangenen, die vielleicht nie mehr das Gefängnis verlassen.
Ältere Häftlinge, so die Leiterin HöltkemeyerSchwick, stellen andere, höhere Anforderungen
an das Personal. „Sie brauchen mehr Betreuung,
mehr Ansprache, viele sind einsam, manche zeigen erste Anzeichen von Demenz.“ Man weiß,
dass Alterungsprozesse im Gefängnis schneller
voranschreiten. Pflegefälle haben im Seniorengefängnis allerdings keinen Platz, die dafür nötige
Betreuung kann man hier nicht leisten. „Dann
müssten die Betroffenen auf eine spezielle Pflegeabteilung in einem anderen Gefängnis wechseln“,
so Höltkemeyer-Schwick. Mit nur 54 Jahren ist
Peter eigentlich zu jung für die Seniorenabteilung.
Doch er sei schwerbehindert, „so gut wie verrentet.“ Er leidet an Diabetes, ein Stent wurde ihm
bereits eingesetzt, seit einem Motorradunfall in
der Jugend kann er den rechten Arm nicht mehr
bewegen. Dreieinhalb Jahre Haft bekam er, weil
er, wie er sich ausdrückt, „Dinge transportierte,
die man nicht transportieren darf“. Die Rede ist
von Drogen. Es ist nicht das erste Mal, dass er
einsitzt: Das frühere Mitglied eines berüchtigten
Motorradclubs wurde schon mal für zwei Jahre
wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt.
Wie lebt man ein Leben, das Freiheit, Familie
und Freunde vorübergehend ausschließt? Das einen zwingt, mit Menschen zusammenzuleben, mit
denen man sonst nichts zu tun haben möchte? Peter hat für sich eine Antwort darauf gefunden.
„Ich muss die Konsequenzen für mein Handeln
tragen“, sagt er. „Aber die Jahre im Gefängnis
sind nicht automatisch vertane Zeit. Es kommt
darauf an, was man daraus macht.“ Er will die
Zeit gut rumkriegen und etwas für sein „Karmakonto“ tun. Deshalb engagiert er sich in der
Suchtberatung, erzählt Schulklassen von seiner
Heroin- und Kokainsucht, die er längst überwunden hat. „Damit will ich andere daran hindern,
meinen Weg zu gehen.“

Kerstin Höltkemeyer-Schwick ist die Leiterin
der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne.
Die JVA gliedert sich in die drei großen Bereiche Hafthaus Senne, Hafthaus Ummeln und 16
Außenstellen in einem Umkreis von 60 km. Es ist
ein Offener Vollzug. Zur Hauptstelle gehört eine
Seniorenabteilung dazu. Sie ist mit 87 Plätzen auf
die ältere Klientel zugeschnitten.
Die Juristin weiß, dass der Bedarf an altengerechten Haftplätzen in den nächsten Jahren steigen wird.
Anfang des 20. Jahrhunderts mangelte es an
brauchbaren Ackerflächen und Arbeitskräften um
die Versorgung der Bevölkerung im Bereich der
oberen Ems zu gewährleisten. Landwirtschaftliche Betriebe organisierten sich zu Genossenschaften und schlossen Verträge mit der preußischen
Justizverwaltung, um Ödland von den Gefangenen kultivieren zu lassen. Nach Ende des zweiten
Weltkriegs hatte die Anstalt über 30 Außenstellen.
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Norbert teilt sich die Zelle mit einem Gefangenen, der über 80 Jahre alt und leicht
dement ist. Das macht die Situation
manchmal anstrengend

Tagsüber arbeitet Peter in der Gefängnisdruckerei, verteilt Büromaterialien, verpackt, verschickt,
laminiert. Wegen seiner Behinderung müsste er
das nicht tun, aber er will es so. „Dann vergeht
der Tag schneller, und ich verdiene mir etwas
Geld dazu.“ 20 Stunden Ausgang hat er pro Woche, wie die anderen Häftlinge kann er unbegrenzt
telefonieren. Er weiß zu schätzen, dass er auf dieser Station gelandet ist, dass er hier keinen Stress
hat und ein Zimmer, von dem er selbst sagt, es
sehe aus wie in einer Jugendherberge: hell mit
holzvertäfelter Wand, dazu ein Fernseher, eine
Stereoanlage.
Wenn er Glück hat, kommt er dieses Jahr schon
raus, wiederkommen will er auf keinen Fall.
Draußen warten auf ihn Ehefrau, Stieftochter und
sein Hund. Und da ist noch die demenzkranke
Mutter, um die er sich sorgt und um die er sich
kümmern muss. Anders als Peter wissen aber viele Häftlinge nicht wohin, wenn sie entlassen werden. „Oft ist da keiner, die Familie hat sich abgewendet, Angehörige oder Freunde sind verstorben“, weiß die katholische Seelsorgerin Daniela
Bröckl. Ihr Büro und das ihrer evangelischen Kollegin liegt über dem Kirchencafé in einem kleinen

gemütlichen Backsteinhaus auf dem weitläufigen,
von hohen Bäumen umsäumten Gelände. Die
Häftlinge können jederzeit die Treppe hochgehen,
mit ihren Nöten und Ängsten zu ihnen kommen.
Und sie nehmen das Angebot gern an, auch weil
sie wissen, dass wegen des Beichtgeheimnisses
nichts nach außen dringt. Es sind drängende Fragen, die sie stellen und die mehr mit ihrer persönlichen Situation zu tun haben als mit Gott, Schuld
oder Vergebung: Was bleibt mir noch, falls ich
hier noch mal rauskomme? Wie soll es weitergehen? Was ist in mir, dass ich das getan habe? Daniela Bröckl sieht den Menschen hinter der Tat,
ihre Aufgabe ist, ihn zu stärken und zu begleiten.
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Reden mit Gott

Jeden Sonntag wird Gottesdienst in der Kirche
gefeiert, die früher eine Sporthalle war. Den beiden Seelsorgerinnen ist klar, dass nicht alle kommen, um das Wort Gottes zu hören, sondern vor
allem, weil es ihrem Tag Struktur gibt, weil sie
sonst nichts vorhaben oder weil sie dort die Zeit
zum Nachdenken nutzen. Für Daniela Bröckl und
ihre Kollegin ist das in Ordnung.
Norbert, ein kleiner, rundlicher Mann, geht
regelmäßig in den Gottesdienst, das hat er immer
so gehalten, auch in seinem früheren Leben als
erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Sturz hätte tiefer kaum sein können: von einem Villenbesitzer
mit Dienstwagen zum Bewohner einer ZweiMann-Zelle, vom Verleger zum Vorarbeiter der
„Roten Brigade“ – so wird die GefängnisPutzkolonne wegen ihrer roten Pullover genannt.
Anfangs sei es ihm schwergefallen, sich mit der
neuen Situation abzufinden, gibt der 64-Jährige
zu. Inzwischen komme er gut klar.
Doch er hadert immer noch mit seinem Schicksal. Seine Verurteilung wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung hält er für ungerecht, er habe
sich nichts zuschulden kommen lassen. Den Aufenthalt hier redet er sich, so gut es geht, schön.
„Ich lebe jetzt viel gesünder, mache jeden Tag
draußen mehrere Runden um das Gelände.“ Dabei
spreche er mit Gott, er bitte ihn, „dass ich das hier
gut hinkriege“. In drei Jahren ist er vermutlich
wieder draußen, bei Frau und Kindern. Schon
jetzt kann er jedes zweite Wochenende zu Hause
übernachten.

In seinem Schließfach hat Norbert
Lebensmittel verstaut. Der 64jährige wurde wegen Betrugs und
Insolvenzverschleppung verurteilt.

Aufeinander achten

Die gesundheitliche Situation der Älteren stellt an
das Personal besondere Herausforderungen: Wie
geht man zum Beispiel mit einem leicht dementen
Häftling um? Wie reagiert man, wenn er die Regeln vergisst? „Indem man sie ständig aufs Neue
erklärt und Geduld zeigt“, sagt Frank Baucke,
Freizeitkoordinator und Pressesprecher. Es seien
Fortbildungen für das Personal zum Thema Umgang mit Demenz geplant. Es werden auch regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen und DiabetesSchulungen angeboten. Und man achtet aufeinander: „Das Personal, aber auch die Mitgefangenen
haben ein Auge darauf, ob kranke Häftlinge die
Medikamente nehmen, ob sie beim Arzt waren,
ob sie aufstehen oder im Bett bleiben“, so Frank
Baucke.
Draußen sind sie auf sich allein gestellt. Weil
es für viele Ältere aber schwierig ist, das Leben
nach der Entlassung ohne Hilfe zu bewältigen,
kümmert sich der Sozialdienst der JVA darum,
dass sie in einer Wohngemeinschaft oder in einem
Seniorenheim unterkommen. Wie es weitergeht,
wenn er entlassen wird, weiß Thomas noch nicht.
Die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin sei zurzeit wackelig, erzählt er. Was ihm Halt gibt, sind
seine fünf Kinder aus einer früheren Beziehung.
Er ist mit 52 Jahren der jüngste Inhaftierte in
Bielefeld-Senne. Wegen einer schweren Herzerkrankung konnte er in das Seniorengefängnis
kommen. Er hat schon mehrere Herzinfarkte erlitten, allein drei, seit er hier ist. Wenn die Schmerzen kommen, bittet er Gott jedes Mal, er möge
schnell sterben. Dass da ein Gott sei, daran glaube
er, auch wenn er mit der Kirche nichts am Hut
habe.
Thomas verbrachte schon viele Jahre in Gefängnissen, unter anderem, weil er bei einer Messerstecherei seinen Gegner lebensgefährlich verletzt hatte. Auf eigenen Wunsch hat der gelernte
Akkordschlächter eine Therapie begonnen, „um
mir die Angst vor mir selbst zu nehmen“. Er will
ruhiger werden, besonnener. Tagsüber arbeitet er
im Putzteam. Sonst falle ihm die Decke auf den
Kopf, kommen die Gedanken, lässt er sein Leben
Revue passieren, sagt er und wischt dabei nervös
mit der Handfläche über den Tisch. „Das ist
schon total deprimierend.“ ◼
Ulla Arens | stadtgottes 9/10, Steyler Missionare
Fotos: Friso Gentsch | eye-work Bielefeld
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Anstaltsleitung und Seelsorge
natürliche
Gegenspieler?

Ulrike Hagemann | JVA Burg

V

on der Bundesvereinigung der AnstaltsleiterInnen bin ich gebeten worden, als Anstaltsleiterin der hier vor Ort befindlichen JVA Burg bei
Ihrer Veranstaltung der Studientagung ein Grußwort zu sprechen. Das ist mir eine Ehre und eine
Freude - sind doch in der Vorstellung vieler Seelsorge und Anstaltsleitung natürliche Gegenspieler.
Da klagt die eine Seite über zu strenges Sicherheitsdenken der Anstaltsleitung. Diese wiederum
sieht ihre Anordnungen unterlaufen durch ein zu
großes Entgegenkommen der Seelsorge. Jeder
von Ihnen wird solche Klagen schon einmal gehört haben. Der Anstaltsleiter steht für Sicherheit,
für Ordnung. Natürlich hat er auch das Resozialisierungsgebot zu beachten, aber er ist nun mal der
Kopf eines hierarchischen Systems und muss Anordnungen treffen und diese auch durchsetzen.
Die Seelsorge kümmert sich um das Seelenheil,
begleitet, tröstet, steht zur Seite, ermutigt - und
das klingt auch irgendwie viel sympathischer.
Nirgendwo ist das Verhältnis dieser beiden
„Gegenspieler“ klar definiert. Wir finden in den
Gesetzen von Bund und Ländern ein paar Vorschriften, nämlich, dass in Gefängnissen überhaupt SeelsorgerInnen tätig sind, wie diese ver-

pflichtet werden und dass Gefangene religiöse Betreuung durch einen SeelsorgerIn nicht verwehrt
werden darf. Bei uns in Sachsen-Anhalt kommen
die SeelsorgerInnen dann noch mal in den Vorschriften über Geheimnisträger und entsprechende
Offenbarungspflichten und -befugnissen vor.
Im Großen und Ganzen sind wir aber gehalten,
das Verhältnis von Anstaltsleitung und Seelsorge
selbst mit Leben zu füllen. Und wenn wir genau
hinschauen, erkennen wir, dass wir dabei gar
nicht so weit auseinanderliegende Positionen einnehmen. Egal von welcher Seite wir es betrachten, wir haben mit Menschen zu tun, die in der
Gesellschaft auf die ein oder andere Art gescheitert sind und die nun unserer Hilfe bedürfen, um
wieder auf den rechten Weg zurückzufinden in
vielen Fällen auch, um überhaupt erstmal irgendeinen Weg für sich zu finden. Dabei erweist sich
die Gesellschaft außerhalb unserer Mauern oftmals als nicht besonders hilfreich. Die Anliegen
unserer Gefangenen finden häufig kein Gehör.
Gerade die Wiedereingliederung von schwierigen Probanden wird bestenfalls mit Misstrauen
gesehen, schlimmstenfalls multimedial mit Stammtischparolen begleitet. Dabei bin ich der Auffassung, dass die Gesellschaft es aushalten muss, dass
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zu ihr auch Menschen gehören, die bereits einmal
oder mehrfach gescheitert sind. Die Gesellschaft
produziert Straftäter. Sie produziert aber auch
AFD-Wähler, autonome Steinewerfer aus Akademikerfamilien, Reichsbürger und 10 jährige, die
als Berufswunsch Influencer angeben, und ich
weiß manchmal nicht, was davon mir am meisten
Angst macht. Die Gesellschaft draußen hat häufig
Angst vor unseren Gefangenen. Ich persönlich
habe gerade in den letzten Wochen und Monaten
die Erfahrung gemacht, dass diese Entwicklung
auch nicht vor Leuten Halt macht, die es von Berufswegen besser wissen müssten.
Wir hatten und haben in der JVA Burg ein paar
sehr kranke und auch sterbende Gefangene – zugegeben auch solche, die im gesunden Zustand
ziemlich schlimme Finger waren. Auf der Suche
nach Hilfe für psychisch Kranke, aber auch auf
der Suche nach einem Platz zum menschenwürdigen Sterben, bin ich auf Kollegen gestoßen – Leute, die Jura oder Medizin studiert haben und deren
Job es eigentlich ist, für solche Situationen Lösungen zu finden – die der Problematik mit der
gleichen Ablehnung begegnet sind, wie die Gesellschaft da draußen. Und das hat mich zum Teil
sprachlos gemacht. Mir ist klar geworden, dass

die letzte Bastion der Menschlichkeit fällt, wenn
wir – die Gesellschaft, aber auch die Menschen,
die mit dem Phänomen Straffälligkeit professionell umgehen – den Respekt verlieren vor einem
sterbenden, vor einem kranken, vor einem verzweifelten Menschen.
Und ich denke, genau das ist unsere gemeinsame Aufgabe: Für diesen Respekt auch nach außen
hin zu kämpfen, unserem Anliegen und dem unserer Gefangenen eine Stimme zu verschaffen, auch
wenn die Interessenlagen von Anstaltsleitung und
Vollzug einerseits und Seelsorge andererseits auf
den ersten Blick entgegengesetzt zu sein scheinen. Unsere Aufgabe ist es, den Auftrag des Gesetzes zu erfüllen, mit den Erwartungen der Bevölkerung umzugehen – und trotzdem Mensch zu
bleiben. Ein Mensch unter Menschen. Und zwar
nicht nur gegenüber den Gefangenen, sondern
auch gegenüber uns selbst und unseren MitarbeiterInnen, denn auch diese haben Seelen, denen
das täglich Erlebte häufig schwer zusetzt.
Ich freue mich darauf, mit Ihnen all diese Themen in den nächsten Tagen zu vertiefen, denn zu
den Tälern und Brücken zwischen Anstaltsleitung
und Seelsorge lässt sich zweifelsfrei noch viel
sagen. ◼

Ulrike Hagemann (links) als Anstaltsleiterin der JVA Burg im Gespräch mit
Gefängnisseelsorgern anlässlich der Studientagung in Magdeburg.
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A

ls Vater eines inhaftierten 28-jährigen Sohnes bin ich vielleicht befangen, sehe ich den
Strafvollzug vielleicht nicht objektiv. Als ehemaliger Gefängnisseelsorger, der heute über sechs
Jahre nicht mehr in einer JVA arbeitet, habe ich
möglicherweise keinen Einblick mehr in die aktuelle Situation in den Gefängnissen. Durch Kontakte zu einigen Inhaftierten, die ich seinerzeit
betreut und begleitet habe, bekomme ich das eine
oder andere aus der Situation im Knast mit.
Anfang 2019 ist ein drogenabhängiger ehemaliger Klient von mir aus der Haft entlassen worden. Die Entlassungsvorbereitung bestand darin,
dass er ein bisschen Geld für die ersten Tage in
der Freiheit mitbekam und seine kärgliche Habe.
Keine Unterkunft, keine Arbeitsstelle. Dieser
Mann hat zwei Monate auf der Straße vom Betteln gelebt, dann hat er über Bekannte eine Bleibe
in einem Wohnwagen gefunden, jetzt lebt er wieder auf der Straße. Ob er noch im Metadonprogramm ist, weiß ich nicht.
Mein Sohn hat bis zu seiner letzten Inhaftierung vor zwei Jahren nie eine Lehre gemacht oder
einen Beruf gelernt, hat nie länger als ein paar
Wochen oder Monate eine Aushilfstätigkeit ausgeübt. Zwar verfügt er über den Hauptschulabschluss, aber weitere Versuche, die Fachoberschulreife zu erlangen, sind im Sande verlaufen.
Natürlich ist er mit verschiedenen Drogen in Kontakt gekommen. Natürlich hat er seinen Finanzbedarf nicht auf legalem Wege befriedigt. Natürlich
haben wir Eltern ihm immer wieder mit Geldzuweisungen aus der Patsche geholfen. Seine Beziehungen zu Frauen haben immer unglücklich oder
im Streit geendet. Jetzt steht er ganz alleine da.
Seine früheren Freunde und Kumpels haben den
Kontakt längst beendet. In den nächsten Wochen
soll er wieder in den offenen Vollzug verlegt werden. Erfährt er dort die Begleitung, die er benötigt, um die Schule oder eine Ausbildung durchzuhalten? Im offenen Vollzug ist er ja selbständig
und selbstverantwortlich, wenn er über Tag die
JVA verlässt, um zur Schule oder zur Ausbildungsstelle zu fahren und dort zu bleiben.
Die wenigen Besuchszeiten, die ein „normaler“
Strafgefangener hat, der nicht ein lebenslänglich
verurteilt ist, sind mit zwei Stunden, verteilt auf
zwei Besuche im Monat, nicht geeignet, die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Wenn die
(ehemalige) Partnerin ein Kind von dem Gefangenen hat und diese nicht möchte, dass das Kind ins
Gefängnis muss, um seinen Vater kennen zu lernen oder den Kontakt zu seinem Vater zu halten,

wächst das Kind halt ohne seinen Vater auf. Aus
meiner Erfahrung gibt es viel zu wenige Besuchsdienstbeamte, zu wenige Sozialarbeiter, zu wenige Psychologen und zu wenige schulische Angebote in den Gefängnissen, als dass auch die älteren Gefangenen wirklich einen zukunftsfähigen
Schulabschluss machen könnten. Auch Ausbildungsstellen für einen Beruf, mit dem sie draußen
eine Chance hätten, sind rar.
Wer als Inhaftierte/r keine Arbeit hat und auch
nicht an einer schulischen Maßnahme teilnimmt,
ist den ganzen Tag „auf Zelle“. Er bzw. wartet
sehnsüchtig auf die Freistunde, auf den Umschluss, auf die eine Stunde Sport in der Woche
und auf den Gottesdienst am Wochenende. An
den Wochenenden ist bereits um 14 Uhr oder um
15 Uhr Einschluss. Dann läuft nichts mehr bis
zum nächsten Morgen. Gut, wer dann wenigstens
einen Fernseher „auf Zelle“ hat! Gut vielleicht
auch, wenn man „auf Zwei-Mann-Zelle“ ist! Post,
wenn sie denn ankommt, ist oft der einzige persönliche Kontakt von draußen.
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Haben Inhaftierte Chancen auf
gelingendes Leben?
Sieht so Resozialisierung aus? Welche Chance hat dieser
Strafentlassene, wieder in ein „normales Leben“ zu
finden? Ist der Rückfall nicht vorprogrammiert?

Robert Eiteneuer
Inhaftierte, die durch eine frühkindliche Traumatisierung, durch Beziehungsabbrüche oder durch
Drogenkonsum aus der Bahn geworfen wurden,
die durch einen längeren oder durch mehrere Gefängnisaufenthalte nicht über eine vorzeigbare
Biographie verfügen, benötigen von Haftanfang
an therapeutische Unterstützung. Mir ist klar, dass
jede Therapie freiwillig erfolgen sollte, damit sie
für den oder die Inhaftierte hilfreich sein kann.
Aber solche therapeutische Begleitung ist in der
Untersuchungshaft gar nicht vorgesehen und in
der Strafhaft auf bestimmte Justizvollzugsanstalten begrenzt.
Die SeelsorgerInnen und – wo es sie gibt – die
Sport- und die FreizeitbeamtInnen tun ihr Bestes,
um möglichst vielen Gefangenen eine Gesprächsgruppe oder eine Freizeitgruppe anzubieten. Gut,
wer dafür genehmigt wird! Schlecht, wer eine
Trennung hat oder sonstige Sicherheitsbedenken
bestehen! Die SeelsorgerInnen sind die einzigen,
die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, die
einzigen, wo die Inhaftierten ihre Sorgen, ihre

Nöte und ihre Schuldgefühle offen ansprechen
können. Aber was ist das für so viele bedürftige
Menschen?! Viele Inhaftierte werden unter derartigen Haftbedingungen depressiv. Wen wundert’s?
In der Öffentlichkeit und selbst in der eigenen
Familie findet sich häufig die Einstellung, der oder die Gefangene sei an seinem bzw. ihrem
Schicksal selbst schuld: „Er oder sie hätte ja nicht
straffällig werden brauchen“. Gefangene haben
keine Lobby. In der Politik nicht und auch in der
Kirche nicht. Die Zahl der Stellen für GefängnisseelsorgerInnen wird in den nächsten Jahren mit
Sicherheit verringert, im Angesicht des sich für
2030 abzeichnenden Personalmangels und der Bevorzugung der Gemeindeseelsorge. Das Ziel der
Strafvollzugsgesetzte, den Gefangenen darin zu
unterstützen, dass er nach seiner Haftentlassung
ein straffreies Leben führen kann, wird im aktuellen Strafvollzug meist verfehlt. Die Gefangenen
werden weitgehend allein gelassen und sich selbst
überlassen. ◼
Zum Autor: Robert Eiteneuer ist Pastoralreferent
im Erzbistum Köln und hat von 2005 bis 2013 als
Gefängnisseelsorger in Köln-Ossendorf gearbeitet. Er ist Vater von sechs angenommenen Kindern. Eines davon sitzt seit November 2017 ein
und ist nach kurzen Unterbrechungen im offenen
Vollzug zurzeit wieder im geschlossenen Vollzug
untergebracht.
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Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“
heißt es im Matthäusevangelium (Matthäus 20,
20). Wo Christen sich im Namen Jesu Christi versammeln, um das Wort Gottes zu lesen oder zu
hören, ihren Glauben und ihr Leben zu feiern, ihre
Fragen, Sorgen und Probleme im Gebet vor Gott
tragen und einander respektieren und unterstützen, dort ist christliche Gemeinde. Dies geschieht
überall, ist an keinen Ort gebunden, bedarf auch
nicht der Anwesenheit eines Priesters, Diakons,
Pastoral- oder Gemeindereferenten.
SeelsorgerInnen verstehen sich als mehr denn
als GottesdienstleiterInnen, BibelerzählerInnen
oder – wenn es Priester sind – als Beichtväter.
Heutige GefängnisseelsorgerInnen verstehen sich
als mehr denn als TabakverteilerInnen. Sie stehen
den Inhaftierten nicht nur für Einzelgespräche zur
Verfügung, wozu sich die Inhaftierten per Antrag
melden müssen. Heutige GefängnisseelsorgerInnen laden die Inhaftierten zu Gesprächs- und Gottesdienstvorbereitungs-Grup-pen ein, sie holen
Projekte in die Anstalt, wo die Inhaftierten Theater spielen, Musik machen oder an Selbsterfahrungsseminaren teilnehmen.
In den Gefängnissen finden sich vier Grundvollzüge christlicher Gemeinden: Martyria (Verkündigung des Glaubens in Gottesdienst und
Gruppengesprächen), Liturgie (Gottesdienste, wo
das Leben und die Nöte der Inhaftierten zur Sprache kommen), Diakonia (Seelsorgegelder für bedürftige Gefangene, Selbsthilfegruppen) und
Koinonia (Gruppen und gemeinsame Feste) – alles im Rahmen der Möglichkeiten, die der Vollzug gibt. In diesem Sinne ist das Gefängnis eine
richtige Gemeinde. Ein anderes Wort für Gemeinde, das im Rahmen der Überlegungen zur Zukunft
der Pastoral im Erzbistum Köln die Runde macht,
ist der „Kirchort“.
Überlegungen zur Zukunft der Pastoral werden
auf dem sogenannten „Pastoralen Zukunftsweg“
angestellt. Beteiligt sind nicht nur einige Fachleute oder die Beratungsgremien des Erzbischofs oder die kirchlichen Verbände. Beteiligt sind viele
Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus den Gemeinden und den Bereichen der Sonderseelsorge
(Krankenhaus-, Gefängnis-, Psychiatrie-, Schul-,
Feuerwehr- und Notfallseelsorge). Vor vier Jahren hat der damals neue Kölner Erzbischof zu einem geistlichen Prozess der Erneuerung von Kirche und Pastoral aufgerufen und den Pastoralen
Zukunftsweg ausgerufen.
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Gefängnis als Kirchort,
als christlich-offene
Gemeinde
Robert Eiteneuer
Begleitet wird dieser als geistlicher Weg gewünschte Zukunftsweg von den Fastenhirtenbriefen des Erzbischofs. Kardinal Woelki hat keine
klar umrissene Vision, auf welche die Christen im
Erzbistum hinsteuern sollen, er gibt kein pastorales Rahmenkonzept vor, welches die Teilnehmenden auf dem Zukunftsweg mit konkreten Konzepten füllen sollen. Ausgehend von der Lektüre der
Heiligen Schrift sollen alle oder möglichst viele
Getaufte und Gefirmte selbst überlegen, wie in
der Gegenwart und in der Zukunft den Menschen
die Frohe Botschaft verkündet werden kann und
wo sie den Glauben feiern.
So weit so gut. Der Erzbischof und die ihn beratenden Mitglieder der Bistumsleitung haben offensichtlich aber nur die Territorialseelsorge, also
die Gemeinden und Pfarreien, im Blick. Die kategorialen Aufgabenfelder der Pastoral kommen in
seinen Papieren und Verlautbarungen kaum oder
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gar nicht vor. In den Pfarreien, in denen Einrichtungen wie etwa ein Krankenhaus, ein Gefängnis
oder die erzbischöfliche Schule liegen, soll die
Seelsorge in diesen Einrichtungen nach Möglichkeit von den Gemeindeseelsorgern mit übernommen werden. Hier stellen sich mir viele Fragen.
Zweifelsohne gibt es richtige und wichtige Ansätze in den Überlegungen des Pastoralen Zukunftsweges. Etwa der Begriff des Kirchortes. In
den territorial immer größer werdenden Pfarreien
gibt es zahlreiche Kirchen, Kapellen, kirchliche
Einrichtungen mit und ohne eigene Kapelle und
kirchliche Verbände. An vielen dieser Orte wird
der Glauben verkündet und gefeiert, wird der notleidende Nächste unterstützt. In diesem Sinne ist
etwa eine katholische Kindertagesstätte, ein katholisches Seniorenheim oder eine von der Kirchengemeinde getragene Offene Jugendeinrichtung ein Kirchort.

In demselben Sinne ist auch ein Krankenhaus, ein
Gefängnis, eine psychiatrische Klinik oder eine
Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen
ein Kirchort. Problem dabei ist: Viele der Leitenden Pfarrer vor Ort haben diese besonderen
Kirchorte nicht im Blick. Sie fühlen sich nur für
die Menschen in den ehemals selbständigen Pfarreien zuständig. Oft haben sie nicht einmal selber
Kontakt in diese besonderen Einrichtungen und
zu denen dort arbeitenden hauptberuflichen Seelsorgern, wenn es diese noch gibt. In diesen Einrichtungen müssen die SeelsorgerInnen fest verankert, Teil des Systems sein, wenn sie nicht nur
zur Krankensalbung oder zur Feier der Eucharistie anreisen. Dazu bedarf es einer qualifizierten
Ausbildung, um dort professionell wirken und
von den anderen Fachdiensten ernstgenommen zu
werden.
Wenn im Gefängnis eine Gemeinde, ein Kirchort entstehen, wachsen und leben soll, bedarf es
besonders qualifizierter SeelsorgerInnen, die drinnen mit ihrem Schlüssel die Gefangenen zur Gesprächs-, Gottesdienst- oder Projektgruppe abholen und wieder in die Hafträume zurückbringen
können. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit,
die eine Gefängnisgemeinde von einer Gemeinde
draußen unterscheidet: Die Gefängnisseelsorge
richtet sich an alle Inhaftierten. Insofern spielen
Taufe und Firmung im Gefängnis nicht die Rolle,
die sie in den Überlegungen zum Pastoralen Zukunftsweg spielen.
Wenn Kirche in der Welt von heute eine Zukunft haben will, darf sie sich nicht auf die Feier
der Eucharistie, auf die Kontakte zu der sogenannten Kerngemeinde und auf die Sakramentenspendung an den Lebenswenden beschränken.
Wenn Kirche in der Welt von heute eine Zukunft
haben will, muss ihre Verkündigung und ihr diakonisches Handeln sich an alle Menschen eines
Dorfes, eines Stadtteils, einer Stadt richten. Hier
kann die Gefängnisseelsorge ein Vorbild sein. Zu
einer solchen Gemeinde der Zukunft zählen nicht
nur Getaufte und Gefirmte. ◼
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Das Gefängnis
konnte uns
nicht brechen

Michael King | JVA Herford

Das Ehepaar Grote im Gespräch mit Gefängnisseelsorger Tobias Scherbaum von der JVA Burg in einer der Freistunden-Zellen des ehemaligen Stasi-Gefängnisses Moritzplatz in Magdeburg.

D

ie 1990 gegründete Gedenkstätte Moritzplatz
Magdeburg erinnert an die in den Jahren 1945 bis
1989 inhaftierten Opfer politischer Verfolgung an
diesem Ort. Der Besuch dieser Gedenkstätte
durch eine Gruppe von GefängnisseelsorgerInnen
während ihrer Studientagung in Magdeburg gehört mit zum Programm. Vermittelt durch die Anstaltsleiterin der JVA Burg, Ulrike Hagemann,
sind die persönlichen Erinnerungen im Gespräch
durch das Ehepaar Grote lebendig geworden.
„Das Gefängnis hat uns nicht brechen können“, so
die Zeitzeugen.
1876 als Amtsgericht und Strafgefängnis eröffnet, diente der Gebäudekomplex ab 1940 als
Strafgefängnis für bis zu 250 männliche Gefangene. Ab Herbst 1945 fungierte es als Untersuchungshaft und ab 1952 diente es der Deutschen
Volkspolizei. Hier wurden Gefängnis- und Zuchthausstrafen vollstreckt. Unter den Häftlingen
stellten aus politischen Gründen Festgenommene
und Verurteilte ab 1947 die Mehrheit. Nicht zuletzt deshalb wurde das Gefängnis während des
Volksaufstandes am 17. Juni 1953 gestürmt und
221 Gefangene befreit. Ab Mai 1958 nutze das

Ministerium für Staatssicherheit (MfS) das Gefängnis als Untersuchungshaft. Das frühere Amtsgericht wurde zum Vernehmergebäude umgebaut.
Die "Stasi" inhaftierte hier mehr als 4000 Menschen u.a. wegen ihrer kritischen Einstellung zur
DDR-Politik oder wegen ihres Wunsches, den
Staat zu verlassen. Voneinander und von der Außenwelt isoliert, versuchte man den Häftlingen
Geständnisse abzupressen, damit sie als „Staatsfeinde“ abgeurteilt werden konnten.
Der Zellentrakt und sämtliche Außenanlagen
sind im Bestand von 1989 erhalten. Die erfahrenen GefängnisseelsorgerInnen kennen Gefängnis.
Und trotzdem schockiert sie der Ort mit den Beschreibungen der unwürdigen Behandlung der
Menschen mit Schlafentzug und äußerst beengten
Freistundenzellen. Die Hafträume mit Fenstern
aus Glasbausteinen verwehren den Blick nach
draußen. Eine rote Lampe in den Fluren leuchtet
auf, wenn Gefangene zum Verhörraum gebracht
wurden. Die Mitarbeiter sollten nicht erkannt
werden und es galt ihnen bei „roter Lampe“ die
Flure zu verlassen. Der Inhaftierte wurde im Verhörraum an das Tischende gesetzt mit Blick zum
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blendenden Fenster. Herr Grote benennt als ehemaliger Gefangener die MfS-üblichen Mittel und
Torturen: Isolation, Schlafentzug, Desorientierung, Erpressung sowie die gezielte physische
und psychische Zermürbung. So wurde er in den
Besucherkeller mit den Hinweis geführt, er bekomme Besuch. Allerdings ist der angebliche Besuch nie eingetroffen. Es war die Taktik der
Staatssicherheit, die Menschen zu zermürben.
"Ich weigerte mich das Verhörprotokoll zu unterschreiben. Da stand, ich wäre staatsfeindlich
tätig gewesen. Nur weil wir einen Ausreiseantrag
gestellt haben“, erzählt Herr Grote mit bewegten
Worten. Grote hat einen Bruder im niedersächsischen Göttingen und damit unterhielt er
„Westkontakte“ ins Ausland. Seine Frau fügt hinzu: „ Ich durfte nicht weiter als Lehrerin arbeiten.
Man hat uns einfach in unserer Wohnung verhaftet.“ Zuerst kamen beide in Untersuchungshaft
(UHA) am Moritzplatz. Danach in die Strafvollzugseinrichtung (StVE) an der Sudenburger Wuhne in Magdeburg. Herr Grote sollte seine 3 Jahre
und 7 Monate verhängte Haftstrafe in der StVE in
Cottbus absitzen. Frau Grote kam mit knapp über
2 Jahre Strafe in eine thüringische Haftanstalt für
Frauen. Ihre zwei Kinder blieben bei den Großeltern zurück.
Durch die Vermittlung eines bekannten Rechtsanwaltes wurde das Ehepaar nach einem Jahr Haft
von der Bundesrepublik 1984 freigekauft. So gelangten die „Republikflüchtlinge“ in den Westen.
Dort wurden sie in der nordrhein-westfälischen
Stadt Rehda-Wiedenbrück heimisch. „Doch wir
gehörten nicht dazu. Wir waren ´die vom Osten´
und jeder fragte uns, wie es in Dunkeldeutschland
ist“, erzählt Herr Grote. „Dies hat uns aber stark
gemacht“, sagt Frau Grote, „dadurch konnten wir
unsere Geschichte verarbeiten“, fügt die 71 jährige hinzu.
Im Jahr 2004 zog das Ehepaar nach Burg in
Sachsen-Anhalt zurück. Sie übernahmen das Haus
der Eltern von Frau Grote, die sie bis zu deren
Tod pflegten. „So ganz los wird man unsere Geschichte nie“, sagte Herr Grote mit nun 77 Jahren
leise. Die Anstaltsleiterin der JVA Burg, Ulrike
Hagemann, erwidert, „dass die beiden regelmäßig
als ehrenamtliche Mitarbeiter in die JVA kommen
und mit Lebenslänglichen sprechen.“ „Einmal
Knast, immer Knast“, lächelt Herr Grote und
schaut lebendig in die Runde der aufmerksam zuhörenden GefängnisseelsorgerInnen.

Dr. Daniel Bohse (links) im Gespräch mit dem Ehepaar Grote am Aktenvernichter der damaligen Zeit.

Die rote Lampe in den Fluren wurde betätigt, wenn
Gefangene zum Verhör gebracht wurden.

Das Ehepaar Grote inmitten der Gruppe von GefängnisseelsorgerInnen im ehemaligen Stasigefängnis.
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→

→ Das Gefängnis hat uns nicht brechen können
„Was hat Ihnen in der Zeit der Inhaftierung geholfen, um das alles zu überstehen?“, fragt jemand
aus der Gruppe. „Ich habe oft in der Bibel gelesen“, sagt Herr Grote, „die gab es auch im
Stasiknast, wenn man sie verlangte“. Dem Pastor,
der ins Gefängnis kam, konnte nicht vertraut werden. „Dieser hat sehr fachlich, aber äußerst unnahbar gesprochen. Der war garantiert kein echter
Theologe, sondern ein Mitarbeiter der Staatssicherheit.“ Die „Operative Psychologie“ war das
Forschungs- und Lehrfach an der Juristischen
Hochschule (JHS) des MfS der DDR. Diese beschäftigte sich mit „den Erscheinungen, Bedingungen, Gesetzmäßigkeiten und des psychischen
Erlebens und der psychischen Steuerung des Verhaltens und der Handlungen. „Denen war jedes
Mittel recht. Da wurde mit Sympathie und Härte
gearbeitet.“
Abgehärtet oder gar verbittert wirken die beiden Grote´s nicht. Ganz im Gegenteil. „Wenn es
möglich wäre, würden wir gerne heute mit unserem Vernehmer ohne Verbitterung oder Rachegedanken sprechen. Einfach nur um zu erfahren, wie
dieser gedacht hat.“ Mit großer Achtung und
Würdigung der bewegten Geschichte nehmen die
GefängnisseelsorgerInnen Abschied und überreichen ein Buch mit Texten, die Gefangene heute
geschrieben haben. ◼

Einer der damals modernisierten Hafträume im ehemaligen Gefängnis am Moritzplatz in Magdeburg.

Dr. Daniel Bohse als Gedenkstättenleiter erklärt die
Methoden im Vernehmerzimmer.

Ein dunkler Haftraum nur mit Glasbausteinen ohne
Waschbecken.
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Friedliche Revolution und Wende im Knast
Erzählung von der Wendezeit in der StVE Brandenburg
Johannes Drews

A

ls ich meinen Dienst in der Stravfvollzugseinrichtung (StVE) Brandenburg 1988 antrat, bestand meine seelsorgerische Tätigkeit nur darin,
alle vier Wochen einen Gottesdienst zu halten. Ich
wurde bewacht, durfte keinen Kontakt zu den Gefangenen haben. Ich suchte ihn dennoch, begrüßte
sie mit Handschlag, bat sie, mir ihre Vornamen zu
nennen. Anfangs kamen fünf oder sechs Gefangene zum Gottesdienst, nach einem halben Jahr waren es 30 – und es wurden mehr. Ich begann, am
Ende der Gottesdienste von den aufkommenden
Bürgerbewegungen zu erzählen, den Friedensgebeten – und die Gefangenen von den Unruhen im
Gefängnis, dem Begehren, nicht vergessen zu
werden.
Als mir ein Gefangener nach einem Gottesdienst die Bibel zurückgab, aus der er vorgelesen
hatte, lagen drei, vier Briefe darin – Briefe, in denen sie von ihren Nöten und den Missständen im
Gefängnis erzählten, Bitten, Kontakt mit Verwandten aufzunehmen. Ich hatte Angst, dass sie
mir vor den Beamten herausfallen würden und
ließ sie, als ich mich umzog, in meine Unterhose
wandern. Das passierte dann häufiger – und weil
ich wusste, wie heikel die Situation war, bat ich
Freunde, den Bischof zu informieren, falls ich
mich nach dem Gottesdienst nicht bis 15 Uhr bei

ihnen gemeldet hatte. Ich verwahrte die Briefe in
einem Tresor. 1990 wurde bei mir eingebrochen.
Gestohlen wurde nichts – nur die Briefe waren
weg.
Im Laufe der Friedlichen Revolution wurde die
Stimmung in der StVE angespannter. Die Gefangenen traten in Hunger- und Arbeitsstreiks – und
erpressten damit nach dem Mauerfall eine Pressekonferenz, die am 5. Dezember 1989 stattfand.
Etwa 30 Journalisten waren gekommen und stellten der Anstaltsleitung Fragen. Anschließend
wurden sie durch die Hafträume geführt – von
Sprechern der damals noch 2000 Häftlinge selbst,
die mittlerweile Gefangenenvertretungen gebildet
hatten. Auch ich bekam einen Einblick, der mir
bis dahin verwehrt geblieben war, in die Arbeitsbedingungen, die Hafträume: viel zu klein für die
vielen Gefangenen, die Betten dreistöckig, drei
Stühle, ein Tisch, in der Ecke eine Toilette ohne
Vorhang.
Die Gefangenen trugen Forderungen vor: bessere Haftbedingungen, aber auch die Überprüfung
der oft viel zu hohen, politisch gefärbten Urteile,
die laut Einigungsvertrag von der BRD als rechtskräftig anerkannt werden sollten. Der Tag der
Pressekonferenz war ein entscheidender Wendepunkt – auch für meine Arbeit. Fortan durfte ich

53

 Bewegend

Einzel- und Gruppengespräche führen. Wir begannen, Angebote für die Gefangenen zu machen,
konnten sogar den Kantatenkreis des Doms für
ein Adventskonzert gewinnen. Auch kamen durch
viele kleine Amnestien zahlreiche politische Gefangene und Kurzstrafer frei. Abgesehen davon
passierte allerdings erst einmal wenig. Die Stimmung unter den Gefangenen blieb gereizt. Ab
Frühjahr 1990 boten wir Gesprächskreise zu offenen Themen an, zu denen nicht selten bis zu 60
Gefangene kamen. An einem dieser Abende – es
war der 19. September – wurde es nach einer halben Stunde sehr unruhig im Raum, als jemand
bekannt gab, dass sich vier Gefangene während
des Toilettengangs Zugang zum Dach des Haupthauses verschafft hatten, um ihre Forderungen
endlich durchzusetzen. Es war ein Hilfeschrei. Sie
wollten nicht vergessen werden im Prozess der
Wende.
Ich muss zugeben, dass ich Angst hatte – ebenso wie die anderen Gefangenen: Was würde nun
passieren? Ich verließ die Anstalt gegen 22 Uhr.
Erst nachts bemerkten die Wachen die Gefangenen auf dem Dach, die zu springen drohten, sollte
man nicht auf ihre Forderungen eingehen. Um
1.30 Uhr wurde ich in die Anstalt gerufen, um zu
vermitteln. Die Gefangenen zogen mich ins Vertrauen, machten mich zu ihrem Sprecher. Die Anstaltsleitung half uns, Seile hinaufzubringen, damit die Dachbesetzer sich auf dem hohen steilen
Dach sichern konnten. Wir schafften Decken auf
den Dachboden, einen Tisch und ein paar Stühle.
Schon am nächsten Morgen kamen Manfred Stolpe, der damalige SPD-Spitzenkandidat für das
Amt des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, und sein CDU-Kontrahent PeterMichael Diestel, um mit den Gefangenen zu sprechen. Sie gingen mit dem Versprechen, die Forderungen zur Kenntnis zu nehmen. Zufriedengestellt
hat das die Gefangenen nicht – sie blieben auf
dem Dach.
Der Anstaltsleiter, Udo Jahn, hatte an die
Volkskammer geschrieben, die Forderungen der
Gefangenen seien gerechtfertigt – er bitte darum,
dem nachzugehen. Und so waren wir am 24. September 1990 zu einem Gespräch ins Präsidium
der Volkskammer geladen. Ich habe dort unsere
Probleme vorgetragen – auch die Androhung von
Suizid durch die Gefangenen. Anschließend gab
die Vorsitzender der Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl eine Presseerklärung: Man stelle mit
Empörung fest, dass die Volkskammer vom Ministerium des Inneren, der Justiz und der Staatsan-
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waltschaft mangelhaft und teilweise falsch unterrichtet worden sei. Am 2. Oktober wurde die Einzelfallüberprüfung gesetzlich beschlossen – das
war das Ende der Dachbesetzung.
Ein Jurist aus den alten Bundesländern sollte
ein Gespräch mit dem Gefangenen führen, die
einen Antrag auf Überprüfung gestellt hatten, Akte und Urteil lesen und eine Einschätzung nach
westdeutschem Recht geben. Auf dieser Grundlage sollten er, ein Rechtsanwalt aus der DDR und
ich entscheiden – zehn, zwölf Fälle in zwei Stunden – und Empfehlungen an das Justizministerium geben, das auf dem Weg des Gnadengesuchs
entschied. 593 der damals noch etwa 1000 Gefangenen hatten einen Antrag gestellt, nur 135 Empfehlungen für eine Strafminderung wurden ausgegeben.
218 hatten ihren Antrag nach dem Gespräch
mit dem Jurist wieder zurückgezogen. Es war ein
unfaires Verfahren – auch, weil ich durch meine
Arbeit als Vertrauensperson wusste, dass es eini-
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tag ein. Der Strafvollzug wurde gemäß Strafvollzugsgesetz der BRD umgestalten – mit Vollzugslockerungen, Freigang, Urlaub aus der Haft und
vorzeitigen Entlassungen. Ab 1994 konnte ich
sogar freizeitpädagogische Maßnahmen anbieten,
bin mit bis zu neun Gefangenen ins Elbsandsteingebirge zum Klettern gefahren – ohne Begleitung
von JVA-Beamten. Ab Mitte der 90er ging diese
Entwicklung wieder drastisch zurück. Da hieß das
Motto im Strafvollzug: Es darf nichts passieren.
Trotz aller Restriktionen für die Gefangenen können wir heute als Gefängnisseelsorger relativ frei
arbeiten, haben einen ungestörten Zugang zu den
Menschen, deren Biographie oft kaputt ist.
Für mich als Gefängnisseelsorger war die Zeit
der Friedlichen Revolution eine spannende, wenngleich anstrengende – auch eine Zeit des Lernens:
Wie liest man einen Gesetzestext? Wie verfasst
man politische Stellungnahmen zum Thema Haftverschärfung? Das wurde ein wichtiger Teil zusätzlich zu meiner nun ganz anderen Arbeit vor
Ort. Ich habe mich diesen Herausforderungen gestellt – und bin froh, dass ich es erleben durfte. ◼

ge Menschen gab, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unschuldig einsaßen. Mit meiner Unterschrift
sollte ich nun auch solche Urteile bestätigen? Ich
forderte eine Veränderung des Überprüfungprozesses – und wurde aus der Kommission ausgeschlossen. Jemand anders hat dann die Empfehlungen unterschrieben. Das hat die Stimmung
nicht verbessert – aber die Einheit war da, die
Vollzugsbedingungen wurden besser, man fand
sich mit der Situation ab. In dieser Zeit entwickelte sich in der Bevölkerung eine unwahrscheinliche Solidarisierung mit den Gefangenen.
Die Menschen sahen weniger die Straftat als
den politisch Unterdrückten. Sie gaben mir Tabak
und Schokolade als Geschenke für die Gefangenen mit, nahmen Briefkontakt mit ihnen auf.
Auch wenn diese Welle bald wieder weitgehend
verebbte, war es eine positive Erfahrung. Im Allgemeinen aber interessiert sich die Gesellschaft
nicht für das, was hinter Gittern geschieht.
Dann kehrte bundesrepublikanischer Knastall-

Johannes Drews
wurde 1948 in Potsdam geboren und wuchs in
Werder auf. Nach dem Theologie-Studium wurde
er 1975 zum Priester geweiht. Mit Antritt der katholischen Pfarrstelle in Premnitz 1988 übernahm
er zusätzlich die Aufgabe des Gefängnisseelsorgers in der Strafvollzugseinrichtung (StVE) Brandenburg. Schon als Kaplan hatten Angehörige
Gefangener das vertrauliche Gespräch mit ihm
gesucht, weil sie offiziell nicht über ihre Besuche
im Gefängnis sprechen durften.
Während der Friedlichen Revolution war Johannes Drews in der StVE Brandenburg einer der
wichtigsten Vermittler zwischen Häftlingen, Anstaltsleitung und Politik. Seit Februar 2019 ist er
im Ruhestand, steht seinem Nachfolger aber weiterhin beratend zur Seite.
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Gefängnisseelsorger
im BVB Quiztaxi
Fan Alexander
Glinka
Michael King | JVA Herford

W

as hat das "BVB Quiztaxi" mit einem Gefängnisseelsorger zu tun? Ganz einfach, weil sich
ein Gefängnisseelsorger daran beteiligte. Im August gab es neue Fragen und ein neues Fahrzeug.
Im Opel Zafira Life stellt Quizmaster Nobert Dickel (ehemaliger Fußballspieler FC Köln und
BVB Dortmund bis 1990) den Duos der Fußballprofis des Ballspielvereins Borussia 09 e.V. Dortmund (BVB) „knifflige“ Fragen. Eine der Fragen
an die Spieler im Taxi ist: „Welche der drei Fanpersonen übt den Beruf des Gefängnisseelsorgers
aus?“
Es gab einen Aufruf bei Borussia Dortmund
auf der Facebook-Seite. Es sollen Berufe von
Fans im Quiztaxi erraten werden. Die Kandidaten
sind die Fußballprofi-Spieler des BVB. Die Fans
des Vereines sollen ihr Lieblingsfoto im BVBOutfit und ihren Beruf zusenden. Einer, der dies
machte ist Alexander Glinka. Er ist zurzeit Gefängnisseelsorger in der JVA Werl in NordrheinWestfalen und als Dortmunder ein echter BVB
Fan. Er wurde für das Erraten seines Berufes anhand seines Fanfotos ausgewählt.
Die Fotos von drei Fans, eines von Alexander
Glinka, werden den Fußballprofis im Teil 2 gezeigt. Wie sieht ein typischer Gefängnisseelsorger

aus? Oder wie sieht ein Bankkaufmann oder eine
Intensiv-Fachpflegekraft aus? Der Fahrer und
Quizmaster Nobert „Nobby“ Dickel verplappert
sich: „Eine Bankfach-Frau...“ Ist Alexander daher
ganz klar der Gefängnisseelsorger? "Ja, das
stimmt. Er sieht schon taff aus… Ich mein so Gefängnisseelsorger, könnte er schon machen”, so
der Abwehrspieler Mats Hummels. "Da habe ich
eh keine Ahnung", fügt sein Mitspieler im Opel
hinzu. Die Fahrt im Quiztaxi fand im schweizerischen Bad Ragaz statt. Dort ist das Trainingslager
des BVB. Mehrere Kameras filmen das Quiz
während der Fahrt. Die Fußballprofis mit Trikot
des Vereines steigen ein und versuchen gegeneinander zu konkurrieren.
Am Freitag erhielt Alexander Glinka sein Trikot zugesandt. Aber am Samstag verlor der BVB
mit 1:3 bei Union Berlin… Trotzdem eine wirklich schöne „Bravo-Foto-Story“ zum besagten
„Quiztaxi-Video“.
Im Oktober 2019 wechselt Alexander Glinka
seinen Dienst. Er ist zukünftig in der JVA
Schwerte und in der JVA Dortmund als katholischer Gefängnisseelsorger tätig. Einmal mehr näher am Signal Iduna Park und dem BVB Station.
◼
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Gottesdienstbesuch für Inhaftierte
eingeschränkt?
Stellungnahme der Seelsorger im konkreten Fall

in Gefangener im Jugendvollzug hat sich hilfesuchend an das Team des Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen gewandt
und um Unterstützung gebeten. Der Gefangene
gibt an, er befinde sich seit 22 Monaten in der
Justizvollzugsanstalt. Bisher habe er regelmäßig
jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen können.
Nun sei mitgeteilt worden, der Besuch des
Gottesdienstes wäre, auf Grund der hohen Anzahl
von Inhaftierten, für den betroffenen Gefangenen
lediglich in 14-tägigem Abstand möglich. Der
Grund ist, dass jeden Sonntag - getrennt nach der
Unterbringungs-Abteilung - die gottesdienstliche
Feier gestaltet wird. Hierdurch fühlt sich der Gefangene in der Ausübung seiner Religion eingeschränkt.

Stellungnahme seitens der Seelsorger

In der JVA besteht eine gute und sehr enge Zusammenarbeit der beiden Seelsorger von der
evangelischen und katholischen Kirche sowie zu
den muslimischen Betreuern. Im Wechsel wird
jeden Sonntag um 9 Uhr von einem der Seelsorger ein christlich geprägter Gottesdienst gestaltet,
der jedem Gefangenen offen steht. Die Teilnahme
am Gottesdienst wird seitens der Inhaftierten von
Straf- und Untersuchungs-Haft nachgewiesen
durch die grüne Gottesdienstkarte (GreenCard).
Der Geltungsbereich der Karte ist unabhängig von
Konfession und Person des Seelsorgers. Sie gilt
ab dem angegebenen Datum über die gesamte
Haftzeit. Bei ausgesprochenen Trennungen verliert die Karte ihre Gültigkeit. Die Karte stellen
die Seelsorger auf Antrag aus.
Der Hintergrund ist der, dass sich die Gefangenen nicht spontan am Sonntag beim Gottesdienst
verabreden können. Zudem sind am Sonntag oft
KollegInnen im Dienst, die die Gefangenen nicht
kennen und nicht wissen, ob jemand für den Gottesdienst zugelassen ist. Dieses System haben wir
von unseren Vorgängern übernommen und ist
auch gängige Praxis für den Sport, der Teilnahme
am Freitagsgebet oder der Teilnahme an der Soh-
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Durch die probeweise Neuregelung der Teilnahme am Gottesdienst ergibt es sich, dass Gefangene der jeweiligen Abteilungen tatsächlich nur alle
14 Tage am sonntäglichen Gottesdienst teilnehmen können. Unsere Überlegung, zwei Gottesdienste am Sonntag anzubieten, ist aufgrund des
eng getakteten Ablaufes in der Anstalt schwer
möglich. Für uns als Seelsorger wären hintereinander liegende Feiern eine organisatorische und
Foto: Justiz NRW

bet-Gruppe des muslimischen Betreuers. Grundsätzlich sind alle religiösen Angebote offen für
alle Gefangenen, unabhängig der Religionszugehörigkeit und der Weltanschauung. Im Integrationskreis - zusammen mit dem Sozialdienst – tauschen wir uns zu Themen der Integration aus und
planen gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. die
Ausstellung „Weltethos“.
Durch unsere Arbeit als Seelsorger haben wir
intensive Kontakte zu den Gefangenen. Wir versuchen Gottesdienst religionssensibel und lebensnah zu gestalten. Wir erwarten von den Gefangenen Respekt vor dem, was im Gottesdienst passiert. In der Regel feierten am Sonntag ca. 40-50
Gefangene der Untersuchungs- und Strafhaft mit
ausgestellter Gottesdienstkarte den christlich geprägten Gottesdienst. Die Feier ist oft ein Spiegelbild von dem, was in der Anstalt gerade passiert
und wird entsprechend thematisiert. Aufgrund
dessen, dass die Freistunden neu geordnet wurden, war der Gottesdienst die einzige Möglichkeit
in der Woche, sich mit Gefangenen der Untersuchungshaft und den Gefangenen der Strafhaft von
anderen Abteilungsflügeln zu treffen. Dies führte
dazu, dass die Teilnehmerzahl im Gottesdienst
massiv anstieg. Wir wissen, dass Gefangene diese
Möglichkeit nutzen, subkulturellen Tätigkeiten
nachzugehen. Mit über 80 Gefangenen ist es für
die KollegInnen des Allgemeinen Vollzugdienstes, aber auch für uns als Gottesdienstleiter,
schwierig den Ablauf in und zur Kirche ohne
Vorkommnisse zu begleiten.
In der Bereichsleiterkonferenz wurde diskutiert, wie die gottesdienliche Feier besser organisieren werden kann, ohne dass sich so viele Gefangene an einem Ort versammeln. Nach Konfession und Religion zu trennen, erscheint uns angesichts der Angaben zur Zugehörigkeit einer Kirche schwierig, ebenso die Trennung nach Muslimen und angeblichen Christen. Wir wollen integrieren und nicht weiter in Gruppen spalten. In dieser Konferenz haben wir Seelsorger den Vorschlag gemacht, den Gottesdienst nach der Unterbringung in den Abteilungsflügeln anzubieten.
Sollten Inhaftierte im Gottesdienst stören, kann
allein der Seelsorger die betreffende Person vom
Gottesdienst ausschließen. Bei besonders groben
Verstößen wird die Kirchenkarte für vier Wochen
entzogen und der Inhaftierte muss eine neue Berechtigungskarte schriftlich beantragen. Im Gottesdienst sind zwei Kollegen des Allgemeinen
Vollzugsdienstes im Rahmen von Sicherheit und
Ordnung anwesend.

2019 II

inhaltliche Herausforderung. Auf die Regelung
bei besonderen Sicherheitslagen mit zwei Gottesdiensten am selben Sonntag kann aber in Ausnahmefällen zurückgegriffen werden. Der Fachdienst
Seelsorge sieht die Durchführung von Gottesdiensten als notwendig an, um dadurch auf besondere Situation im Rahmen der sozialen Sicherheit
eingehen zu können.
Am Tag des Heilig Abend am 24.12. findet ein
Gottesdienst in der Kirche um 14.15 Uhr mit beiden Seelsorgern statt. Für diesen Gottesdienst ist
mit einer besonders hohen Teilnehmerzahl zu
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rechnen. 2018 waren es über 100 Gefangene. Dies
ist aber eine Ausnahme und wird im Vorfeld im
Betriebsablauf des Tages zu berücksichtigt und
entsprechende MitarbeiterInnen sind vor Ort.
In anderen Gefängnissen werden Gottesdienste
ebenso aus Sicherheitsgründen getrennt und zu
verschiedenen Zeiten gefeiert. In diesem Fall der
Eingabe des Gefangenen können wir uns vorstellen, eine Regelung zu finden, dass der Inhaftierte

Hinweis des Anstaltsleiters

an jedem Sonntag teilnehmen kann. Wir sollten
nur darauf achten, dass nicht andere Inhaftierte
ebenso eine Ausnahmeregelung, aus welchen Motiven auch immer, einfordern. ◼

Die Fotos sind Symbolbilder der Kirche in der
Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen.

Grundsätzlich ist mit den beiden Seelsorgern abgesprochen, dass selbstverständlich kein Gefangener daran gehindert wird, das ihm zustehende
Recht auf Ausübung seines Glaubens in Anspruch
zu nehmen. Die Inanspruchnahme dieses Rechts
ist dadurch gewährleistet, dass der Gefangene
zum einen am Gottesdienst teilnehmen kann, zum
anderen aber auch dadurch, dass die Seelsorger
selbstverständlich bereit sind, Wünschen auf ein
seelsorgerisches Gespräch zu entsprechen. Zugleich erlaube ich mir folgenden Hinweis:
Der Gottesdienst erfährt einen hohen Zuspruch, weil jeder Gefangene, egal welchen Glaubens, das Gottesdienstangebot in Anspruch nehmen kann. Dieses auch aus erzieherischer Hinsicht gute und wichtige Angebot hat allerdings
zur Folge, dass aus Sicherheitsgründen für den
einzelnen Gefangenen nicht mehr die Möglichkeit
besteht, an einem umfänglichen Gottesdienstangebot teilzunehmen. Die tatsächlichen Teilnahmemöglichkeiten der Gefangenen am Gottesdienst
wären für jeden einzelnen Gottesdiensteilnehmer
sicherlich auch nicht höher, wenn wir rein konfessionsgebundene Gottesdienste anbieten würden.
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Sahin Yalmanci als
ehrenamtlicher
muslimischer
Betreuer geehrt
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B

undespräsident Frank - Walter Steinmeier hat am 30. August 2019 zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue
in Berlin eingeladen. Im Mittelpunkt des
Festes steht das vielfältige Engagement
ehrenamtlicher Menschen in Deutschland,
die mit ihrer Tatkraft die Zivilgesellschaft
stärken und lebendig halten. Rund 4000
Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland, die
sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen, sind eingeladen. Unter
Ihnen ist Sahin Yalmanci, ein ehrenamtlicher muslimischer Betreuer in der Justizvollzugsanstalt Herford.
Sahin Yalmanci vom deutsch-türkischen Kulturverein in Herford ist ehrenamtlicher muslimischer Betreuer im Gefängnis. Seit fast 20 Jahren
begleitet er die muslimischen Gebete und Gespräche im Jugendvollzug. Viele türkische Gastarbeiter der ersten Generation lebten in Herford in firmeneigenen Wohnheimen ihrer Arbeitgeber. Hier
befand sich damals der erste Raum für das gemeinschaftliche Beten der muslimischen Gemeinde. In der Bielefelder Straße in Herford werden
heute nach dem Anschluss an den Dachverband
DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt
für Religion) und der Eintragung als gemeinnütziger Verein eigene Räume für das Gebet und die
Begegnung genutzt.
Sahin Yalmanci zeigt mit hohem Engagement
und Menschlichkeit, trotz so mancher Kritik am
türkischen Verband DITIB, seine Verbundenheit
und Ausdauer, wenn es darum geht, gemeinsame
Projekte und Aktionen in der JVA durchzuführen.
So wurde z.B. ein gemeinsames Ramadanfest in
der Anstaltskirche für Muslime und Nichtmuslime mit den MitarbeiterInnen des Kulturvereines
veranstaltet. Beim jährlichen Sommerfest ist Sahin Yalmanci stets präsent und organisiert auch
schon mal ein eigenes Fußballteam für das Turnier mit den jungen Gefangenen. Herausragend
neben all den Aktivitäten spendet die muslimische
Gemeinde durch Sahin Yalmanci den Gefangenen

und den Bediensteten am Sommerfest Lahmacun
(arabisch .)لحم معجونDies ist ein Fladenbrot aus
Hefeteig, das vor dem Backen dünn mit einer
würzigen Mischung aus Hackfleisch, Zwiebeln
und Tomaten bestrichen wird.
Seine Frau, Mevlüde Yalmanci, unterstützte
zusammen mit der türkischen Gemeinde die jungen Strafgefangenen. Vor zwei Jahren ist seine
Frau nach kurzer Erkrankung gestorben. Trotzdem führt Sahin Yalmanci seine ehrenamtliche
Tätigkeit hinter Gittern weiter. Er ist ein guter
Gastgeber. Eine Delagtion der JVA hat er eigens
in die Moschee eingeladen, um mit den Seelsorgern und dem Integrationsdienst gemeinsam zu
essen und miteinander zu sprechen. Mit dem weiteren muslimischen Betreuer des Verbandes
"Sozialnetzwerk europäischer Sufis" (Shems) und
den zwei Gefängnisseelsorgern steht Sahin Yalmanci in einem sehr guten Kontakt. „Egal ob
Muslim oder Nichtmuslim, es sind alle wichtig.
Vor allem hier im Gefängnis“, sagt Herr Yalmanci und lacht freundlich. Sahin Yalmanci wird nun
für seine großes Engagement über all die Jahre
durch den Bundespräsidenten in Berlin besonders
geehrt.
In Zukunft wird nach und nach über die DITIB
Gemeinde in Herford Ihsan Yıldırım die Kontaktperson sein. Sahin Yalmanci wird weiterhin mit
der JVA in Verbindung bleiben. ◼
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it der Kampagne „Gefangene befreien in Afrika“ sammelt die Gemeinschaft Sant’Egidio kleine
Spendenbeträge bei Gefangenen europäischer Gefängnisse. Viele kleine Spenden ergeben eine größere Summe, mit der in afrikanischen Gefängnissen
Gutes bewirkt werden kann. Ende September kam
eine ermutigende Nachricht aus dem Gefängnis von
Chichiri (Blantyre) in Malawi: Zwei junge Männer,
Steven Edward (30 Jahre) und Davide Alufisha (26
Jahre), konnten nach fast 13 Jahren Haft das Gefängnis endlich als freie Männer verlassen. Sie waren Anfang 2007 inhaftiert worden, weil sie des
Mordes verdächtigt wurden.
Ihr „Vergehen“ bestand darin, dass der eine auf
einem Markt Kleidung gekauft, der andere ein TShirt und eine Hose als Geschenk angenommen hatte als Gegenleistung für eine Hilfe. Was beide nicht
wussten: Die Kleidung war Teil der Beute eines
Raubes, bei dem jeweils ein Mensch getötet worden
war. Die „Besitzer“ der Kleidung konnten zwar gefunden werden, aber da sich diese einen Anwalt
leisten konnten, wurden sie ziemlich bald vor Gericht freigesprochen. Steven und Davide dagegen
konnten keinen Anwalt bezahlen, sodass ihr Prozess
nicht eröffnet wurde und sie jahrelang im Gefängnis bleiben mussten.
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renamtlichen Besuchsdienstes, und erzählten ihr
ihre Geschichte. Mit Hilfe einer Spende von italienischen Gefangenen konnte ein Anwalt bezahlt und
ihr Verfahren endlich aufgenommen werden.
Beim Prozess kam es endlich zu einem Freispruch. Die Anklage wegen Mordes wurde fallengelassen und sie konnten das Gefängnis verlassen. Die
beiden brauchten eine Weile, um verstehen zu können, dass die Freiheit für sie nicht länger ein unerreichbarer Traum blieb, sondern Wirklichkeit geworden war. Steven sagte unter Tränen: „Das kann
nur Gott bewirkt haben. Ich hätte nie gedacht, dass
es einen Tag wie den heutigen geben würde. Ich
habe nichts falschgemacht, aber ich war all diese
Jahre im Gefängnis. Irgendwie hatte ich akzeptiert,
dass ich hierhin gehöre und dass ich vom Pech verfolgt werde. Jetzt will ich Gott dienen und mich in
Blantyre denen anschließen, die mir zur Freiheit
verholfen haben. Ich will neu zu leben beginnen. Ich
danke auch den Gefangenen in Italien für ihre für
mich so wertvolle Gabe!“

Besuch eines Gefängnisses in Blantyre

Im August 2019 besuchte ich als Leiterin der Arbeitsgemeinschaft International einige Projekte der
Gemeinschaft Sant’Egidio in Malawi. Malawi ist
ein Binnenstaat in Südostafrika. Dabei hatte ich die
Möglichkeit, am Rande von Blantyre ein Gefängnis
Mit Spende Anwalt bezahlt
zu besuchen. Die Gefängnisse in Malawi sind überIm vergangenen Jahr lernten Steve und Davide Mitbelegt.
glieder der Gemeinschaft Sant’Egidio aus Blantyre
Den 5680 vorhandenen Haftplätzen entsprechen
kennen, die jeden Samstag das Gefängnis besuchen,
14.778 Gefangene. Das bedeutet, dass einige Zellen
um mit den Gefangenen zu beten, zu sprechen und
dermaßen überbelegt sind, dass für die Gefangenen
ihnen manchmal Kleinigkeiten wie Seife, Brot, Hynicht genügend Platz ist, sich nachts zum Schlafen
gieneartikel oder Kleidung mitzubringen. Im Lauf
hinzulegen. Stattdessen müssen sie in Kauerstellung
der Zeit fassten die beiden Gefangenen Vertrauen
die Nacht verbringen. Wo etwas mehr Luft in einer
zu Violet Gondwe, der Verantwortlichen dieses eh
Zelle ist, kann man sich nebeneinander auf den Boden legen – dicht an
dicht – und sich ab und zu auf Kommando gemeinsam umdrehen.
Das malawische Rechtssystem sieht
vor, dass bei einer Anklage der Rechtsanwalt des Angeklagten sich darum
kümmert, dass der Fall vor Gericht
verhandelt wird. Ein Pflichtverteidiger
ist nicht vorgesehen. Oft scheitert der
Beginn für eine Verhandlung auch
daran, dass es niemanden gibt, der die
Akten zum Gericht trägt. Wer sich
also keinen Anwalt leisten kann,
bleibt deswegen oft viele Jahre in
Untersuchungshaft. Entschädigungszahlungen für jemand, der jahrelang
unschuldig in Untersuchungshaft
gesessen ist, gibt es – natürlich –
nicht. ◼
Der Rechtsanwalt (mitte) mit den beiden Befreiten vor dem Haus der GeDoris Schäfer
meinschaft Sant'Egidio von Blantyre, genannt "House of Friendship".
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Seelsorge im Justizvollzug - was nun?
Studientagung in Magdeburg
Michael King | JVA Herford
Von links nach rechts: Stefan Ehrlich (JVA Köln), Ministerin Anne-Marie Keding (CDU), Vorsitzender HeinzBernd Wolters, Anstaltsleiterin Ulrike Hagemann (JVA Burg), Stephan Rether vom Katholischen Büro, Detlef
Seibert als Vertreter der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge und Ordinariatsrat Thomas Kriesel vom
Bistum Magdeburg.

I

n Magdeburg ist die Studientagung der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V.
eröffnet. Über 70 GefängnisseelsorgerInnen aus
16 Bundesländern treffen sich in Sachsen-Anhalt
zum Austausch und zur Weiterbildung. Das inhaltliche Leitthema des Treffens ist neben der Beschäftigung mit dem je eigenen Profil als SeelsorgerIn im Justizvollzug vor allem die "Außensicht"
der Gefängnisseelsorge. Zum Auftakt im Roncalli
Haus des Bistums Magdeburg sprach die Ministerin für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Anne-Marie Keding (CDU), der Gefängnisseelsorge gute Noten aus.
Über das Gefängnis hört man in der Presse nur,
wenn ein außergewöhnliches Ereignis wie eine
Flucht oder ein Übergriff auf Bedienstete passiert.
Heinz-Bernd Wolters, Gefängnisseelsorger der
JVA Meppen in Niedersachsen und Vorsitzender
des Vereines, spricht zum Auftakt eindringlich
davon. "Es gibt viele Veränderungen im Vollzug
und damit auch Veränderungen an die Rolle des
Gefängnisseelsorgers", so der Vorsitzende.

Unter anderem sind die älter werdenden Gefangenen und die Überbelegung in den Anstalten genannt, aber auch das gesteigerte Aggressionspotenzial in den Gefängnissen. Wie können GefängnisseelsorgerInnen dieser Realität begegnen? Von
außen und innen gibt es mehr Unverständnis und
Misstrauen gegenüber Seelsorgenden. Demgegenüber sagt Heinz-Bernd Wolters, dass Gefangene
erleben, dass sie "sich als Mensch erfahren".
(Zitat eines Inhaftierten). Genau so versteht sich
Gefängnisseelsorge: Unbequem sein und "Druck
aus dem Kessel nehmen".
Ordinariatsrat Thomas Kriesel des örtlichen
Bistums Magdeburg drückt es in Zahlen aus. Das
Bistum Magdeburg sei so groß wie Israel und hat
81.000 Katholiken. Es sei das viertgrößte Bistum
in Deutschland - zumindest der Fläche nach. Es
gibt fünf Gefängnisseelsorger in vier Justizvollzuganstalten des Landes. "Gefängnisse sind Orte
der Kirche, in denen Gott vorkommt", sagt Rat
Kriesel. Gerne lässt er sich durch den Vorsitzenden Wolters berichtigen: „Gott ist schon längst da.“
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Sachsen-Anhalt hat eine zerklüftete Vollzugslandschaft, dem das Land begegnen will. Es soll das
"Drei-Standort-Modell" umgesetzt werden. Dies
heißt, "dass drei Anstalten erhalten bleiben: die
im Jahr 2009 errichtete JVA Burg, die in Erweiterung geplante JVA Halle mit dem Namen ´Frohe
Zukunft´ und die Jugendanstalt Raßnitz", so die
Ministerin Keding. Es gäbe in Sachsen-Anhalt
wenig konfessionsgebundene Menschen, die aber,
wenn es um den Erhalt von Kirchen als Mittelpunkt des Ortes geht, Bereitschaft zeigen, diese
zu erhalten. "Gefängnisseelsorge trägt dazu bei,
dass Inhaftierte sich als Subjekt wahrnehmen",
erläutert die Ministerin und fügt hinzu: "Das Gefängnis ist kein Reparaturbetrieb der Gesellschaft.
Wir müssen aushalten, dass es diese Wirklichkeit
gibt."
Der Leiter des Katholischen Büros in SachsenAnhalt, Stephan Rether, der Verbindungsmann
zwischen dem Land und dem Bistum, zeigt sich
angesichts des gegenwärtigen Wandels in der politischen Landschaft besorgt. Mittlerweile seien
25 % des Parlamentes in Sachsen-Anhalt von der
Partei AFD. "Es ist eine neue Zeitrechnung in der
parlamentarischen Demokratie und die Rolle der
Kirche wird massiv angefragt", sagt Stephan
Rether. "Seit 1998 trägt der Staatskirchenvertrag
und zeigt Stabilität in der Beziehung zwischen
Land und der Katholischen Kirche. Seelsorge ist
und bleibt im Spannungsfeld staatlich wichtig", so
der Bevollmächtigte des Bischofs von Magdeburg.
Als natürliche Gegenspieler würden oft in einer Justizvollzugsanstalt die Anstaltsleitung und
die Seelsorge gesehen, so die These der Leitenden
Regierungsdirektorin und Anstaltsleiterin der Justizvollzugsanstalt in Burg, Ulrike Hagemann. Da
wären zum einen die "großzügigen Handlungen
des Seelsorgers" und auf der anderen Seite die
hierarchische Organisation, die Entscheidungen
treffen muss. "Es klingt eher sympathisch für das
Seelenheil zuständig zu sein", merkt die Anstaltsleiterin humorvoll an. Letztlich sind die beiden
Dienste nicht weit auseinander. Beide arbeiten sie
für die Wiedereingliederung Gefangener. Beiden
geht es um den Respekt und die Menschlichkeit auch mit den Bediensteten. Es gilt Brücken zu
bauen zwischen den einzelnen Positionen. "Da
sehe ich aber keine Probleme. Es gibt ein gutes
Miteinander mit vielen Gemeinsamkeiten", sagt
die Anstaltsleiterin der JVA Burg.
→

Prof. Dr. Michael Germann, Richter des Landesverfassungsgerichtes zum Thema „Zeugnisverweigerung“.

Marco Petrelli stellt die Ergebnisse des Workshops
mit der SWOT-Analyse vor.

Doris Schäfer im internationalen Gespräch mit dem
Gast aus Prag, der aus Tschechien berichtet.
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→ Seelsorge im Justizvollzug—was nun?
Der aus Hamburg angereiste evangelische Kollege, Detlef Seibert, erinnert daran, dass Gefangene
nicht auf ihr Delikt reduziert werden dürfen und
der Mensch als Ganzes gesehen werden soll. Im
so genannten Limburger Urteil sei ein verehrendes Zeichen gesetzt worden. Im Dezember 2015
verurteilt das Landgericht (LG) Limburg einen
damals 45-jährigen Mann wegen Mordes zu einer
lebenslangen Freiheitsstrafe. Er fuhr auf der Autobahn in entgegengesetzter Richtung, baute einen
Unfall, in dessen Folge eine junge Frau verstarb.
Der Fahrer war zum Tatzeitpunkt ein Strafgefangener in einer rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalt (JVA), der sich gelockert im Ausgang
befand. Das Gericht sah eine staatliche Mitverantwortung bei den Entscheidungsträgern des Justizvollzuges. In der Folge kam es zum Urteilsspruch:
Zwei Justizvollzugsbeamte ‒ ein Abteilungsleiter
sowie eine stellvertretende Anstaltsleiterin ‒ wurden wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von jeweils neun Monaten verurteilt. "Sich
nicht selbst als Seelsorger aus den Blick nehmen",
so der Apell des erfahrenen Kollegen. "Kollegiale
Beratung und Supervision sind für den Job und
den Anforderungen hinter Mauern unerlässlich."
In der Woche der Studientagung werden im
Licht des fundamentalen Wandels der Gesellschaft die Thematik durch Fachleute wie der Prof.
Dr. Martin Lörsch von der Theologischen Fakultät Trier sowie durch Prof. Dr. Michael Germann
von der Martin Luther Fakultät Halle-Wittenberg
zum Themas ,Seelsorge zwischen den Stühlen“
beleuchtet. Daneben finden Workshops zu Themen des interreligiösen Dialogs und des Dialoges
mit der Anstaltsleitung statt. ◼
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A

cht Seelsorgerinnen und Seelsorger, die an
Justizvollzugsanstalten mit gefangenen Frauen
arbeiten, trafen sich im Vorfeld der Studientagung. Zum Einstieg hat Adelheid Roschinski, Supervisorin aus Berlin, die Aufgaben und Bereiche
zusammengetragen, die GefängnisseelsorgerInnen
betreffen. In einem zweiten Schritt wurde in der
Gruppe diskutiert, welche spezifischen Punkte
Frauen in Haft und welche Besonderheiten Frauen
im Vollzug zeigen und leben.
Frauen sind impulsiver und emotionaler. Sie
bewerten schneller, geben sich mit einer negativen Entscheidung nicht zufrieden und haken immer wieder nach. Ihr Gesprächsbedarf ist größer.
Frauen vergleichen sich mehr mit anderen, fühlen
sich schnell benachteiligt. Daraus erwachsen Neid
und Eifersucht. Frauen haben den Blick für die
kleinen Dinge und sind für Gestaltung in jeglicher
Form offen und sehr dankbar. Körperpflege, das
gesundheitliche Wohlbefinden und die medizinische Betreuung haben einen großen Stellenwert
im Gefängnisalltag. Bei Erkrankungen geben sich
die Frauen oft nicht mit der Diagnose der Krankenabteilung zufrieden.
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Heil machen, was unheil ist

Die Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug bei ihrem
Treffen im Roncalli Haus in Magdeburg Ende
September 2019.

Viele Frauen im Strafvollzug sind Mütter und Familienthemen stehen mehr im Fokus. Viele Frauen sind Opfer. Der Umgang mit ihnen erfordert
besondere Achtsamkeit und Sorgfalt: die individuelle Geschichte sehen; die Frauen stärken;
ihnen Erfolgserlebnisse ermöglichen; solidarisch
sein. Aus unserer Sicht ist für unsere Arbeit mit
den Frauen in der JVA wichtig,
• eine Sprache im Umgang und in der Liturgie,
die den Frauen und ihrer Lebenssituation gerecht wird
• ein Gespür dafür, wo Frauen manipulativ agieren und uns SeelsorgerInnen benutzen wollen
• eine Sensibilität für die eigenen Gefühle, die
im Kontakt mit den Frauen in uns ausgelöst
werden (z.B. ich als Mann bei Frauen)
• eine Begleitung und Austausch mit anderen
SeelsorgerInnen.◼

In der gemeinsamen und lebendigen Feier der Liturgie, der missionarischen Verkündigung des
Wortes Gottes und in der liebevollen und barmherzigen Zuwendung zu den Armen und Bedrängten aller Art geschieht Pastoral. Gefängnisseelsorge gründet in dem zentralen Auftrag der Kirche,
dem Menschen die frohmachende und heilende
Botschaft von Gott, wie sie Jesus nahe gebracht
hat, durch das Zeugnis des Lebens und Wort
(Lumen gentium, 33) zu verkünden und erfahrbar
zu machen: die Botschaft vom kommenden Gottesreich, von der Versöhnung mit Gott und den
Menschen und von der Vergebung der Sünden.
Gefängnisseelsorge stellt somit einen Teilbereich der kirchlichen Seelsorge dar und ist ihrem
Grundauftrag verpflichtet, dem Herrn Jesus Christus in seiner Sendung zu helfen, dass die Menschen „das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Dieses verheißene Leben in
Fülle ereignet sich anfanghaft schon jetzt im Handeln der Kirche und ihrer Glieder: in Verkündigung, in tätiger Nächstenliebe und in der Feier der
Sakramente.
In den Sakramenten und im Gottesdienst sagt
Gott sich uns Menschen immer wieder neu zu mit
dem, was er vor all unserem Bemühen schon für
uns getan hat; zugleich erweist er sich immer wieder neu als treuer, solidarischer Gott, dem wir für
seine Diakonia, für seinen Dienst an uns danken.
In der Verkündigung und Katechese erschließt er
sich und ist mit all seinem Wirken für uns Menschen durch die Geschichte hindurch gegenwärtig. In der konkreten Zuwendung zu den Menschen, besonders denen in Not und Bedrängnis,
wird Gottes Diakonia leibhaftig spür- und erfahrbar; sie wird so zu einem Zeichen für den „neuen
Himmel und die neue Erde“ (Offb 21,1).
Jesus war in seinem Umgang mit Menschen
ein Freund der Armen, der Außenseiter und der
Sünder. Die Einkehr im Haus des Oberzöllners
Zachäus war für ihn kein Tabubruch, sondern Teil
seiner Seelsorge. Er wandte sich Menschen, die
am Rand der Gesellschaft standen, zu, half ihnen,
richtete sie auf und ermahnte sie sodann zur Umkehr und zum Glauben an seine Botschaft. Er begründete seinen Umgang mit Sündern und Zöllnern gegenüber der damaligen Gesellschaft, besonders der Pharisäer, mit den Worten: „Nicht die
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken“ (Lk 5,32).
https://gefaengnisseelsorge.net/heil-machen
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Michael King | JVA Herford

"

Gott, du bist ein verrücktes Wort, das in Jesus
Fleisch und Blut wurde und uns seitdem in Lumpen begegnet, im Elend der Slums, in den Gefängnissen der Welt, im hungernden Kind, in der
Gestalt derer, die wir Penner nennen. Du kennst
dich hier aus. Hautnah bist du uns.“
Dieses Gebet aus dem Buch "Gott im Gefängnis" konfrontiert uns mit einem verrückten Gottesbild: Gott, der in dem kleinen Baby an Weihnachten Mensch wird, drängt zum Rand und will
in den Elenden, den Hungernden und Gefangenen
gesucht und gefunden werden.
Diese Gottesvorstellung ist einerseits eine
Grundvoraussetzung für die Seelsorge mit Strafgefangenen, gleichzeitig widerspricht sich dieser
Gedanke. Dass ein Mensch trotz einer abscheulichen Tat einen göttlichen Kern in sich trägt und
der Knast ein Ort der Gottesbegegnung sein soll,
ist eine Herausforderung. Das Buch "Gott im Gefängnis" erzählt davon. Bereits im Jahr 1988 wurde das Buch von Wolfgang Burgstaller und Hermann Josef Immekus herausgegeben. Die Gebete
und Texte sind von Inhaftierten formuliert und
aufgeschrieben worden. "Gebete mit Sprachlosen"
oder "Himmel und Hölle" sind nur einige Stichworte, die sich durch das ganze Buch ziehen.

Von 1969 bis 1978 hatte Immekus in St. Maria in
Lahde in Nordrhein-Westfalen als Pfarrer gewirkt. Seine Gesprächspartner sind tief beeindruckt von der Persönlichkeit und der Lebensleistung des heutigen über 90-Jährigen. Er nahm
Menschen in Not im Pfarrhaus auf: Strafentlassene, die ihre Freiheitsstrafe verbüßt hatten, oder
Drogenabhängige. „Christsein muss konkret werden, erst dann versteht man es. Es reicht nicht, zu
sagen: Ich glaube. Wir müssen konkret werden
und das Konkrete verändert einen.“
Wolfgang Burgstaller war von 1979 - 1994 in
der Gefängnisseelsorge mit jugendlichen und jungen Erwachsenen Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten Iserlohn und Schwerte in Nordrhein
-Westfalen tätig. Er ist in Salzburg geboren. Bis
heute arbeitet er als freiberuflicher Psychotherapeut im österreichischen Oberstdorf und im
Kleinwalsertal. Im Buch kommt seine persönliche
Überzeugung und Motivation zur Sprache: Passiert bei der Begegnung mit Gefangenen Begegnung mit Gott, wenn wir an die klaren Worte Jesu
denken: „Ich war im Gefängnis und du hast mich
besucht“? (Mt 25,36). Gott im Gefängnis - er ist
schon vor den Seelsorgern längst da. Das Buch ist
im Rhein-Mosel-Verlag neu aufgelegt worden. ◼
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efängnisseelsorgerInnen arbeiten im Gefängnis
mit Menschen, die oft manipulierend auf die Person
der MitarbeiterInnen im Vollzug einwirken. Kann
der seelsorgerliche Dienst von Gefangenen wie Bediensteten für andere unterschwelligen Ziele ausgenutzt werden? Welche "Fallen" von gegenseitigen Abhängigkeiten gibt es im Dienst und wie können sich SeelsorgerInnen und Bedienstete im Umfeld des Justizsystems schützen? Die Tagung der
Arbeitsgemeinschaft Jugend-vollzug will dies in
Erfurt zum Thema machen.
Als Reaktionen auf den Freiheitsentzug und zur
Bewältigung der mit der Inhaftierung verbundenen
Lebenssituation existieren in den Justizvollzugsanstalten (JVAen) subkulturelle Gegenordnungen mit
spezifischen Normen, einer gewissen Organisation
und besonderen Gebräuchen. Die Subkulturen stellen Teilsysteme innerhalb des umfassenderen Gesamtsystems einer Anstalt dar. In ihnen können die
einzelnen Gefangenen verbotene Mittel anwenden,
unerlaubte Ziele verfolgen, die Erwartungen des
offiziellen Vollzugsstabs hinsichtlich ihrer Person
umgehen und dadurch eine gewisse Freiheit in Unfreiheit erlangen.
Vordergründig zeigt sich die Anstaltssubkultur
etwa bei illegalen Kauf- und Tauschgeschäften in
den Vollzugseinrichtungen. Dabei ist das Schwarzmarktgeschehen wiederum gekennzeichnet von subkulturellen Gegenleistungen (Übermittlung von
Nachrichten, sexuelle Hingabe, Einschmuggeln verbotener Gegenstände), wobei das Eintreiben der illegalen Schulden von Gefangenen mit Nachdruck
betrieben wird.

Zu den offen erkennbaren Ausdrucksformen subkultureller Aktivitäten zählen die knasttypischen Tätowierungen.
Die Anstaltssubkultur zeigt sich im Sprachgebrauch der Strafgefangenen. Die Inhaftierten bilden
eine rund um die Uhr in der Einrichtung anwesende,
von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschottete Sprachgemeinschaft. Diese pflegt mit der Knastsprache einen eigenen Wortschatz, wobei ihr auch
eine Einheit stiftende Funktion im Sinne eines Zusammengehörigkeitsgefühls zukommt. Bezogen auf
die Sicherheit und Ordnung in den JVAen liegen die
eigentlichen Problemfelder jedoch vor allem in der
Herausbildung von Rangordnungen in den Einrichtungen. Hinzu kommen Gruppenbildungen. Geprägt
sind die Aktivitäten auf der subkulturellen Ebene
zudem ganz wesentlich durch die vollzugliche
Suchtproblematik.
Klaus Laubenthal | bpb Beitrag
In diesem Gefüge von offiziellen und inoffiziellen
Regeln im System arbeiten GefängnisseeelsorgerInnen, Bedienstete und MitarbeiterInnen der Fachdienste. Sie alle können in die Gefahr kommen, benutzt und ausgenutzt zu werden und selbst „mit einem Bein im Knast“ zu sein. Der jeweilige Fall
muss gesehen werden und doch geht es nicht alleine
um Einzelfälle. Alle im Vollzug können betroffen
sein. Es gibt daneben Fälle, bei denen Bedienstete
und SeelsorgerInnen eindeutig Regeln verletzen, aus
welchen Motiven auch immer. Da können menschliche Gründe ebenso eine Rolle spielen wie bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse. ◼

Mit einem Bein im Knast.
Bedienstete in Verdacht
Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug
Montag, 8. Juni 2020 - Freitag, 12. Juni 2020
Priesterseminar Erfurt
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Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart

P

etrus Ceelen arbeitete in den Jahren 1975 bis
1991 als Gefängnisseelsorger im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg in Baden-Württemberg. Von 1992 bis 2005 war er in der Betreuung
von HIV-Infizierten und an Aids-Erkrankten in
Stuttgart tätig. Petrus Ceelen ist ein geistlicher
Schriftsteller und Aphoristiker. Ceelen studierte
katholische Theologie in Belgien und an der Universität Mainz. Seine Texte sind tiefgreifend, lebensnah und kritisch.
Im Gefängniskrankenhaus sprach Petrus Ceelen mit RAF-Mitgliedern und kranken Inhaftierten. Er betreute als erster Aids-Seelsorger Erkrankte und Infizierte im Namen einer Kirche, die
Homosexualität verteufelt. Seine Stimme rüttelt
auf und weist an den Rand, der die Mitte ist. Im
Februar 2019 wurde er 75 Jahre alt.
Der Autor widmet sich in seinem angeblich
„letzten“ Buch dem eigenen Leben. Petrus wird
zum Paulus, ein kirchlicher Grenzfall, Pendler
zwischen Nordsee und Neckar, angelt am Wörtersee, Wassermann, mit allen Wassern gewaschen,
feiert seit 25 Jahren seinen fünfzigsten, auf dem
Friedhof zuhause, Freiredner, schreibt gerade,
schön schräg, mit zwei Fingern und ohne Fußnoten. Er ist nahe bei den Menschen. Immer noch
und weiter in Trauerfeiern und mit klaren Botschaften:

Nichts ist nur gut
Sie verzieht keine Miene. Auch die schlimmsten
Nachrichten, die schrecklichsten Bilder lassen die
Sprecherin sichtlich unberührt. Sie braucht keine
Träne zu verdrücken, aber eine kleine menschliche Regung täte gut. Ein Zittern in der Stimme,
ein leiser Seufzer, ein wenig Mitgefühl. Mit Gefühl. Ein Mensch, der nicht nur aus Oberfläche
besteht und nicht so flach ist wie der Bildschirm.
Eine Fassade. Ein leeres Blatt. Nichtssagend.
Ausdruckslos. Nicht die geringste Spur vom gelebten Leben. Stirnfalten geglättet. Glattes Gesicht. Ausradiert, wie die Jahre diesen Menschen
gezeichnet haben. Er kann sich nicht mehr sehen,
hat sein Gesicht verloren. Offensichtlich. Ein Gesicht wie das andere – ein Einheitsgesicht.

Das Leben hinterlässt Spuren, Falten, Flecken,
Furchen, Runzeln, Ringe um die Augen, Tränensäcke. Manches ist unter die Haut gegangen. Denkerfalten. Sorgenfalten. Zornesfalten. Lachfalten.
Vielfältig, vielseitig was da auf einer Seite im Gesicht geschrieben steht. Die ganze Lebensgeschichte. Kummer, Freude, Zufriedenheit, Angst,
Stress, Enttäuschung. Schon der Mund spricht
Bände, auch wenn er nichts sagt. Und was der
Blick eines Menschen alles erzählt.
Gesicht zeigen. Maske fallen lassen. Das Gesicht ist der menschlichste Teil des Körpers. Roboter ersetzen Arme und Beine des Menschen,
aber nicht sein Gesicht. Und in jedem Menschengesicht ist etwas Liebes, Liebeswertes, auch wenn
es nicht sichtbar ist. Wir sehen nicht unser eigenes Gesicht. Schauen wir in den Spiegel hinein
und hören, was Albert Camus uns sagt: Von einem bestimmten Alter an ist jeder Mensch für
sein Gesicht verantwortlich.
Verzweifelt versucht eine junge Frau sich das
Leben zu nehmen. Im letzten Moment wird sie
gerettet. Zwei Jahre später stirbt sie an Krebs.
„Warum haben Sie mich in dieses Scheißleben
zurückgeholt?“, schreit eine Drogenabhängige
nach einer Überdosis den Arzt an, der sie
„gerettet“ hat? Gut und Böse sind nicht eindeutig
zu identifizieren. Nichts ist nur gut oder nur
schlecht. Erst im Nachhinein erkennen
wir, wozu das Schlechte gut war. Die
Krankheit war heilsam, der Verlust ein
Gewinn. Und auch ein Unglück kann sich
zum Glück wenden. Aus Bösem wird Gutes und umgekehrt. Gegensätze gehen ineinander über. Die Medizin ist oft Segen
und Fluch zugleich. Nach der Prostataoperation hat der Mann ideale PSA-Werte.
Doch sein Geist baut langsam ab, Alzheimer. Als seine Frau es bei aller Liebe zu
Hause nicht mehr schafft, kommt der
Mann ins Heim, wo er gut drei Jahren später einer Lungenentzündung erliegt. Waren die guten Prostata-Werte wirklich gut
für den Mann und seine Frau? Wäre es für
die junge Frau die Selbsttötung nicht besser gewesen als vom Krebs umgebracht zu
werden?
https://gefaengnisseelsorge.net/ceelen
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Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg

Personalia

• In der JVA Kaisheim ist Diakon Peter Well-

•

•
•
•

•
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•

kamp Nachfolger von Pastoralreferent Michael
Humml; sein bisheriger Stellenanteil von 50%
in der JVA Augsburg-Gablingen wurde ausgeschrieben.
Pastoralreferent Josef Ellner ist der neue Seelsorger in der JVA Bamberg anstelle von Pastoralreferent Michael Kutsch-Meyer.
Nicht mehr in der JVA München tätig ist Pastoralreferent Norbert Trischler, 50% seiner Stelle dort werden nun besetzt durch Pastoralreferentin Sonja Eichelbaum.
Die Seelsorge in der JVA Traunstein hat Diakon Tobias Raab übernommen.
Ausgeschieden aus dem Dienst ist Pater Clemens Habiger in der JVA Regensburg.
Zur religiösen Betreuung muslimischer Gefangener in den Anstalten Niederschönenfeld, Neuburg-Herrenwörth, Augsburg-Gablingen und in
Regensburg wurde vom Justizministerium ein
Imam als hauptamtliche Fachkraft angestellt.
Weitere Imam-Stellen sollen im nächsten Justizhaushalt eingestellt werden.
In der JVA Passau wurde Jürgen Reihofer zum
neuen Seelsorger bestellt, der bisherige Kollege Pater Wilhelm Tangen wurde bei der Bayerischen Konferenz in Straubing verabschiedet.

Es kommt der Tag, da bist du frei

Zum ökumenischen Studientag bei der Konferenz
der GefängnisseelsorgerInnen Bayerns in Straubing hat als Referent der Theologe und Logotherapeut Marco Kargl aus München mit uns gearbeitet. Er hat uns dabei Impulse von Viktor E. Frankl
zur sinn- und werteorientierten Begleitung besonders auch gefangener Frauen und Männer vermittelt. Ausgehend von Frankls Erfahrungen als Gefangener im Konzentrationslager und dem ihm
dort begegneten Unrecht erhielten wir eine Einführung in das Menschenbild seiner Logotherapie
und Existenzanalyse.
Danach kann der Mensch sich zu allen Bedingungen und Bedingtheiten verhalten, da menschliche Existenz „Freiheit zu“ und „Verantwortung
für“ bedeutet. Was immer er tut, denkt und fühlt,
er bezieht sich – mehr oder weniger bewusst – auf
ein innerstes Zentrum, das er lebendig und sich
selbst bewusst als sein „Ich“ erlebt. Das ermöglicht ein Durchhalten in schwierigsten Situationen
und auch einen Glauben an einen Sinn trotz Hoffnungslosigkeit.
Wird Schuld unter der Perspektive des Sinns in
Wandlung transformiert, kann Wiedergutmachung geschehen und sich ein inneres Umdenken
und „Umfühlen“ vollziehen auf tätige Liebe hin:
Der schuldige Mensch ist in den erlösten Menschen hin aufgebrochen. Als Seelsorgende können
wir begleiten. „Sinnseelsorge“ fördert das Ringen
um eine veränderte innere Haltung und Einstellung dem Leid und Schicksal gegenüber.

Den Gefangenen gilt zu vermitteln:

• dass Aufgaben auf sie warten, die es zu entde-

cken und zu erfüllen gibt.

• dass sie immer die Wahl haben, sich für das

Gute zu entscheiden, sie sind nicht verdammt!
• dass das Leben einen Sinn hat, auch ein Leben
lang hinter Gittern. Es gilt, ihn zu finden.
• dass das Annehmen der Verantwortung und
die Wiedergutmachung die einzigen Formen
sind, wirklich frei zu werden.
• dass Gott das Geschehen immer unter der Perspektive der gegenwärtigen Haltung und Einstellung der Person sieht und somit bis zum
letzten Atemzug Veränderung möglich ist!
Mario Kunz
bayern@gefaengnisseelsorge.net
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In den JVAen Kassel hat es eine Verstärkung gegeben. Nachdem Sarah Benkner schon im Rahmen ihrer Assistenzzeit in der JVA tätig war, ist
sie nun als Pastoralreferentin fest mit einem Stundenkontingent für die Gefängnisseelsorge beauftragt.

Konferenzen

Die diesjährige Herbstkonferenz fand am 25. Oktober mit Vertretern des Hessischen Justizministeriums im Roncalli Haus in Wiesbaden statt. Dieses Jahr gab es kein großes Oberthema, sondern
wir haben über (unsere) Beobachtungen im JVAAlltag gesprochen.
Leider stand auch dieses Jahr Frau Justizministerin Kühne-Hörmann als Gesprächspartnerin
nicht zur Verfügung, so dass das Justizministerium wieder von Staatssekretär Thomas Metz, Ministerialdirigent Torsten Kunze und Ministerialrätin Eva Maria Eicke vertreten wurde. In schon
guter Tradition wurde sich gegenseitig gedankt
für die gute Tradition der Zusammenarbeit. Es
folgte ein sehr offenes, ehrliches und beiderseits
interessiertes Gespräch über die Wahrnehmungen
und Sichtweisen der verschiedenen von uns Seelsorgern wahrgenommenen „Problemlagen“.

Resozialisierung und Sicherheit

Staatssekretär Metz stellte nochmals die beiden
Säulen des Vollzuges heraus, die Resozialisierung
und die Sicherheit, die dynamisch seien und einer
(Weiter-)Entwicklung und Verbesserung unterlägen. Die Gefangenenzahl ist relativ stabil im Moment, obwohl sie im Vergleich zum letzten Jahr
wieder leicht gestiegen ist: 2016 war es 4500;
2018 waren es 4700; 2019 sind es mit Stand 18.
September 2019 4825.
Die Ausbildung wurde verstärkt, im Moment
ist der größte Ausbildungsjahrgang, den man je
hatte, mit 200 Anwärtern insgesamt. Auch die
Zahl der im Vollzug Tätigen konnte von 2813 im
Jahr 2016 auf 2887,5 im Jahr 2019 erhöht werden.
Dieser Zuwachs gehe auch hoffentlich 2020 in
spezifischen Bereichen weiter. Allerdings bedeutet dies auch, dass vielerorts die erfahrenen Bediensteten in Ruhestand gehen und damit viel Erfahrung verloren geht.

Kein hierarchiefreies Beschwerdesystem

Einige Kollegen beobachten, dass die neuen jungen AVD-Bediensteten oft mehr die Strukturen
im Blick haben als die konkreten Menschen und
Situationen. Ebenso können diese Zahlen nicht
über die tatsächliche Wahrnehmung in einigen
Anstalten hinwegtäuschen, dass es durch einen
hohen Krankenstand oft zu Ausfällen in den verschiedenen Bereichen von Arbeit und Freizeitgruppen kommt, was wieder Unzufriedenheit und
Stress sowohl auf Seiten der Bediensteten wie
auch der Gefangenen mit sich bringt. Kollegen
berichten von viel mehr Gesprächen mit Bediensteten, vor allem über die Arbeitsunzufriedenheit.
Es herrscht vielerorts ein Beförderungsneid vor,
der eine Kollegialität untergräbt, die ja gerade Sicherheit bringt (bringen soll) in diesem System.
Es gebe kein „hierarchiefreies“ Beschwerdesystem, so dass viele Bedienstete ihre Unzufriedenheit nicht adäquat bearbeiten könnten. Es gebe
zwar schon einige Angebote (Super-vision, pmeFamilienservice), aber es gebe auch Dinge, die
man nicht steuern könnte. Trotzdem sollen die
Vorgesetzten befähigt werden, frühzeitig bei Konflikten aktiv eingreifen zu können. Dazu werden
(vor allem die jungen) Führungskräfte geschult.

Extremismusprävention

Das „Netzwerk Deradikalisierung im Strafvollzug“ (NeDiS) habe sich bewährt und wird weiterentwickelt. Seit 2016 wird so Extremismusprävention betrieben auf dem sonst guten Nährboden
der JVA´en. Im Gespräch wurde verdeutlicht,
dass NeDiS nicht nur islamistische Taten/Täter im
Blick hat, sondern dass der Strukturbeobachter
auch Gefangene mit links- und rechtsradikalem
Hintergrund „im Auge behält“. Vor allem gelänge
es so auch, Menschen wahrzunehmen, die nicht
wegen extremistischer Taten verurteilt sind. Außerdem finde eine Sensibilisierung der Mitarbeiter statt, auch Veränderungen zum Extremismus
wahrzunehmen. Diese Punkte fließen auch schon
in die Ausbildung ein.
Mittlerweile gibt es 12 Imame in den hessischen Anstalten, natürlich gebe es auch Wechsel.
Herr Metz sprach seinen Dank für den Willen zur
Zusammenarbeit vor Ort aus. Die muslimischen
Gefangenen stellten mittlerweile die größte Gruppe im Vollzug mit über 1000 Gefangenen.
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Der Fuldaer Weihbischof Prof.
Dr. Karlheinz Diez besucht die
osthessische Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

Das Limburger Urteil

Einer der wichtigsten Punkte des Gespräches war
das Limburger Urteil und seine Folgen für den
hessischen Justizvollzug. Wir nehmen eine Hemmung und Unsicherheit wahr. Herr Kunze betonte, dass es sich in dem verhandelten Fall um einen
SEHR ungewöhnlichen und SEHR spektakulären
Fall handele. Das Thema dürfe auch nicht überinterpretiert werden, Angst sei kein guter Entscheidungshelfer, und wo zu viel Druck bestünde, würden auch Fehler gemacht. Insgesamt ließe sich
jedoch beobachten, dass es in Hessen einen weniger starken Rückgang bspw. an Lockerungen gegeben habe als in Rheinland-Pfalz. Diese Fragen
wurden auch auf der Anstaltsleitertagung besprochen. Es muss immer eine konkrete Abwägung
der Fakten geben.
Es wurde auch kurz über den Offenen Vollzug
gesprochen, dass die geringe Belegung schon zu
Sorgen in den Anstalten führe, ob diese evtl. bald
geschlossen werden könnten; so wie der Offene
Vollzug in Darmstadt vor nicht allzu langer Zeit
geschlossen und zur Abschiebehafteinrichtung umgestaltet wurde.

Ausführung zu Beerdigungen

Zuletzt gab es noch die Anregung, über Ausführungen in besonderen Fällen zu sprechen, besonders zu Beerdigungen und bei Krankheit der Angehörigen. Die Beobachtung ist, dass es entweder
keine Ausführungen zu Beerdigungen oder gefesselt mit zwei uniformierten Bediensteten gibt, was
viele Gefangene nicht wollten. Genauso gehen
viele so nicht in Krankhäuser oder zu den Familien nach Haus, um die Angehörigen nicht über
die Situation hinaus weiter zu belasten. Es wurde
uns zugesagt, mit den Anstaltsleitern darüber zu
sprechen. Die Entscheidungen müssten immer auf
den individuellen Gefangenen abgestimmt sein!
Die nächste Frühjahrskonferenz findet am 10.
März 2020 statt, auf der ein neuer Vorsitzender /
Stellvertreter gewählt werden muss.
Michael Kullinat
hessen@gefaengnisseelsorge.net
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as Diözesantreffen der GefängnisseelsorgerInnen im Bistum Fulda fand im Licht der Ausstellung – „Mach die Tür auf!“ – im Bischöflichen Generalvikariat Fulda statt. Anstaltsseelsorger Diakon Dietrich Fröba hat in Zusammenarbeit
mit den Häftlingen aus den Justizvollzugsanstalten Kassel I und Kassel II über viele Monate hinweg an einem Projekt gearbeitet, bei dem die
Menschen hinter Gittern die Tür zu ihren Gedanken, Fragen, Ängsten und Hoffnungen künstlerisch geöffnet haben.
Die Gefangenen in den Kasseler Justizvollzugsanstalten haben ein symbolisches Bild „ihrer“
Tür gezeichnet, die für sie eine große Bedeutung
hat. Oftmals stand ihnen dabei ihre Haftraumtür
Modell, aber nicht nur die. Der Raum vor, aber
auch hinter ihrer „Tür“ sind aufgenommen worden. Die Rahmen
für diese Zeichnungen hat die
Übungswerkstatt Holz der JVA
Kassel I gefertigt. In einer kleinen
Tür ist die Zeichnung eingeschoben. Die komplette Ausstellung,
sowie die „leeren“ Tür-Elemente
können geliehen werden - um z.B.
in anderen JVA´en ein ähnliches
Projekt zu starten.
Die jährliche Konferenz der
GefängnisseelsorgerInnen im Bistum Fulda, unter der Leitung von
Referatsleiter Dr. Andreas Ruffing, reflektierte nach der Begrüßung und einem geistlichen Impuls „Du bist nicht vergessen“,
über die Prozesse auf Diözesanebene als auch auf Bundes- und
Landesebene. Erstmals zu dieser
Sitzung eingeladen waren Frau Sarah Benkner,
Gefängnisseelsorgerin in Kassel, sowie Frau
Gwendolin Masché und Herr Tobias Schneider
von der Caritas im Main-Kinzig-Kreis, die in der
Jugendarrestanstalt Gelnhausen auf Honorarbasis
arbeiten.
In der Gefängnisseelsorge spürt man, dass das
traditionelle Angebot der Kirche(n) auf Mauern
stößt. Diakon Fröba hat mit seinem kreativen Projekt der Seelsorge vor Ort neuen Elan gegeben.
„Die Türen, ihre Zellentüren, sind zu! So gehört
es sich für eine Haftanstalt,“ erklärt Diakon
Fröba, „Diejenigen, die dort sitzen aber, wünschen sich natürlich nichts sehnlicher, als dass für

sie die Tür aufgeht.“ In der Gesellschaft „draussen“ aber, denken allzu oft viele Menschen in
Deutschland: „Am besten zuschließen und den
Schlüssel wegwerfen.“
Sowohl Diakon Fröba als auch seine Frau Sabine Fröba, die als Seelsorgerin im Kaufunger
Frauenvollzug tätig ist, öffnen mit ihrer Arbeit
Türen der Barmherzigkeit. Sie engagieren sich
leidenschaftlich schon über Jahrzehnte und setzen
sich tagtäglich für die Gefangenen in Hessen ein.
Am Ende der Tagung waren der Schwalmstädter Gefängnisseelsorger Michael Kullinat, der
Kasseler Anstaltspfarrer Thomas Seifert und Diakon Dr. Meins Coetsier, Seelsorger der JVA
Fulda und JVA Hünfeld, sich einig, wie wichtig
es ist, mit Kreativität und Solidarität in Justizvoll-

Türen zu den
Menschen öffnen
zugsanstalten seelsorgerische Türen zu öffnen, sowohl den Gefangenen als auch für die Bediensteten, die stundenweise hinter den geschlossenen
Toren einer JVA mitgefangen sind. Diakon Coetsier betont: „In unserem säkularen Umfeld, in dem
Kirchenaustritte offensichtlich zunehmen, ist es
wichtig an die Ränder zu gehen, um da die Menschen aufzufangen und ihnen mit ihren Lebensfragen und ihrer Spiritualität zu begegnen. Die Ausstellung von Diakon Dietrich Fröba zeigt einen
Wendepunkt und die Inhaftierten in Kassel geben
uns den Mut gleichfalls die inneren Türen aufzumachen!“ ◼
Dr. Meins Coetsier | JVA Hünfeld + Fulda
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• Angela Hunsmann (JVA Dinslaken), Wolf-

gang Seifert (JVA Düsseldorf) und Rüdiger
Hagens (JVA Heinsberg) sind aus der Gefängnisseelsorge ausgeschieden.
• Kurt Uellendahl scheidet im Januar 2020 aus
der Gefängnisseelsorge aus.
• Matthias Fobbe hat neu in den Bergischen Anstalten begonnen.

Tagungen und Fortbildungen

Die nächste ökumenische Tagung in der Wolfsburg findet am 11. und 12. Februar 2020 statt.
Wir wollen uns diesmal mit der Frage beschäftigen, wie das Leben von Gefangenen gelingen
kann und was unser Beitrag zu einem gelingenden
Leben sein kann. Wann bezeichnen wir ein Leben
als „gelungen“, was sind unsere Möglichkeiten
Menschen zu helfen, Wege im Leben zu finden
und gibt es Beispiele, dass Leben trotz (oder wegen?) Gefängnis gelingen kann? Die Einladungen
werden im Advent versendet.
Ebenfalls steht bereits ein Termin für die alle
zwei Jahre vom Ministerium der Justiz angebotene Fortbildungsveranstaltung für Seelsorger in der
Justizakademie statt. Sie wird vom 17. – 19. August 2020 stattfinden. Einladungen mit Themenbenennung erfolgen über die Anstalten.

Ministerium der Justiz.nrw

Die Situation bezüglich der Telefonie bleibt in
vielen Anstalten unseres Landes unbefriedigend.
Es gibt zwar einige Pilotprojekte bezüglich skypen oder eines getunnelten Internetzugangs zu
Ausbildungszwecken, allerdings kommen nur
sehr wenige Inhaftierte in den Genuss dieser
Möglichkeiten. Unsere Bemühungen, mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit neuer Kommunikationsmöglichkeiten für unsere Gefangenen zu
schaffen lassen wir nicht ruhen. Dies spielt sicher
auch eine Rolle bei der Thematik des „familienorientierten Vollzuges“. Die Leistungen der Seelsorge könnten sicher noch viele Ergänzungen
durch die Justiz erfahren. Die Frage nach Umgang
mit Patchworkfamilien ist nicht geklärt. Beachtung in dem Bereich verdient die Frage von Heimatnähe insbesondere bei Belegungsausgleichen.
Dankbar sind wir für die moralische Unterstützung, die uns in diesem Bereich geschenkt wird.

Bezüglich des Postverkehrs mit seelsorgenden Personen innerhalb und außerhalb der Anstalten wird
vom Ministerium zugesichert, dass Post an und
von Seelsorgenden in den Anstalten nicht geöffnet wird. Sie unterliege genauso dem Seelsorgegeheimnis wie das gesprochene Wort, §22 Absatz
2 des Strafvollzugsgesetzes ist deshalb entsprechend einschränkend auszulegen.
Wenig Neuigkeiten gibt es bezüglich des Themas „religiöser Betreuung muslimischer Inhaftierter“. Es gilt weiter Fragen wie die mögliche Verzweckung, Seelsorgegeheimnis, Ausbildungsstandards und Aufsicht im Gespräch zu halten.
Weitere Themen, die besprochen wurden, sind
die sinkende Zahl ehrenamtlicher Angebote in
Anstalten, die auch durch reduzierte Zugangszeiten entstehen und gelegentliche Probleme in manchen Anstalten mit Parallelveranstaltungen (z.B.
Methadonausgabe, Umschluss…) während Gottesdiensten und gottesdienstlichen Veranstaltungen. Ein gelegentlich auftauchendes Problem sind
ausfallende Gottesdienste oder ausfallende Gruppen mit der Begründung von mangelndem Personal. Es herrscht grundsätzliche Einigkeit darüber,
dass so etwas eigentlich nicht vorkommen dürfte
und nicht hinnehmbar ist.
Die Expertenkommission hat inzwischen Ihren
Abschlussbericht vorgelegt. Man wird die Ergebnisse nun analysieren und dann Handlungsempfehlungen für die Anstalten entwickeln. Erfreulich
ist festzuhalten, dass Seelsorge insgesamt von der
Expertenkommission als wichtiger Teil des Vollzuges beschrieben und sehr positiv gesehen wird.
Ebenfalls erfreulich, dass man bezüglich der Kerzen für Inhaftierte zu dem Ergebnis gekommen
ist, dass die von Ihnen ausgehende Gefahr eher
als gering zu bewerten ist und man in dem Bereich keinen Handlungsbedarf sieht.
https://gefaengnisseelsorge.net/bericht-kommission
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Landeskonferenz

Leider nahmen an der Konferenz am 17. September 2019 nur 23 KollegInnen teil. Dies liegt auch
daran, dass die Gesamtzahl der GefängnisseelsorgerInnen in den letzten Jahren gefallen ist. Vor allen Dingen sind kirchenfinanzierte Stellen eingespart worden.
Der Vorstand stellte die wichtigsten Themen
des vergangenen Jahres vor. Die Fragen nach der
religiösen Betreuung von muslimischen Inhaftierten bleibt aktuell, insbesondere unsere Bedenken
gegen die Verzweckung als „Waffe gegen Radikalisierung“ müssen immer wieder benannt werden. In dem Zusammenhang geht es dann auch
immer wieder um den Seelsorgebegriff und die
seelsorgliche Verschwiegenheit. Auch die bereits
oben genannten Themen aus dem Ministerium
wurden benannt und erläutert.
Wichtiger Punkt waren die Vorstandswahlen.
Stefan Ehrlich wurde mit großer Mehrheit zum
neuen Vorsitzenden gewählt, Klaus Schütz zum
Stellvertreter. Martin Böller bleibt noch für ein
Jahr als Stellvertreter im Amt und steht 2020 zur
Wahl.
Ein besonderen Schwerpunkt bildete die Diskussion zum Thema einer vermeintlich sinkenden
Akzeptanz von Seelsorge in den Anstalten und
einer damit verbundenen größeren Angreifbarkeit.
Im Ergebnis wurde dabei festgestellt, dass Seelsorge in den Anstalten weiterhin hoch angesehen
und wertgeschätzt wird, was auch aus dem Bericht der Expertenkommission hervorgeht, dass
jedoch darauf zu achten ist, dass wir weiterhin in
hohem Maße transparent und verlässlich in den
Anstalten auftreten. Nicht zuletzt durch den Missbrauchsskandal und einer schwindenden Bindung
der Bevölkerung an die Amtskirche wird Seelsorge heute kritischer betrachtet und auf Fehler vielleicht auch sensibler reagiert als noch vor einigen
Jahren. Für wichtig wird bei Problemen und Vorwürfen gegen einen Seelsorgenden in den Anstalten die enge Anbindung an die jeweilige Diözese
mit Ihren Justiziaren und an die Diözesanbeauftragten als die Fachberater vor Ort.
Die nächste Landeskonferenz findet am 8. September 2020 im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen statt. Ich bitte, den Termin vorzumerken.
Klaus Schütz, Dekan
nrw@gefaengnisseelsorge.net
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„

Jesus wird oft nur als Kind, Gekreuzigter oder
Entrückter wahrgenommen, selten aber als einfacher Mensch. Die Ausstellung „Mensch Jesus“
rückt den bemerkenswerten Menschen Jesus in
neue, eher ungewöhnliche Perspektiven. Titel wie
„Jesus, der Maßlose“, „Jesus, die Frohnatur“ oder
„Jesus, der Fluchthelfer“ sorgten für eine erste
Überraschung bei den Inhaftierten, die sich aber
schnell auf die neue Blickweise einlassen konnten.

Die Ausstellung Mensch Jesus

Jesus im Knast – passt das? Dazu haben
wir ganz bewusst ‚Ja‘ gesagt“, erklärt Mirko Wiedeking, katholischer Gefangenenseelsorger des
Erzbistums Paderborn. Der Zuspruch zur Ausstellung „Mensch Jesu“ im Foyer des Hafthauses
Senne gab ihm Recht. 25 Inhaftierte unterschiedlicher Hafthäuser der JVA Bielefeld-Senne nahmen am Aktionstag zur Ausstellung teil und befassten sich in unterschiedlicher Form mit den
Bildern „einer ungewöhnlichen Tour durch den
Alltag von Jesus Christus“.

Häftlinge schätzen den Tag

„Gerade an diesem ungewöhnlichen Ort gehen
wir zusammen mit den unterschiedlichsten Menschen auf die Suche nach der Bedeutung dieses
einzigartigen Menschen für unser Leben“, sagte
Wiedeking, der gemeinsam mit Daniela Bröckl
und Lothar Dzialdowski (katholische Seelsorge)
sowie Elisabeth Biermann und Michael Waterböhr (evangelische Seelsorge) den Aktionstag
durchführte. „Herzlichen Dank für diesen Tag“,
bedankte sich am Ende spontan ein Gefangener
auch im Namen seiner Mitgefangenen. Er betonte,
dass es für die Häftlinge nicht nur ein einfacher
Tag aus dem Alltag gewesen sei, sondern ein
Glaubenstag mit der Suche nach Gott. „Wir wissen zu schätzen, welches Angebot sie uns gemacht haben. Denn das müssen sie nicht tun, obwohl sie hier angestellt sind.“
Mit großer Offenheit gingen die Gefangenen in
den Workshops mit dem Thema um, als sie ihr
Lieblingsmotiv benennen sollten. „Jesus, der Entspannte“ – weil ich Entspannung suche und habe.
„Jesus, der Grenzlose“ – weil ich in meinem Le-
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ben schon an vielen Ecken der Welt gewesen bin.
„Jesus, der Allmächtige – weil ein Stück Gott
auch in jedem von uns ist. „Jesus, der Reiseleiter“
– weil ich keine 08/15-Reisen mag, sondern gern
etwas Außergewöhnliches sehe. „Jesus, der Vieltelefonierer“ – weil jeder rund um die Uhr online
ist, man sich mehr mit anderen beschäftigt als mit
dem Glauben an Gott. „Jesus der Mitbewohner“ –
weil Jesus der beste Partner ist, den man haben
kann. „Jesus, der Entschleunigte“ – weil ich den
Vergleich zum Fahrzeug „Ente“ suche, mit der
man langsam aber sicher fahren und erleben
kann.“

Vertrauen zu Familie + Freunden behalten

Mit einer ganz besonderen Geschichte überraschte ein Gefangener, der sich für „Jesus, der Häuslebauer“ entschieden hatte: Er habe zweimal die
Phase der Obdachlosigkeit mitgemacht und daraus die Idee entwickelt, sich ein Haus aus Strohballen und Lehm zu bauen. „Es ist billig und ökologisch, im Sommer kühl und im Winter warm.“
Mirko Wiedeking und Daniela Bröckl führten die
Gruppe an verschiedenen Orte der Anstalt, um
eine intensive Betrachtung u.a. der Bilder „Jesus,
der Überraschungsgast“ vor dem Hafthaus, „Jesus,
der Grenzgänger“ an der Schranke oder „Jesus,
der Fluchthelfer“ vor der Umzäunung vorzunehmen.
Lothar Dzialdowski bot den Gefangenen an,
sich über die Bibelstelle über den Sturm auf dem
See (Mk 4,35-41) auszutauschen. Schwerpunkte
waren hier Glauben und Vertrauen. Gerade als
Inhaftierter habe der Begriff Vertrauen eine große
Bedeutung. Denn das Verhältnis zur Familie oder
Freunden stehe oft auf der Kippe, daher sei ein
Satz wie „Wir stehen hinter dir auch in der jetzigen Situation“ ein Vertrauensbeweis. „Gott begleitet mich. Ich kann mich auf Gott verlassen“,
hat ein Gefangener seinen Glauben auch in der
Haft nicht verloren, und ergänzte: „Ich bin sehr
dankbar für diesen Tag, der mich reich beschenkt
hat.“

2019 II

„Jesus, der Mitbewohner“, spricht ihn am meisten
an. „Er ist auch in der Haft mein Mitbewohner, zu
dem ich am Morgen und am Abend bete.“
Die Ausstellung löst auch bei ihm Fragen aus,
wie wir Jesus heute wahrnehmen würden. „Jesus
war damals in der Opposition und hat sich durch
Widerstände nicht beirren lassen. Er war auf unglaublich vielen Arten aktiv, trotzdem war er ein
Mensch wie Du und ich. Und er war sich immer
im Klaren, war er tut und sagt“, hat Jens S. seinen
Glauben nicht verloren. „Jesus, der Mitbewohner.
Jesus sagte seinen Freunden, dass er sofort einziehen würde, wenn jemand mit ihm in einer WG
wohnen wollte. Er bringt auch den Müll runter.
(Johannes 14,23).“ – zu diesem Bild der Ausstellung findet Jens S. besonderen Bezug. Er habe in
Ummeln auch eine Zeitlang ein Gemeinschaftszimmer gehabt, was sehr gut mit dem Mitbewohner funktioniert habe. Oft funktioniere es aber
nicht so, wie man sich das wünscht.

Etwas finden, was Halt gibt

„Meine Haft liegt in meiner Verantwortung, aber
durch Gott habe ich wieder den richtigen Weg
gefunden. Man muss sich stets mit dem eigenen
Leben auseinandersetzen. Viele Fragen bleiben
und machen neugierig. Der ganze Weg ist die Suche nach Gott. Er stellt mir Aufgaben, die ich
erstmal lösen muss. Auch nach therapeutischer
Beratung habe ich viele Dinge in Gottes Hand
gelegt, wo es dann auch Lösungen gab. Ein
Freund hat mal zu mir gesagt, wenn ich ein Problem habe, ‚gib es an Gott ab‘. Ich habe Gottvertrauen und bete“, so Jens S.
Der 40-Jährige war und ist begeisterter Musiker und spielt „alles, was Tasten hat“. Seine Lebenserfahrung bringt er musikalisch auf den
Punkt: „Auch wenn man in der Musik mal danebengehauen hat, muss man nicht aufgeben, sondern auf der Klaviatur des Lebens weiterspielen.
Ich kann nur empfehlen, sich eine Aufgabe zu
suchen und dabei an sich selbst zu arbeiten. Etwas
finden, woran man auch Halt finden kann.“ ◼

Jesus, mein Mitbewohner auch in der Haft

„Ich war sehr neugierig auf die Ausstellung. Nicht
alles spricht mich an, manches finde ich auch gewagt“, geht Jens S. (Name von der Redaktion geändert) begeistert durch die Aufsteller und schaut
auf die Bilder. „Ich bin katholisch und habe einen
Zugang zum Glauben“, gesteht der 40-Jährige,
der nun seit 8 Monaten im offenen Vollzug in
Bielefeld, aber schon seit 17 Jahren in Haft ist.
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Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Ökumenischer Vorstand

Einmal im Jahr treffen sich katholische und evangelische der Konferenzen aus dem norddeutschen
Raum. Bei dem letzten Treffen ging es vornehmlich
um einen niedersächsischen Erlass, der die Lockerungen im Vollzug erschwert. Verabredet wurde
hier eine gemeinsame Stellungnahme dazu von der
evangelischen Regionalkonferenz des Nordens und
der katholischen Nordkonferenz.

Hamburg

• Im letzten Jahr gab es von der evangelischen Gefängnisseelsorge der Nordkirche keine Einladung
zu ihrer Konferenz an die katholischen Ansprechpartner. Diese Panne wird behoben.
• In Hamburg gibt es ab März diesen Jahres eine
Ausbildung für muslimische Seelsorger. Frau Dr.
Kayales – eine Pastorin aus Hamburg – ist in dieser Ausbildung engagiert. Zur Mitarbeit wurden
auch katholische Kollegen und Kolleginnen angefragt. Die Katholische Seelsorge vertritt die
Meinung, dass die Ausbildung nicht ihre Aufgabe sein kann, aber sie ist offen für Gespräche und
kollegiale Unterstützung.

Schleswig-Holstein

• Zweimal jährlich gibt es ein Treffen des Justizministerium (JM) mit den evangelischen und katholischen GefängnisseelsorgerInnen sowie dem
Katholischen Büro.
• In Glückstadt soll eine neue Abschiebehaft installiert werden. Das wirft zur Zeit Fragen der
Zuständigkeit (Innenministerium oder JM) bezüglich der seelsorgerischen Begleitung auf.
• Es gibt einen neuen Kerzenerlass, dass Kerzen
im Haftraum verboten sind. Der Petitionsausschuss hat dazu einen fünfseitigen Bericht geschrieben, in dem er ausführlich darlegt, dass
Kerzen ein religiöses Symbol sind und daher für
den religiösen Vollzug nicht verboten werden
dürfen. Dieser Bericht hat für das JM nur empfehlenden Charakter.
• Teilnehmerlisten für den Gottesdienstbesuch müssen geführt werden. Dies führt zu Konflikten
zwischen Seelsorgern und Anstaltsleitung.

Mecklenburg-Vorpommern

• Martins Stamm wird voraussichtlich die halbe
Stelle in der JVA Bützow besetzen, die Jugendanstalt Neustrelitz ist weiterhin ausgeschrieben.

• Die letzten Monate waren dominiert von Gefangenenbewegungen und Beamtenversetzungen, da
die JVA Neubrandenburg geschlossen wurde und
die Zuständigkeiten für die JVA´en Bützow und
Waldeck neu geregelt wurden.
• Einmal jährlich gibt es ein Treffen des JM mit
den evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorgerinnen und dem katholischen Büro.

Niedersachsen

• Muslimische Seelsorge: Das niedersächsische JM
hat die Zusammenarbeit mit der DITIB aufgekündigt. Zur Zeit gewinnt die Ausbildung moslemischer SeelsorgerInnen in Niedersachen an Kontur. In Kooperation mit der evangelischen Landeskirche Hannover, der Schura, des Katholischen Büros Niedersachsen, des niedersächsischen
Justizministeriums und des Institutes für islamische Theologie der Universität Osnabrück wird
im Frühjahr ein Ausbildungskurs für muslmische
SeelsorgerInnen beginnen.
• Fachtagung zur interkulturellen Kompetenz: Zu
dieser jährlichen Fachtagung trafen sich wieder
christliche und muslimische SeelsorgerInnen zum
Austausch über ihre Arbeit in den Anstalten. Vorbereitet und durchgeführt werden diese Tagungen in Kooperation mit dem Justizministerium,
der Norddeutschen Konferenz der katholischen
Gefängnisseelsorge und der evangelischen Kirchen in Niedersachsen.
• Im März nächsten Jahres stehen die jährlichen
Osnabrücker Gespräche an. Anstaltsleitungen und
SeelorgerInnen aus verschiedenen Anstalten des
Landes treffen sich nun zum 13. Mal um über
Themen zur Kooperation und Fragen des Voll-

zuges miteinander ins Gespräch zu kommen.
• Erlass zur Lockerungen im Vollzug: Zur Zeit
beschäftigt sowohl die evangelische Regionalkonferenz des Nordens und der niedersächsische Teil der katholischen Nordkonferenz ein
Erlass des Justizministeriums, in dem die Genehmigung von Lockerungen für Gefangene
erschwert werden. Es wird zur Zeit dazu eine
ökumenische Stellungnahme verfasst.
• Der Staatssekretär des JM hat zum Gespräch
im Januar 2020 Vertreter der Konferenzen und
Fachreferenten aus den Kirchen eingeladen.
Lothar Schaefer
nord@gefaengnisseelsorge.net
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Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Alternative Seehaus?

D

er Jugendstrafvollzug in freien Formen ist
eine andere mögliche Art des Strafvollzuges. Es
ist weder ein offener noch ein geschlossener Vollzug. Nicht in allen Ländern gibt es solche Alternativen. In Baden-Württemberg gibt es bereits
länger das Seehaus e.V. in Leonberg. Das Seehaus hat keine Mauern, aber trotzdem dürfen sich
Jugendliche und junge Erwachsene nicht frei bewegen. Seit 2018 ist das Seehaus Leipzig (Gemeinde Neukieritzsch) mit einem Neubau am
Netz. Junge Männer bewerben sich aus dem Jugendstrafvollzug Regis-Breitingen, um ihre Reststrafe abzuleisten.
Die jungen Männer verbringen – je nach Haftzeit – ca. 1-2 Jahre im Seehaus. Neben den Wohngemeinschaften, dem Wohnraum für Mitarbeiter,
Ausbildungswerkstätten, Schul- und Verwaltungsräume soll ein Naturkindergarten mit 30 Plätzen
entstehen, der von der Diakonie Leipziger Land
betrieben wird. Um 5.45 Uhr beginnt der Tagesablauf mit Frühsport. Bis 22 Uhr sind die jungen
Männer in ein konsequent durchgeplantes Erziehungsprogramm eingebunden. Soziales Training
und die Vermittlung bürgerlicher Werte und Normen sind fester Bestandteil des Konzepts.
Als Mitglied der Diakonie sind die MitarbeiterInnen im Seehaus dem christlichen Menschenbild verpflichtet und vermitteln christliche Normen und Werte. Dazu gehört die Toleranz gegenüber anderen Menschen, anderen Sichtweisen,
anderen Religionen. Eigene Standpunkte zu haben, diese zu vertreten, aber trotzdem – oder gerade deswegen – den Anderen und dessen Standpunkte zu akzeptieren und zu respektieren. Der
Tag im Seehaus beginnt mit einer „Zeit der Stille“, in der sich die jungen Gefangenen am Anfang
mit ihren Hauseltern über Lebens-, Werte- und
Glaubensfragen unterhalten. Nach den ersten drei
Wochen können sie dann frei wählen, mit welcher
Literatur sie den Tag besinnlich beginnen. Sonntags besteht die Möglichkeit, dass die jungen
Männer "ohne Zwang" einen Gottesdienst besuchen.

Das Prinzip Familie

Das Familienprinzip spielt in der alternativen
Strafvollzugsform eine wichtige Rolle. Jugendliche und junge Erwachsene sind in Wohngruppen
mit einer Hauseltern-Familie untergebracht. Diese
haben ihre Wohnung direkt nebenan und leben
vier Tage in der Woche und jedes zweite Wochenende mit an diesem Ort. Es sind Familien mit
Kindern. Der Gedanke ist, den "Inhaftierten" ein
Familienleben vorzuleben. Einige kennen beispielsweise nicht, gemeinsam zu essen oder Konflikte gemeinsam zu lösen. Die Jugendlichen sollen ein Vorbild gegenüber den Kindern sein.
Es gibt strenge Regeln, die eingehalten werden
müssen. Schimpfwörter und Szenensprache sind
verboten. Die Kinder würden die Wörter einfach
nachsprechen. Alle MitarbeiterInnen und die Inhaftierten, die "junge Männer" genannt werden,
duzen sich untereinander. Das Seehaus ist eine
Art Lebensgemeinschaft. Jeden Donnerstag ist
Familienabend. Hier verbringen die jungen Männer gemeinsam mit den MitarbeiterInnen ihre
Zeit. Im Familienrat sagt jeder, was gut läuft und
was nicht. Die Wohngruppen-MitarbeiterInnen
sind SozialarbeiterInnen, die da sind, wenn die
Hauseltern frei haben. Außerdem führen sie Einzelgespräche. Jeder Neuling bekommt am Anfang
ein Gesprächspartner zugewiesen. Es geht vor
allem um Tataufarbeitung und der Planung der
Entlassung, aber auch um persönliche Probleme.
Der Kontakt zur eigenen Familie oder Pflegeeltern wird gehalten. Alle zwei Wochen kann Sonntagnachmittag Besuch empfangen werden.
Im Jugendknast gibt es trotz aller Bemühungen
und Maßnahmen eine inoffizielle Kultur der Gefangenen untereinander. Der Einfluss der Jugendlichen untereinander ist stark. Die Beziehung von
Erziehenden und Inhaftierten ist einem starken
Machtgefälle ausgesetzt und unangepasstes Verhalten führt schnell zu Sanktionen.
Eine Strategie zur Vermeidung solcher Sanktionen liegt in einem passiven, angepassten und
zurückgezogenen Zweckverhalten. Durch die Unterbringung im geschlossenen Vollzug werden die
Jugendlichen von ihren sozialen Kontakten und
Peer-Gruppen isoliert.
https://gefaengnisseelsorge.net/seehaus
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Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Peter Jank´s Arbeit

E

lf Türen muss Peter Jank auf dem Weg zu
seinem Büro nicht nur auf-, sondern vor allem
wieder zuschließen. Der 65-Jährige ist Gefängnisseelsorger und wird bald pensioniert. Janks Büro
liegt in einem der Haftgebäude der Justizvollzugsanstalt Ottweiler im Saarland. Es ist in einem
freundlichen Gelb gestrichen, es laden bequeme
Sessel zum Gespräch ein. Dass man in einem Gefängnis ist, kann man hier schon mal vergessen.
Auch der Blick aus seinem Fenster erinnert kaum
daran – man sieht eine grüne Wiese. Lediglich die
Gitter vor dem Fenster erinnern an das Eingesperrtsein.
Dass Jank seit zehn Jahren im Gefängnis arbeitet, ist für ihn nur konsequent. „Ich war immer in
der Jugendarbeit tätig, aber der Anteil an Brennpunktarbeit wurde immer größer. Und dann kam
jetzt konsequenterweise ,der‘ soziale Brennpunkt,
der Anders-Ort Gefängnis.“ Dabei wollte Jank
ursprünglich Maschinenbau studieren. Wenn er
davon erzählt, wieso er dann doch Pastoralreferent geworden ist, entbehrt schon der Anfang
nicht einer gewissen Komik. „Es war in der Nacht
von Fastnachtssonntag auf Rosenmontag“, sagt er
augenzwinkernd und grinst verschmitzt
„Wir hatten eine Veranstaltung im Johanneshof Saarbrücken und saßen anschließend noch mit
dem Elferrat zusammen.“ Mit einem Priesteramtskandidaten, den er aus der Jugendleiterrunde
kannte, sprach er über seine Zukunftsvorstellungen. „Da hab ich gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, wie unser Kaplan am Gymnasium Seelsorge zu machen, aber als Laie. Ich wollte kein
Priester werden. Und dann hat er gesagt, ‚Da
gibt’s was ganz Neues. Pastoralreferent heißt
das.‘ Und an Aschermittwoch war ich dann immatrikuliert.“ Als angehender Pastoralreferent
war Jank einer der ersten seiner Art. „Ich war der
36. Laientheologe.“
Auch wenn man ihn danach fragt, was seine
Arbeit im Gefängnis von der Seelsorge in der
Pfarrei unterscheidet, hat er erstmal eine humorvolle Antwort parat. „Es gibt drei große Unterschiede: Wenn ich in der Gemeinde mit jeman-

dem nicht arbeiten wollte, konnte ich ihn theoretisch nach Hause schicken. Das kann ich hier
nicht. Zweitens, hier gehören die Mittel des körperlichen Zwangs zum Repertoire. Das geht in der
Gemeinde nicht. Und das Dritte ist: Meine Gemeinde steht geschlossen hinter mir.“ Ernsthaft
betrachtet sei einer der größten Unterschiede, dass
man im Gefängnis fast nur Einzelseelsorge betreibe. Wenn doch etwas in der Gruppe stattfindet,
dann überwiegen meist die Sekundärinteressen
der Inhaftierten. „Da geht es eher darum, dass
man zusammen Kaffee trinkt und sich zellenübergreifend trifft – ob ich Singen oder Meditation
anbiete, ist dann egal.“
Karim wartet bereits. Zusammen mit dem
Seelsorger betritt er einen Raum, der extra für solche Sonderbesuche vorgesehen ist. Im normalen
Besuchsraum steht ein langer Tisch, auf beiden
Seiten mehrere Stühle, getrennt durch eine Scheibe. Im Raum für Sonderbesuche ist das anders, er
ist freundlicher und persönlicher gestaltet, hier
können zum Beispiel auch Kinder empfangen
werden. Häftling und Besuch sind hier durch
nichts getrennt. Karim ist eigentlich Muslim, daher wäre ein Imam für ihn zuständig. Den gibt es
in der JVA auch, allerdings hat er vorerst alle Termine abgesagt. Und eine weitere „Schwierigkeit“
käme noch dazu: Wenn der Imam da ist, müssen
auch ein Bediensteter der Anstalt und ein vereidigter Dolmetscher präsent sein.
Während Karim sich mit seinem Onkel unterhält, spricht Karims Vater mit Jank über Karim,
die Arbeit im Gefängnis, aber auch über die
Schwierigkeiten, die Karims Vater hat, eine Arbeit zu finden. Denn die Seelsorge im Gefängnis
beschränkt sich längst nicht auf die Inhaftierten.
„Natürlich muss ich auch für die draußen ein Ohr
haben“, erklärt Jank. Und dabei kann es auch
schon mal zu ungewöhnlichen Aufgaben kommen. Ein Gefangener hat den Pastoralreferent
zum Beispiel gebeten, bei der Entbindung seines
Kindes mit seiner Frau in den Kreissaal zu gehen.
„Das gehört für mich dazu. Vor allem wenn die
Frau da draußen alleine mit der Schwangerschaft
steht, geht mich das auch etwas als Seelsorger an.
Und gerade die Frauen mit Kindern trifft die Inhaftierung oft härter als die Männer hier drin.“
Mehr lesen bei Paulinus...
Sarah Schött
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Paul-Henri Campbell
Tattoo & Religion
Die bunten Kathedralen
des Selbst
Das Wunderhorn 2019
29,80 Euro

In Deutschland sind gegenwärtig etwa 7000 Tätowier-Studios registriert. Das Geschäft mit der
Transformation des Körpers war vielleicht noch
nie so lukrativ. Nicht nur offensichtliche Motive
wie Madonnen, Rosenkränze und Kreuze können
Ausdruck eines persönlichen Glaubens sein; der
Akt des Tätowierens selbst, die radikale Entscheidung „für immer“ ein Zeichen unter die Haut einzubringen, ist vielleicht schon ein Verhalten mit
religiösen Zügen: Die Suche nach dem unauslöschlichen Zeichen, das mich ausdrückt, das zu
mir passt, das ich bin.
Dieses Buch zeigt viele individuelle Reisen im
Leben der Beiträger. Es enthält Gespräche zur
Religion und Tätowierung mit ganz unterschiedlichen Charakteren: Pioniere der modernen Tätowierung, wie etwa Henk Schiffmacher aus Amsterdam, dessen Künsten sich u.a. auch Lady Gaga
anvertraut hat, oder Alex Binnie aus London sowie jüngeren Talenten wie der Kroate Ninoslav
Zelenovic aus Zagreb, der die traditionelle bosnisch-kroatische Tätowierung pflegt, oder der Israeli Chaim Malchev, der in Berlin an einem spirituellen Minimalismus der Extraklasse arbeitet.
Der Tätowierer Mikael de Poissy aus Paris
lässt sich von der Ästhetik von Kathedralfenstern
inspirieren. Die Kunsthistoriker Jennifer Daubenberger und Ole Wittmann vertiefen sich in Motive
und die Frage nach künstlerischer Form. Ein besonderer Schwerpunkt widmet sich der jahrhundertealten Tradition der Pilgertätowierung in Jerusalem oder dem italienischen Loreto. Der Jesuit
Simon Lochbrunner und der Tankstellenbesitzer
Pierre Lanne erzählen von ihrer Reise zu ihren
persönlichen Tätowierungen.
https://gefaengnisseelsorge.net/tattoos-und-religion

Theres GermannTillmann, Bernadette
Roos Steiger
Tiergestützte Therapie
im Freiheitsentzug
Pabst Science
Publishers
Mai 2019
25,00 Euro

Persönlichkeitsstörungen, Sucht, Depression: Etwa acht von zehn Strafgefangenen leiden unter
mindestens einer psychischen Störung. Psychotherapie oder zumindest soziale Arbeit ist in Haftanstalten und im Maßregelvollzug notwendig. Besondere Möglichkeiten bietet die tiergestützte
Therapie. Theres Germann-Tillmann und Bernadette Roos Steiger fassen in ihrem neuen Buch
„Tiergestützte Therapie im Freiheitsentzug“ zusammen, welche Faktoren beim Einsatz von Hunden, Pferden oder Ziegen als Therapiebegleittiere
wichtig sind und zum Behandlungserfolg führen.
Gerade Straftäter sind vielen Menschen gegenüber oft misstrauisch oder sogar feindlich eingestellt – sind sie doch zu oft in ihrem Leben enttäuscht worden, meist schon in Kindheit und Jugend. Auf der anderen Seite werden sie wegen
ihrer Delikte von anderen Menschen ebenfalls
mehr als kritisch beäugt. Tiere dagegen sind vorurteilsfrei und gehen auf Straftäter nicht anders zu
als auf Menschen in Freiheit. Anderseits begegnen Häftlinge bzw. Patienten den Tieren deutlich
offener und positiver als Menschen – Therapeuten
eingeschlossen.
So kann mit einem Tier an der Seite der Einstieg in eine Therapie einfacher gelingen und die
Bereitschaft zu den therapierelevanten offenen
Gesprächen steigt deutlich an. Trotz zahlreicher
positiver Erfahrungen mit Therapiebegleittieren
nicht nur in der Forensik wird diese Art der therapeutischen Arbeit noch oft belächelt, gibt es doch
keine klar anerkannte Ausbildung mit vereinheitlichten Inhalten oder Vorschriften für den Umgang mit den Tieren während einer Behandlungsphase. Die Autorinnen bezeichnen es treffend als
„unterschätztes Potenzial“ und möchten diese Lücke mit ihrem neuen Buch schließen.
https://gefaengnisseelsorge.net/tier
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Memory Spiel
Juki, das Zebra: Wie
lebt Papa im Gefängnis?
Bestellung
verwaltung@
treffpunkt-nbg.de
0911 / 2747 690
14,99 €

Sitzt ein Elternteil in Haft, leiden vor allem die
Kinder: Ausgrenzung im Freundeskreis und in der
Schule, Einsamkeit und viele unbeantwortete Fragen sind die Folgen. Besuche in der Justizvollzugsanstalt (JVA) sind eine Seltenheit, einfach
anzurufen ist unmöglich. Mit dem neuen Spiel
„Im Gefängnis – so lebt Papa“ möchte der Treffpunkt e.V. Kindern von Strafgefangenen helfen,
mehr über die JVA und den Alltag ihrer Mutter
oder ihres Vaters dort zu erfahren. Wie sieht Papas Zelle aus? Was macht er tagsüber? Was passiert, wenn Papa krank wird? Vermisst er mich?
Juki, das Maskottchen des Treffpunkt e.V.,
steht als Zebra mit seinen Streifen symbolisch für
die Thematik rund um die Inhaftierung. Es macht
sich für die Kinder auf den Weg durch die JVA.
Die Bilder des Memo-Spiels zeigen, was Juki dort
im Alltag erlebt. Das Spiel soll – durch die Bilder
und deren kindgerechte Erläuterungen – Betroffenen auch dabei helfen, mit anderen Kindern über
ihre Lebenssituation ins Gespräch zu kommen
und so mehr Verständnis zu finden.
Treffpunkt e.V. ist ein anerkannter Träger der
Familienbildung, der Jugend- und Straffälligenhilfe in Nürnberg. Die sozialpädagogische Arbeit
orientiert sich an den spezifischen Bedürfnissen
und der Lebenswelt der KlientInnen, verfolgt
konsequent einen systemischen und zielgruppenorientierten Ansatz und geschieht in enger Vernetzung mit anderen Akteuren der Familien- Jugend- und Straffälligenhilfe. Die Konzepte und
Methoden reichen von systemischer Beratung,
verhaltenstherapeutischer oder erlebnispädagogischer Gruppenarbeit bis hin zum sozialraumorientierten Peeransatz.
https://gefaengnisseelsorge.net/papa-im-gefaengnis

Deutsche
Bischofskonferenz
Dem Populismus
Widerstehen
Umgang mit rechtspopulistischen
Tendenzen
Arbeitshilfe Nr. 305

In einer Einführung zur Arbeitshilfe beschreiben
die drei Bischöfe die gegenwärtigen rechtspopulistischen Tendenzen als Herausforderung für Kirche und Gesellschaft: „Der Populismus, der uns
herausfordert, zeigt tagtäglich sein bedrohliches
Gesicht, weil er zu Schwarz-Weiß-Malerei und
neuer Kleingeistigkeit verführt – in der Gesellschaft wie in der Kirche. Tatsächlich wird die
Welt immer komplexer, und es ist unbestreitbar,
dass diese Komplexität manchen überfordert. Der
Populismus aber verspricht zu einfachen Antworten.“ Mit Entschiedenheit weisen die Bischöfe
jeglichen Versuch zurück, das Christentum für
populistische Zwecke zu vereinnahmen: „Wir
sind überzeugt, dass unser Glaube und unsere katholische Tradition als Weltkirche im Widerspruch stehen zu entscheidenden Merkmalen des
Populismus. Wir denken an die (…) absolute
Gleichheit aller Menschen als Geschöpfe Gottes.
Wir denken an das fundamentale Gebot der
Nächstenliebe, die gerade auch den erreicht, der
uns vielleicht am fernsten steht, der aber in seiner
Hilfsbedürftigkeit uns zum Nächsten wird.“
Nach Einschätzung der Bischöfe gehen populistische Bewegungen in aller Regel mit der Angst
vor gesellschaftlichem Niedergang einher. Demgegenüber sei für die Kirche die Dimension der
Hoffnung prägend: „Unser Glaube steht für das
Vertrauen in einen Gott, der nicht Angst und
Schrecken verbreitet, sondern Zuversicht: die Zuversicht, dass bei der Lösung der Probleme unserer Zeit keine ängstliche Verbissenheit um sich
greifen muss.“ Aufgabe der Seelsorge sei es, auch
auf jene Menschen zuzugehen, die mit populistischen Tendenzen sympathisieren.
https://gefaengnisseelsorge.net/populismus
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Jessica Scheiper
Zensur im Dienst des
Priesterbildes
Der "Fall Crottogini
Echter Verlag 2019
36,00 Euro

Obwohl der Schweizer Missionspater Jakob Crottogini der Bethlehem Mission Immensee 1954
problemlos die Druckerlaubnis seines Diözesanbischofs erhalten hatte, gelangte seine empirische
Studie „Werden und Krise des Priesterberufes“
nie in den Handel – das Hl. Offizium verbot vorab
jede Verbreitung. Dass im „Fall Crottogini“ trotz
der selten gewordenen Buchverbote eines der
letzten Zensurverfahren vor Abschaffung des Index der verbotenen Bücher geführt wurde, hängt
mit jenem Teil seiner Befunde zusammen, der u.
a. sexuelle Probleme von Priesterkandidaten thematisierte.
Die reichhaltig quellengestützte Rekonstruktion dieses Zensurfalls ist daher nicht nur von kirchenrechtlichem und zensurhistorischem Interesse. Vielmehr ergibt die zeitgeschichtliche Kontextuierung wichtige Einblicke in die Grundlagen
und Probleme der Priesterausbildung wie in das
ambivalente Verhältnis der katholischen Kirche
zur empirischen Sozialforschung.
65 Jahre spater versucht eine an der katholischtheologischen Fakultat der Universitat Bonn eingereichte Dissertation eine Rekonstruktion dieses
Zensurfalles, der sowohl von kirchenrechtlichem
und wie zeitgeschichtlichem Interesse ist. Die Arbeit von Jessica Scheiper vermittelt wichtige Einblicke in die Grundlagen und Probleme der damaligen Priesterausbildung und gibt Aufschluss über
das ambivalente Verhältnis von Theologie und
empirischer Sozialforschung.
Die Frage nach der Motivation von Priesteramtskandidaten bei Ein- und Austritt aus dem Seminar war der Anlass der Dissertation von Jakob
Crottogini. Da einige Überlegungen zur Ausbildung von zukünftigen Priestern einer Aktualisierung bedurften, erachtete es Crottogini als Aufgabe, neue gangbare Wege aufzuzeigen und dabei
soziologische Methoden zu Hilfe zu nehmen. Das
mit Werden und Krise des Priesterberufs betitelte

Ergebnis gelangte offiziell nie in den Handel, weil
das Heilige Offizium die Publikation und Verbreitung verbot.
In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts orientierte sich die Priesterausbildung noch stark an
den Weisungen des Trienter Konzils. Gehorsam
und zölibatare Enthaltsamkeit galten als Elemente
der Selbstheiligung und bildeten die Vorgaben der
Priestererziehung. Dabei war Sexualität außerhalb
des Beichtstuhls ein Tabuthema. Ebenso gab es
keine Publikationen über sexuelle Schwierigkeiten von Seminaristen und Priestern.
Als größter Problembereich erwies sich bei
den von Crottogini Befragten die Selbstbefriedigung. Auf Grund dieses Ergebnisses regte er an,
sexuelle Schwierigkeiten von Seminaristen als
Realität anzuerkennen. Die katholische Kirche
erachtete es als ihre Aufgabe, Publikationen zu
kirchlichen Fragestellungen zu zensurieren. Für
seine Dissertation hatte Crottogini vorsichtshalber
die Druckerlaubnis des Churer Diözesanbischofs
Caminada und auch die seines Obern Eduard
Blatter eingeholt. Der Benziger-Verlag in Einsiedeln druckte eine Auflage von 4000 Exemplaren.
Der Kölner Generalvikar Teusch hatte vermutlich über die detaillierte Buchbesprechung von
Hans Kromler SMB1 von der Arbeit Crottoginis
Kenntnis erhalten. Ein mit dem Benziger Verlag
anberaumtes Gespräch brachte keine Losung. Daher nahm sich Kardinal Josef Frings mit westdeutschen Bischöfen der Sache an, ohne dass es
zu einem Druckverbot gekommen ware.
Juli 1955 intervenierte das Heilige Offizium
(Kongregation fur die Glaubenslehre) und verbot
eine Publikation der den römischen Autoritäten
nicht genehmen Seiten. Jessica Scheiper vermutet, dass eine weitere, stark beachtete Besprechung in der Herder Korrespondenz zu einer Anzeige beim Heiligen Offizium geführt hatte, da
die Arbeit Themen aufgriff, die der Sittlichkeit
widersprachen und eine Normierung der Sexualität nahelegten. Widerstand gegen eine Bekanntmachung der von Crottogini soziologisch erhobenen Daten formierte sich, weil Schaden am Priesterbild befürchtet wurden.
Jessica Scheiper, Lic. iur. can., M. A., geb.
1988, Studium der Amerikanistik und Kath. Theologie in Mainz (2007–2012), Lizentiatsstudium
Kanonisches Recht in Münster (2012–2014), Promotionsstudium in Bonn (2015–2018), ist seit
2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kirchenrechtlichen Seminar der Universität Bonn.
Ernstpeter Heiniger
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Raquel Erdtmann
Und ich würde es
wieder tun
Wahre Fälle vor Gericht
Fischer Taschenbuch
2019
14,99 Euro

Raquel Erdtmann nimmt die Leser mit in den Gerichtssaal, der zur Bühne des Lebens wird. Ihre
Schilderungen der Prozesse sind dabei so plastisch, dass man als Leser das Gefühl hat, den Szenen selbst beizuwohnen.
Es sind Blicke hinter die Fassade und in menschliche Abgründe. Eine Frau, die zum Messer greift,
um sich für jahrelange Demütigungen zu rächen.
Ein Mann, der seinen Vater erschlägt. Einer, der
tötet, einfach so. Kleine und größere Betrügereien
wie ein Heiratsschwindler oder eine koschere
Metzgerei, die Würste im Schweinedarm verkauft. Diebe, Räuber, Mörder, von Eifersucht oder Traditionen Getriebene und die, die zu Tätern
werden in einem kurzen Moment der Unbeherrschtheit?
https://gefaengnisseelsorge.net/gerichtsreporterin

Petrus Ceelen
Ja, aber NEIN doch
Das Leben in
Kurzfassung
Dignity Press
7,00 Euro

Petrus Ceelen ist ein geistlicher Schriftsteller und
Aphoristiker. Ceelen studierte katholische Theologie in Belgien und an der Universität Mainz. Er
absolvierte eine Zusatzausbildung in Gesprächstherapie. Von 1975 bis 1991 war er als Gefängnisseelsorger in Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg bei Ludwigsburg tätig. Von 1992 bis
2005 arbeitete er als Seelsorger für HIV-Infizierte
und an AIDS-Erkrankte im Großraum Stuttgart.
Ceelen veröffentlicht sein neues Buch mit dem
Titel “Ja, aber NEIN doch – Das Leben in Kurzfassung.
https://gefaengnisseelsorge.net/texte

Wollen Sie Artikel und Neuigkeiten erhalten?
Für den Erhalt von aktuellen Artikeln in Form eines Newsletters der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V.
können Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse in das Formular eintragen.
Unserer Newsletter erscheint in regelmäßigen Abständen. In
der Regel geschieht dies nach 15 neuen Beiträgen. Er wird an
die Nutzer des internen Bereiches sowie an eingetragene Interessierte mit ihrer Mailadresse versendet.
https://gefaengnisseelsorge.net/newsletter Zum Newsletter kommen die Hinweise auf Studientagungen
und den Fortbildungsangeboten hinzu, die an wechselnden
Orten stattfinden.
Es gibt für Nutzer des internen Bereiches die Möglichkeit, die
News-Beiträge zu kommentieren. Dazu muss man sich unter
"Login" für den internen Zugang anmelden.
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Carl Lomholt
Bedingungslose Gnade.
Predigten im Gefängnis
Aus dem Dänischen von
Peter Urban-Halle.
Hrsg. Jörg und Doreen
Wappler
Mit Fotographien von
Bent Riis, Nachwort von
Lorenz Wilkens.
Berlin und Basel:
Thurneysser-Verlag
14,00 Euro

Der mittlerweile 85jährige war 25 Jahre lang Seelsorger im dänischen Staatsgefängnis Horsens.
Der Titel und die Predigten führen nicht nur in die
Mitte protestantischer Theologie sondern in die
Botschaft von der gottgeschenkten Freiheit, wie
sie inmitten von Unfreiheit verkündigt wird.
Eine Theologie, die auch katholischen Leserinnen und Lesern gut tut und die für die Gestaltung
von Gottesdiensten im Gefängnis inspirierend
sein kann. Die Lektüre lädt ein zu einem Gang
durch das Kirchenjahr anhand von biblischen
Texten, die zwar nicht der katholischen Leseordnung entsprechen, aber dennoch jahreszeitbezogen biblische Texte anschaulich und auf das Leben der Gefangenen hin gedeutet und verortet
werden.
Dabei wird die befreiende Botschaft Gottes
nicht beschönigt. Im Gegenteil: Lomholt benennt
das „Fiasko des Lebens, die eigene bittere Niederlage, die Schuld, die Schande“, den „Selbsthass“
als „die wirklichen Feinde“ der Inhaftierten (S.
24). Zugleich bietet er Ihnen Gottes vergebende
Liebe an: Denn „in allem sind wir bedrängt, aber
nicht erdrückt; keinen Ausweg sehend, aber nicht
ohne Ausweg; verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht vernichtet“, sagt er in
Anlehnung an 2 Kor 4,5-10 (S. 24), um nur ein
Beispiel zu nennen, wie er versucht, „das Licht im
Dezemberdunkel“ (S. 21) Inhaftierten zum Hoffnungsschimmer werden zu lassen.
Oder er erschließt mit „Bilder des Glaubens“ (S. 53) biblische (Bilder-) Geschichten wie
die vom Seesturm als Geschichten der Inhaftierten selbst, die „oft genug mit Kräften zu tun
[haben; SR], die viel stärker sind als wir“ (S. 54):
„das Schiff in Seenot ist auch ein Bild für unsere
Situation als Gemeinde hier mitten im Gefängnis…“ (S. 54). Die Predigten sind irgendwie packend, und der Leserin oder dem Leser kann
durchaus der Eindruck aufkommen, selbst vor

dem Prediger zu sitzen und von ihm mitgenommen werden auf einen Glaubensweg zu der Gewissheit, daß Er mit uns betet und uns ergreift und
festhält, damit wir nicht untergehen.“ (S. 57) –
Durch und durch lesenswerte Predigten…
Dr. Siemon Reininger
„Ich weiß, meine Schuld ist es, daß ich hier bin.
Gesetz und Recht habe ich gebrochen.
Menschen habe ich im Stich gelassen,
deine Gebote habe ich übertreten.
Doch du bist meine einzige Hoffnung.
Verwirf mich nicht, Herr.
Dein Sohn nahm sich der Ausgestoßenen an,
und als er am Kreuz hing, erbarmte er sich
eines zum Tode verurteilten Mörders.“
Geschrieben – mit dem Psalm 88 als Vorlage –
für das Gebetbuch in der neuen Ausgabe des
Dänischen Gesangbuches, zitiert S. 12
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Gerhard Feige
Anders Katholisch
Vom Mut zum
kleinen Weg
Herder Verlag 2019
20,00 Euro

Wer katholisch ist, ist Teil einer weltumspannenden Gemeinschaft, in der grundlegende Glaubensüberzeugungen und "Spielregeln" überall gleich
sind. Trotzdem gibt es etwa mit Blick auf gelebte
Traditionen und das christliche Brauchtum auch
in der katholischen Kirche regionale Unterschiede. Ein geografisch großes Bistum mit nur wenigen Katholiken ist das Bistum Magdeburg. Dessen Bischof Gerhard Feige wirft in seinem neuen
Buch einen genaueren Blick auf die Diözese und
skizziert die Zukunft der Kirche als "schöpferische Minderheit" in einem säkularen Umfeld.
Zur Einheit gesellt sich in der katholischen
Kirche also immer auch die Vielfalt. Das betont
auch der Magdeburger Bischof Gerhard Feige in
seinem neuen Buch "Anders katholisch", das jetzt
im Freiburger Verlag Herder erschienen ist. Man
könne durchaus sagen, so Feige, dass "nicht überall alles genauso katholisch ist: in Italien wie in
Schweden, in Polen wie in Deutschland, in Papua
Neuguinea wie in den USA, in Bayern wie in
Schleswig-Holstein, im Rheinland wie in Sachsen
Anhalt". "Anders katholisch" meine vor diesem
Hintergrund, vor Ort eine eigene Geschichte zu
haben und mit besonderen Prägungen und Herausforderungen unterwegs zu sein, die sich von
der kirchlichen Wirklichkeit in anderen Ländern
und Regionen merklich unterschieden.
Das, so diagnostiziert der Bischof, gilt auch für
das Bistum Magdeburg, das in diesem Jahr sein
25-jähriges Bestehen feiert und dem Feige seit
mittlerweile 14 Jahren als Bischof vorsteht. Das
Jubiläum der Diözese war für ihn wohl ein entscheidender Anlass für das nun vorgelegte Buch.
Auf 240 Seiten hat der Oberhirte Briefe, Grußworte und Predigten aus den vergangenen 15 Jahren zusammengetragen, in denen er sich vor dem
Hintergrund seiner Diözese mit Fragen wie
"Woran erkennt man Christen?", "Was ist für uns
typisch als Kirche?" und "Wofür leben wir Katho-

liken?" auseinandersetzt. Daneben finden sich in
dem Buch zwei bereits früher publizierte Texte –
einer zur Geschichte der Katholiken im "Land
Luthers" seit der Reformation, und einer zu Feiges persönlichen biografischen Erfahrungen.
Die besondere Prägung und Herausforderung
des Bistums Magdeburg, das macht Feige zu Beginn des Buchs deutlich, ist die Diskrepanz zwischen der enormen geografischen Größe der Diözese und der geringen Zahl der dort lebenden Katholiken. Mit rund 23.000 Quadratkilometern ist
das überwiegend in Sachsen-Anhalt sowie in Teilen Brandenburgs und Sachsens liegende Bistum
nach der Fläche zwar die viertgrößte Diözese
Deutschlands, bei der Zahl der Gläubigen rangiert
es mit nur etwas mehr als 81.000 bundesweit jedoch auf dem vorletzten Platz.
"Eines unserer Spannungsfelder besteht also
darin, dass wenige Katholiken über ein weites Gebiet verteilt sind", erklärt Feige, der in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass es in seinem
Bistum angesichts eines Katholikenanteils von
nur etwa drei Prozent an der Gesamtbevölkerung
"normal" sei, keiner Kirche anzugehören. Sich als
Ortskirche auf eine solche Befindlichkeit einzustellen, erfordere eine große Offenheit und einen
langen Atem. "Zweifellos wirken sich diese Umstände auch auf unser Selbstverständnis, unsere
gesellschaftliche Rolle und unsere ganz praktischen Vollzüge aus", schreibt der 67-Jährige.
Die Rolle seiner Kirche in Sachsen-Anhalt skizziert Feige in seinem Buch in der Form einer
"schöpferischen Minderheit". Als solche wollten
sich die Katholiken – auch wenn sich die äußere
Gestalt der Kirche in den kommenden Jahren weiter dramatisch verändern werde – in die säkulare
Gesellschaft Mitteldeutschlands einbringen und in
ökumenischem Geist "auch in Zukunft vielfältig
und lebendig das Evangelium" bezeugen.
Großen Wert legt Feige, der in der Vergangenheit wiederholt seine Stimme für Ostdeutschland
erhoben hat und von der Wochenzeitung "Die
Zeit" sogar schon als "Rebell aus dem Osten" bezeichnet wurde, in diesem Kontext auf die Eigenständigkeit seiner Diözese. Das Bistum Magdeburg sei zwar nicht der Nabel der Welt, aber auch
nicht nur ein "Anhängsel" der katholischen Kirche in Deutschland. "Sicher erscheinen wir in vielem anders als andere: vielleicht nicht so traditionsbezogen, folkloristisch und trachtenreich, sondern eher nüchterner und ernsthafter oder auch
ökumenischer. Damit sind wir aber nicht weniger
katholisch." Das Buch solle dies noch deutlicher
werden lassen und Einblicke in das Denken und
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Empfinden sowie Leben und Wirken von Katholiken und ihrer Kirche im Osten Deutschlands vermitteln.
Im langen Schlusskapitel seines neuen Buches
legt Feige unter dem Titel "Auf dem Weg in die
Zukunft" einen Schwerpunkt auf die inhaltliche
und strukturelle Entwicklung des Bistums Magdeburg seit 2004. Vom "Pastoralen Zukunftsgespräch" zur Bildung von Gemeindeverbünden und
Errichtung neuer Pfarreien über die "Zukunftsbilder" bis hin zu den ersten "Pfarreien ohne kanonischen Pfarrer" – im Schnelldurchgang berichtet der Bischof über die verschiedenen Reformbemühungen der vergangenen Jahre, bei denen es
meist darum ging, dem zunehmenden Mangel an
Priestern und Gläubigen entgegenzuwirken.
Besonders interessant sind hierbei Feiges Ausführungen zu den jüngsten Versuchen seines Bistums, Laien so zu stärken und zu befähigen, "dass
diese für das Leben in den Gemeinden und Pfarreien noch mehr Verantwortung übernehmen können". Dabei geht es aus Sicht des Bischofs ausdrücklich nicht darum, Laien als Lückenbüßer für
eine pastorale Notsituation zu rekrutieren. Vielmehr lägen die Überlegungen seines Bistums auf
einer Entwicklungslinie, die bereits im Zweiten
Vatikanischen Konzil (1962-1965) zum Ausdruck
gekommen sei: "dass alle Gläubigen Kirche sind
und diese sich nicht nur ereignet, wo ein Priester
ist." Wie nötig entsprechende Überlegungen im
Bistum Magdeburg sind, verdeutlicht eine aktuelle Zahl, die Feige in seinem Buch nennt. Demnach haben, trotz der in den vergangenen Jahren
erfolgten Zusammenlegung von Kirchengemeinden, acht der 44 noch verbliebenen Pfarreien wegen des sich verschärfenden Priestermangels inzwischen keinen eigenen Pfarrer mehr – und das
wohl auf Dauer.
Trotz solcher Herausforderungen zeigt sich
Feige mit Blick auf die Zukunft der Kirche optimistisch. Zweifellos verändere sich die äußere
Gestalt der Kirche schon jetzt dramatisch – nicht
nur im Osten Deutschlands, sondern auch dort,
wo bislang noch volkskirchliche Verhältnisse anzutreffen seien. Dies bedeute aber "nicht unbedingt" den Untergang der Kirche. "Die Kirche ist
nicht an bestimmte Verhältnisse gebunden; sie
kann überall – auch unter schwierigsten Umständen – Wurzeln schlagen, sich entfalten und ihrer
Bestimmung gerecht werden", ist Feige überzeugt.
Steffen Zimmermann | katholisch.de
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Steffen Meltzer
Ratgeber Gefahrenabwehr: So schützen Sie
sich vor Kriminalität –
Ein Polizeitrainer
klärt auf
Ehrenverlag
19,90 Euro

Text aus dem Vorwort von Sigrun von HasselnGrindel, Vorsitzende Richterin am Landgericht
Cottbus:
Viele Bürger fühlen sich mit ihrer Angst vor
Kriminalität allein gelassen. Kaum ein Bürger hat
Kenntnis von der Täterpsyche, weiß folglich
nicht, wie er sich vor und während einer Straftat
verhalten soll. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Strafrichterin weiß ich, dass in vielen
Fällen erst falsches Opferverhalten eine vermeidbare Katastrophe ausgelöst hat. Vielfach hätten
Menschen die Straftat sogar verhindern können,
wenn sie nur der Situation angepasst gehandelt
hätten. Doch wie verhalte ich mich richtig, wenn
ich selbst Opfer einer Straftat werde; wie, wenn
ich Zeuge eines Verbrechens werde, ohne mich
selbst zu gefährden?
In seinem „Ratgeber Gefahrenabwehr“ präsentiert der erfahrene Polizeibeamte und Einsatztrainer Steffen Meltzer zahlreiche praxistaugliche, oft
verblüffende Lösungen, die jeder selbst leicht umsetzen kann: Wie verhalte ich mich bei einem
Raubüberfall? Wie wehre ich mich gegen sexuelle
Belästigung? Wie wehre ich Trick und Taschendiebstähle ab, wie verhalte ich mich an gefährlichen Orten, wie gehe ich mit häuslicher Gewalt,
Stalking um? Wie kann ich mit einfachen Mitteln
wirkungsvoll Gefahrenabwehr trainieren?
Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich doch
zum Opfer geworden bin? Wie erstatte ich am
besten Anzeige? Wie sichere ich Spuren, wie
kann ich im Vorfeld Zeugen feststellen? Was ist
Notwehr und wie wende ich diese effektiv an?
Dieser Ratgeber sollte in keinem Haushalt, in keiner Schule, in keinem Seniorenheim, in keiner
gemeinnützigen Einrichtung, in keiner Polizeidienststelle und in keinem Rathaus fehlen.
https://gefaengnisseelsorge.net/obdachlos
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F

rançois Ozons Film schildert aus der Sicht von Missbrauchsopfern eines katholischen Priesters,
die um Aufklärung und Gerechtigkeit kämpfen - den bisher größten
Skandal der Katholischen Kirche
in Frankreich. Es gibt in diesem
Film recht früh eine Schlüsselszene, die körperliches Unwohlsein
erzeugt: die persönliche Gegenüberstellung zwischen dem inzwischen erwachsenen Missbrauchsopfer Alexandre (Melvil Poupaud)
und dem -Täter, Priester Bernard
Preynat (Bernard Verley).

Bei dem Treffen, vom Lyoner Kardinal Barbarin
(François Marthouret) und einer Kirchenpsychologin (Martine Erhel) organisiert, soll Preynat seine Taten gestehen und um Vergebung bitten.
Während Alexandre angesichts seines einstigen
Peinigers kaum die Fassung wahren kann, verfällt
dieser in Selbstmitleid. Schließlich sollen sie sich
die Hand reichen, ein Vaterunser beten und sich
versöhnen, so als wäre die Schuld beiderseitig
verteilt. Es ist ein feierlich gemeintes Ritual – und
doch bloßes Getue à la "gut, dass wir darüber geredet haben". Erst als Alexandre und seine Mitstreiter sich an die weltliche Justiz wenden und
Öffentlichkeit herstellen, kommen die Dinge in
Bewegung.

François Ozon beleuchtet in seinem neuen Film
die Vorgeschichte der noch laufenden Verfahren
gegen Priester Bernard Preynat, der von Beginn
der 70er bis in die späten 80er Jahre Dutzende
Pfadfinder missbraucht haben soll, und gegen
dessen (inzwischen zurückgetretenen) Dienstherren Kardinal Barbarin wegen Nichtanzeige. Publik gemacht wurden die Missbrauchsfälle vom
Verein "La Parole Libérée", einem Zusammenschluss von Opfern. Anders als im Reporterdrama
"Spotlight", in dem ein Investigativteam das System der Vertuschung von Verbrechen pädophiler
Priester aufdeckte, oder in dem Drama "Glaubensfrage", in dem eine Ordensschwester einen Priester des Missbrauchs eines Ministranten verdächtigt, konzentriert sich Ozon auf die Perspektive
der mittlerweile erwachsenen Opfer.
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Die Handlung kreist um drei Männer und ist an
authentische Zeugnisse angelehnt. Als Alexandre,
ein gut katholischer, großbürgerlicher Familienvater, erfährt, dass Preynat trotz seit langem bekannter Verfehlungen immer noch der Umgang
mit Kindern erlaubt wird, schreibt er den Kardinal
Barbarin persönlich an. Alexandres Zähigkeit
führt zur Gründung des Vereins, zu dessen Wortführer der hitzköpfige François (Denis Ménochet)
wird. Während die beiden Männer auf realen Figuren basieren, ist der dritte Charakter, der Außenseiter Emmanuel (Swann Arlaud), aus den
Schicksalen anderer Opfer zusammengesetzt.
Das Bestechende an diesem Drama ist die Eleganz und Dynamik, mit der Ozon Menschen und
Milieus porträtiert und die indi-viduellen Zerreißproben der Betroffenen und ihrer Familien, die
juristischen Winkelzüge und das Auf und Ab der
Stimmungen zu einem romanhaft anmutenden,
allgemeingültigen Gesamtbild verdichtet. Als einführendes Voice-over dient die authentische, in
geschliffener Rhetorik gehaltene Korrespondenz
zwischen Alexandre und Kardinal Barbarin, die
sich letztlich als höfliches Hinhalten entpuppt.
Doch als Filmemacher mit einer Vorliebe für
schillernde Charaktere ist Ozon zu intelligent, um
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aus den Ereignissen schlicht eine antikatholische
Polemik zu schmieden. Viele haben geahnt, gehört, wurden mit ihren Beschwerden hingehalten,
haben gar Witze gemacht, wie etwa François'
Bruder, der fröhlich ausruft: "Preynat will nur die
Kleinen!"
Auf der einen Seite Opfer, die als Nestbeschmutzer und Unruhestifter gelten, -Eltern und
Medien, die aus schlechten guten Gründen
schweigen. Auf der anderen Seite die institutionalisierte Verantwortungslosigkeit von Respektspersonen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Vernetzung kaum befürchten müssen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hier ein erhabener, im
Mauern geübter Apparat, der Geschöpfen wie
Preynat, ebenso beliebt wie narzisstisch und infantil, Unterschlupf bietet; dort dessen unsichtbare Opfer am Ende der Nahrungskette, Kinder aus
oft prekären Verhältnissen. Doch mit dem Fokus
auf die Solidarität der Betroffenen, die sich gegenseitig Mut zu einem öffentlichen Outing machen, ist dieses Drama vor allem eine Hommage
an ein ziviles Aufbegehren im Namen von Aufklärung und Gerechtigkeit.◼
Birgit Roschy, epd film | Fotos: Pandora Film
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Foto: Hygiene-Museum Dresden
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Ausstellung: Im Gefängnis
Im Hygiene-Museum in Dresden ab September 2020

E

ine Ausstellung des Internationalen Rotkreuzund Rothalbmondmuseums in Genf, des Musée
des Confluences in Lyon und des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden soll das Gefängnis
und den Justizvollzug in den Mittelpunkt rücken.
Vom 26. September 2020 bis 31. Mai 2021 ist die
Ausstellung zu Gast im Hygiene-Museum.
Im Februar 2019 wurde im Internationalen
Rotkreuz- und Rot-halb-mondmuseum in Genf
die Sonderausstellung Prison - Im Gefängnis eröffnet. Dabei handelt es sich um ein trinationales
Kooperationsprojekt, an dem neben dem Musée
des Confluences in Lyon auch das Deutsche Hygiene-Museum beteiligt ist. Die Kuratorinnen der
drei Museen haben die Konzeption gemeinsam
erarbeitet, die Gestaltung stammt vom renommierten Büro Holzer Kobler Architekturen, Zürich/Berlin. Im Anschluss an die Station in der
Schweiz wird die Ausstellung von Oktober 2019
bis August 2020 in Lyon präsentiert und anschließend von September 2020 bis Mai 2021 im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden zu sehen
sein.
Das Gefängnis ist ein Ort, den ein Großteil der
Bevölkerung nur von außen kennt, der aber
gleichzeitig eine Mischung aus Unbehagen und
Faszination hervorruft. Hier werden Menschen

eingesperrt, die eine Straftat begangen haben und
darum für die Gesellschaft eine Gefahr darstellen.
Das Ziel des Entzugs der Freiheit ist es, einerseits
die Bevölkerung zu schützen und andererseits die
Täter zu bestrafen und zu resozialisieren.
Die Ausstellung thematisiert zunächst die historischen Ursprünge des Gefängnisses, knüpft
dann aber vor allem an aktuelle Konfliktlagen an.
Das europäische Gefängnis-system sieht sich heute mit einer Fülle sozialer Ungleichheiten und einer oft scheiternden Resozialisierung konfrontiert.
Für diese Probleme hat es in seiner jetzigen Form
kaum tragfähige Lösungen anzubieten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was die
Haft bezweckt und welches Verständnis von Gesellschaft und Bestrafung mit ihr ver-bunden ist.
Geht es um Gerechtigkeit und Rache oder eher
um Vorsorge oder sogar Fürsorge? Braucht eine
moderne Gesellschaft überhaupt noch eine Institution wie das Gefängnis oder gibt es andere, wirkungsvollere Formen, mit Straftaten umzugehen?
Die Vertreter der evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland sind
angefragt, die Ausstellung mit Inhalten aus ihrem
Blickwinkel zu erweitern und sich in Podien einzubringen. ◼
https://gefaengnisseelsorge.net/im-gefaengnis
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Kollegen verabschiedet
Bei der Studientagung Sankt Leonhard überreicht

D

rei Kollegen der Gefängnisseelsorge sind im
Rahmen der Studientagung in Magdeburg Ende
September 2019 verabschiedet worden. Der Vorsitzende Heinz-Bernd Wolters überreichte im
Rahmen der Mitgliederversammlung den erfahrenen Kollegen das Bildrelief des Heiligen Leonhard. Er gilt als Schutzpatron Gefangener.
Einer, der fast 30 Jahre mitwirkte und als Gefängnisseelsorger tätig war, ist Johannes Drews.
Schon zu DDR Zeiten besuchte Drews Gefangene
in der JVA Brandenburg. Unmittelbar nach der
Wende fungierte er als Vermittler beim Aufstand
der Gefangenen in der JVA Brandenburg. Später
war er für 270 Gefangene in der JVA zuständig,
erzählt er bei einer Zigarette. Er erinnert sich an
die 1980er Jahre, als er anfing. Damals waren es
3.000 Gefangene, denn in der DDR wurden Haftstrafen schnell und oft verhängt. Johannes Drews
wollte Gefängnisseelsorger werden, weil er wusste, welcher Willkür die Häftlinge ausgesetzt waren. "Es war für die DDR wie ein Alibi, Seelsorge
dort zuzulassen", sagt Drews.
In Magdeburg wurde ebenfalls Konrad Widmann aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg in
Baden-Württemberg verabschiedet. Im Jahr 2007
begann er seinen Dienst. „Hier in Magdeburg ist
meine erste und meine letzte Tagung“, sagt Wid-

mann. Er spielt auf die vor 12 Jahren stattfindende Studientagung in Magdeburg an. Für ihn ist
das Treffen 2019 in Magdeburg eine runde Sache.
Es sind 13 Jahre ins Land gezogen. Er strahlt Zufriedenheit aus und will im „Unruhezustand“ mit
seinem neu erworbenen Wohnmobil die Welt entdecken.
Aus dem Saarland nimmt Peter Jank Abschied.
Über 10 Jahre arbeitet er im Jugendvollzug der
JVA Ottweiler. „Die Jugendlichen sind ganz normale Menschen“, erzählt er. Er ist jung geblieben
und hat trotz der harten Arbeit seinen Humor behalten. „Ein echter Saarländer eben“, grinst und
lacht dabei herzlich.
Heinz - Bernd Wolters überreichte den Dreien
das Bronze-Bildrelief des St. Leonhard. Leonhard
lebte in Frankreich, seine adlige Familie gehörte
zum Hof der Merowinger. Er wollte aber lieber in
der Einsamkeit des Waldes Gott dienen. Von seiner kleinen Zelle aus heilte er Kranke und unterstützte Arme. Besonders am Herzen lagen ihm die
Gefangenen, die er regelmäßig im Kerker besuchte. Oft soll allein sein Gebet ihre Fesseln gesprengt haben. Daher ist St. Leonhard auch der
Schutzpatron der Gefangenen. Den scheidenden
Gefängnisseelsorgern soll St. Leonhard an ihren
Dienst im Gefängnis erinnern. ◼
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https://gefaengnisseelsorge.net/kalender

Fotos: King

Studientagungen

Das Hundertwasser-Haus in Magdeburg.
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