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In der JVA Hünfeld wurde ein
Klappaltar aus Plexiglas installiert.

Liebe KollegenInnen + LeserIn ,
Sie erhalten die erste Ausgabe von AndersOrt im
Jahr 2020. Bereits die Titelseite führt uns vor Augen, womit wir alle derzeit konfrontiert sind. Die
Corona-Pandemie macht vor den Mauern und
Zäunen einer Justizvollzugsanstalt nicht halt, auch
wenn bislang es kaum infizierte Inhaftierte gab.
Genau Zahlen wurden jedoch nicht bundesweit
erfasst und veröffentlicht. Wenn es Infektionen
gab, dann waren in der Regel Bedienstete davon
betroffen. Die Folge war, dass KollegInnen in
Quarantäne kamen und dass die Möglichkeiten,
wie Besuch, Gottesdienst, Arbeit, Sport auf ein
Minimum reduziert, wenn nicht sogar völlig eingestellt wurden. Dies führte natürlich für alle Beteiligten zu höheren Belastungen.

Haftraum-Telefonie und Skype-Telefonate

In dieser Zeit war ich froh, dass das Land Niedersachsen sich vor einiger Zeit dafür entschieden
hat, die Haftraumtelefonie und den Skype-Besuch einzuführen. Diese Möglichkeiten haben sicherlich in dieser Zeit der Abschottung zur Entspannung beigetragen, damit die sozialen Kontakte weiterhin gepflegt werden können. Aus der eigenen Erfahrung kann ich hier andere Bundesländer nur ermutigen diese Möglichkeiten auch einzuführen. Besonders der Kontakt zu den Familien
wird so weiterhin gefördert. Wie wichtig die sozialen Kontakte sind, wird in Zeiten von Kontaktbeschränkungen besonders deutlich – dies kann jeder und jede von uns im privaten Umfeld erleben.

Die Situation in den Anstalten ist von Anstalt zu
Anstalt, von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden und allmählich wird der Betrieb wieder
hochgefahren. In einigen Bundesländern dürfen
unter Auflagen wieder Gottesdienste und Gruppen angeboten werden. Auch über die Möglichkeit den Besuch, wenn auch unter Einschränkungen, wieder einzuführen wird nachgedacht und
dies bereits konkret vorbereitet. Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden auch
uns sicherlich weiterhin beschäftigen. Ich hoffe
sehr, dass mit Augenmaß die Beschränkungen
aufgehoben werden und mit viel Kreativität auf
die Herausforderungen reagiert wird. Sicherlich
ist mit Spannung auch kritisch zu beobachten,
dass alle Einschränkungen wirklich wieder zurückgenommen werden.

Heinz-Bernd Wolters

Gefängnisseelsorge besonders gefordert

In der Pandemiekrise ist die Gefängnisseelsorge
besonders gefordert, denn in fast allen Anstalten
durften keine Gottesdienste und Gruppen mehr
angeboten werden. Der Gefängnisalltag veränderte sich nahezu täglich. Hier war es hilfreich, mit
den Verantwortlichen vor Ort gut im Gespräch zu
sein. Daher konnten flexible Lösungen gefunden
werden. Das Einzelgespräch mit den Inhaftierten
und Bediensteten war und ist nun wieder stärker
gefordert. In Gesprächen mit KollegInnen stellten
wir gemeinsam fest, dass die offiziellen Anträge
zurückgingen, sich aber vor Ort häufig spontane
Gespräche ergaben – sowohl mit Inhaftierten als
auch mit Bediensteten.
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Auf Augenhöhe mit Gott
und Mensch

Stefan Thünemann | JVA Herford

K

aum ein Kunstwerk ist so oft reproduziert
worden wie Michelangelos Fresko „Die Erschaffung Adams“ – zu sehen an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Bei genauerer Betrachtung dieses Bildes ist besonders spannend: Die
Zeigefinger berühren sich nicht. Die neu gestalte
Tür zur Kirche der JVA Herford gibt dieses Rätsel auf. Eine Hand mit ausgestreckten Finger auf
der Vorderseite. Eine eher schlaffe Hand auf der
Rückseite. Nur Kenner wissen, dass diese Hände
weltberühmt sind.
Sie gehören zum Fresko von Michelangelo
„Die Erschaffung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle in Rom. In der JVA in Herford werfen sie
viele Fragen auf, weil man immer nur eine Hand
sieht. Und das ist gewollt. Fast auf Augenhöhe,
aber nur „fast“, begegnen sich Gott und Mensch.
Die Finger berühren sich nicht. Die Energie geht
von Gott aus, nicht vom Menschen. Der wirkt eher schlaff, noch nicht einmal sehnsüchtig, obgleich er vor Kraft nur so strotzt. Es bedarf eben
noch des berühmten Funken, der überspringen
muss. Mensch und Gott kommen sich so nah, wie
wir es angesichts unserer vielen offenen Fragen
unseres Lebens kaum vorstellen können.

Der biblische Hintergrund ist die Erschaffung der
Welt und des Menschen in sieben Tagen, der von
der menschlichen Ebenbildlichkeit Gottes spricht.
Michelangelo hat sie unter größten Mühen auf
seinem Fresko dargestellt. Eindrücklicher wie
kaum ein anderer. Aber dürfen, können oder sollen wir uns Gott so (nah) vorstellen? Das biblische Bilderverbot scheint im 16 Jahrhundert dies
nicht in Frage zu stellen. Gleichwohl ist die Anfrage auch im 21 Jahrhundert virulent. Wie können wir über Gottes Wirklichkeit in einer globalen Gesellschaft vorstellen, die medial geprägt ist,
wie nie zuvor.
Mag der Analphabetismus die Bebilderung von
biblischen Geschichten noch erklären, so könnte
die zunehmende Unwissenheit biblischer Inhalte
dies wieder rechtfertigen. Vorausgesetzt die Bilder sind so genial und faszinierend, wie sie Michelangelo über Jahre an die Decken und Wände
der Sixtinischen Kapelle geradezu gezaubert hat.
Damals wie heute waren und sind sie Provokation
und Interpretation des Handels Gottes in dieser
Welt, in der sich Gott und Mensch so nah kommen, dass der Funke jeden Augenblick überspringen müsste.
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Die neu gestaltete Ein– und Ausgangstür der über 135 Jahre alten Kirche der JVA
Herford. Der Ausbildungsbetrieb der Maler macht Michelangelo alle Ehre.
Und so sind nicht nur die Hände an unserer neugestalteten Kirchentür ein Rätsel. Unklar ist auch,
wie weit Gott von uns entfernt zu sein scheint.
Für manch einen jungen Mann ist er ganz nah,
fast zum Greifen, weil der Knast ihn aus seiner
„Hölle“ geholt hat, wie einer mal sagte. Für andere ist er weit weg. Man gibt ihm nicht mal mehr
die Schuld an seinem persönlichen Desaster. Oder
stellt ihm die Warum-Frage. „Es ist eben alles so
passiert.“ Dieser Frage gehen wir in diesen Wochen nach: Wie nah oder wie fern ist uns Gott? ◼

Michelangelo ist gerade 33 Jahre alt geworden,
als er am 10. Mai 1508 den Auftrag erhält, die
Decke der Sixtinischen Kapelle mit Fresken neu
zu gestalten. Auftraggeber ist Papst Julius II. Michelangelo Buonarotti wird in einem kleinen Ort
in der Toskana geboren – und zwar in Caprese am
6. März 1475. Mit 13 beginnt er in Florenz in der
Werkstatt der Brüder Domenico und Davide Ghirlandaio eine Lehre als Maler.
Bereits ein Jahr später wechselt er in die
Kunstschule von Lorenzo de‘ Medici – in den berühmten Giardino di San Marco mit seinen antiken Skulpturen –, um sich dort als Bildhauer ausbilden zu lassen. Am Abend vor Allerheiligen, am
31. Oktober 1512, wird die Sixtinische Kapelle
mit den neuen Deckenfresken für die Besucher
geöffnet.
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A

O

stern ist jetzt nicht das Fest der großen Geschenke, obwohl es das wichtigste Fest im Christentum ist. Der Grundgedanke des Schenkens begleitet im Jugendvollzug der JVA Iserlohn die
Idee, neben der traditionellen Weihnachtstüte,
eine Osterbotschaft der Gefängnisseelsorge an die
Gefangenen weiterzugeben. Unter dem Titel
“Aufmachen” wurde ein kleines Büchlein mit
Texten und Zeichnungen entworfen.

Dich zu hören,
zwischen all
den Stimmen,
ist nicht einfach.
Dich wahrzunehmen
zwischen all
den Geräuschen,
am Tag
und in der Nacht,
ist nicht einfach.
Aber Deine
Einladung bleibt,
zwischen laut und leise,
für die Pfade
in unseren Herzen.
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Andreas Altehenger | JVA Iserlohn

Ob gelegenen
oder
ungelegenen.
Unsere Ohren,
unsere Herzen,
machen sich
bereit
für Dein Wort
in unserem Alltag
in der kommenden
Zeit.

Glücklich
können alle sein,
denen
vergeben wird.
Wo eine Decke
über die eigene
Schuld gezogen
wird.
Froh können
alle sein,
die das nicht
durch machen
müssen.

Die diesjährigen Osterfeiertage sind anders und mit Einschränkungen für inhaftierte Jugendliche verlaufen. Aufgrund der CoronaKrise ist kein Besuch zugelassen, es kommen keine Gruppen mit
Ehrenamtlichen in die Anstalt und es gab kein gemeinsames Osterfrühstück. Da es in der Feier von Gottesdiensten regelmäßig ein
Blatt mit Texten und Gebeten gibt, ist der Gedanke aufgekommen,
einige Texte zum Nachlesen in der Zelle zu gestalten und mitzugeben. Besonders für die Zeit, in der die Jugendlichen Gefangenen
aufgrund des Infektionsschutzes allein im Haftraum sein müssen.
In der Kirchengruppe der Mädchen und jungen Frauen wurden
kleine grafische Skizzen und Zeichnungen für die jeweiligen Texte
erstellt. Diese sind anschließend in einem kleinen Büchlein mit dem
Titel „Aufmachen“ zusammen gebunden worden. Die JVA Iserlohn
ist eine Justizvollzugsanstalt für jugendliche Männer und Frauen.
Etwa 60 weibliche Gefangene im jugendlichen Alter sind dort in
einer eigenen Abteilung untergebracht. Sie arbeiten in der Küche
trennt von den männlichen Jugendlichen.
In der gemeinsamen Ortsunterbringung werden Erfahrungen
gemacht, den Schulunterricht gemeinsam zu gestalten und zu organisieren. Die Ostertüte mit dem Ostergruß, einer netten Karte, etwas Süßem und dem Büchlein „Aufmachen“ kam bei den Mädchen
und Jungen gleichermaßen an. Sich eigene Gedanken über Gott und
der gegenwärtigen Welt(en) mit den Impulsen Raum zu geben, ist
ebenso Gebet im weitesten Sinne. Eben mal “Aufmachen” und anders mit Gott reden…◼

Ich habe es
nicht mehr
ausgehalten.
Alles
musste offen
auf den Tisch.
Keine Trickserei
mehr.

Du glaubst es nicht,
so leichte Schultern
hatte ich noch nie.
Du hast
meine Schuld
weggenommen.

Du zeigst mir den
neuen Weg.
Stellst mir Menschen
an die Seite,
die mir Mut machen
für mein Leben.
Nach Psalm 32, 1-8

Ich stehe dazu.
Du hast mir geglaubt
und alles was
mich platt macht
von mir genommen.
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Externe Suchtberatung
macht Grenzen durchlässiger

Interview mit Karin Schweers und
Hajo Göpel vom Drogenhilfezentrum Bielefeld e.V.

D

as Drogenhilfezentrum (DHZ) in Bielefeld
ist eine Anlaufstelle für Menschen, die der lokalen Drogenszene angehören. Dort werden gesundheitsfördernde, alltagspraktische und psychosoziale Hilfen angeboten. Angegliedert befindet sich
eine suchtmedizinische Arztpraxis mit dem
Schwerpunkt Substitutionstherapie. Aber wie
können Inhaftierte an solch ein Angebot hinter
Mauern kommen? Im Interview mit Hajo Göpel,
externer Suchtberater im Jugendvollzug und der
Sozialarbeiterin, Karin Schweers, von der Drogenberatung e.V. Bielefeld, zeigen Möglichkeiten
und Problematiken des externen Hilfsangebotes
im Justizvollzug auf.
Der alltägliche Beschaffungsdruck führt bei
Menschen mit illegalisiertem Substanzgebrauch
vor dem Hintergrund des Betäubungsmittelgesetz
(BtMG) zur Strafverfolgung und oftmals zu einer
Inhaftierung. Während der Haft besteht bei drogenabhängigen Menschen ein hoher Bedarf an
psychosozialer, somatischer oder psychiatrischer
Versorgung. Weiterhin sind infektionsprophylaktische Maßnahmen sowie substitutionsgestützte
Behandlungen von Nöten. Zum Zeitpunkt der

Das Bild zeigt großflächige Zeichnungen
und Textkritzeleien
in einem Haftraum.

Haftentlassung ist die Minimierung suchtbezogener Risiken ein zentrales Thema.
Karin Schweers, Sie arbeiten als Sozialarbeiterin
im Drogenhilfezentrum Bielefeld. Wie geht es
Ihnen in Ihrer Arbeit mit suchtkranken Menschen?
In einem niedrigschwelligen Bereich der Suchthilfe arbeiten zu können, empfinde ich als angenehm. In diesem Arbeitsfeld bin ich bspw. nicht
an Zielvorgaben seitens der Justiz oder einzelner
Leistungsträger gebunden, die häufig handlungsleitend sein können. Hier arbeiten wir nach dem
akzeptierenden Ansatz der Drogenhilfe. Ich kann
den Menschen so begegnen, wie es sich jetzt
ergibt und muss keine generelle Behandlungsbedürftigkeit unterstellen und ein Behandlungsziel
im Blick haben.
Ja, es ist schon ein anderes Konzept… Zum Beispiel die Substitutions-Praxis und ein Konsumraum.
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Hajo Göpel
Es ist auch ein AndersOrt, eine ganz eigene Welt
hier, wie im Gefängnis und doch ein Spiegelbild.
Karin Schweers
Genau, es ist ein anderer Ort. Im Vergleich mit
der Haftanstalt sind unsere Hilfen nicht an Abstinenz und Behandlungsbereitschaft gebunden. Ich
kann gelassen bleiben, auch im Umgang mit
zwanghaften und exzessiven Usern, ich muss
nicht zu einer Verhaltensveränderung drängen.
Daraus ergibt sich ein anderer, entspannter Kontakt. Das Drogenhilfezentrum in Bielefeld besteht
aus mehreren Teilen. Es gibt den Drogenkonsumraum, gem. § 10a, Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes. Man darf hier illegalisierte Substanzen
unter hygienisch einwandfreien Gesichtspunkten
und unter medizinischer Beobachtung zu sich
nehmen. Das reduziert die Risiken und wahrt die
Würde eines Menschen.
Es geht darum, dass sich Menschen draußen,
nicht in irgendwelchen dunklen Ecken und unter
unhygienischen Umständen Drogen verabreichen
müssen. Dies ist ein umstrittenes Thema. In
Bielefeld genauso kontrovers diskutiert, wie in
anderen Städten. Das Betreiben einer solchen Einrichtung erfordert aus meiner Sicht rechtspolitische Weitsicht, den Willen zur Zusammenarbeit
auf kommunaler Ebene und ist ordnungspolitisch
zu lösen. Seit Jahren hat sich in Bielefeld eine
sehr getragene Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern dieser Ordnungspartnerschaft entwickelt. Neben dem Drogenkonsumraum gibt es
die drogentherapeutische Ambulanz und auf dem
Gelände ist die Substitutionspraxis untergebracht.
Hier kann man sich medizinisch versorgen zu
lassen, im Notfall, ausnahmsweise auch wenn
man nicht krankenversichert ist, was ja auch auf
Menschen zutreffen kann, die zum Beispiel gerade aus der Haft entlassen sind. Diese medizinischen Hilfen bieten wir in einem kleinen Zeitfenster an drei Tagen an. Das macht einer der Ärzte,
der in der Substitutionspraxis tätig ist. Dann gibt
es angrenzend ein Sozialdienst-Büro, wo man behördliche Dinge klären kann: „Ich komme aus der
Haft und weiß eigentlich gar nicht, wie es jetzt
weitergeht“. Würde jemand, der direkt aus der
Haft kommt und hier steht, sagen: "Ich kenne
Herrn Göpel", dann dürfte der hier rein und könnte unsere Angebote für sich in Anspruch nehmen.
Das ist nicht immer leicht und auch nicht immer

von Erfolg gekrönt, aber es ist eine Anlaufstelle.
Wir können dann zu den Stellen weiter vermitteln, die zuständig sind.
Darüber hinaus kann man hier frühstücken und
Mittagessen. Man kann sich einfach über den Tag
hier aufhalten, man kann duschen, telefonieren
oder sich ein wenig zurückziehen. Der kurze Weg
in die substituierende Praxis ist hilfreich. Die
Substitutionsbehandlung ist seit 1992 eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. In
der Praxis sind drei Ärzte beschäftigt. Das Praxisteam arbeitet mit dem PSB Team (psychosozialen Begleitung) der Drogenberatung e.V.
Bielefeld zusammen.
Sie arbeiten mit der Polizei zusammen. Ist der Ort
geschützt für betroffene Menschen?
Karin Schweers
Es ist hier kein rechtsfreier Raum, absolut nicht.
Dennoch ist der Zugang der Polizei im Rahmen
der ordnungspolitischen Absprachen geregelt. In
dem Sinne sind unsere Besucher geschützt. Unser
Verein beschäftigt einen Sicherheitsdienst und es
gibt eine Hausordnung. Das Dealen mit Drogen
ist hier nicht gestattet ist, ebenso wie das Ausüben
von Gewalt. In so einem Fall greifen zunächst die
Sicherheitsfachkräfte ein und wir erteilen ein
Hausverbot.
Haben Sie ein paar Zahlen wie viele Menschen
„das Angebot“ des Drogenhilfezentrums nutzen?
Karin Schweers
Wir haben ungefähr täglich um die 200 Besucher
hier. Im Drogenkonsumraum wurden im letzten
Jahr ca. 30.000 Konsumvorgänge gezählt. In der
Praxis werden 400 Personen substituiert. Es gibt
zwei Praxis-Standorte. Hier ist der niedrigschwellige Bereich mit der Schwerpunktpraxis. Dann
gibt es einen weiteren Standort in der Beratungsstelle unseres Vereins. Dort werden Menschen
substituiert, die nicht mehr täglich kommen müssen, um ihr Substitut abzuholen, weil sich ihre
Lebensumstände stabilisiert haben und sie keinen
direkten Kontakt zur Drogenszene wünschen.
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Hajo Göpel
Es ist manchmal so, dass Jugendliche oder junge
Erwachsene zwei- oder dreimal wieder inhaftiert
werden. Und gerade bei Menschen, die von Substanzen abhängig sind, muss man sagen, dass sie
ganz oft aufgrund ihrer Abhängigkeit(en) inhaftiert werden. Es ist häufig eine Abhängigkeitserkrankung, der Konsum ist ein Symptom dieser
Krankheit. Die Symptome sind weiter auch der
Besitz und der Handel. Darüber kommen die Leute mit dem Gesetz in Konflikt. Und sitzen deswegen immer wieder im Jugendvollzug oder später
in den Erwachsenenvollzügen.
Das Engagement im Gefängnis seitens der Drogenberatungsstelle tätig zu sein, ist von der JVA
angefragt worden? Wie ist dies grundsätzlich geregelt?
Karin Schweers
Grundlegend war das Landesprogramm gegen
Sucht in NRW zur Betreuung drogenabhängiger
Gefangener in der JVA in einem gemeinsamen
Runderlass der Ministerien für Inneres und Justiz
sowie des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 3. November 1998. Das
„Kerngeschäft“ der externen Drogenberater* ist
nach wie vor die Vermittlung aus dem geschlossenen Vollzug in die externe Therapie gemäß § 35
BtMG.
Das Gesetz sieht vor, dass unter bestimmten
Voraussetzungen eine Gefängnisstrafe gem. § 35
BTMG zurückgestellt wird und man stattdessen
eine Therapie macht. Dazu benötigt man eine
Kostenzusage und einen Aufnahmetermin von
einer anerkannten Therapieeinrichtung. Im Erwachsenenvollzug entscheidet die Staatsanwaltschaft über die Strafrückstellung, im Jugendrecht
die zuständigen JugendrichterIn. Und man muss
im Vollzug bereit sein, an der Behandlung mitzuwirken. Daher kann es von Vorteil sein, durch
regelmäßige Abgabe von Urinkontrollen oder den
Aufenthalt in der abstinenzorientierten Abteilung
einer JVA, seine Behandlungsbereitschaft zu zeigen.
Von 1998 bis ca. 2007 gingen KollegenIn die
jeweilige JVA und betreuten dort KlientInnen, die
bereits im Suchthilfesystem bekannt waren und in
eine Therapie vermittelt werden wollten. Damals
erhielten wir Briefe von unseren KlientInnen,
mussten vorab eine Besuchserlaubnis bei der
Staatsanwaltschaft oder bei Gericht beantragen

und konnten dann in die JVA gehen. Ab 2007
wurden diese Fachleistungen aus Finanzmitteln
des Justizministeriums NRW finanziert. Darüber
klärte sich die bis dahin häufig strittige Frage, ob
und wann jemand externen DrogenberaterInnen
zur Therapievermittlung zugewiesen wird. Die
Zuweisung erfolgte ab dem Zeitpunkt über die
interne Suchtberatung nach Beschluss der Vollzugskonferenz. Darüber hinaus sollte die anstaltsinterne Suchtberatung entlastet werden, zugewiesen wurden also nicht nur mehr Bielefelder BürgerInnen, sondern alle Gefangene, die in Therapie
vermittelt werden wollten.
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termin und die Dringlichkeit. Dann wird er mir
zugewiesen. In manchen Fällen, wenn mich Inhaftierte persönlich im Hafthaus ansprechen und
sagen: "Ich muss ganz dringend mit Ihnen sprechen", mache ich das auch mal zwischen Tür und
Angel. Ich kann fragen: "Was ist Ihr Problem oder was beschäftigt Sie gerade?", das kann man
auch ohne Antrag machen. Aber grundsätzlich
geht der Weg über die interne Suchtberatung und
deren Zuweisung, oder wenn mich, eine SozialarbeiterIn oder BetreuerIn der JVA direkt auf die
Suchtproblematik eines Gefangenen anspricht.

Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene betreust Du als externer Suchtberater?
Hajo Göpel

Wie ist dies im Jugendvollzug der JVA Herford?
Hajo Göpel
Da ist es genauso, es ist auch so entstanden. Ich
glaube, dass bei uns die Leute, die bei der Drogenberatung Bielefeld angedockt sind, meist automatisch Klienten von uns werden. Und sonst werden sie in der Suchtfachkonferenz zugewiesen.
Dort wird entschieden, wann geht wer, zu welchem Gefangenen, oder wer hat welchen Bedarf.
Dies wird mit den internen SuchberaterInnen besprochen, die als SozialarbeiterInnen oder im
AVD arbeiten.
Die Gefangenen können in Haft einen Antrag
stellen. Wenn der Antrag auf die externe Suchtberatung gestellt wird, geht der automatisch bei uns
erst einmal auf die Warteliste der internen Suchtberatung. Wir schauen dann auf den Entlassungs-

Derzeit sind es etwa 10 Gefangene. Grundsätzlich
führe ich immer drei Gespräche, um den Menschen kennenzulernen und erst mal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich eruiere welches
Problem im Raum steht, d.h. um welche Substanzen es geht, oder um welchen Bedarf handelt es
sich außerdem. Manchmal sind es auch Gespräche, in denen nur abgeklärt werden muss, ob
wirklich eine Suchtproblematik besteht, so wie er
es am Anfang selbst beschrieben hat. Oder ist es
gar nicht so dramatisch?
In manchen Fällen ziehen sich solche Beratungen, wie jetzt bei einem Klienten, über mehrere
Monate. Wobei ich mich da sehr intensiv mit dem
Klienten und seinen Problemen befasse. Manchmal sind es aber auch wirklich nur zwei bis drei
Gespräche innerhalb von einem oder zwei Monaten, die dann abgeschlossen werden. Rückfallprophylaxe oder Safer Use Beratungen finden statt,
um klare Wissens-Informationen weiterzugebe,
da die meisten kaum Kenntnisse über die Folgen
ihres Konsums haben.
Nach Haft können ehemalige Inhaftierte in das
Drogenhilfezentrum nach Bielefeld kommen?
Karin Schweers
Wenn sie aus Bielefeld kommen, ist das unproblematisch. War jemand vor der Haft nicht in Bielefeld ansässig, ist das schwierig. Die Stadt Bielefeld hat ein Interesse daran, ihre BürgerInnen gut
versorgt zu wissen, für Menschen aus anderen
Städten ist der Zugang zum Drogenhilfezentrum
nicht offen. Wenn man uns nicht bekannt ist, wird
man am Eingang kontrolliert. Sollte jemand aber
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Hajo kennen und von ihm in der JVA betreut
worden sein, würden wir den Besucher nicht abweisen. Wir wissen ja, dass sein Drogenberater in
der Haft, manchmal zur Vertrauensperson geworden ist, natürlich respektieren wir den Wunsch,
den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten. Will man
allerdings weitere verbindliche Kontakte absprechen, muss man sich an die Institution Drogenberatung wenden, dass kann Hajo alleine zeitlich
nicht schaffen.
Hast Du zurzeit jemand in Betreuung, der als ehemaliger Gefangener in das Drogenhilfezentrum
kommt?
Hajo Göpel
Derzeit habe ich keinen Klienten, der dieses Angebot in Anspruch nimmt. Mit dem Klienten, den
ich jetzt vor einigen Wochen entlassen habe, habe
ich abgesprochen, dass er sich gerne melden
kann. Und wenn er Kontakt haben möchte, machen wir einen Termin, und treffen uns im DHZ.
Aber grundsätzlich ist das Angebot für ihn hier
nicht offen, weil er im benachbarten Niedersachsen wohnt. Natürlich könnten wir uns zu einem
Gespräch bei einem Kaffee treffen, auch nach der
Entlassung. Ich würde mich darüber freuen. Meistens sind die Leute nach der Entlassung "aus den
Augen, aus dem Sinn." Dies ist im Drogenhilfezentrum etwas anders, weil das Drogenhilfezentrum mit der JVA einige Schnittstellen hat.
Karin Schweers
Vor einiger Zeit haben wir dazu Daten gesammelt. Etwa 1/3 unserer BesucherInnen haben Hafterfahrung. Einige meiden zunächst das Drogenhilfezentrum, wenn sie aus der Haft entlassen
sind, andere suchen uns gezielt auf. Das wird
manchmal, von Seiten der Bewährungshilfe usw.
kritisch bewertet, weil wir unsere Hilfen nicht an
Abstinenz und Behandlungsbereitschaft binden.
Uns ist wichtig, dass jeder das Recht hat, selbst
bestimmen zu können, in welche Richtung sein
Leben weiter verläuft, auch nach der Haft. Sollte
jemand den Wunsch haben, sich nach der Haft in
Bielefeld anzusiedeln, sollte man dies bereits in
der Haft vorbereiten. Ohne eine gute Vorbereitung und z.B. einem guten Übergangsmanagement kann so ein Vorhaben leider auch zu Enttäuschungen führen, der Wohnungsmarkt ist nicht
üppig und es gibt häufig ein Gerangel um Zuständigkeiten bei den Ämtern. Hat man wenig Geld,
wird es schwierig.
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Noch einmal zu den Gesprächen mit den Gefangenen. Sie erzählen Dir als externen Suchtberater
viel. Wie sieht es mit der Schweigepflicht aus?
Hajo Göpel

Die Schweigepflicht ist für uns ein hohes Gut.
Insbesondere in der Arbeit mit den Gefangenen,
da es natürlich auch die Vertrauensbasis ist. Wenn
die Gefangenen das Gefühl haben, ich erzähle all
ihre Geschichten oder das, was sie in Haft treiben,
ist das nicht förderlich. Die einzigen Ausnahmen
sind Äußerungen im Zusammenhang mit Eigenund Fremdgefährdung. Aber grundsätzlich sagen
wir nichts und das schätzen meine Klienten.
Es gibt Ausnahmesituationen, wenn man mit
einer BetreuerIn über bestimmte Dinge sprechen
muss. Aber dafür gibt es eine Schweigepflichtsentbindungs-Erklärung und es wird nur über im
Vollzug-relevante Themen gesprochen. Über pikante Details ihres Lebens, oder warum sie in die
Abhängigkeit gekommen sind, oder wie ihr Leben
verlaufen ist, diese Themen bleiben unter vier Augen.
Der Vollzug muss auch lernen auszuhalten.
Ohne Schweigepflichtsentbindungs-Erklärung ist
da nichts zu machen. Es sind Vertrauensgespräche, die manchmal sehr intensiv und sehr fordernd sind - gerade bei Jugendlichen. Solche persönlichen Gespräche sind für einige Jugendliche
eine neue Erfahrung und sie sagen “Mensch, da
habe ich noch nie darüber nachgedacht.“ Und solche Gespräche bleiben vertraulich.
Als Seelsorger sind wir der Schweigepflicht ebenso verpflichtet und die geht noch weiter. Wir können uns als „Geistliche“ nicht vom so genannten
Beichtgeheimnis entbinden lassen.
Hajo Göpel
Und das schätzen die Inhaftierten sehr, so wie ich
höre, dass man bei Dir als Seelsorger auch mal
einfach einen Kaffee trinken und plaudern kann,
ohne Angst zu haben, dass man sofort eine Strafe
oder eine Konsequenz daraus erfährt.
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der: „Das habe ich noch nie so gesehen. Da habe
ich heute das erste Mal drüber nachgedacht." Für
mich ist dies die Bestätigung, dass ich einen guten
Draht zu den Gefangenen und deren Problemen
habe. Von vielen AVD´lern bekomme ich tatsächlich mittlerweile die Rückmeldung, dass auffällige Klienten nach Gesprächen mit mir ruhiger
sind. Sie beschäftigen sich mehr und versuchen zu
reflektieren. Mancher Bedienstete sagt: „Mensch,
hätten wir das mal früher gemacht.“ Aber dies ist
eben das Problem mit der Warteliste.
Als „Externer“ hast Du einen Haftraum- und
Durchgangsschlüssel?
Hajo Göpel

Und wie siehst Du als externer Suchtberater das
Verhältnis zu Kollegen des Allgemeinen Vollzugsdienstes? Gibt es da auch mal Konflikte oder
Auseinandersetzungen?
Hajo Göpel
Konflikte gibt es manchmal. Zum Beispiel, wenn
verschiedene fachliche Ansichten aufeinandertreffen. Wie Karin Schweers schon sagte, arbeiten
wir nach einem akzeptierenden Konzept. Die
Substanzgebrauchsstörung gilt als Erkrankung und
damit ein Teil des Lebens unserer Klientel, egal
wie alt sie sind. Und gerade im Jugendstrafvollzug, haben wir Leute, die Substanzen ausprobieren. Ich habe nicht den Blick auf Bestrafung, oder
wie es im Jugendstrafvollzug eigentlich heißt, auf
die Erziehung. Für mich ist klar: „Das Kind ist eh
in den Brunnen gefallen, jetzt gucken wir, was
wir damit machen und wie ich helfen kann“. Es
wird dann schwierig, wenn ich, als externer Drogenberater etwas für meinen Klienten durchzusetzen will und manchmal damit nicht weiterkomme.
Man arbeitet eben in einem ganz anderen Setting,
im Vergleich zum Drogenhilfezentrum.
Aber grundsätzlich ist das Verhältnis zu den
AVD-KollegInnen gut, bisher habe ich noch
nichts Schlechtes gehört. Ich glaube die Drogenberatung wird manchmal etwas belächelt. "Wir
sprechen ja nur mit den Drogensüchtigen. Was
machen wir denn großartig?" Aber dass diese Gespräche vielen Leuten helfen, zeigen mir die
Rückmeldungen: „Es hat mir jetzt gut getan." o-

Ich habe alle Schlüssel und das Personenschutzgerät. Das heißt, ich kann mich frei in der Anstalt
bewegen und eigenständig die Gefangenen aufsuchen.
Wir haben vorhin gesprochen, dass es im Jugendvollzug oft sehr schwierig ist, dass jemand Methadon erhält. Inwieweit hast Du als externer Drogenberater in dieser Frage Einfluss? Hast Du ein
Mitspracherecht?

Hajo Göpel
Leider nicht. Der Anstaltsarzt hat das letzte Wort
über die medizinischen Behandlungen. Das kann
man kritisieren, aber so ist es nun mal. Meiner
Meinung nach werden Leute, die bereits im Jugendgefängnis so schwer Opiatabhängig sind,
nicht straffreier, weil sie in Haft nicht mehr substituiert werden oder keine Drogen mehr nehmen.
Da ist es eher hinderlich, da die Gefahr besteht,
dass der Substanzkonsum nach der Haftentlassung sofort weitergeht. Dies ist aus meiner Sicht
tatsächlich lebensbedrohlich. Leute, die in Haft
stabil substituiert werden, erhalten eine medizinische Behandlung und werden nicht „für ihre Erkrankung zusätzlich belohnt“, wenn sie substituiert werden.
In vielen Bereichen wird es so gesehen. „Die
müssen ja nur aufhören Drogen zu nehmen, dann
geht es denen schon gut!“ Substitution ist eine
Behandlung, wie die mit Insulin oder Betablockern. Diese verwehrt man einem ja auch nicht
einfach. Das ist die Standardmethode und Behandlung für Menschen, die von Opioiden abhängig sind. Und da finde ich es tatsächlich schade,
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dass oft gesagt wird "Jugendliche brauchen das
nicht." Wenn jemand in so jungen Jahren schon
opiatabhängig ist und draußen vielleicht sogar
eine Substitution bekommen hat, warum dann
nicht in Haft behandeln. Wer nicht behandelt oder
zu schnell ab dosiert wird, fällt in der Regel in
Haft schnell unangenehm auf. Ein Entzug ist ohnehin eine körperliche und psychische Belastung,
in Haft ist dieser dann meist noch schlimmer.
Wenn so etwas in einer geschlossenen Zelle passiert, ist das aber was anderes als ein medizinischer Entzug in einer Klinik, wo man ganz anders
damit umgehen kann.
Es gibt in der JVA Herford eine Therapievorbereitungsabteilung. Dort wird darauf hingearbeitet,
dass jemand vorzeitig entlassen werden kann,
wenn er die Drogenscreenings negativ durchläuft
und in den Gruppengesprächen motiviert mitarbeitet. Als richterliche Auflage wird eine stationäre Therapie in einer Suchtklinik ausgesprochen.
Der Blick ist alleine darauf gerichtet, drogenfrei
zu leben. Etwas anderes ist nicht denkbar?
Karin Schweers
Die Abstinenzorientierung des Justizvollzugs ist
aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und geht
auch an der Alltagsrealität in der JVA vorbei.
Draußen gilt eine Substitutionsbehandlung seit
langen Jahren als geeignete Behandlungsmethode
bei Opioid Abhängigkeit. Über den Bedarf im
Strafvollzug kann man nach wie vor nur spekulieren, wir kennen in der Regel nur die von uns betreuten Einzelfälle. Ich vermute mal, der Anteil
der opiatabhängigen Menschen im Jugendstrafvollzug ist überschaubar. Leider ist eine Substitutionsbehandlung in der JVA vom Belieben des
Anstaltsarztes abhängig. Aus meiner Sicht genügt
man hier seiner Fürsorgepflicht nicht, man verweigert jungen Menschen eine adäquate Behandlung ihrer Erkrankung. So wird auch das Ziel der
Resozialisierung unmöglich gemacht.
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Hajo Göpel
Manchmal versuche ich zu vermitteln, aber das ist
wirklich sehr schwer. Deswegen nochmal zurück.
Die Gespräche sind für viele Jugendliche sehr
wichtig, denn, wenn jemand mit 15 Jahren angefangen hat Heroin zu rauchen oder intravenös zu
konsumieren, dann ist im Vorfeld schon sehr viel
passiert, sonst würde keiner in diesem Alter zu so
einer Droge greifen. Wir sind hier im Drogenhilfezentrum tatsächlich „froh“ (in Anführungsstrichen), dass es kaum Heroinnachwuchs gibt, den
wir hier vom Alter her messen können. Jugendliche treffen sich meistens in anderen Bereichen,
sind heutzutage eher mit Partydrogen oder Cannabis auffällig. Von solchen Jugendlichen haben wir
in der JVA auch sehr viele. Diese Handvoll Opioid- und Kokainabhängigen sowie Menschen, die
von mehreren Substanzen abhängig sind, sind
meiner Meinung nach die Leidtragenden einer

Foto: King
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Nichtbehandlung. Das Argument „solche Leute
brauchen kein Substitut“ greift nicht, nur weil
man sie auf jeden Fall „clean“ bekommen möchte, da gehen die fachlichen Meinungen auseinander.
Mit sehr stark abhängigen Menschen kann man
aber gar nicht arbeiten, weil sie noch gar nicht an
dem Punkt sind. Sie sind noch nicht am Nullpunkt, wie ich das manchmal so sage. Ab diesem
Punkt können wir aber erst arbeiten. Ähnlich wie
bei einer Depression. Jemand, der ohne Medikamente in eine Therapie geht, muss vielleicht erst
mal Medikamente erhalten, um wirklich arbeitsfähig zu werden. Vorher kann man mit denen kaum
arbeiten, weil Sie gedanklich ganz woanders sind.
Und sie kreisen immer wieder um die Substanzen.
Und bei vielen ist es so, wie ich jetzt hier auch in
Gesprächen gelernt habe, wenn die Substitution
gut eingestellt ist, dass es das erste Mal ist, das
man frei(er) denken kann. Oder frei atmen kann,
ohne Suchtdruck zu haben. Wobei ich glaube, das
sind wirklich die allergrößten Ausnahmefälle.
Ich habe immer wieder das Argument gehört,
eine Behandlung wäre viel zu teuer, auf Grund
der wenigen Fälle. Aber ich glaube dieses Jahr
habe ich schon alleine Gespräche mit mindestens
zehn bis zwölf Leuten gehabt, die draußen substituiert wurden und eine Opiatabhängigkeit haben,
die in Haft nicht behandelt werden. Es sind wirklich wenige, aber meine Meinung nach genug, um
mit den Leuten trotzdem vernünftig zu arbeiten.
Die Kostenfrage: Betroffene werden versichert
über die Freie Heilfürsorge des Landes. Ich glaube, die können wir alle tragen. Wenn jemand in
Haft stabil substituiert wird und dadurch straffreier leben kann, ist mehr gewonnen, als das die
Leute draußen wieder sofort anfangen wie vorher.
Wie sieht es im Erwachsenenvollzug mit Suchtberatung bzw. mit der Behandlung aus?
Karin Schweers
Aus dem Erwachsenenvollzug kenne ich diese
Scheinargumente ebenso. Es ist nicht unbedingt
die Kostenfrage. Es ist häufig eine Frage der personellen Organisation. Man muss bei einer Substitution einmal täglich das Substitut vergeben. Im
Erwachsenenvollzug ist das Gott sei Dank mittlerweile so geregelt, dass es die Vergabestation gibt.
Es bündelt nicht mehr so viel Personaleinsatz auf
der Krankenpflegeabteilung. Und vor allem auch
im allgemeinen Vollzugsdienst. Die Leute müssen
nur zur Substitution zugeführt werden. Das heißt

also, es gibt quasi einen Aufschluss und eine Begleitung, dann wieder einen Einschluss und so
weiter, und das führt häufig dazu, dass rumgemurrt wird, das kenne ich. Aber das sind Dinge,
die entwickeln sich und werden irgendwann ritualisiert. Und bei den wenigen Fällen, finde ich,
sind das einfach nur Totschlagargumente, sonst
nichts. Das ist eine Haltungsfrage, nach wie vor.
Und das ist hoch bedauerlich, dass gerade so junge Menschen, die noch eine ganze Menge verändern könnten in ihrem Leben, und die eine ganze
Menge an Fürsorge vielleicht einfach auch noch
erfahren könnten, in ihrem Leben, genau da quasi
doppelt bestraft werden. Das finde ich schlimm.
Im Erwachsenenvollzug hat sich einiges positiv verändert. Mittlerweile wird zunehmend substituiert. Im Vergleich zum Jugendvollzug gibt es
keine Einwände mehr, wenn jemand bei der Aufnahmeuntersuchung als Opioid abhängig bekannt
wird oder vor der Haft substituiert wurde. Dann
wird durchsubstituiert. Allerdings nach wie vor
fast ausschließlich mit Methadon. Hier wird in der
Regel noch argumentiert, man könne mit anderen
Substitutionsmitteln betrügen, besser dealen, etc.
Diese Haltung macht immer wieder deutlich, dass
Drogenabhängigkeit im Vollzug nicht als Krankheit, sondern als etwas Kriminelles bewertet wird.
Oder man argumentiert mit den Kosten. Oder mit
einem hohen Personaleinsatz, weil das Substitut
täglich verabreicht wird. Das ist eine Haltungsfrage, nach wie vor.
Hajo Göpel
Ich habe ebenso Fälle, die in dem jungen Alter
keine Disziplin haben. Wenn sie in der Zeit in
Haft, die sie nun mal absitzen müssen, wenigstens
dann so diszipliniert sind, dass sie ihre Medikamente jeden Tag bekommen - sie müssten dann
jeden Tag zum Arzt - das kann vielen helfen.
Auch bei einer Hepatitis-Behandlung, die in Haft
meiner Meinung nach Sinn macht, weil die Leute
da sind. Ich habe die Information, dass sich durch
neue Medikamente im letzten Jahr preislich sehr
viel getan hat. Doch in Haft möchte man erst behandeln, wenn eine Gefahr für den Klienten besteht. Draußen ist die Krankenkasse dafür zuständig. Es ist wieder so ein Argument der Kostenübernahme. Warum sollte man jetzt in Haft eine
Behandlung eingehen, wenn der Betroffene dies
draußen machen kann? Wenn jemand in Haft ist,
hat er keine Chance wegzulaufen. Draußen ist es
schwer jeden Tag diszipliniert zum Arzt zu gehen
und sein Medikament zu holen.
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Geht man davon aus, dass der Vollzug neben dem Strafaspekt auch den Aspekt der Resozialisierung verfolgt, bieten sich Chancen?
Karin Schweers

Hajo Göpel

Es wäre eine Chance. Dies war das Thema eines
Fachtages im geschlossenen Vollzug in Bielefeld
mit dem Titel "Suchthilfe und Strafvollzug." Es
ging in erster Linie um die Frage, welche Chancen bietet eine stabile Haftphase? Und ich denke,
dies berührt auch die Frage, wie sinnvoll ist eine
externe Drogenberatung im geschlossenen Vollzug? Und ich finde gerade bei Jugendlichen gibt
es da ganz viele Möglichkeiten, einfach einen
Menschen, der sich - egal aus welchen Gründen
auch immer - in diese Situation gebracht hat, in
den Kontakt zu bringen. Beziehungsweise einen
Kontakt anzubieten, mit ihm gemeinsam diesen
Kontakt zu gestalten und außerhalb eines Systems
mit einem etwas weiteren Blick auf das zu schauen, was möglich ist. „Wo ist so etwas wie eine
gesellschaftliche Fürsorge möglich? Wo bist du
nicht alleine mit Deiner Situation?“
Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass
diese pädagogischen oder therapeutischen Maßnahmen in einem Setting stattfinden, für das sich
die niemand dort freiwillig entschieden hat. Es
erfordert viel Wertschätzung und Respekt für diejenigen, die trotzdem versuchen, ihre Zwangssituation mit Sinn zu füllen und die motiviert sind,
das für sich Beste aus der Situation zu machen.
Dann kann eine Haftphase auch auf „das Leben
danach“ vorbereiten. Gerade bei jungen Menschen wäre wichtig, dass sie positive Erfahrungen
machen zu können, nicht nur über ein Gespräch,
sondern über klare Hilfsangebote. Die Frage der
Gesundheit, scheint mir dabei grundlegend zu
sein. Wenn jemand als junger Mensch eine Opioid Abhängigkeit entwickelt hat, dazu noch an Hepatitis erkrankt ist, braucht er medizinische Hilfe,
auch während der Haft, nicht erst danach. Dafür
zu werben gehört sicherlich auch zu den Aufgaben einer externen Drogenberatung.

Von außen bringen wir immer etwas Neues mit
rein. Und so erlebe ich ganz oft auch, dass viele
AVD´ler über viele Sachen gar nicht Bescheid
wissen. Gerade was Abhängigkeitserkrankungen,
neue Behandlungsmethoden oder Hilfeangebote
für jugendliche Abhängige angeht. Es dauert, bis
die Leute dass alles verinnerlicht haben, oder begreifen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt.
Karin Schweers
Ich habe zehn Jahre im geschlossenen Vollzug
gearbeitet und irgendwann begriffen, dass man
auch als Beamter Teil dieses geschlossenen Systems ist. Vieles wiederholt sich, Gefangene kommen, gehen und kommen wieder. Das macht nicht
immer froh und stellt manchmal auch das Bemühen der Beamten im Strafvollzug in Frage. Ich
habe ihnen von meinen Erfahrungen erzählen
können, von Menschen, die nach einiger Zeit ihr
Leben wieder im Griff hatten, nicht mehr straffällig geworden sind. Die sich nach einer erfolgreichen Hepatitis Behandlung weiterhin um ihre Gesundheit gekümmert haben. Von Menschen, die
nach einer langen Zeit, trotz Substitutionsbehandlung ihren Führerschein zurück erhalten haben.
Manchmal verändert das den Blick auf die Betroffenen, was mir auch zurückgemeldet wurde.
Das „Draußen“ ist eben anders, da ist man lieber
als „drinnen“.
Als externer Suchtberater arbeitest Du jeden Tag
in der Justizvollzugsanstalt?
Hajo Göpel
Ja. Deswegen ist der Kontakt zu den KollegInnen
des AVD, zum Sozialdienst und zur internen
Suchtberatung eng. Es sind quasi meine „Arbeitskollegen“. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei der
Seelsorge, auch wenn man sein eigenes Büro hat,
ist man immer ein Externer. Aber man mag sich.
Man akzeptiert mich als den "externen Drogenberater". Manchmal werde ich immer noch nach
über einem Jahr gefragt: "Wer sind Sie denn? Ah ja, die Drogenberatung." – Das liegt aber einfach daran, dass es einfach sehr viele Mitarbeiter
in der JVA gibt, mit denen man selten Kontakt
hat. In erster Linie bin ich aber ja auch als Ansprechpartner für die Gefangenen da. ◼
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Genau, das ist wichtig, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir ebenso
den Blick geweitet und mich sensibilisiert für die
Problematik. Alles Gute für Deine und Ihre weitere Arbeit.
Das Interview führte Michael King

Karin Schweers
Ich bin seit 1989 als Sozialarbeiterin im Verein
Drogenberatung e.V. in Bielefeld tätig. Fast 20
Jahre war ich als Einzel- und Gruppentherapeutin
in einer Fachklinik für Drogentherapie beschäftigt. Die Einrichtung war gem. § 35 BtMG anerkannt, dementsprechend häufig haben wir Therapie statt Strafe durchgeführt.
Aus persönlichen und familiären Gründen bin
ich 2007 in den ambulanten Bereich der Drogenberatung gewechselt, auf die so genannte „Knaststelle“ in der JVA Bielefeld-Brackwede. Seit
2018 bin ich als im Drogenhilfezentrum des Vereins in Bielefeld tätig.

www.
drogenberatung-bielefeld.de

Hajo Göpel
Ich bin in Gelsenkirchen geboren und habe dort
bis Anfang 2018 gelebt. Eine eher „schiefe“ Schullaufbahn begleitet mich, von daher kann ich auch
viele Inhaftierte verstehen. Bereits in der 8. Klasse habe ich ein Praktikum bei der Obdach- und
Wohnungslosenhilfe gemacht. Damals schon
merkte ich, dass ich „Spaß“ daran habe mit Leuten zu arbeiten, mit denen sonst keiner arbeiten
möchte. Mit Mitte 20 habe ich mein Abitur auf
dem 2. Bildungsweg nachgeholt. Vorher habe ich
eine Ausbildung und meinen Zivildienst gemacht.
Von 2008 bis 2018 bin ich bei einem Träger
der Suchtkrankenhilfe im Ruhrgebiet, erst als Bereitschaftskraft und nach dem Studium als Pädagoge, beschäftigt gewesen. Hauptsächlich für Alkoholkranke Menschen in Oberhausen und Umgebung. In dieser Zeit habe ich viele verschiedene
Einrichtungen der Suchthilfe mit diversen Krankheitsbildern kennengelernt.
An der Universität Duisburg-Essen studierte
ich Erziehungswissenschaft und zog aus privaten
Gründen 2018 nach Bielefeld und hatte das
Glück, bei der Drogenberatung e.V. Bielefeld eine Stelle zu bekommen. Erst in der niedrigschwelligen Einrichtung des Drogenhilfezentrum,
dann ausschließlich in der JVA Herford.
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Arbeit und gelingendes
Leben aus gesellschaftlicher Sicht

Dieter Heisig | Gelsenkirchen

Auszüge aus dem Referat zur Tagung der evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge in Nordrhein-Westfalen. Gehalten in der Akademie Wolfsburg, Mülheim/Ruhr am 12. Februar 2020 (es gilt das
gesprochene Wort).

M

ein Name ist Dieter Heisig. Ich bin 65 Jahre
alt, aufgewachsen in Münster; studiert habe ich in
Münster, Heidelberg und Marburg. Nach meiner
Zeit als Gemeindepfarrer war ich ab 1985 als Industrie- und Sozialpfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid tätig.
Seit Januar dieses Jahres bin ich nun im Ruhestand. Der Schwerpunkt der Arbeit im Industrieund Sozialpfarramt waren die sozialen Fragen; die
gesellschaftliche Verantwortung der Kirche; die
politische Diakonie. In vielen Landeskirchen war
dieser Dienst anders benannt: „Kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt“ - und tatsächlich war ja das
Thema Arbeit für mich in meiner aktiven Zeit als
Industrie- und Sozialpfarrer eines der „Kernthemen“ der „Kernkompetenzen“, wie man heute
in der Wirtschaft zu sagen pflegt.

Es gab und gibt bis heute immer wieder Diskussionen um die korrekte Bezeichnung dieses Arbeitsfeldes. Dabei steht auch die Frage im Raum,
ob es eigentlich sachgerecht sei, einem einzigen
Thema ein ganzes kirchliches Arbeitsfeld zuzuordnen? Und schließlich: es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Bezeichnungen heute in vielen Fällen gewandelt haben und man hier eher
vom Arbeitsfeld der „gesellschaftlichen Verantwortung der Kirche“ spricht. Aber trotz aller Veränderungen: „Arbeit“ ist bis heute der Kernbereich dieses Tätigkeitsfeldes geblieben. Leider
seit Jahrzehnten aber auch schon der thematische
Gegenpol: Arbeitslosigkeit. Und auch wenn die
Anzahl der öffentlichen Stellungnahmen zu diesen Themen z.Zt. etwas zurückgegangen ist – sie
wird auch wieder zunehmen. Ich bin mir sicher,
dass der öffentliche Diskurs sich dem Thema
„Arbeit“ auch wieder verstärkt zuwenden wird.
Das hat unterschiedliche Gründe: aber denken Sie
nur an die Fragen nach den Folgen von Digitali-
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sierung, an die Einschätzungen von Künstlicher
Intelligenz oder schlicht an die Auswirkungen der
nächsten Konjunkturkrise.

Arbeit ist wichtiges Element

Damit ist ja schon eine erste Vermutung geäußert;
eine erste Feststellung – oder eher ein erstes Vorurteil? Nämlich dass „Arbeit“ zumindest ein ganz
wichtiges, wenn nicht sogar „das“ Element für
gelingendes Leben in unserer Gesellschaft ist.
Und auf den ersten Blick spricht ja auch Vieles
für die Einschätzung, dass mit dem Begriff der
„Arbeit“ fast so etwas wie eine Antwort auf die
Frage formuliert wird, was denn nun aus gesellschaftlicher Sicht gelingendes Leben ausmacht. Und in der Tat: es würden doch auch viele Menschen, die mit dieser Frage konfrontiert
werden, genau im Sinne von „Arbeit“ antworten.
Und natürlich: diese Antwort ist ja nicht einfach
so aus der Luft gegriffen, – denn wer arbeitet, ermöglicht sich vieles von dem, was sich ein
Mensch ohne Arbeit nicht leisten kann. Und sich
etwas leisten können; keine, zumindest keine materiellen Sorgen mehr haben zu müssen; den Kindern etwas hinterlassen zu können; sind das nicht
tatsächlich auch wichtige Aspekte dessen, was bei
uns unter „gelingendem Leben“ mit verstanden
wird? […]
Aber da waren auch diejenigen, die unter zu
viel Arbeit gelitten haben oder denen die Arbeitsbedingungen ihre Gesundheit ruinierten. Und da
waren diejenigen, die sich über die Eintönigkeit
ihrer Arbeit beklagten, aber auch diejenigen, die
tatsächlich sehr glücklich waren über die Bedingungen und Inhalte ihrer Arbeit. Wenn ich mir
also die so verschiedenen Situationen und Lebensbedingungen dieser unterschiedlichen Menschen vor Augen halte, dann bin ich sehr vorsichtig mit der Einschätzung geworden, was denn nun
eigentlich zum gelingenden Leben gehört und was
nicht. Und ebenso skeptisch bin ich bei der Einordnung dieser Frage in eine einfache Ursache Wirkung Struktur zwischen Arbeit und gelingendem Leben. Eben weil ich sie erlebt habe: die, die
trotz fehlender Erwerbsarbeit niemals davon gesprochen hätten, dass ihr Leben kein gelingendes
sei; aber eben genauso diejenigen, die sich bitter
darüber beklagten, dass die fehlende Erwerbsarbeit ihnen ein gelingendes Leben unmöglich mache.
Ich räume gerne ein, dass die Zahl derjenigen,
die sich ohne Arbeit ( ich benutze der Einfachheit
halber diesen Begriff mal als identisch mit „ohne

bezahlte Erwerbsarbeit“) also der sogenannten
Arbeitslosen, dass die sich eher abgehängt sahen
und alles andere als ein gelingendes Leben für
sich sehen konnten und dass sie größer war als die
Zahl derer, die hier keinen zwingenden Zusammenhang für sich sahen. Und da tun sich ja schon
die nächsten Fragestellungen auf, denn: wer beurteilt eigentlich diese Zusammenhänge; und: sind
das nicht manchmal schlicht Schubladen, in die
Menschen verfrachtet werden? Und was muss
auch im Zusammenhang mit dem Begriff der
„gesellschaftlichen Sicht“ eigentlich alles mit bedacht werden und was ist das eigentlich, dieser
schillernde Begriff vom „gelingenden Leben“?
[…]

Gewaltanwendung + Unrechtsbewusstsein?

Generell gesagt von denjenigen, die den jeweils
aktuellen gesellschaftlichen Diskurs gestalten.
Und das sind dann zunächst mal die, bei denen es
offensichtlich ist: die Medien; die sogenannten
gesellschaftlich bedeutenden Personen; Repräsentanten; Wissenschaftlerinnen; da sind heute aber
auch die sogenannten InfluencerInnen und aktuell
ja auch leider die, die inzwischen ihr rassistisches
und nationalistisches Süppchen kochen, um die
gesellschaftliche Sicht der Dinge zu gestalten.
Und gerade auch für unser Thema hat das eine
besondere Bedeutung: denn wieso wird z.B. hier
in solchen Zusammenhängen bei Kriminalstatistiken so vehement darauf bestanden, ethnische und
nationale Daten zu erhalten? Solche Informationen mögen ja für manche Fragestellungen tatsächlich bedeutsam sein – aber so, wie es heute
manchmal geschieht, geschieht es doch oft auch
in der Absicht, die gesellschaftliche Sicht in eine
Richtung zu prägen, die die Menschen unterscheidet, in Deutsche und Nicht Deutsche, in Schwarze
und Weiße u.a.m.
Und gerade der Bereich von Gesetzesübertretungen und Straffälligkeit ist hier für diejenigen
von besonderem Interesse, die damit ihre politischen Interessen voran bringen wollen. Denn genau dieser Bereich ist ja einer derjenigen, bei dem
sich jeder/jede auch in der Öffentlichkeit als vermeintliche Expertin fühlen kann und infolge dessen sich auch berufen fühlt, hier Wegweisendes in
die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Natürlich: es ist ja auch fast jeder/jede betroffen bei
den vielen Fragen im Zusammenhang mit Gesetzesübertretungen. Und natürlich fühlt sich deshalb
schon jede/jeder legitimiert in die öffentliche
Diskussion einzugreifen – ja, und er/sie ist es in
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gewisser Weise ja tatsächlich auch. Das ist grundsätzlich in Ordnung und auch wünschenswert für
eine demokratische Gesellschaft.
Eine persönliche Betroffenheit gilt sowohl für
die individuelle Sicht auf die Dinge als auch auf
die kollektive, die gesellschaftliche. Dazu ein Beispiel aus meiner jüngsten persönlichen Vergangenheit: Wir hatten inzwischen den vierten Wohnungseinbruch zu Hause. Da kommen persönliche
Aspekte der individuellen Ebene zum Tragen,
denn ein Einbruch wird natürlich als Eingriff in
die Privatsphäre erlebt. Aber auch die gesellschaftliche Seite meldet sich nach 4 Einbrüchen:
da liegen Fragen nahe, wie zum Beispiel: sind in
Sachen Einbrüche nicht schärfere Strafen nötig;
oder: hilft hier Prävention in Form von Erziehung
und Sozialarbeit u.a.m.? Aber wie gelangen dann
solche, zunächst oft eher individuellen Erfahrungen, in den gesellschaftlichen Diskurs? Das ist
die eine Seite des Fragehorizontes. Aber da gibt
es ja auch noch die andere Seite eines Zuganges
zu solchen Fragen; zum Beispiel: Was hat jemanden dazu gebracht, die Regeln zu missachten? Wo
verlaufen hier eigentlich die Grenzen, z.B. bei der
Frage von Gewaltanwendung oder der eines eindeutigen Unrechtsbewusstseins?
Und dann gibt es noch weitere Fragen, wie
z.B.: was bedeutet eigentlich für einen Menschen
die Situation einer Gesetzesübertretung. Wie erlebt er/sie hier die gesellschaftliche Einschätzung,
gerade wenn sie sich zum Teil auch noch laufend
ändert? So z.B. bei der Wertung von Gewalt in
der Ehe (als einem „klassische“ Beispiel) oder
vom Drogengebrauch- und/oder -missbrauch ? Da
waren und sind die Dinge doch immer wieder im
Fluss. Für die Frage nach einer gesellschaftlichen
Sicht gäbe es sicher noch viel Grundlegendes zu
bedenken – festzuhalten bleibt aber in jedem Fall:
Es ist immer der Zusammenhang von individuell
und kollektiv zu beachten - zwischen dem Einzelnen/ der Einzelnen und der Gesellschaft. Und
daraus resultierend: Es handelt sich hier um einen
Prozess, der sich wandelt und der deshalb auch
jeweils neu betrachtet werden muss. […]

2020 I

Resozialisierung und Arbeit

Denn diese und andere Begriffe fallen ja meist
sehr schnell in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen, wenn es um das Thema des Strafvollzuges geht. Aber auch hier bitte genau hinschauen: ist denn tatsächlich immer schon und zu allen
Zeiten ausgemacht, was z.B. genauer unter Resozialisierung zu verstehen ist? Und auch hier wieder: neben der gesellschaftlichen Seite bleibt natürlich auch von der subjektiven, der individuellen Seite her zu fragen, ob es tatsächlich so klar
ist, was z.B. Glück, was gelingendes Leben ist.
Da reichen die Antworten und Sprüche auf
Glückwunschkarten oder Kalenderblättern oder in
Glückskeksen eben doch nicht aus. Deshalb also
jetzt die konkreteren, die vielleicht für unseren
Zusammenhang näher liegenden Aspekte von
„Gelingendem Leben aus gesellschaftlicher Sicht
im Kontext des Strafvollzuges“
Da scheint mir der Begriff der Resozialisierung der Schlüsselbegriff dessen zu sein, was zumindest der große Teil der Gesellschaft hier nennen würde. Zum Begriff an sich: Re- Sozialisierung – da schwingt ja dieses: zurück in die Gesellschaft! mit. Dies heißt im Umkehrschluss dan-
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Rückfallquoten und gelingendes Leben?

n aber auch, dass jemand in Haft außerhalb der
Gesellschaft steht – sonst wäre ja eine RE – Sozialisierung nicht notwendig. Und in der öffentlichen Diskussion gibt es ja sogar einen eindeutigen Maßstab für den Erfolg, den Grad einer Resozialisierung: das ist die Rückfallquote. Sie wird
gemessen, sie kann verglichen werden, so können
Verbesserungen oder Verschlechterungen belegt
werden. Das ist ja im Übrigen nicht nur im Strafvollzug so. Heute wird in der Ökonomie, in der
Psychologie, in der Sozialwissenschaft etc., überall wird gemessen und verglichen. Kennzahlen
sind inzwischen das Schlüsselwerkzeug z.B. in
der Ökonomie. Und in gewisser Weise kann ich
es ja nachvollziehen, dass man gerne Vergleichbares hätte, vermeintlich Objektives. Gerade auch
für die Politik ist es ja inzwischen unverzichtbar
geworden, mit solchen Zahlen und Erhebungssystemen zu arbeiten. Das alles dient ja dazu, das
Ziel zu erreichen, das im Strafvollzugsgesetz formuliert wird: es soll nicht einfach weggesperrt
werden, sondern die Gefangenen sollen befähigt
werden, „künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen.“

Wenn es also gelänge, dass niemand mehr in
Straftaten verwickelt würde – wäre dann nicht
schon ein gelingendes Leben für alle erreicht? In
dieser Breite wird dem wohl kaum jemand zustimmen, zumindest nicht in einer einfachen Gleichung. Vielleicht wäre es von daher ehrlicher,
zumindest im Bereich von Politik und Gesellschaft, das Ganze etwas tiefer zu hängen und
nicht davon zu sprechen, dass es ein gelingendes
Leben ist, wenn keine Straftaten darin passieren.
Ich will dieses gesellschaftliche Ziel ja nicht einfach desavouieren, aber wir sollten schon exakter
sein und vielleicht davon reden, dass ein Leben
ohne Straftaten eines ist, das nach unseren derzeitigen gesellschaftlichen Maßstäben ein, vielleicht
würde man sagen, erfolgreiches ist. Oder zumindest eines, das den verabredeten Spielregeln entspricht. Aber auch das ist ja schon nur schwerlich
zu erreichen, denn die Zahlen sind da eindeutig:
ich habe gelesen, dass es eine Rückfallquote von
45% bei den Erwachsenen und 65% bei Jugendlichen in NRW gibt.
Und solche Zahlen bergen natürlich ein Riesenproblem in sich, denn wenn der gesellschaftliche common sense so weit verfehlt wird, dann
hält das eine Gesellschaft auf die Dauer nicht gut
aus. Das wäre auch in anderen Bereichen so. Wie
also geht eine Gesellschaft damit um, wenn die
eigenen Ziele so weit verfehlt werden? Da gibt es
ja zumindest erst mal zwei Wege, damit umzugehen: entweder wir separieren diesen Teil unserer
Gesellschaft so weit aus, dass er niemanden weiter stört, weil wir ihn dann nicht einmal weiter zu
Gesicht bekommen. Oder wir versuchen, etwas an
dieser Situation zu ändern. Die erste Möglichkeit,
das Wegsperren, möglichst lang und möglichst
billig, das ist der Weg, der zwar offiziell als politisch nicht korrekt würde, der aber für mein Empfinden doch in vielen Köpfen und Herzen sehr
verbreitet ist.
Eine mögliche Erklärung dafür: ein möglichst
billiger Strafvollzug (also kein „Luxusleben im
Knast, kein Fernseher etc. – Sie kennen das alle
viel besser als ich), das entlastet zumindest wegen
der geringeren Kosten zumindest mich als Steuerzahler, so der Tenor. Aber machen wir uns klar:
um in dieses Horn stoßen zu können, muss ich
eine Grundentscheidung, bewusst oder unbewusst, getroffen haben, die in etwa so lauten könnte:
in dem Moment, in dem jemand den verabredeten
gesellschaftlichen Konsens verlässt, indem er oder sie z.B. eine Straftat begeht, verliert er auch
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einen Teil seiner menschlichen Grundrechte, die
ansonsten jedem zukommen. Ich muss also zumindest bereit sein, die grundsätzliche Entscheidung zu treffen und zu bejahen, dass unsere Gesellschaft eben nicht jeden und jede gleich behandelt, weil auch nicht jede/r zu ihr gehört? Aber:
unsere Verantwortung füreinander: besteht sie nur
im Blick auf manche Menschen; oder dürfen wir
sie vielleicht getrost aufgeben, wenn es sich zum
Beispiel um geflüchtete oder zugewanderte Nichtdeutsche handelt?
Wir kennen das zum Beispiel in Analogie aus
dem Bereich von Therapien für Geflüchtete:
wieso sollten die „so was Teures erhalten? Hatten
wir nach dem Krieg doch auch nicht; wieso sollten wir auch noch so viel Geld einsetzen für Menschen, die gar nicht zu uns gehören, oder für
Menschen, die es sich eben früher hätten überlegen müssen, dass sie nicht schwarz fahren sollten….. Wieso sollten wir für Menschen einstehen,
die sich doch selbst hinaus katapultiert haben?
Wenn aber die Dinge in dieser Weise diskutiert
und öffentlich vertreten werden, dann sind wir,
zugespitzt für unser Thema, auch bei den Grundfragen angekommen: Gelingendes Leben – dafür
ist doch jeder /jede allein verantwortlich? Was hat
das mit mir zu tun? Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? […]

Autoklau und Beförderungserschleichung

Alles das zeigt doch deutlich: wir müssen im öffentlichen Diskurs deutlicher machen, dass viele
Dinge dem Wandel der Zeiten unterliegen; dass
jede Gesellschaft natürlich das Recht hat, ihre
Spielregeln zu definieren – ohne sie ginge es doch
gar nicht – aber dass es hier auch Grenzen gibt,
denn die Würde jedes/ jeder Einzelnen/er muss
gewährleistet sein. Zumindest so weit sollte aus
christlicher Sicht unsere Gemeinsamkeit in der
Begründung als Geschöpf Gottes reichen. Und:
der öffentliche Diskurs zum gelingenden Leben
muss immer neu geführt werden. Und hier sehe
ich eine weitere wichtige Aufgabe der Seelsorge
im Gefängnis, am sinnvollsten gemeinsam mit
anderen kirchlichen Diensten und Institutionen.
Denn das würde bedeuten, zum Beispiel Fragestellungen als Diskussion weiter zu befördern,
wie diese:
Ja, unsere Gesellschaft kennt das Recht auf
Eigentum. Insofern ist verständlich, dass jemand,
der jemandem etwas entwendet, diese Regel verletzt und damit Sanktionen erfolgen. Und dennoch: müssen wir auch hier nicht differenzieren?

2020 I

Zum Beispiel zwischen einem Autoklau und der
sogenannten Beförderungserschleichung (im Hartz
IV Satz reichen die Mittel zur Mobilität hinten
und vorne nicht – aber gibt es denn nicht ein
Recht in unserer Gesellschaft auf Mobilität – und
wird mit diesem Zustand nicht eine „Grundverankerung“ in Frage gestellt?
Und ist zum Beispiel derjenige, der sich durch
die sog. Cum-ex Geschäfte um Milliarden bereichert, indem er öffentliche Gelder für sich
„privatisiert“ nicht ein viel schlimmerer Regelverletzer als z.B. ein Taschendieb? Wie gestaltet sich
da die gesellschaftliche Diskussion? Verhindert
so etwas nicht gelingendes Leben für Tausende
unserer Mitmenschen, weil diese Milliarden dann
fehlen - auch für Hartz IV Sätze, die ein Mobilitätsrecht ermöglichen könnten?
• Warum beschränkt sich die gesellschaftliche
Sicht auf ein gelingendes Leben oft auf die
verkürzte Definition auf ein Leben ohne Straffälligkeit, wo doch deutlich ist, wie variabel
und manchmal auch ethisch wenig konsequent
diese Definition ist?
• Warum trifft eine gesellschaftliche, öffentliche,
veröffentlichte Sicht auf ein gelingendes – vor
allem aber auf ein misslingendes Leben - auf
so viel Widerhall, wenn als Hauptkriterium das
„Selbst Schuld“ so erbarmungslos eingesetzt
wird? (Hier ist für mich im Übrigen wieder
eine große Übereinstimmung mit der Diskussion um Arbeitslosigkeit festzustellen). [...]

Nicht alles in „platter“ Parteinahme für
Gefangene

Gelingendes Leben aus gesellschaftlicher Sicht
darf nicht das Ergebnis einer Befragung sein, das
über eine prozentuale Auswertung definiert werden kann. Dennoch muss immer wieder einfließen, dass die gesellschaftliche Sicht einer der prägendsten Faktoren zumindest für das Zustandekommen von Vorstellungen von gelingendem Leben ist. Daraus ergibt sich auch eine gesellschaftliche Verantwortung für den öffentlichen Diskurs,
denn gelingendes Leben soll ja befördert und
nicht verhindert werden. In diese öffentliche Debatte einen eigenen Beitrag einzubringen, das erscheint mir eine unverzichtbare Aufgabe von Kirche zu sein, die ihren Auftrag, die gute Botschaft
in Wort und Tat zu verkündigen, wirklich ernst
nimmt. Dabei ist immer zu bedenken, dass wir als
Kirche inzwischen nicht mehr das Monopol auf
Deutungshoheit haben. Unser „Pfund“ in dieser
Diskussion ist aber, neben der inhaltlich theolo-
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gisch geprägten Überzeugung, der „Vorteil“, dass
wir, hoffentlich zumindest, in der Lage sind, Individuum und Kollektiv im Menschen zusammen
zu sehen und wir damit einen Weg aus der Falle
weisen können, die sich zwischen den Polen des
Rechtes auf Selbstverwirklichung des Individuums auf der einen und dem Recht der Gesellschaft
auf das Erstellen und Einhalten von Regeln des
Zusammenlebens auf der anderen Seite ergibt.
So mündet nicht alles in einer „platten“ Parteinahme für alle Gefangenen. Dennoch aber scheint
mir die Parteinahme für die Seite der Gefangenen
nötig zu sein in einer gesellschaftlichen Diskussionslage, die in weiten Teilen meint, mit populistischen Forderungen nach härteren Strafen, strengeren Gefängnissen, etc. auskommen zu können.
Klar, es gibt für die Gesellschaft ein Recht auf
Schutz; es gibt einen nachvollziehbaren Wunsch
nach Bestrafung und es gibt die Notwendigkeit
von einheitlichen Regeln. Aber: Wir müssen darüber reden, was unsere Gesellschaft dazu beitragen kann, dass der /die Einzelne für sich ein gelingendes Leben realisieren kann und: was dabei
eher abträglich und hinderlich ist.
Und: niemand ist aus seiner/ihrer persönlichen
Verantwortung dabei entlassen, auch wenn die
gesellschaftlichen Bedingungen dabei eine so große Rolle spielen In Beidem spiegeln sich für mein
Empfinden die doppelte Seite der kirchlichen Arbeit in Gefängnissen wieder: die Seite der Einzelgespräche und individuellen Hilfen, aber eben
auch die gesellschaftliche Verantwortung im Prozess des „Austarierens“ von Individuum und Kollektiv. Dass beides unverzichtbar ist, sollten wir
als ChristInnen wissen! ◼
Dieter Heisig | Gelsenkirchen

Den gesamten Vortrag können Sie sich hier downloaden:
https://gefaengnisseelsorge.net/gesellschaftliche-sicht
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MärchenHaft:
Mit Inhaftierten
Märchen lesen

Simeon Reininger | JVA Meppen

U

ntersuchungsHaft, EinzelHaft, StrafHaft, FabelHaft, ZauberHaft, MärchenHaft… Märchen
sind mehr als Märchen. Denn viel Wahrheit steckt
in ihnen – oft etwas versteckt. Wenn Sie Freude
daran haben, mit anderen Inhaftierten Märchen zu
lesen und zu hören, sind Sie herzlich zu diesem
Gruppenangebot eingeladen. Denn beim Lesen
oder Hören von Märchen können Sie erstaunliche
Entdeckungen machen. Märchen erzählen nicht
irgendetwas, sondern sie erzählen Lebensgeschichten - manchmal Ihre eigene.“
So wurde in der JVA Meppen zu einem Projekt „Märchen-Haft“ eingeladen. Mit Inhaftierten
sollten gemeinsam Märchen gelesen werden –
zunächst mit unbeschäftigten Inhaftierten, einer
bewusst kleinen Gruppe.

Märchen hören wir hier genug

„Lassen sie sich von denen nur keine Märchen
erzählen“, warnten Bedienstete oder, „Märchen
hören wir hier genug“. Aber: „Wieso sind wir so
sicher, was ‚wirklich‘ ist?“1, fragt zurecht Eugen
Drewermann. Ist denn nur wirklich und wahr, was
empirisch nachweisbar ist? Was wir meinen, sicher und wirklich wahrzunehmen? Zunächst aber
ist jede Wahrnehmung einmal eine subjektive, die

in einem kommunikativen Prozess erst zu einer
objektiven Wahrnehmung wird. Von welcher
Wirklichkeit oder Wahrheit sprechen eigentlich
Inhaftierte? Deren Wahrnehmung im Gefängnis
ist natürlich eine andere als die der Bediensteten –
und eine andere als der Seelsorger und Seelsorgerinnen. Sie haben einen anderen Blick auf die
Welt (des Gefängnisses) und sie haben auch andere Interessen, die diesen Blick beeinflussen. Sie
haben ebenso einen anderen Blick auf ihr eigenes
Leben, das sie nicht auf ihre Akte oder ihre Tat
reduzieren lassen wollen. Ihre Sicht auf ihr eigenes Leben mag in vielem konstruiert sein – aber
wessen Lebensgeschichte ist das denn nicht? Diese ist aber deshalb noch lange keine Lügengeschichte – ebenso wenig wie Märchen. Es sind
Geschichten, die dekonstruiert werden wollen, um
sich der wirklichen Geschichte zu nähern, die tiefer liegt.
Im Märchen spielen Orte („hinter den Bergen“)
oder Zeiten („vor langer Zeit…“) keine Rolle, „es
kommt nicht auf die äußere, sondern mehr auf die
innere Geographie an“2. Die Geschichten spielen
sich überall und zu jeder Zeit ab, es sind (arche-)
typische Geschichten, Erfahrungen, Wahrnehmungen, die sich immer wieder bewahrheiten und
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zu Wahrheit werden. Diese Wahrheit ist hinter der
vordergründigen (vermeintlichen) Wirklichkeit zu
finden, die in einem langsamen und behutsamen
Prozess erschlossen werden will. Denn „hinter der
Wirklichkeit lauert die Wahrheit.“3 Es ist wie die
Betrachtung eines Gemäldes: „Kunst reproduziert
nicht, was sichtbar ist; Kunst macht sichtbar.“ (Paul Klee4) Die Bedeutung der Dinge ist in
der Deutung zu finden, das kann auf einer psychologischen / psychoanalytischen, aber ebenso
auf einer philosophischen oder religiösen Ebene
sein.

Gefangenschaft

Gefangene erleben die Haft als eine Mangelsituation. Es mangelt an allem, insbesondere an Freiheit, der Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Allenfalls entdecken sie Nischen mit ein bisschen
Freiheit. Es liegt an ihnen, den Mangel zu gestalten, Freiräume zu entdecken – auch wenn nicht
vieles und schon gar nicht alles zu erreichen ist.
Mangelsituationen bestimmen auch praktisch alle
Märchenanfänge. Da wird eine Krise erlebt, ein
Konflikt ist zu bewältigen, Not wird erlitten.
Schon darin ist eine Nähe der Märchen zur Situation von Inhaftierten gegeben. Nicht selten sind es
materielle Probleme oder Konflikte im Elternhaus
– Konflikte mit einem Stiefvater oder (mehr
noch) mit einer Stiefmutter. Probleme, die den
Inhaftierten vertraut sind, die diese möglicherweise in die Kriminalität führten. Häufig sind sie
Opfer – die Täter/innen. Märchen beschreiben
diese Mangelsituationen sehr einfach, wenig differenziert und reflektiert. Da gibt es gut und böse,
schuldig und unschuldig – ohne Zwischentöne.
Das mag zunächst naiv sein, und deshalb sind
Märchen möglicherweise für Kinder geeignet,
und deshalb sind sie auch für Inhaftierte geeignet,
die eher undifferenziert und unreflektiert nicht nur
ihre momentane Situation beurteilen, sondern auch
so Märchen lesen und darüber sprechen.
Inhaftierte sind dreifach gefangen: in einer Justizvollzugsanstalt, in ihrer Gefangenenpersonalakte und in ihrem eigenen, inneren Gefängnis. Dieses kann aber entdeckt und aufgebrochen werden.
Man muss in dieses einbrechen (das ist zweideutig: versehentlich oder bewusst) und man muss
aus ihm ausbrechen (wollen). Dies kann ganz im
Sinne einer „Gewissenserforschung“5 sein, wie
wir sie aus der Feier der Versöhnung, dem Bußsakrament kennen6. Der Ausbruch oder auch Aufbruch in die Freiheit – theologisch sprechen wir
von Erlösung7 – ist zunächst ein Einbruch nach
innen. Wunderbar erzählt das die Geschichte von

den zwei Mönchen, die beschlossen, den Ort zu
suchen, wo sich Himmel und Erde berührten.
„Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie
klopften an die Tür. Bebenden Herzens sahen sie,
wie sie sich öffnete. Und als sie eintraten, standen
sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da begriffen
sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, befindet sich auf dieser Erde, an der Stelle, die uns Gott zugewiesen hat.“8 Wahre Freiheit
finde ich also nicht dadurch, dass ich alles um
mich herum ändern möchte, die Probleme nur bei
anderen zu finden meine, sondern zuerst in mir
selbst. Es geht um den „Sprung in den Brunnen“9,
den Sprung in die Tiefe, „der Zugang zu einer anderen Welt eröffnet, für die Tiefe der eigenen Gefühlswelt“.10 Dazu wollen Märchen letztlich ermutigen. Sie „halten unsere Sehnsucht offen, sie
machen uns aber auch deutlich, daß wir nicht
bleiben können, wie wir sind“.11

Märchen sind ein Schlüssel zum Leben

Märchen helfen so einen Zugang zum eigenen
Leben zu finden. Sie vermögen das eigene Leben
zu entschlüsseln, Lebenssinn zu erschließen. So
ist es auch kein Zufall, dass in vielen Märchen
Schlüssel eine wichtige Rolle spielen: verlorene,
verborgene oder verrostete wie beispielsweise bei
Dornröschen.12 Schlüssel spielen ja auch im Gefängnis eine Rolle13 und in der Heiligen Schrift:
„Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs
geben…“ (Mt 16,19)14 Mit Märchen lassen sich
Türen öffnen, Gründe und Abgründe. Sie lassen
sich therapeutisch einsetzen, sie haben einen heilenden Charakter, sie sind „Landschaften der Seele“ (Eugen Drewermann15).
Den Inhaftierten wird durch die Teilnahme an
der Märchengruppe die Möglichkeit gegeben,
zum einen die Tür des eigenen Haftraumes oder
Haftflures zu öffnen und zu durchschreiten, zum
anderen die des eigenen Horizontes: „Aufschluss“
in einem doppelten Sinn mit dem Ziel, die eigenen Perspektiven, zu erweitern, das eigene Innere
neu zu entdecken, verborgene Schätze zu heben,
Hoffnungspotenziale zu erschließen. Dabei kann
natürlich auch Schreckliches entdeckt werden,
und deshalb ist es wichtig, sich behutsam den
Märchen und ihren Botschaften zu nähern und
Türen gegebenenfalls nicht oder nicht zu weit zu
öffnen. Die Leitung der Gruppe muss sich der eigenen Verantwortung, Kompetenzen und Grenzen
bewusst zu sein. Die teilnehmenden Inhaftierten
entscheiden selbst, wie weit sie sich öffnen möchten, aufgeschlossen zu werden oder eben verschlossen zu bleiben.
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Helden und Heldinnen

Die Inhaftierten sind meistens nicht gewohnt,
über die wesentlichen und tiefgründigen Dinge
des eigenen Lebens zu sprechen. Möglicherweise
haben sie Angst auf Wunden und Verletzungen zu
stoßen, auf das eigene Scheitern, auf Schuld…
Über das Vordergründige zu sprechen, fällt oft
leichter. Und vor allem über Sensationelles, große
Taten, Erfolge. Da werden auch Biographien konstruiert (siehe oben), die mehr den Helden oder
die Heldin aufscheinen lassen als den Gescheiterten oder die Gescheiterte. Vermutlich stecken beide Typen in jedem und jeder Inhaftierten. Und
wir finden auch beide Typen als die entscheidenden Gestalten in den Märchen: die Helden und
Heldinnen ebenso wie die „Dummen“.
Menschen brauchen Vorbilder, Heilige, Idole
und Ideale. Gerade sie, die mehr sind als ich, sind
dazu angetan, die eigene Enge zu überschreiten
(zu transzendieren). Darauf weist auch Otto Betz
hin: „Der suchende Mensch, der sich selbst noch
nicht wirklich erkannt hat, sondern tastend nach
der eigenen Wirklichkeit ausschaut, begegnet im
Märchenhelden einem Wesen, das zwar leiden
muß und sich ängstigt, aber letztlich doch in den
entscheidenden Situationen das Richtige tut, das
aus einer großen inneren Sicherheit seine Entscheidungen trifft und sein Ziel erreicht. Als verunsicherte Menschen brauchen wir Gestalten, die
uns voraus sind, aus einer Instinktsicherheit handeln und von verborgenen Mächten geleitet werden. Wessen Ich noch schwach ausgebildet ist,
der braucht noch den positiven Impuls, um ermutigt zu werden, den eigenen Weg zu entdecken
und die eigenen Kräfte zu entfalten. Der Held ist
also gerade nicht der Übermensch, aber in ihm ist
konzentriert der Inbegriff der Erneuerung, der
Rettung und Verjüngung der Menschheit. Meist
ist die Rettergestalt ja ein junger Mensch, ein Junge oder ein Mädchen, sie sind zwar noch ungereift und unerfahren, aber sie haben die Unbekümmertheit derer, die noch nicht durch Enttäuschungen gegangen sind, ihre Kraft ist nicht verausgabt.“16
Die Helden und Heldinnen sind nicht nur Kinder, sondern häufig auch Verlierer oder Verliererinnen, die zu Siegern oder Siegerinnen werden.
Der Held oder die Heldin ist nicht unbedingt die
oder der, „der mit scharfem Intellekt und unbekümmerter Selbstsicherheit seinen eigenen Kräften vertraut, sondern eher der ‚Dummling‘, der
(…) einen unverstellten Blick hat, …“17 Und das
macht sie interessant für Inhaftierte, die trotz aller
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erzählten (konstruierten) Großtaten, doch zumeist
eher auf der Verliererseite unserer Gesellschaft
groß geworden sind. „Diebe, Dummlinge, Faulpelze“18 werden zu sympathischen Helden, zu
Identifikationsfiguren: Der „scheinbar Dumme[n],
der von anderen verachtet wird und erst allmählich anerkannt wird, weil er Gaben hat, die man
zunächst einmal gar nicht wahrnehmen konnte“.
Ihre Geschichten können zum Schlüssel werden,19
das „Heldenhafte“ in sich selbst zu entdecken. Für
Inhaftierte, die eher über ihre Un-Taten, ihr Defizitäres (in der Gefangenenpersonalakte) definiert
werden als über das, was an Fähigkeiten und Gutem in ihnen steckt, ist das tröstlich, ermutigend
und kann helfen, die eigene zerbrochene Persönlichkeit zu stärken. „Heilende Märchen“ sind
„Geschichten, die Kinder stark machen“20 – und
Erwachsene ebenso. Märchen helfen, Selbstbewusstsein zu fördern, Stärken zu entdecken und vor
allem auch einen Blick in die Zukunft zu öffnen.
Aber: Der oder die Gefangene muss wie der Held
oder die Heldin „aus seinem bisherigen Gehäuse
ausziehen und muss die Sicherheit zurücklassen“21 – nicht anders als das Volk Israel, das auf
dem Weg in die Freiheit die Sicherheiten Ägyptens (die Fleischtöpfe) hinter sich lassen und sich
der Gefahren des Durchzuges durch das Rote
Meer und der Wüste aussetzen lassen musste22.
Nicht selten verlangen die Initiationsriten archaischer Völker die Aufnahme solcher Gefahren und
selbst in der christlichen Taufe klingt solches
noch im Gebet der Taufwasserweihe23 nach, wo
sowohl an die Sintflut als auch an den Durchzug
durch das Rote Meer erinnert wird. Auf diesem
Weg vollzieht sich der Prozess des Erwachsenwerdens und der Reifung.
Die Botschaft der Märchen heißt, „resigniere
nicht gegenüber den zugesperrten Türen. Geh auf
die Suche, bis du eine Lücke im Dickicht findest,
bis du einen Helfer entdeckst, der dir den Zugang
zum anderen Bereich vermittelt, der dir einen
Weg ins Geheimnishafte weist. Bleib nicht in der
Stummheit und Blindheit stecken“24. Denen, die
sich nur um sich selbst drehen (und sich somit ihr
eigenes Gefängnis um sich herum bauen), wird
sich ein solcher Weg nicht erschließen; denen, die
sich öffnen und sich von „Sinnerfahrungen“ treffen lassen, „wer sich auf den Weg macht und offene Augen und Ohren hat, dem erschließen sich
Dinge und Geheimnisse von ihrer Innenseite“25. ◼
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Zeichnung: Anne Stickel, Kolumbien

2020 I

Hinweise zur Arbeit mit Märchen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Märchen mit
Inhaftierten zu lesen, deren Botschaft zu entschlüsseln und einen Transfer in die Gegenwart
und in die Erfahrungswelt der Inhaftierten vorzunehmen. Grundsätzlich eignen sich alle Methoden, wie sie auch zur Erschließung biblischer
Texte angewandt werden. Hier eine kurze Auswahl:
• W-Fragen: Gemeinsam wird erarbeitet und

auf Karten geschrieben, wer kommt in dem
Märchen vor, was geschieht, wo, wie, wann,
warum?
• Orte der Handlung, Gegenstände, Zahlen sind
meist Symbole, die gedeutet werden können.
• Die Inhaftierten können sich mit bestimmten
Figuren identifizieren, sich in deren Rollen
hineinversetzen. Sie können versuchen, die
Geschichte aus deren Sicht zu erzählen.
• Es lässt sich möglicherweise auch eine Gerichtsverhandlung mit verteilten Rollen spielen: Richter/in, Staatsanwalt/anwältin, Verteidiger/in, Angeklagte/r, Zeuge/Zeugin.

• Häufig geht es um Schätze, die zu der Frage

führen, welches denn meine Schätze sind, meine (Lebens-) Werte. Diese lassen sich auf Karten notieren. Mit diesen lässt sich eine Skala
entwickeln, im besten Fall eine gemeinsame,
auf die sich alle verständigen.
• Lautes Denken: Leseverstehen leicht gemacht.
1. Vorhersagen (z.B. Überschrift, Textaufbau,
neuer Absatz, etc.: „Ich glaube im folgenden
Text/Absatz geht es um…“, „Ich wette, das
wird sich im nächsten Absatz klären“), 2. Bilder im Kopf entwickeln („Ich stelle mir den…
wie… vor.“ „Ich kann bildlich vor mir sehen,
wie…“), 3. Verbindungen zu Bekanntem herstellen („Das erinnert mich an…“ „Ich kann
sehr gut nachvollziehen, dass…“), 4. Ein Problem erkennen („Ich wundere mich, dass …“
„Ich habe nicht verstanden, wie…“), 5. Probleme lösen („Ich lese den Abschnitt noch einmal,
um zu verstehen.“ „Ich fasse das in eigenen
Worten zusammen.“ „Ich schaue/frage einmal
nach.“ „Jetzt verstehe ich, warum …“).26
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• Märchen teilen in sieben Schritten – analog

zum Bibel teilen. (Setzt allerdings Lesekompetenz bei den Inhaftierten voraus, die Inhaftierten müssten das Märchen mitlesen können,
weshalb sich die Methode nur für sehr kurze
Märchen eignet.)
• Aufstellung: Szenen oder Konstellationen, Beziehungen von Akteuren und Akteurinnen können gestellt werden (vgl. auch Psychodrama,
Bibliodrama). Eine Variante dazu ist „Doppeln“.27 (Setzt entsprechende Erfahrungen und
Kompetenzen beim Leiter oder der Leiterin der
Gruppe voraus.)

Aus der Fülle von Märchenliteratur sei hier nur
auf folgende hingewiesen:
• Heinrich Dickerhoff: Trau deiner Sehnsucht
mehr als deiner Verzweiflung. Die Botschaft
der Märchen verstehen. Mainz 2001. (Beinhaltet „eine kleine Märchenkunde“ sowie kommentierte Märchen.)
• Heinrich Dickerhoff: Die Suche nach dem verborgenen Schatz. Mit Märchen nach Gott fragen. München 2009. (Kommentierte Märchen)
• Diebe, Dummlinge, Faulpelze & Co. Märchen
von Außenseitern und Außergewöhnlichen.
[…] zusammengestellt von Ingrid Jacobsen
und Harlinda Fox. [Krummwisch] 2009.
(Kommentierte Märchen)
• Angeline Bauer: Heilende Märchen. Geschichten, die Kinder stark machen. Märchen gegen
Kinderängste und –sorgen. Damit das Selbstbewusstsein wächst. München 2002. (Ist auch
für die Arbeit mit Erwachsenen geeignet. Beinhaltet zu verschiedenen Themen grundsätzliche
Einführungen sowie kommentierte Märchen.)
• Anselm Grün, Maria-M. Robben: Finde deine
Lebensspur. Die Wunden der Kindheit heilen –
spirituelle Impulse. (Herder Spektrum) Freiburg/Basel/Wien 2001. (Kommentierte biblische Geschichten und Märchen zu Eltern-Kind
- und Geschwisterbeziehungen.)
• Ulf Diederichs: Who`s who im Märchen. München 1995.
• Hans-Jörg Uther: Handbuch zu den „Kinderund Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Entstehung - Wirkung – Interpretation. 2., vollst.
überarb. Aufl. Berlin/Boston, Mass. 2013.
• Felix von Bonin: Kleines Handlexikon der
Märchensymbolik. Stuttgart 2001.
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Das Flehen des Aussätzigen
Prof. Dr. Gerhard Lohfink

E

s fällt uns schwer, überhaupt noch nachzufühlen, was Aussatz in früheren Zeiten bedeutete.
Aussatz war eine hässliche und ruinöse Krankheit. Zwar versichern uns die Experten, bei dem
Aussatz in der Bibel habe es sich nicht um den
Formenkreis der bakteriellen Lepra gehandelt, bei
der Nerven absterben, Blutgefäße sich verschließen und ganze Gliedmaßen verkommen. Vielmehr sei mit dem Aussatz in der Bibel eine Gruppe von Haut-Anomalien gemeint, zum Beispiel
Weißfärbung der Haut (Vitiligo) oder auch
Schuppenflechte (Psoriasis) und ähnliches.
Das Gefühl des Abgeschnitten-Seins gibt es
auch bei uns. Jeder, der von einer malignen
Krankheit gepackt wurde, hat es schon erfahren.
An dem Schrecken, den „Aussatz“ damals auslöste, ändert das aber nichts. Denn entscheidend war
die soziale Isolation, die mit solchen HautAnomalien verbunden war. Die Aussätzigen mussten weit entfernt von den Dörfern und Städten
leben. Und wenn doch einmal ein Gesunder in
ihre Nähe kam, hatten sie ihm als Warnung zuzuschreien: „Aussatz! Aussatz!“ (Lev 13,45-46). Sie
waren wirklich „draußen“. Sie waren sozial tot.

Unberührbar

Überlegen wir ein wenig, was derartige soziale
Isolation konkret bedeutete! Die Aussätzigen
durften keinen Gesunden berühren, und sie selbst
waren „Unberührbare“. Die Angst vor Ansteckung saß tief und beherrschte selbst die Angehörigen. Niemand näherte sich einem Aussätzigen.
Man winkte höchstens von ferne. Damit aber wurde der Kranke zum Abgeschnittenen; zu einem,
der fern vom Leben war; zu einem, der sich als
Versager und Verlierer fühlen musste. Bis zu einem gewissen Grad können wir das Lebensgefühl
der Aussätzigen zur Zeit Jesu freilich noch nachvollziehen. Denn das Gefühl des AbgeschnittenSeins gibt es auch bei uns. Jeder, der von einer
malignen Krankheit gepackt wurde, hat es schon
erfahren.

30

2020 I

Denken wir etwa an einen Menschen, dem der
Arzt gerade mitteilt, dass leider Krebs diagnostiziert wurde. Ein elementarer Schrecken durchfährt ihn: „Wie kann das sein? Warum das? Jetzt
hat es also mich getroffen. Die anderen nicht. Warum gerade mich?“ Der Betroffene fühlt sich isoliert von denen, die gesund sind. Er ist plötzlich
allein. Aber auch die Gesunden sind dann oft betroffen. Sie wissen nicht, wie sie mit dem Kranken umgehen sollen. Sie fühlen sich verlegen und
hilflos. Sie sprechen vielleicht guten Mut zu. Sie
sagen: „Das wird schon wieder! Das kriegst du
wieder weg! Die Krebsbehandlung hat sich doch
enorm verbessert.“ Aber in der Tiefe fühlen sie
anders. Plötzlich ist da etwas Trennendes, nur
schwer Überbrückbares.
Sie fühlten sich von Gott geschlagen und bestraft. Sie waren überzeugt, ihre Krankheit habe
mit schwerer Schuld zu tun. Ich erinnere mich,
wie seltsam ich mich bei einem Besuch in einem
afrikanischen Lepra-Dorf verhalten habe. Die
Einrichtung wurde von einem christlichen Orden
vorbildlich betreut. Die Kranken waren gut
untergebracht und bekamen wirksame
Medikamente. Bei den meisten von
ihnen war die Krankheit schon ge stoppt. Sie freuten sich geradezu
auf Besucher. Sie schauten mich erwartungsvoll an. Ich aber war selt sam gehemmt. Da war eine geheime
Angst, den Kranken die Hand zu geben.
Was habe ich mich nachher geschämt!
Bei den Aussätzigen damals in Israel kam zu
aller sozialen Isolation aber noch etwas anderes
hinzu, das wir nicht übersehen dürfen: Sie fühlten
sich von Gott geschlagen und bestraft. Sie waren
überzeugt, ihre Krankheit habe mit schwerer
Schuld zu tun: mit der Schuld ihrer Eltern oder
mit eigener Schuld. Die Verfehlungen ihrer Familie oder die eigenen Verfehlungen hätten sich nun
– glaubten sie - sichtbar und für jeden er - kennbar am eigenen Leib niedergeschlagen. Sie seien
von Gott Geschlagene.

Vor diesem gesamten Hintergrund müssen wir die
Heilungen von Aussätzigen in den Evangelien
noch einmal mit neuen Augen sehen. Diese Menschen waren nicht nur ohne Hoffnung, gesund zu
werden. Sie waren nicht nur ohne Hoffnung, je
aus ihrer sozialen Isolation herauszukommen. Sie
lebten wohl auch vor Gott tief verunsichert. Viele
von ihnen mussten sich von Gott verlassen fühlen.
In diese ihre Situation bricht Jesus herein. Und er
durchbricht sofort alle Regeln des Umgangs mit
ihnen. Markus erzählt dies gleich im 1. Kapitel
seines Evangeliums.

Und es kommt zu Jesus ein Aussätziger, fleht
ihn kniefällig an und sagt zu ihm: „Wenn du
willst, kannst du mich rein machen.“ Und erregt streckt Jesus seine Hand aus, rührt ihn an
und sagt zu ihm: „Ich will: Werde rein!“ Und
sofort wich von ihm der Aussatz, und er wurMk 1,40-42
de rein.
Jesus hat den Aussätzigen also nicht nur aus geziemender Entfernung geheilt. Nein, er hat ihn
berührt. Er hat ihn angefasst. Und damit hat er
eine Schranke durchbrochen. Das „er streckt die
Hand aus und rührt ihn an“ ist nicht ein Ornament, nicht eine Verzierung der Erzählung. Es ist
ein elementarer Vorgang – gegen die Hygiene,
gegen den Anstand, gegen die Regel, gegen die
Tora. Warum rührt Jesus den Aussätzigen an? Es
hat mit seiner Proklamation der Gottesherrschaft
zu tun.
Mit dem Auftreten Jesu wird in Israel und über
Israel in der ganzen Welt die Schöpfung neu. Sie
wird so, wie sie gedacht war und wie sein sollte:
unverdorben, morgenfrisch, schön, geheilt, befreit
von dem Aussatz der Erde. Deshalb muss Jesus
Kranke heilen, Besessene befreien, Aussätzige
rein machen, Dämonen austreiben. Und deshalb
muss er die Kranken berühren. Denn zu einer befreiten und geheilten Welt gehört auch, dass die
Gemeinschaft wiederhergestellt wird, dass alle
soziale Isolation handgreiflich beendet wird.
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Aber nicht nur was Jesus tut, ist hier von Bedeutung. Genauso wichtig wäre, dass wir sehen, was
der Aussätzige tut, bevor Jesus ihn berührt: Er
bleibt nicht auf Distanz. Er tritt an Jesus heran. Er
fleht um Hilfe. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Er
sagt: „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ Auffällig ist in seiner Rede dieses „Wenn
du willst“. Die Heilung hängt also allein an Jesu
Willen. Das ist unheimlich. Jeder Jude, der die
Schrift kannte, musste bei diesem Geschehen oder
bei der Erzählung dieses Geschehens an eine Begebenheit im 2. Buch der Könige denken:
Naaman, der hochgeachtete Feldherr des Königs von Aram, war an Aussatz erkrankt und wurde von seinem Herrn mit einem Brief zu dem König von Israel geschickt, dass der ihn heile. (In
Wirklichkeit wollte sein Herr, dass ihn der Prophet Elischa heilte, der im Machtbereich des Königs von Israel wirkte. Aber der Aramäerkönig
musste sich diplomatisch ausdrücken). Der König
von Israel missversteht die diplomatische Sprache, wird zornig und ruft aus: „Bin ich denn ein
Gott, der töten und zum Leben erwecken kann?
Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von
seinem Aussatz heile! Merkt doch und seht, dass
er nur Streit mit mir sucht!“ (2 Kön 5,7)
Diese Begebenheit ist deshalb so aufschlussreich, weil sie zeigt: Aussatz war eine Sache von
Leben und Tod. Wer aussätzig wurde, geriet aus
dem Bereich des Lebens in die Sphäre des Todes.
Soziale Isolation war dem Leben im Tod gleich.
Aber die Begebenheit zeigt noch viel mehr. Nur
Gott kann aus dem Tod herausführen („Bin ich
denn ein Gott?“). Nur Gott selbst kann Aussatz
heilen. Wenn also der Aussätzige zu Jesus sagt:
„Wenn du willst, kannst du mich rein machen“, so
schreibt er Jesus göttliche Macht zu. Er ist erfüllt
von einem letzten Vertrauen. Er glaubt, dass in
Jesus Gott selbst handelt. Er vertraut sich Jesus
an. Er erwartet von ihm alles.

2020 I

Und wir?

Würden wir genauso bitten wie der Aussätzige?
Würden wir mit demselben Vertrauen flehen?
Flehen wir Jesus an, wenn wir in Not sind? Fallen
wir vor ihm auf die Knie? Erzählen wir ihm die
ganze Not unseres Lebens? Rechnen wir in grenzenlosem Vertrauen, dass er uns hilft und uns aus
unserer Not herausholt? Vielleicht tun wir es.
Vielleicht tun wir es auch nicht. Und wenn wir es
nicht tun, kann es viele Gründe haben. Ein Grund,
der gerade bei gläubigen Menschen nicht selten
eine Rolle spielt, kann der folgende sein:
Wir wagen es nicht, Gott in eigener Sache um
Hilfe zu bitten. Dürfen wir denn Gott mit unseren
persönlichen Nöten, mit unseren Krankheiten, mit
unseren Unfällen, mit unseren Problemen, mit
unseren Angelegenheiten und Vertracktheiten um
Hilfe anflehen? Muss es bei unserem Beten nicht
um das Große und Ganze gehen, um die Not der
Welt, um das Elend der Gesellschaft, um die Sache der Kirche – eben um das Reich Gottes? So
könnte gerade ein frommer und gläubiger Mensch
denken, und dann wagt er es nicht mehr, Jesus in
seiner persönlichen Not anzuflehen.
Hat er recht? Ich meine nicht. Er hätte nur
dann recht, wenn seine persönliche Not und wenn
seine persönlichen Lasten gar nichts mit dem
Reich Gottes zu tun hätten. Und das wäre tatsächlich der Fall, wenn er nur für sich selbst leben
würde, nur sich selbst im Blick hätte, nur an sein
eigenes Glück und Wohlbefinden denken würde.
Lebt er hingegen im Glauben, in der Hoffnung
und in der Liebe – ist sein Leben grundsätzlich
ausgerichtet auf Gott und den Willen Gottes –
dann darf er alles erbitten, dann darf er Großes für
sich erbitten und selbst um die Überwindung der
kleinen Nöte seines Lebens Jesus anflehen. Denn
er sucht zuerst das Reich Gottes. Er darf erwarten,
dass ihm „alles andere dazugegeben wird“ (Mt
6,33).
Mit freundlicher Genehmigung:
© Gerhard Lohfink

Prof. Dr. Gerhard Lohfink (* 29. August 1934 in Frankfurt am Main) ist ein deutscher römischkatholischer Priester und Theologe. Er war bis 1986 Professor für Neues Testament an der Eberhard Karls
Universität Tübingen. Lohfink arbeitet als Theologe in der Katholischen Integrierten Gemeinde (KIG).
Er ist der jüngere Bruder des Alttestamentlers Norbert Lohfink. Er lebt in Bad Tölz und ist Autor vieler
Bücher, darunter "Gegen die Verharmlosung Jesu." Sein neues Buch heißt "Die vierzig Gleichnisse Jesu."
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Anna Hennersperger
feinschwarz

M

asken prägen immer mehr unseren Alltag.
Anna Hennersperger, Leiterin des Seelsorgeamtes
der Diözese Gurk-Klagenfurt, verknüpft diese neue
Erfahrung mit der Botschaft von Ostern. Ihre Gedanken, die mitten in der Osterwoche im Theologischen Feuilleton feinschwarz erschienen sind, können eine Brücke schlagen zwischen unserem Corona
geprägten Alltag und der innersten Mitte unseres
Glaubens, aus deren Quelle wir hoffentlich jeden
Tag leben können.
Sie sollen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Man schützt dabei mehr andere als sich selbst. Das
kann man allenthalben lesen und es stimmt vermutlich auch. Aber ich werde mich dennoch nicht an
den Anblick gewöhnen und ich will es auch nicht.
Natürlich akzeptiere ich die derzeitige Anordnung
der Bundesregierung, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln in Einkaufzentren und Supermärkten Mundund Nasenschutzmasken zu tragen sind. Dass diese
Vorsichtsmaßnahme – und das ja im Normalfall –
im medizinischen und Pflegebereich unerlässlich ist,
das steht ohnehin außer Frage.
Dennoch: Ich will mich nicht an das Tragen von
Masken gewöhnen. Ich will Menschen ins Gesicht
schauen und nicht nur ihre Augen sehen. Ich will
jemanden freundlich oder aufmunternd zulächeln

Masken

können, will die Stimmung von Menschen wahrnehmen, die sich in ihrer Mimik zeigt, will Lippenbewegungen sehen, verschiedene Charakterköpfe von
weitem erkennen und frei atmen. Ich will mein Gesicht zeigen dürfen in Freude, Nachdenklichkeit,
Ernst und Skepsis, in Zugewandtheit, Aufmerksamkeit und Spannung, so, wie wir einander eben von
Angesicht zu Angesicht begegnen.
Jetzt hat er oder sie sein wahres Gesicht gezeigt.
So heißt es manchmal, wenn jemand eine Seite seiner Persönlichkeit offenbart, mit der man bisher
nicht alltäglich vertraut war. Es ist nicht immer eine
gute Aussage, wenn sie in dieser Weise über jemand
getroffen wird. Denn die Nagelprobe für das „wahre
Gesicht“ sind erfahrungsgemäß vor allem Krisensituationen. Da gibt es gute Beispiele von Personen
die politische Verantwortung tragen, die an der Spitze von großen Firmen oder auch von Religionsgemeinschaften stehen. Menschen, die sich durch Tatkraft, Klarheit, Besonnenheit, Weitsicht und Umsicht auszeichnen. Menschen, die das Wohl aller im
Blick haben, die Orientierung ermöglichen und wie
ein Fels in der Brandung nicht wanken. Aber es gibt
auch das Gegenteil. Auch derzeit.
Das wahre Gesicht zeigen. In den Tagen um den
13. Nisan des Jahres 30 oder 31 in Jerusalem, zur
Zeit des Passahfestes, hat ein Mensch namens Jesus
der Welt das wahre Gesicht Gottes gezeigt. Er hat
gezeigt, dass die Liebe das Festkleid ablegt, sich
eine Schürze umbindet und sich tief hinabbückt. Als
maßgebendes Beispiel für den Dienst an den anderen. Er hat gezeigt, dass sich im Fragment des Teilens das Ganze vermehrt. Er hat gezeigt, dass ihm
die Angst nicht fremd ist, dass ihm der Gedanke an
den bevorstehenden Tod den Angstschweiß wie
Blut aus den Poren treibt. Er hat gezeigt, dass man
seine Sendung um des Davonkommen Willens nicht
verraten darf, auch wenn man dafür verraten wird.
In diesen Tagen hat Gott in Jesus der Welt sein
wahres Gesicht gezeigt. Er hat ihn in all seiner Erfahrung der Einsamkeit und der äußersten Verlassenheit wider allen Augenschein gehalten. Er ist tief
in das Leid, den Schmerz und die Sterblichkeit der
Menschen eingetaucht und hat all das am eigenen
Leib verspürt. So ist er ist auch in dieser Weise einer von uns geworden. Ein Wundenerfahrener, ein
Toderfahrener, einer der um das Grauen weiß, aus
der Endlichkeit womöglich ins Nichts zu fallen.
Gott hat in Jesus der Welt sein wahres Gesicht gezeigt: Im aufstrahlenden Licht des Ostermorgens,
als die Frauen in aller Frühe zum Grab gingen und
lange nicht begreifen konnten, welch unglaubliche
und ungeheuerliche Botschaft ihnen dort offenbar
wurde. ◼

Gesicht
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Kommste Kirche, oder was?

Religionsfreiheit in den
Justizvollzugsanstalten

C

lemens Fabry war von 2010 bis 2017 Pfarrer
in St. Peter und ist nun Gefängnis-Seelsorger in
der JVA Oldenburg. Er sagt, warum Relgionsfreiheit auch für "Knastis" gilt. Gefangenen darf das
Recht, ihre Religion auszuüben, nicht ohne Weiteres verwehrt werden, sagt Clemens Fabry.
Wenn er es recht bedenke, sagt er, so sei seine
derzeitige Aufgabe als Gefängnispfarrer in Oldenburg nur auf dem Boden von Artikel 4 des Grundgesetzes vorstellbar. Dieses lautet: "Die Freiheit
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet."
Das bedeutet auch, den Inhaftierten muss ermöglicht werden, einen kirchlichen Raum zu besuchen. Deshalb gibt es in deutschen Gefängnissen seit jeher Kapellen und Seelsorger. Und zwar
inzwischen nicht nur der christlichen Konfessionen. In Oldenburg hat zum Beispiel gerade ein
Imam, ein Vorbeter der Muslime, seinen Dienst
angetreten. In Niedersachsen ist der Einsatz von
Imamen in einer Vereinbarung geregelt.

Auch in Bremen werden jetzt Imame für Gefängnisseelsorge ausgebildet. Ob Christ, Muslim oder
Angehöriger einer anderen Religion: Er kenne
einige Gefangene, sagt Fabry, die sagten, sie gingen „draußen“ nie in die Kirche, im Gefängnis
aber durchaus. Auch das Dienstverhältnis Fabrys
unterstreicht übrigens die Trennung von Kirche
und Staat: Sein Vorgesetzter ist der Weihbischof
von Vechta und nicht die Gefängnisleitung.
Clemens Fabry hat schon viel von der Welt
gesehen. Er war ab 1999 Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde im thailändischen Bangkok.
Zehn Jahre später wurde er freigestellt für die
Seelsorge in der deutschsprachigen Gemeinde in
Kapstadt (Südafrika). Und auch in Ghana hat er
schon gearbeitet. Eine Arbeitserlaubnis in diesen
Ländern zu bekommen, war für ihn kein Problem,
er konnte stets ohne Repressalien seine Aufgaben
erfüllen.
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 Die Kirche St. Peter in Oldenburg ist eine neugotische Hallenkirche. Die Kapelle in der Justizvollzugsanstalt ist dagegen wesentlich kleiner.

Erfahrungen mit Einschränkung von
Religionsfreiheit
Persönliche Erfahrungen mit Einschränkung von
Religionsfreiheit in Ländern, in denen Christen in
der Minderheit sind, hat er also nicht. Auch an
anderweitige Störungen seiner Gottesdienste („Es
gab mal einen Zwischenruf, aber das ist ja normal“) kann sich der 60-Jährige kaum erinnern.
Aber er weiß zum Beispiel auch von einem deutschen Kollegen, der in Peking gearbeitet hat, dass
dort die Welt schon anders aussah. Konkret will
Fabry darüber nicht sprechen, um mögliche negative Konsequenzen für den Kollegen auszuschließen, aber er sagt: „Viele nehmen die im deutschen
Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit als
selbstverständlich hin, weil sie es nicht anders
kennen.“

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
Dabei sei es schon bemerkenswert, wie der Staat
sich für die freie Religionsausübung „ins Zeug
legt“. Denn der Staat hält sich beim Thema Religion nicht nur heraus, er gewährleistet sogar aktiv, dass jeder in Deutschland seinen Glauben leben kann. Fabry, der auch einige Semester Jura
studiert hat, verweist auch aufs Strafgesetzbuch.
Dort steht, in Paragraf 167: „Wer den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer
im Inland bestehenden Kirche oder anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober Weise
stört oder an einem Ort, der dem Gottesdienst einer solchen Religionsgesellschaft gewidmet ist,
beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Eine klare Ansage.

Religiöse Symbole werden im Knast gerne als
Motiv wie in diesem Schneidebrett verwendet.
4ximfeaengnis.de

Mit freundlicher Genehmigung:
Markus Weßling | Waltroper Zeitung
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Kommunikation im
Kosmos von Inhaftierten

Prof. Dr. Bertram Scheufele

W

elche Vorstellungen haben Gefangene vom
kommunikativen Kosmos im Gefängnis? Was
denken Gefängnisinsassen über die Kommunikation mit den Mithäftlingen, Vollzugsbeamten,
Seelsorgern und Psychologen sowie der Außenwelt? Was bedeutet es für einen Menschen, inhaftiert zu sein? Die meisten Menschen haben davon
vermutlich keine Ahnung oder denken an das,
was sie aus Fernsehserien oder Spielfilmen kennen.
Die Kommunikations- und Medienwissenschaft interessiert sich nicht für den Justiz- bzw.
Strafvollzug – auch wenn es ein paar wenige Untersuchungen zur Mediennutzung von Gefangenen gibt, die aber meist nur danach fragen, was
Fernsehen, Radio, Bücher usw. im Haftalltag für
die Gefangenen bedeuten. Uns interessierte dagegen in einem ganz grundsätzlichenSinne, was Gefangene über ihre Kommunikation mit anderen
Inhaftierten, mit Vollzugsbeamten, Seelsorgern
und Psychologen, aber auch mit der Außenwelt,
also mit ihrer Familie und ihren Verwandten und
Freunden denken.

Sozialwissenschaftliche Typen von
Gefangenen

Um etwas über die Vorstellungen von diesem
kommunikativen Kosmos unter Gefangenen zu
erfahren, haben wir ausführliche Gespräche mit
17 Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Heimsheim in Baden-Württemberg geführt, in der ausschließlich Männer inhaftiert sind. Ohne in methodische Details zu gehen, haben wir aus den
Gesprächen mit den 17 Heimsheimer Gefangenen
mehrere sozialwissenschaftliche Typen extrahiert.
Einfacher gesagt: Wir können sagen, welche prinzipiellen Sichtweisen über den kommunikativen
Kosmos hinter Gittern es unter Gefangenen gibt.
Wir können aber keine Aussagen wie „Drei
Viertel der Gefangenen finden, dass…“ oder „Der
Gefangene X denkt über die Kommunikation mit
dem Vollzugsbeamten Y, dass…“ treffen. Und
die Frage, ob unsere Erkenntnisse über den baden
-württembergischen Vollzug hinausreichen, können diejenigen, die mit dem Strafvollzug anderer
Bundesländer vertraut sind, besser beantworten.
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Bei den Vorstellungen der Gefangenen vom kommunikativen Verhältnis zu den Mitinsassen konnten wir drei Typen identifizieren: Der Typus des
selektiv Befreundeten ist ein Gefangener, der nur
mit wenigen Insassen spricht, die er dann aber als
Freunde betrachtet. Die Gespräche mit ihnen sind
ihm wichtig und können sich auch um sehr Persönliches drehen. Der Typus des sich abgrenzenden Bekannten spricht ebenfalls nur mit ausgewählten Mitgefangenen. Er betrachtet sie aber
höchstens als Bekannte. Andere Gefangene wertet
er z. B. wegen ihres schlechten Charakters oder
ihrer geringen Bildung ab. Der Typus des Distanzierten kommt mit anderen Gefangenen natürlich
ebenfalls in Kontakt, etwa bei der Arbeit. Er vermeidet aber jedes tiefergehende Gespräch und
geht klar auf Distanz. Mit den Subkulturen unter
Gefangenen will er nichts zu tun haben.
Die Typen, die wir aus den Gesprächen mit
den 17 Gefangenen extrahiert haben, sind nichts
anderes als wissenschaftliche „Schubladen“, in
die sich irgendein konkreter Gefangener mit seiner individuellen Sicht auf den kommunikativen
Kosmos im Gefängnis einordnen lässt. Mancher
Gefangene mag sich einem Typus eindeutiger zuordnen lassen. Ein anderer mag teilweise dem einen, teilweise dem anderen Typus ähneln.Vergleichbares betrifft die weiteren Typologien, die ich vorstellen werde. Allerdings muss
ich betonen, dass ich unsere Befunde hier verkürzt und zugespitzt wiedergeben muss.

Differenzierter, Strategischer, Distanzierter
und Kritischer

Wie sieht es mit den Vorstellungen der Gefangenen vom kommunikativen Verhältnis zu den Vollzugsbeamten aus? Der erste Typus, den wir hier
identifizierten, differenziert zwischen Vollzugsbeamten, mit denen er auch einmal über Persönliches spricht und die eine Bezugsperson für ihn
darstellen, sowie Beamten, mit denen er schlechter auskommt und denen er weniger vertraut. Daher nennen wir diesen Typus den Differenzierenden.
Auf ähnliche Weise unterteilt der Typus des
Strategischen die Vollzugsbeamten. Allerdings
spricht er mit ihnen nur aus strategischen Gründen – etwa um sich mit ihnen gut zu stellen oder
Informationen zu erhalten. Solche Gespräche drehen sich daher meist um den Gefängnisalltag. Der
Distanzierte ähnelt teilweise dem ersten, teilweise
dem zweiten Typus. Auffallend ist aber vor allem
das aus seiner Sicht sehr unpersönliche Verhältnis

zwischen Vollzugspersonal und Gefangenen. Der
Typus des Kritischen unterscheidet sich deutlich,
weil er mit den Vollzugsbeamten selten und dann
höchstens über Belangloses spricht. Vor allem
beklagt er sich über angeblich inkompetente Beamte, die ihn überhaupt nicht unterstützen würden. Die Gründe für diese stark ablehnende Haltung können nur im Einzelfall geklärt werden. Bei
manchen Gefangenen mag eine antisoziale Persönlichkeit oder ein Männlichkeitsgebahren ausschlaggebend sein. Andere Inhaftierte hatten
möglicherweise eine aus ihrer Sicht schlechte Erfahrung mit einem Vollzugsbeamten.

Beichtender, Betreuter, Vertrauender und
Verweigerer

Gerade für Resozialisierungsbemühungen dürfte
aufschlussreich sein, was die befragten Gefangenen über ihr kommunikatives Verhältnis zu Gefängnisseelsorgern und Psychologen sagten. Der
erste Typus, den wir identifizierten, nennen wir
den Beichtenden. Denn er hat ein mehr oder minder vertrauensvolles Verhältnis zu den Seelsorgern, mit denen er z. B. familiäre Sorgen teilt. Er
öffnet sich also den Geistlichen und fühlt sich von
ihnen unterstützt. Das psychologische Personal
kritisiert er dagegen sehr deutlich. Ob dahinter
eine Ablehnung von Therapieauflagen steckt, die
der Vollzugsplan vorsieht, lässt sich nur im Einzelfall klären. Der Typus des Betreuten ist das
Pendant zum Beichtenden. Denn er sucht keinen
Kontakt zu Seelsorgern, steht aber in einer Therapiebeziehung zu Gefängnispsychologen. Mit
ihnen spricht er über Probleme und Persönliches
im Rahmen von Therapiesitzungen. Damit korrespondiert auch, dass er sie nicht kritisiert – ganz im
Gegensatz zum Beichtenden. Der Typus des Vertrauenden öffnet sich sowohl den Seelsorgernals
auch dem psychologischen Personal. Den vierten
Typus nennen wir den Verweigerer. Denn er hat
kein besonderes kommunikatives Verhältnis zu
Seelsorgern und verweigert sich auch den Psychologen, die er kritisiert oder ablehnt.

→
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Kommunikation mit der Außenwelt

Die Kommunikation mit anderen Inhaftierten, mit
dem Vollzugspersonal und mit Seelsorgern und
Psychologen betrifft die Lebenswelt der Gefangenen hinter Gittern. Die eigene Familie, die Eltern
und Geschwister sowie Verwandte und Freunde
bilden das, was wir Außenwelt nennen. Wie sehen die Gefangenen die Kommunikation mit dieser Außenwelt? Den ersten Typus, den wir hier
erkennen konnten, nennen wir den kommunikationshungrigen Familienmenschen. Er wird durch
die eigene Familie und die Herkunftsfamilie aufgefangen. Besuche und Telefonate sind daher sehr
wichtig für ihn. Zudem steht er in regelmäßigem
Briefwechsel mit der Außenwelt. Vor allem die
Besuche bauen ihn auf, denn sie erlauben Nähe,
wirken aber auch belastend nach, weil in der
knappen Zeit „des Zusammenseins nicht alle Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Zuwendung und
Gespräch befriedigt werden können“, wie es Johannes Sandmann und Nicole Knapp in einem
Aufsatz zur Familienorientierung im Strafvollzug
formulieren.
Der kommunikationshungrige Familienmensch
hat ein ausgeprägtes Kommunikationsbedürfnis
und schöpft alle dafür verfügbaren Möglichkeiten
aus. Er wünscht sich jedoch öftere und längere
Besuche sowie geringere Telefonkosten, will aber
auch z. B. Familienfotos online ansehen zu können. Der Typus des kommunikationshungrigen
Familienmitglieds ähnelt stark dem kommunikationshungrigen Familienmenschen. Allerdings hat
er keine eigene Familie gegründet, sondern ist in
seine Herkunftsfamilie eingebettet. Die zentralen
Bezugspersonen in der Außenwelt sind somit Eltern oder Geschwister. Enge Familienkontakte,
wie sie bei diesen beiden Typen erkennbar werden, erleichtern die Wiedereingliederung in die
Familie nach der Inhaftierung und reduzieren die
Rückfallgefahr, wie Johannes Sandmann und Nicole Knapp betonen.
Sie fordern daher nicht nur modernere Kommunikationsmöglichkeiten für Gefängnisinsassen,
sondern auch mehr familientherapeutische Angebote. Der Typus deskommunizierenden Bekannten hat vorrangig Kontakt zu Freunden oder Bekannten. Warum keine Familienkontakte bestehen, kann nur der Einzelfall zeigen. Vielleicht
brachen solche Kontakte durch die Stratftat oder
Inhaftierung ab oder die Eltern und Geschwister
leben nicht mehr. Den vierten Typus nennen wir
den Isolierten, weil er keine Kontakte außerhalb
des Gefängnisses hat, wobei die Hintergründe nur
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im konkreten Fall zu klären sind. Diese Kontaktarmut muss einer Resozialisierung keineswegs
zwingend im Wege stehen. Aber im Gegensatz zu
den beiden ersten Typen fehlt doch ein wichtiger
rückfallpräventiver Faktor.
Als Außenstehende, die mit dem Justiz- bzw.
Strafvollzug und vor alllem mit der Vollzugspraxis nicht vertraut sind, sind wir nicht so vermessen, denjenigen Ratschläge zu erteilen, die täglich
mit Gefängnisinsassen zu tun haben. Letztlich ist
wohl immer auch der einzelne Gefangene mit seiner spezifischen Persönlichkeit, seinem jeweiligen devianten Hintergrund, seinen spezifischen
Kontakten zur Außenwelt oder seiner individuellen Entwicklung während der Inhaftierung in den
Blick zu nehmen.
Zumindest aber hoffen wir, dass unsere Typen
eine kleine Hilfestellung im kommunikativen
Umgang mit Gefangenen geben können. Dass wir
ausgerechnet die Sichtweisen der Gefangenen untersucht haben, nicht aber die Sichtweisen der
Menschen, die in der Vollzugspraxis arbeiten,
mag man kritisieren. Mit Howard Becker lässt
sich aber in der Forschung nie vermeiden, eine
Seite zu fokussieren. Darüber hinaus ignorieren
wir weder den Rechtsstaat noch vergessen wir die
Opfer und Geschädigten von Straftaten. In den
Gesprächen mit den befragten Gefängnisinsassen
haben wir - im Sinne von Martin Bubers dialogischem Prinzip - versucht, den Menschen zu sehen. Und ohne eine Diskussion über Strafzwecke
eröffnen zu wollen, dürfte Konsens darüber bestehen, dass es neben der Bestrafung oder Abschreckung am Ende immer auch um Resozialisierung
gehen muss. Vielleicht können unsere Typen ein
kleines Puzzlestück dabei sein. ◼
Prof. Dr. Bertram Scheufele ist seit 2010 als Leiter des Fachgebiets für Kommunikationswissenschaft, insbesondere Medienpolitik an der badenwürttembergischen Universität Hohenheim tätig.
Seit September 2012 leitet er das Institut für
Kommunikationswissenschaft als Geschäftsführender Direktor. Zum Forscherteam gehören Gerrit Hummel, Arietta Jost, Pia Satinsky, Henrik
Rang und Carolin Wappler.
Scheufele, Bertram u.a.: Der kommunikative
Kosmos von Gefangenen. Eine sozialkonstruktivistische Studie zum Strafvollzug in BadenWürttemberg. Baden-Baden 2019. → Siehe S. 76
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Mirko Wiedeking | JVA Bielefeld-Senne

W

enn Menschen um ihr Leben kämpfen, geschieht dies in diesen Tagen auf unseren Intensivstationen und ist beängstigend nah; wenn Menschen um ihr Leben kämpfen, geschieht dies sonst
im Mittelmeer und ist entfernte Normalität. Zugegeben, diese These ist ziemlich zugespitzt, und
natürlich kann die gegenwärtige Krise nicht mit
dem Versagen der EU im Hinblick auf die Rettung von Flüchtlingen verglichen werden. Fest
steht aber: sowohl Flüchtlinge als auch Covid-19Patienten sterben den Erstickungstod. Also sitzen
wir doch im gleichen Boot?
Die gesellschaftliche Diskussion in den letzten
Wochen war und ist von der Einschränkung von
Grundrechten sowie über das Wie und Wann
möglicher Lockerungen bestimmt. Von Lockerungen ist sonst meist nur in der Gefängniswelt
die Rede: Wann bekomme ich endlich Ausgang,
kann Familie und Freunde sehen, umarmen? Das
ist eine Frage, die viele Inhaftierte im offenen
Vollzug der JVA Bielefeld-Senne – nicht nur in
dieser Zeit – umtreibt. Dieser Sehnsucht nach
Freiheit, nach Normalität können Sie vermutlich
gerade auch nachspüren. Also wieder das gleiche
Boot?
Jemand von den Inhaftierten hat vor einigen
Tagen gesagt, dass man den Menschen jetzt nur
noch das Internet, Smartphone und Playstation
wegnehmen müsse, damit diese halbwegs nachfühlen können, was Gefangensein überhaupt be

deute. Gewiss: bei aller Schuld, für die jemand zu
(Un-)Recht in Haft ist, hat diese Person hier den
tiefen Wunsch nach Verständnis, ja vielleicht sogar Empathie für ihre Situation geäußert. Jetzt
sitzt ihr mal im gleichen Boot wie ich, jetzt begegnen sich unweigerlich unsere Lebenswelten,
jetzt könnt ihr mal ahnen, wie es mir im Knast
gehen könnte.
Und unsere Gesellschaft? Mir hat der Shutdown in den letzten Wochen eines gezeigt: auch
wenn unsere Lebensbereiche höchst unterschiedlich sind und manchmal gar keine Berührungspunkte haben, sitzen alle doch im gleichen Boot.
Empathie, gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis füreinander – darauf kommt es jetzt an.
Darauf sollte es eigentlich immer in unserer Gesellschaft ankommen. Wenn Wirtschaft, Sport,
Kirchen, Gastronomie etc. jetzt nur auf sich
schauen, dann ist bestimmt nicht an alle gedacht,
im Gegenteil: unsere Gesellschaft beginnt aus
dem Ruder zu laufen.
Bei allen Diskussionen über die weitere
(Wieder-)Öffnung unserer Gesellschaft: es braucht
Maßnahmen, die niemanden über Bord werfen
und seinem Überlebenskampf überlassen, sondern
alle Lebenswelten mit ihren je eigenen Nöten im
Blick haben. Bei aller Lust auf Freiheit und
Selbstbestimmung muss gelten: für andere mitrudern, ohne das Ruder zu übernehmen. In solch
einem Land will ich leben! ◼
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Ethisch und politisch
aus der Geschichte
lernen
Dietmar Jordan | Bistum Aachen

F

ast medial unbemerkt haben die deutschen
Bischöfe Ende April 2020 eine lesenswerte Erklärung und ihr Wort zum Ende des Zweiten Weltkrieges veröffentlicht. Sie beleuchten kritisch die
Rolle ihrer Amtsvorgänger in den Jahren des nationalsozialistischen Herrschaftsstaates. Damit machen sie deutlich, dass wir auch heute nicht daran
vorbeikommen, uns mit der Rolle und mit den
Verstrickungen von katholischen Christen und
ihrer Kirche im Unrechtsregime des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.
Mit dem 8. Mai jährt sich zum 75. Mal die Erinnerung an das durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Jahr 1945 besiegelte Ende
des Zweiten Weltkrieges in Europa. Anlass darüber nachzudenken, was wir etisch und politisch
aus der Geschichte lernen können.

Nach der – durch die Corona-Krise mittlerweile
unterbrochenen – Öffnung bisher nicht öffentlicher vatikanischer Archive haben Historiker erste
offensichtlich neue Einsichten zur damaligen Rolle von Papst Pius XII. veröffentlicht. Auch das hat
die Diskussion um die Verantwortung der Kirche
neu belebt und deutlich gemacht, wie wichtig es
ist, sich im Blick auf dieses schwierige Kapitel
unserer Geschichte weiter „ehrlich zu machen.“
Nun ist das mit dem „Sich-Ehrlich-Machen“ so
eine Sache in der katholischen Kirche. Wir haben
es erlebt und wir erleben es immer wieder – gerade im Kontext des aktuellen Skandals um den sexuellen und auch geistlichen Missbrauch von Klerikern gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Unsere Kirche tut sich schwer mit
dem „Sich-ehrlich-machen“. Es fällt uns zumindest nicht leicht, anzuerkennen, dass auch in der
Kirche Licht und Schatten fast immer zugleich
existieren. Dass das so ist, hat – dies scheint mir
eine wichtige Einsicht aus dem Ringen um die
Aufarbeitung des Missbrauchsskandals zu sein –
auch zu tun mit den religiösen Idealisierungen
und mit den zum Teil steilen und ziemlich weltfernen Überhöhungen unseres kirchlichen Selbst-
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verständnisses. Solche Idealisierungen und Überhöhungen unseres Kirche-Seins prägen unser
Selbstverständnis und sie wirken auf unser Denken und Handeln.

Sündige Seiten des kirchlichen Lebens?

Nach meiner Einschätzung gibt es deshalb auch
einen Zusammenhang zwischen einer theologisch
problematischen Überstilisierung der Heiligkeit
der Kirche und dem Umgang mit den dunklen,
religiös gesprochen sündigen Seiten unseres
kirchlichen Lebens und unserer kirchlichen Vergangenheit. In der heiligen Kirche scheint die Realität von Sünde und Schuld eine erhebliche Paradoxie, eine mitunter erschütternde und verstörende Herausforderung zu sein. Die „Kirche der Sünder“ und eine „sündige Kirche“ sind eben nicht
einfach schiedlich-friedlich voneinander zu trennen.
Wie gesagt: Uns Katholiken und unserer Kirche fällt es nicht leicht, angesichts vielfältiger und
oft subtiler Verstrickungen auf diese dunkle, auch
schuldbehaftete Vergangenheit zu schauen. Es
fällt uns nicht leicht, anzuerkennen, dass die Dinge offensichtlich komplexer und komplizierter
sind als lange geglaubt und nicht selten mit ideologisch geprägtem Eigeninteressen nach außen
verlautbart: Die katholische Kirche als „Bollwerk
des Widerstands“ gegen den Nationalsozialismus,
als einzige moralische Größe, die die Wirren und
Abgründe dieser unseligen Zeit halbwegs unbeschadet überstanden hat… !?
Stattdessen lehrt uns der Stand kritischer Forschungen: Das Denken und Handeln katholischer
Christen und ihrer Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus war keineswegs eindeutig und
vielfach zwiespältig. Kirche und Christen waren
Teil der damaligen Gesellschaft – und sie waren,
zumindest in einzelnen Personen und Gruppen,
auch so etwas wie ihr oppositionelles Gegenbild.
Ganz offenbar gab es Distanz und Nähe zugleich

– oft in denselben Personen; ein komplexes Neben- und manchmal auch Gegeneinander handelnder Persönlichkeiten; Anpassung und Mitläufertum; ein Ringen um Kompromisse und Koexistenz; der Kampf ums Überleben kirchlicher Lebensformen. Aber eben auch: Klare Distanzierungen, von Beginn an und manchmal und umso entschiedener erst später; Einsicht und Umkehr; mutiges Widerstehen; entschiedener Einsatz für Verfolgte – nicht selten um den Preis von Kopf und
Kragen, von KZ – Haft, Folter und Tod…

Wie hätte ich in der Lage gehandelt?

Uns Heutigen steht es m.E. nicht zu, diese Menschen und ihre je persönlichen Wege mit dem
Wissen und den Maßstäben von heute zu beurteilen. Da frage sich jede und jeder: Wie hätte ich
denn gehandelt – in einer solchen Lage, unter solchen Umständen…? An uns ist es, diese Lebenswege und Ereignisse zu verstehen, sie ernst- und
anzunehmen als eine Wahrheit unserer Geschichte, eine Wahrheit unseres Volkes, eine Wahrheit
unserer Kirche. Die zeigt sich als bleibende Zumutung von Ambivalenzen, die sich nicht einfach
auflösen lassen.
Das Leben und auch die Geschichte muten uns
das Aushalten solcher Widersprüche zu: Distanz
und Nähe zugleich?! Ein solcher Umgang mit unserer Vergangenheit ist anspruchsvoll und gewiss
nicht immer einfach. Er bleibt ein Stachel im
Fleisch unserer Gesellschaft und erst recht unserer
Kirchen. Und er markiert eine bleibende Aufgabe:
Aus der Geschichte zu lernen, ethisch – religiöse
Maßstäbe zu gewinnen und praktisch – politische
Impulse für die Gestaltung unserer heutigen Gesellschaft und Welt. ◼
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Häftlinge, deren Verbrechen
„Judenhilfe“ war

Alfons Zimmer | JVA Bochum

A

m 27. Januar jährt sich die Befreiung von
Auschwitz zum 75. Mal. Holocaustgedenktag.
Die Deportation der Juden verlief damals in aller
Regel nicht über die Justizgefängnisse des Reiches. Wer aber den Juden half, der konnte sehr
schnell dort landen. Hat eigentlich irgendjemand
einer jüdischen Familie damals geholfen? Die
Frage war gerichtet an ein hochkarätig besetztes
Plenum bei einer Holocaust-Tagung in Bochum.
Eine Antwort blieb aus. Niemand kannte ein Beispiel für Judenhilfe.
Dennoch gab es in der Zeit der Judenverfolgung Personen, die solidarisch waren. Auch in
Bochum gab es welche, aber hinter Gittern. Wenige Meter vom Ruhrstadion entfernt saßen in der
„Krümmede“ Häftlinge ein, deren Verbrechen die
Judenhilfe war.

Karl Klauke

Der Schreiner und gebürtige Velberter Karl Klauke geriet mit über 70 Jahren in Haft. Seine Verbrechen waren das Abhören von Feindsendern
und die Judenfreundschaft. Sein Haus in Lüdenscheid hatte er an den achtzigjährigen Juden Josef
Stern vermietet. Klaukes Schwiegersohn, SAMitglied, zeigte ihn an, weil er Stern nicht kündigen wollte. Klauke war nicht bereit, gegen sein
Gewissen die Prinzipien der Menschlichkeit zu
verraten. Folge war die Haft von einem Jahr und
zwei Monaten, die er ab 1941 größtenteils im Gefängnislazarett der „Krümmede“ verbüßte. Zu
diesem Zeitpunkt war sein Freund und Mieter Josef Stern schon verstorben.

Kilian Kirchhoff

Judenhilfe und „gehässiges“, „zersetzendes“, „staatsabträgliches“ Reden über Führer und Nazipersönlichkeiten waren die Verbrechen des Sauerländer Franziskanerpaters Kilian Kirchhoff. Alle
Briefe, mit denen er versuchte, einer jüdischen
Familie bei der Ausreise zu helfen, sind noch erhalten. Kirchhoff wurde von einer fanatischen
Koblenzer Nationalsozialistin aus katholischem
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Haus denunziert. Zwischenzeitlich auch in Bochumer Untersuchungshaft wurde er vor dem
Volksgerichtshof in Berlin am 7. März 1944 von
Roland Freisler persönlich zum Tode verurteilt
und am 24. April 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden enthauptet.

Ernest Rixhon

Mit seinem Leben bezahlte auch der belgische
Pfarrer Ernest Rixhon aus Lüttich seine Solidarität mit den Juden. Am 13. Dezember 1942 ließen
die belgischen Bischöfe (wie schon zuvor im Juli
1942 ihre niederländischen Mitbrüder) einen Protestbrief gegen die Judendeportationen verlesen.
Die SS erfuhr von dem Vorhaben und verbot es.
Daran hielt sich Abbé Ernest Rixhon aus der Pfarrei St. Christopherus nicht. Schon drei Wochen
später wurde er verhaftet und in die „Krümmede“
gebracht. Dort stirbt er ein Jahr später am 14.
Februar 1944 im Alter von 55 Jahren an den Haftfolgen.

Hendricus Lamers, Victor Henri Rutgers

Den Straftatbestand „Jodenhulp“ gab es auch in
den besetzten Niederlanden. In der Familie des in
Bochum inhaftierten Niederländers Hendricus
Lamers wird bis heute überliefert, dass es bei der
Anklage „Verstoß gegen die Kriegswirtschaftsordnung“ auch um die Versorgung versteckter
jüdischer Familien ging. Lamers hatte, 17-jährig,
entwertete Buttermarken wieder gültig gemacht
und damit – so der Vorwurf – den lebenswichtigen Bedarf der der Bevölkerung gefährdet. 1944
kam er nach 9 Monaten Haft wieder frei. Nicht
mehr frei kam der niederländische Jurist, Hochschullehrer, Politiker und protestantisch-reformierte Widerständler Victor Henri Rutgers. Als
Vorsitzender einer Hilfsorganisation half er auch
Juden bei der Fucht aus Deutschland. Im Alter
von 67 Jahren verstarb er am 5. Februar 1945 in
der „Krümmede“ an den Haftfolgen.
1935 riefen die Bochumer Jungkommunisten
in einem Flugblatt zur Akzeptanz von Juden auf,
„die Menschenantlitz tragen wie wir alle“. Ob aus
diesem Grunde jemand aus der Gruppe verhaftet
wurde, ist mangels jeglicher Gefangenenakten aus
dieser Zeit nicht bekannt. So stehen die fünf Portraits exemplarisch für all die, die sich unter Gefahr für Leib und Leben für jüdische Mitbürger
eingesetzt haben. Wer weitere Judenhelfer sucht,
sollte in den Gefängnissen und Zuchthäusern der
NS-Zeit forschen. ◼

Hintergrund

In Helmut Molls deutschem Martyrologium des
20. Jahrhunderts sind immerhin vierzig ermordete
Katholiken dokumentiert, die bei Hilfsaktionen
für Juden ihr Leben verloren haben. Der verbreitete Eindruck, Christen hätten nicht geholfen, ist
falsch. Bekanntere Fälle von „Judenhilfe“ stehen
für viele weitere unbekannte stille Helden:
• Pallottinerpater Dr. Max J. Größer, der Hun-

derte verfolgter Juden ins Ausland bringt und
in Haft gerät.
• Krescentia Hummel, katholische „Pflegemutter“ der bei ihr versteckten späteren Präsidentin
des Zentralrates der Juden in Deutschland Charlotte Knobloch.
• Der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg, der tägliche Fürbitte für verfolgte Juden
einführt, er stirbt 1943 bei KZ-Dachau-Transport.
• Pater Pankratius Pfeiffer, Koordinator der Judenrettungsaktion von Pius XII., nach Pinchas
Lapide 860000 Rettungen.
Auch die Treue der überwiegenden Zahl der
christlichen Partner bei „arisch-jüdischen“ Ehepaaren u.v.m. stehen für die „Judenhelfer“. Informationen hierzu im Buch von Eduard Werner mit
dem Titel „Helden und Heilige in Diktaturen“.
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Schuldig geworden!
Ansichten eines Entlassenen

I

m Alter von 44 Jahren habe ich einem Menschen das Leben genommen und wurde dafür zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mit großer Wucht habe ich körperliche Gewalt ausgeübt,
das erst Mal in meinem Leben. All das, was sich
über viele Jahre einer zerrütteten Ehe aufgestaut
hatte, Trennungen, Enttäuschungen, Fragen nach
der Sorge um das gemeinsame Kind und anderes
mehr, hatte sich in einem einzigen Moment entladen. Zurück blieb ein irreparabler Scherbenhaufen
für viele Menschen und auch für mich selbst.
Dass ich die Verantwortung und Konsequenzen meines Handelns tragen muss, war mir sofort
nach der Tat klar. Dass es in Gewalt eskalierte,
war meine Schuld gewesen – auch das konnte ich
schnell akzeptieren. Es hat allerdings sehr viele
Jahre gedauert, um die Tatsache, dass ich einem
Menschen das Leben genommen habe, in mein
alltägliches Denken, Fühlen und Handeln, also in
meine Identität integrieren zu können. Wie es zu
dieser Tat kommen konnte, wie es hätte anders
kommen können, was es für die Opfer bedeutet,
wie ich zu deren Heilung beitragen und was ich
daraus für mich lernen kann – all das sind Fragen,
für deren Beantwortung ich endlose Jahre brauchte und mit denen ich bis heute noch nicht fertig

bin. Ob das alles jemals völlig aufgearbeitet sein
wird, weiß ich nicht. Freunde und Seelsorger halfen und helfen mir weiterhin bei der Reflektion.
Meine Tat ist wie ein Rucksack, den ich mein Leben lang nicht mehr absetzen kann. Und ich
musste lernen, und bin auch bereit dazu, diesen
Rucksack zu tragen und jeden Tag neu zu meiner
Verantwortung für sehr viel angerichtetes Unheil
zu stehen.

Wollen der Staat und die Gesellschaft
Menschen nach Haft wirklich integrieren?

15 Jahre Haft sind eine lange Zeit, in der ich aus
der Gesellschaft ausgeschlossen war, in der
„draußen“ Entwicklungen stattgefunden haben,
die ich nur bruchstückhaft und nur medial mitverfolgen konnte. Deshalb und wegen der Last der
Schuld und der Verantwortung für die Folgen ist
es sehr schwer, nach einer längeren Haftzeit im
Leben draußen wieder Fuß zu fassen; und es gibt
eine Menge von Problemen, die auf Menschen
nach der Entlassung einströmen, die für sehr viele
nicht zu bewältigen sind. Das habe ich am eigenen Leib erlebt und erlebe es jetzt auch in meiner
Funktion als Helfer für Betroffene und Vorsitzender eines Vereins der freien Straffälligenhilfe, der
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Inhaftierte und Haftentlassene beim Übergangsmanagement und in der Nachsorge unterstützt.
Ich möchte einige Beispiele aus meiner eigenen
Erfahrung aufzählen, um dies zu verdeutlichen:

Führerschein

Im fünften Haftjahr wurde ich 50 Jahre alt und
wollte meinen Lkw-Führerschein verlängern lassen – ich hielt dies für eine hilfreiche Option für
die Resozialisierung, ggf. später als Lkw-Fahrer
arbeiten zu können. Dieser Antrag erwies sich als
großer Fehler, weil sich das Kreisverwaltungsreferat (KVR) nun meine Akte vornahm und mir
nicht nur die Verlängerung des Lkw-Führerscheins verweigerte, sondern mich zudem aufforderte, auch den Pkw-Führerschein abzugeben.
Obwohl mein Delikt mit dem Autofahren nicht
das Geringste zu tun gehabt hatte, wurde ich aufgrund meiner Straftat für "charakterlich ungeeignet“ erklärt, ein Fahrzeug zu führen. Der Rechtsstreit und zudem drei Medizinisch-Psychologische-Untersuchungen (MPU) und zwei Gutachten auf eigene Kosten zogen sich volle 11 (!)
Jahre hin, bis das KVR erst Monate nach meiner
Entlassung widerwillig darauf verzichtete, mir
auch noch den Pkw Führerschein abzunehmen.
Den Lkw-Schein konnte ich allerdings bis heute
aus Kostengründen nicht mehr reaktivieren und
werde dies aufgrund der gemachten Erfahrungen
auch besser nicht erneut beantragen.

Minimalrente

In ein paar Jahren, am Ende meines Erwerbslebens, werde ich mit einer Minimalrente zurechtkommen müssen, obwohl ich alle 15 Jahre in Haft
durchgängig in verantwortungsvollen Positionen
(Bücherei, CAD-Konstrukteur, Vorarbeiter und
Mesner in der Gefängniskirche) gearbeitet habe,
weil die Bundesländer keine Rentenbeiträge für
Inhaftierte bezahlen (wollen). Der entsprechende
Artikel im Strafvollzugsgesetz des Bundes ist deshalb seit Jahrzehnten nicht in Kraft getreten und
so fehlen allen Haftentlassenen entscheidende
Rentenpunkte, die sie z.T. sogar in die Grundsicherung zwingen. Aus dem rudimentären sozialen
Netz während der Haftzeit fallen viele Haftentlassene somit zwangsläufig ein weiteres Mal in das
soziale Netz der Gesellschaft. Der Steuerzahler
muss deshalb nicht nur die immensen Haftkosten
(mehrere Milliarden Euro pro Jahr) tragen, sondern nach der Entlassung für viele Ehemalige hohe Sozialkosten aufbringen, oft sogar lebenslang.
Zudem sei hier bemerkt, dass die „Kosten“, wel-

che die Gesellschaft für nicht oder schlecht resozialisierte Entlassene tragen muss, auch neue
Straftaten, neue Opfer umfasst – neue Katastrophen, ein neuer Kreislauf aus Straffälligkeit – Inhaftierung – und fehlender Ertüchtigung für einen
Neustart.

Blitzentlassung

Trotz eines jahrelangen juristischen Ringens waren mir lediglich die letzten vier Wochen meiner
Haftzeit im so genannten offenen Vollzug genehmigt worden („Resozialisierung vom ersten Hafttag an“?). Ich nahm in dieser Zeit in München an
einer Maßnahme der Arbeitsagentur teil. Das Gericht hatte die Haftaussetzung Gott sei Dank auf
den frühestmöglichen Zeitpunkt exakt nach 15
Jahren festgesetzt - und diesen Tag hatten meine
Bezugspersonen und ich gut vorbereitet; alles hätte klappen können. Dann erhielt ich neun Tage
vorher einen Anruf aus der JVA, dass ich mich
dort unverzüglich zu melden hätte, den Grund dafür dürfe man mir nicht mitteilen. Ich fuhr hin und
man eröffnete mir, dass ich sofort entlassen würde! Grund dafür seien Kostengründe, weil man
mir sonst hätte noch neun Tage Freistellung vergüten müssen. Ironischerweise bot man mir an,
dass ich auf eigene Kosten eine Nacht länger im
Gefängnis bleiben könnte, wenn ich nicht wisse,
wohin...
Eine Stunde später war alles vorbei: Ich hatte
mir vom eröffnenden Beamten noch anhören
müssen, dass ich, wenn es nach ihm gegangen
wäre, nicht so früh entlassen worden wäre - und
dann fiel das JVA-Tor hinter mir ins Schloss. Wie
in einem schlechten Krimi stand ich dann da, unvorbereitet, nur eine Aktentasche in der Hand. Ich
wollte dann zurück in den offenen Vollzug und
meine ganzen Habseligkeiten, Ausweis und Geld
holen - aber dort durfte ich nicht mehr hinein,
weil ich ja nun kein Gefangener mehr war. Zur
Abholung meiner Habe könne ich ja in den nächsten Tagen einen Termin vereinbaren.
Dann nahm mich schließlich ein guter Freund
(bezeichnender-weise ein Haftentlassener) für die
erste Nacht bei sich auf, gab mir behelfsmäßig die
Unterkunft, Waschzeug etc. und nahm sich dann
tags darauf auch noch Urlaub, um mir mit seinem
Auto beim Abholen der Habe zu helfen. Alles,
was für den Tag der Entlassung geplant war, war
also ins Leere gelaufen – ich hatte eine der vielen
so genannte Blitzentlassungen kennengelernt.
→
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Krankenversicherung

Unmittelbar nach der Haft wollte mich keine gesetzliche Krankenversicherung akzeptieren, weil
ich das 55. Lebensjahr überschritten hatte und vor
der Haft als Beamter privat versichert gewesen
war. Alle Anlaufstellen, die ich kontaktierte, wie
die Bewährungshilfe, die Agentur für Arbeit und
freie Träger der Straffälligenhilfe etc. machten
deutlich, dass sie mir auch nicht weiterhelfen
könnten und so musste ich sechs Monate lang ohne Krankenversicherung und ohne Arzt leben,
immer in der Hoffnung, dass nichts passieren möge. Keine Ansprechstelle erklärte sich für zuständig und ich wurde immer weitergereicht. Dass ich
es irgendwann schaffte, in der Gesetzlichen aufgenommen zu werden, verdanke ich einer rührigen Versicherungsangestellten, die tagelang alte
Unterlagen durchforstete und herausfand, dass ich
vor vielen Jahren einmal kurz bei dieser Versicherung Mitglied gewesen war. Erst dann, nach einem halben Jahr, bekam ich eine Versichertenkarte – und war inzwischen Gott sei Dank nicht ernsthaft erkrankt.
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Was macht das Gefängnis mit Menschen?

Das Gefängnis hat viele Wesenszüge von mir verändert, in positiver und negativer Weise. Negativ
ist sicher, dass mein Grundvertrauen in Demokratie, Politik und Justiz dramatisch erschüttert wurde – irreversibel sogar. Mit dem Kopf weiß ich
noch, dass öffentliche Amtspersonen eigentlich
unser aller „Freund und Helfer“ sein sollten, aber
im Umgang mit allem, was den Staat repräsentiert, bin ich zutiefst misstrauisch geworden und
habe extreme Antennen für Ungerechtigkeit,
Machtmissbrauch und Willkür entwickelt. Der
Idealismus, mit dem ich früher als Offizier und
Beamter diesem Staat gedient und ihn verteidigt
habe, ist tief enttäuscht worden. Was hinter den
Mauern der Justiz vor sich geht, hätte ich in meinem früheren Leben nie geglaubt und hätte jeden
einen Lügner genannt, der anderes behauptet hätte.

„

Die gesamte Haftzeit ist von Zwang
und gegenseitigem Misstrauen geprägt. Wie
sollen sich Menschen in einer Atmosphäre, die
Stigmatisierung
Als ich dann endlich krankenversichert war, sich täglich wie ein Minenfeld anfühlt, zum
musste ich beim ersten Zahnarztbesuch gleich er- Positiven verändern?

leben, dass es unmöglich war, selbstbestimmt mit
der Information umzugehen, dass ich ein Haftentlassener war. In dem Bonusheft für die Krankenversicherung fand die Sprechstundenhilfe 30
Arztstempel aus 15 Jahren JVA vor... Und ähnlich
gestalteten sich Besuche bei der Gemeinde, bei
Agenturen, bei Bewerbungen etc. Auch ohne Internetrecherche landete und lande ich immer wieder rasch in der Schublade „Ex-Knacki“ - und
werde entsprechend behandelt.
Zuletzt standen dann vor einem Jahr drei Polizisten in Uniform vor meiner Tür, die mich auffordern wollten, eine DNA-Probe abzugeben,
weil es eine neue Untersuchungsmethode dafür
gäbe. Weil sie sich nicht angemeldet hatten und
ich deshalb nicht zuhause war, klingelten die Beamten dann noch alle Nachbarn durch. Man mag
sich vorstellen, was das in einem Mietshaus bedeutet – Skandal, Tagesgespräch! Die DNAProbe gab ich dann einige Zeit später wegen der
Androhung unmittelbaren Zwangs ab. Seither beschreite ich dagegen auf eigene Kosten den
Rechtsweg, um weitere willkürliche Eingriffe in
die informationelle Selbstbestimmung zu verhindern – hoffentlich als Präzedenzfall für viele
Haftentlassene. Das Gefühl, den Stempel „Haftentlassener“ auf der Stirn zu tragen, ist geblieben.

Für die Betroffenen und ihre Bezugspersonen
führt Haft in der Regel zu erniedrigenden Gefühlen, Entselbstständigung und Desozialisierung.
Nur diejenigen, die vorher schon besonders lebenstüchtig, stark und planvoll ihr Leben gelebt
hatten, können vielleicht hoffen, die Haft halbwegs ohne Langzeitschäden zu überstehen und
danach vielleicht wieder in eine Art geregeltes
Leben zurückzufinden.
Für die meisten Inhaftierten aber führt die Zeit
und die Art und Weise von Haft zu bleibenden
Schäden und zu einem Leben, das problematischer geworden ist als vor der Haft.
Ich habe das Gefängnissystem als ein für mich
erschreckendes Beispiel für den schlechten Umgang des Staates mit seinen Bürgern erlebt, einschließlich der Missachtung von gesellschaftlichen, rechtlichen und menschlichen Regeln – genau der Art von Fehlverhalten also, die den meistens Straffälligen angelastet wird… Durch diese
Erfahrungen hat sich allerdings meine Empathie
für Randgruppen der Gesellschaft deutlich verbessert, meine Bereitschaft, Menschen in Not ohne Ansehen der Person oder Tat zu helfen, soziales bürgerschaftliches Engagement zu leben und
jedem Menschen in seiner von Gott gegebenen
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Würde zu begegnen. Dadurch, dass es daran im
Strafvollzug gefehlt hat, sind Nächstenliebe und
Barmherzigkeit bei mir zu bestimmenden Wesenszügen geworden.
Nach nunmehr fast 20 Jahren der persönlichen
Erfahrung und theoretischen Beschäftigung mit
dem Thema Resozialisierung kann ich heute sagen, dass ich in Deutschland kein System und keinen Haftort kenne, an dem die Resozialisierung
hinter Gittern Priorität hätte oder wirklich gelingen würde. Das Hauptproblem ist der mangelnde
politische Wille. Im Zweifel fließen alle – ohnehin viel zu knappen – Ressourcen in Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit – Mauern, die ohnehin keiner mehr überwindet, werden kostspielig
erhöht etc. Ob und wie die Haftentlassenen draußen zurechtkommen, dafür empfindet sich der
Strafvollzug als nicht (mehr) zuständig.
Der Strafgefangene, der während seiner gesamten Haftzeit zu gefährlich für die Freiheit gewesen sein soll, muss sich zumeist von einem Tag
auf den anderen alleine in der Gesellschaft zurechtfinden; ohne Erprobung und Überprüfung,
ob und wie draußen klarkommt und an welchen
Stellen man noch unterstützen müsste. Therapeutische Maßnahmen werden zwar in vielen Gefängnissen angeboten, jedoch gibt es nur für etwa
4% der Gefangenen Therapieplätze; letztlich also
nur ein Feigenblatt, das eher der Legitimation
dient und einem Bild nach außen, dass sich die
Justiz doch irgendwie kümmere.

Was hätte ich stattdessen gebraucht und
mir gutgetan, was hätte mir geholfen?

Meine Tat ist ein Teil meiner Lebensgeschichte,
aber sie beschreibt nicht meine ganze Identität.
Ein Mensch ist immer mehr als die Summe seiner
Fehler. Deswegen darf all das, was er vor und
nach seiner Tat getan hat und was ihn sonst ausmacht, niemals zur Seite geschoben werden.
Straftäter, die man nicht bei der Reintegration unterstützt, werden sich sonst weiter der Gemeinschaft entfremden; und damit ist niemandem geholfen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es
einen humaneren und auch Nächsten-liebenderen
Ansatz bräuchte – ganz bewusst als positiven Gegenentwurf zum Wesens der Kriminalität, der
aber auch Mitarbeit und Disziplin der Betroffenen
einfordert. Es sollte immer großer Wert darauf
gelegt werden, alle Seiten zu berücksichtigen und
in eine Behandlung oder Lösung mit einzubeziehen – die Opfer und die Täter sowie die jeweiligen Bezugspersonen, die Gemeinschaft und die
Verantwortlichen des Staates.
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Hätte es ein anderes Strafjustizsystem gegeben, in
dem Menschen nicht nur jahrelang weggesperrt
werden, hätte auch ich mich frühzeitig mit Tat,
Opfern und der Reaktion der Menschen auf meine
Tat auseinandersetzen müssen – und können!
Aufarbeitung und Veränderung wären Hauptthemen meine Haftzeit gewesen, statt staatlicher
Verwahrung, Abschottung, Beziehungsabbrüchen
und vorsätzlicher Desozialisierung. Auch mein
Wunsch, wenigstens in irgendeiner Form „stellvertretende Wiedergutmachung“ zu leisten, hätte dann vielleicht früher einen Platz gefunden und dazu
beigetragen können, dass von mir in die Gesellschaft etwas Positives und Konstruktives zurückgeflossen wäre. Und letztlich hätte eine frühzeitige Reintegration dem Steuerzahler Hunderttausende Euro gespart, die meine Haftzeit gekostet
hat – täglich mindestens 100 Euro, 15 Jahre lang.
(Metapher: Für diese ca. 3.000 EUR/Monat hätte
man statt Haft für mich einen eigenen Sozialarbeiter bezahlen können!)
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Bilanz: Dem gesetzlichen Auftrag zur
Resozialisierung kommt der heutige Strafvollzug nicht nach

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Strafvollzug seinem gesetzlichen Auftrag zur Resozialisierung nicht nachkommt, denn die Masse der
Haftentlassenen wird wieder straffällig oder sogar
neu inhaftiert! Diese „Fehlerquote“ des staatlichen Umgangs mit der Pflicht zur Resozialisierung lässt keinen anderen Schluss zu. Obwohl es
eine Reihe sehr motivierter Bediensteter im Strafvollzug gibt, ist das Gesamtsystem Strafvollzug
so schwerfällig und menschlich destruktiv (für
Gefangene und Bedienstete gleichermaßen), dass
ich denke, dass es unbedingt Alternativen braucht,
mithilfe derer Resozialisierung besser gelingen
kann. Neben den zahllosen menschlichen Katastrophen, die ich in Haft unter Gefangenen erlebt
habe, erschreckt auch die hohe Zahl von Bediensteten, die zutiefst frustriert ihre Arbeit verrichten
und nicht selten im Burnout oder in der inneren
Emigration landen oder letztlich kündigen. Ein
hoffnungslos unterfinanziertes und mit viel zu
wenig Personal unterfüttertes Vollzugssystem offenbart damit den fehlenden Willen der Politik,
diese Zustände zumindest verbessern zu wollen.
Immer hört man nur von den Forderungen nach
„law and order“, härteren und längeren Strafen und man weiß doch längst aus der kriminologischen Forschung und aus anderen Ländern, dass
sich beides geradezu kontraproduktiv auf Straffälligkeit und Resozialisierung auswirkt, dass diese
Forderung die Gesellschaft immer mehr kostet
und ihr immer mehr Probleme bereitet.

Zur Wiederherstellung eines sozialen
Friedens muss die Gesellschaft das
aktuelle Gefängnissystem überwinden

Im Gegensatz zu den meisten Gefangenen konnte
ich all diese Hindernisse letztlich bewältigen, aber
nur deshalb, weil ich im Leben vor der Haft bestens sozial eingebettet gewesen war und weil
mich meine Bezugspersonen intensiv dabei unterstützt haben, über die Haftzeit die wichtigsten sozialen Kontakte pflegen, erhalten und zum Teil
sogar ausbauen zu können. Und mithilfe von Ehrenamtlichen konnte ich in der sozialen Gefängnisarbeit (Selbsthilfe zur Reintegration von Straffälligen) eine neue, sinnvolle Lebensaufgabe für
mich finden.
Aber die meisten Inhaftierte haben all diese
Voraussetzungen und Möglichkeiten nicht oder
nur unzureichend. Sie bleiben auf der Strecke und

werden überwiegend wieder straffällig werden,
weil sie den Berg an Problemen nicht (allein) bewältigen können. Aus diesem Grund ist es mir
wichtig geworden, dafür einzutreten, dass in der
Bevölkerung ein Bewusstsein für die umfassende
Problemlage gefangener und haftentlassener Menschen entsteht. Und hierbei geht es mir nicht in
erster Linie um das Wohlergehen der ehemaligen
Straftäter, sondern vor allem darum, dass sie nicht
wieder straffällig werden und dass dadurch nicht
wieder neue Opfer entstehen. Es geht mir um die
Wiederherstellung und Erhaltung eines sozialen
Friedens in der Gesellschaft.
Immer dann, wenn Gesellschaft und Justiz mit
Vergeltung, Aggression und letztlich auch mit
Machtmissbrauch auf Fehlverhalten reagieren, ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Betroffenen
auch hierauf wieder mit Aggression reagieren
werden und sich die Spirale der Gewalt immer
weiterdreht.
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Der Beitrag wurde erstveröffentlicht in der
Zeitschrift Informationsdienst Straffälligenhilfe
BAG S, 27. Jahrgang, Heft 3/2019

Eine mögliche Alternative

Was eine gute Alternative sein kann, habe ich im
vergangenen Jahr persönlich erlebt, und zwar in
Brasilien. Dort betreibt APAC (eine Straffälligenhilfe-Vereinigung namens Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) ca. fünfzig
Reintegrationszentren, die auf „Liebe und Disziplin“, so ihr Motto, setzen. Ich wollte mir diese
Zentren, von denen ich in Haft schon sehr viel gehört hatte, nach meiner Entlassung persönlich ansehen und habe dort dann einige Monate intensiv
mitgearbeitet. Zum Programm von APAC gehört
neben der Ausbildung von Ehrenamtlichen und
Vermittlung grundlegender Werte, wie Solidarität, auch die Beteiligung der Familien der Betroffenen. Soziale Reintegration findet durch ein
abgestuftes Vollzugssystem (geschlossen, halboffen, offen) statt, welches alle Inhaftierten durchlaufen, und Bestandteil der Aufarbeitung für alle
ist ein Ansatz wiederherstellender Gerechtigkeit
(„restorative justice“).

Ein neues APAC-Reintegrationszentrum wird nur
dann gebaut, wenn die Gemeinschaft (Gemeinde/
Kommune) einverstanden ist und es mitträgt. Die
Gesellschaft kann sich also entscheiden, ob sie in
ihrer Kommune einen humanen Strafvollzug will,
an dem sie sich dann aktiv beteiligt, oder ob sie
Vergeltung leben will. Der Unterschied zeigt sich
in der Rückfallrate: Während im staatlichen Strafvollzug in Brasilien über 70 Prozent rückfällig
werden, sind es bei APAC nur um die 20 Prozent!
Von solch einer Resozialisierungsquote ist
Deutschland und der aktuelle Strafvollzug meilenweit entfernt und es ist Zeit, nicht mehr zu behaupten, es gäbe keine Alternativen, ohne diese
untersucht und erprobt zu haben! ◼
Der Autor möchte anonym bleiben
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Jürgen Flatken

M

örder, Vergewaltiger und Diebe gehören ins
Gefängnis. Sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und dennoch sind es Menschen. Menschen mit Gefühlen, Ängsten und Sehnsüchten.
Die JVA Essen wird durch ihren Gefängnisseelsorger Klaus Schütz für Viele zum Hoffnungsort.
Dieser Ort hat viele Namen: Gefängnis, Knast,
Zuchthaus, Justizvollzugsanstalt. Er ist ein Ort für
schwere Jungs, ein Ort für Verbrecher, die man
weggesperrt. Als Bestrafung und zu unser aller
Schutz. Diese Männer verschwinden hinter hohen
Mauern und damit aus unserer Wahrnehmung.
Weil die Gesellschaft sich draußen vor ihnen
fürchtet.
Holger ist 47. Seit Januar 2019 bewohnt er eine Einzelzelle in der Krawehlstraße 59, dem Männerknast im Essener Süden. Ein sympathischer
Mann, frisch rasiert, die dunklen Haare kurz geschnitten. Man sieht dem ehemaligen Besitzer
eines Kurierdienstes seine kriminelle Energie
nicht an. Und doch sitzt er noch bis Mitte Oktober
eine Strafe wegen Drogenhandels ab, war selber
heroinabhängig.

Zuerst der Mensch,
dann der Täter
Patrick hat noch zehn Jahre vor sich. Er ist wegen
eines Kapitalverbrechens verurteilt worden.
Schwer zu glauben, dass er anderen Menschen
Gewalt angetan hat, wenn man in die grau-blauen
Augen des 29-Jährigen schaut, seinem offenen,
wachen Blick begegnet. Und doch atmen beide
Männer gesiebte Luft. Ihr Leben ist fremdbestimmt, ihr Alltag geprägt von Verzicht, Einsamkeit und Kontrolle. Sie sind angewiesen auf das
Wohlwollen der Bediensteten.

Die Hoffnung ist hier allgegenwärtig

„Und gerade deswegen ist dies hier ein Ort der
Hoffnung“, betont Klaus Schütz, der GefängnisSeelsorger. „Was bleibt ihnen denn sonst noch?“
Wer hier keine Hoffnung mehr habe, der habe
sich aufgegeben. „Selbst lebenslänglich Verurteilte haben die Hoffnung, dass das hier nicht wirklich das Ende ist. Das danach noch was kommt“,
erzählt der 52-Jährige. „Die Hoffnung ist hier allgegenwärtig.“ Darauf, wieder raus zu kommen,
dass die Familie dann noch da ist, dass die Freundin treu bleibt, ein neues Leben gelingen kann.
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„Und täglich grüßt das Murmeltier“, fasst Patrick
den Knastalltag zusammen. Ein Tag gleicht dem
anderen in dem 110 Jahre alten Bauwerk: Wecken
um 5.40 Uhr, Frühstück um 6. Eine Stunde später
geht es an die Arbeit, sofern man denn eine bekommt. „Im Knast herrscht Arbeitspflicht. Aber
es gibt nicht so viele Jobs wie Leute, die arbeiten
wollen“, weiß der ehemalige Controller zu berichten. Er war der Medienwart der JVA, hat Bücher
und CDs auf die Zellen gebracht. Doch nach einem Vorfall ist er jetzt arbeitslos. Um 12 Uhr
gibt’s Mittagessen, nachmittags um fünf Abendbrot. Dann schließen sich die Zellen-Türen wieder
über Nacht.
Holger ist froh, dass er den Job als Putzmann
hat. „Das erleichtert den Tag ungemein. Ich habe
was zu tun. Und sitze nicht 23 Stunden in meiner
neun Quadratmeter-Zelle rum.“ Und er verdient
etwas Geld. Der Stundenlohn schwankt zwischen
einem und drei Euro. „Ich lerne hier gerade, mit
wenig Geld auszukommen“, erzählt er lachend.
„Draußen habe ich auf sehr großem Fuß gelebt.
Das ist Geschichte. Denn ich bin definitiv den
Rest meines Lebens verschuldet.“ Neben der
Haftstrafe wurde er auch zur Zahlung von einer
Million Euro verurteilt. „Das macht mich fertig.
Ich möchte gerne in einem vernünftigen Job arbeiten. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert,
denn alles, was ich über Summe X verdiene, wird
gepfändet.“ Vermögensabschöpfungsgesetz nennt
sich das in Beamtendeutsch. „Ich habe Mist gebaut und muss die Suppe auslöffeln.“

jeden Fall. Dafür stehe ich“, betont Schütz. „Gefängnisseelsorger gibt es, weil Jesus sich denen
zugewandt hat, die Fehler gemacht haben, in der
Hoffnung, dass sie besser, anders werden. Denn
der Mensch ist nicht statisch, er kann sich ändern“, ist er sich sicher. Es sei aber wichtig, dass
er zuerst den Menschen sehe, der zu ihm kommt.
Nicht den Vergewaltiger, Dieb oder Mörder. „Die
Straftat spielt in der Knasthierarchie eine Rolle,
nicht bei mir. Ich will ihn nicht darauf reduzieren.
Ich möchte dem Menschen begegnen, nicht dem
Täter.“ Ein hehrer Anspruch, dem er selbst nicht
immer gerecht wird. „Wenn ich dann mitbekomme, wozu Menschen fähig sind, ekelts mich an.“
Deswegen liest er im Vorfeld auch nicht die Akten der Männer.
„Bevor ich hierherkam, war ich nicht gläubig“,
gesteht Holger. „Ich bin es geworden. Vielleicht
durch die Hoffnungslosigkeit des Anfangs“, als er
allein auf sich gestellt war, mit sich selbst und
seiner Tat konfrontiert. Er habe von den Gottesdiensten gehört und sie besucht. „Da habe ich gehört, dass ich, auch wenn ich Mist gebaut habe,
trotzdem ein toller Mensch sein kann. Dieser Zuspruch hat mir sehr geholfen.“ ◼

Johannes Paul II hat Attentäter vergeben

Im Büro von Klaus Schütz hängt ein Bild an der
Wand, das Johannes Paul II zusammen mit Mehmet Ali Ağca zeigt. Dem Mann, der im Mai 1982
auf dem Peterplatz in Rom einen Anschlag auf
den Papst verübt hat. Dass der Papst noch im
Krankenhaus seinem Attentäter vergeben hat, hat
damals für einiges Aufsehen gesorgt. „Das Bild
stammt von meinem Vorgänger“, erzählt der gebürtige Essener und streicht sich dabei über seinen weißen Vollbart. „Und ich habe es bewusst
hängen gelassen. Denn es zeigt mir, dass da auch
menschlich Vergebung möglich ist, wo man es
nicht erwarten würde. Egal wie schlimm die Tat
war, egal was der Mensch auch getan hat, Vergebung ist möglich. Was für ein starkes Zeichen.“
Wenn die Gefangenen dann sehen, dass selbst
so eine Tat vergeben werde, könne es sie darin
bestärken, dass auch ihnen vergeben werde.
„Wenn der Mensch es nicht kann, Gott tut es auf

Im Gespräch mit dem Bediensteten Marc Marin,
Pressesprecher der JVA Essen.
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Blick in den Horizont mit einem Fernrohr
in Überlingen am Bodensee. Im Hintergrund die anscheinend "heile Welt" der
Alpenberge. Das optische Instrument kann
Symbol für den Blick in die Ferne und die
Zukunft nach der „Krise“ sein.

Stefan Thünemann | Michael King

M

it Sicherheit ist noch nicht alles zum Coronavirus gesagt. Weitere Vorschriften, Aufrufe,
Hamsterkäufe zu unterlassen, Mahnungen, an die
Risikogruppen in unserer Gesellschaft zu denken,
Aufmunterungen und Dankesworte an die, die
den direkten Kontakt zu schwer Erkrankten haben, und nicht zuletzt die Appelle an unsere Vernunft und Besonnenheit, all das wird es noch viele Tage und Wochen geben. Aber vielleicht darf
bei all den klugen Worten und Reden ein Satz nie
nicht fehlen: Es ist genug für alle da!
"Es ist genug für alle da." Dieser Satz ist auf so
vielen Ebnen wichtig: Auf der Sachebene stellt er
ganz nüchtern fest, dass wir gerüstet und vorbereitet sind. Auf der Beziehungsebene ist es beruhigend zu wissen, dass jeder und jede das bekommt, was er oder sie gerade jetzt braucht. Das
wir geben und nehmen können, so wie es gerade
erforderlich ist. Auf der Apellebene wird von uns
allen Solidarität verlangt, gerade mit Blick auf die
Risikogruppen. Aber irgendwann auch mit denen,
die sozial und wirtschaftlich am stärksten betroffen sind. Gewinner und Verlierer darf es nicht
geben. Und als Selbstaussage über mich merke
ich, dass sich mein Leben gerade radikal entschleunigt. Mir tut das gut. Die Zeit, die mir gerade geschenkt wird, lässt mich sagen: Es ist jetzt
genug für ALLES da.

Mit Eilmeldungen bombardiert

Das Smartphone gibt ständig Töne von sich. Wieder eine neue Eilmeldung im Liveticker. So
schnell kann ich diese gar nicht lesen. Abends,
wenn ich aus der handyfreien Zone im Gefängnis
komme, sind alle News gelistet. Alle Nachrichten
geben keine Entwarnung, keine Lichtblicke zu
sehen – es wird alles schlimmer. Zumindest verlauten die Titel und der Inhalt nichts Gutes. Wir
wollen informiert sein und werden doch immer
mehr in unserer Angst bestätigt. Sogar die Aufhebung der „Sonntagspflicht“ und das Verbot der
Mundkommunion liest man als „Eilmeldung“.
Wie es keine anderen Probleme zu geben scheint.
Nun sind nicht nur alle Gottesdienste draußen
abgesagt. Das öffentliche Leben steht still. Gut so
in dieser Situation, aber was machen wir mit unserer Angst? „Etwas Routine ist in diesen bewegten Zeiten fast schon erholsam“, sagt mein Kollege. Ja, warum dürfen wir uns nicht erholen in dieser angespannten Lage, in der jeden Tag neue Eilmeldungen produziert werden? Ich werde regelrecht mit schlechten Nachrichten bombardiert,
wenn ich diese nicht irgendwie selbst abschalte.
Informiert zu sein ist das eine. Das andere ist, die
Angst nicht weiter zu schüren. Und - entgegengesetzt – auch nicht sorglos durchs Leben
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Klopapier hinter Gittern

In manchen Jugendvollzügen muss der Gefangene
einen schriftlichen Antrag auf Klopapier stellen.
Toilettenpapier wird im Knast gerne genutzt, um
am vergitterten Fenster zu "pendeln". Da wechseln Tabak oder andere illegale Dinge mit Toilettenpapierstreifen am Haftraumfenster den Besitzer. In der Silvesternacht zünden Gefangene oftmals Toilettenpapier an. Daher wird das Toilettenpapier vor diesem Tag rationiert. Um sicher zu
gehen, dass ein Gefangener genügend Toilettenpapier hat, wird auch schon mal "gehamstert". Bei
einer Zellenkontrolle fliegen die Papierrollen aber
meistens auf und werden von den Bediensteten
aus dem Haftraum entfernt.
In der Mangelwirtschaft eines Gefängnisses
werden junge Inhaftierte erfinderisch. So erzählt
Tim, dass er, wenn er schlafen will, mit Toilettenpapier die Rufanlage blockiert. "Ich mache mehrere Lagen Toilettenpapier nass. Dann kommt das
Ganze auf die Lautsprecheranlage, die Ampel genannt wird. Das wirkt wie Spachtel. Die nervigen
Durchsagen höre ich damit nicht mehr", sagt er
und grinst.
zu gehen. Ja, es ist eine außerordentliche Lage. Ja,
es ist ein Einschnitt. Ja, es ist zum Wohl unserer
Gesundheit. Wie oft bekomme ich dies in den
letzten Tagen als Wunsch zugesagt: „Bleib gesund“. Ich hoffe und wünsche es für mich und alle
anderen.

Über Ängste reden

Ein Telefonat mit einer Freundin beruhigt mich
ein wenig in meiner Angst. Angst ist ein schlechter Berater, sagt man. Stimmt, aber indem ich von
meinen Ängsten rede, wird es mir plötzlich etwas
leichter. Mit Ängsten versuche ich umzugehen,
indem ich sie zur Sprache bringe. Eine "Unfassbarkeit der Gefährdung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sei das Hauptproblem.
Das permanente Informationsbombardement
durch Eilmeldungen führt nicht dazu, dass wir uns
sicherer fühlen - im Gegenteil, bei vielen Menschen verstärkt es das Gefühl der Unsicherheit",
sagt der Soziologe Heinz Bude in einem Interview in der Tagesanbruch-Meldung von t-online.
„Es ist genug für alle da“ besiegt die Angst nicht,
kann aber ein Trost und ein Lichtblick sein, vor
allem in Zeiten der ständig neuen Meldungen und
ungewissen Entwicklungen. ◼
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ussten Sie, dass Sie in der wieder geöffneten Schatzkammer des Aachener Doms einen
kostbaren Schrein anschauen können, in dem die
Reliquien der frühchristlichen Märtyrer Corona
und Leopardus aufbewahrt werden? Kein Wunder, dass dieser kostbare Schrein in Zeiten wie
diesen natürlich auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erfährt. Am 14. Mai ist der offizielle
Gedenktag der heiligen Corona.
Diese war zu Zeiten, die vom heutigen Wissen
und Können der Medizin nur träumen konnten, im
katholischen Himmel für den Schutz vor Pest und
anderen unberechenbaren Seuchen zuständig.
Und sie wurde zu gegebenem Anlass mit den entsprechenden Gebeten und Bußübungen bestürmt.
Zur Erinnerung an eben solche Zeiten gehört auch
die traurige Wahrheit, dass mangels besserer Einsicht immer wieder ganze Menschengruppen zum
Sündenbock gemacht und als vermeintliche Verursacher des Unglücks ausgegrenzt und in furchtbaren Pogromen verfolgt wurden. Das traf in erster Linie die Angehörigen als fremd empfundener
Kulturen und Religionen, insbesondere und besonders leidvoll Jüdinnen und Juden.

Jeder Atemzug ist
ein Gebet
So gut jede/r kann

Einander wertschätzen

Solche kollektiven Hetzkampagnen gehören, so
möchte man meinen, Gott sei Dank der Vergangenheit an. Heute müssen wir uns nicht mehr mit
Schuldzuweisungen traktieren, gegenseitig ausgrenzen und bekriegen. In einer von so vielen unterschiedlichen Herkünften, Lebensarten und
Überzeugungen geprägten freiheitlichen Gesellschaft wäre das Gift für ein friedliches Zusammenleben. Heute können wir uns füreinander interessieren und öffnen. Wir können lernen, einander
wertzuschätzen und zu bereichern. Wir können
Dialoge führen, Verschiedenheit aushalten, ja sogar als Bereicherung erleben. Wir können Unterschiede verstehen und respektieren. Wir können
im Interesse des Ganzen Allianzen und Zusammenarbeit suchen. Und wir lernen Schritt für
Schritt, einander zu vertrauen und füreinander
einzustehen.
Das alles gilt – Gott sei Dank – auch für den
Bereich der Religionen. Der Aachener „Dialog
der Religionen“ ist ein gutes Beispiel, dass es sich
lohnt, Vorurteile und Missverständnisse abzubauen und zum Wohl des Ganzen die Bereicherung
einer früher kaum gekannten Vielfalt zu entdecken. Natürlich wird auch dort „nur mit Wasser
gekocht“. Und natürlich gibt es manchmal Miss-

verständnisse, Mühsal und scheinbare Rückschläge. Trotzdem möchte ich als Christ und Theologe
diese fruchtbaren und bereichernden Erfahrungen
nicht mehr missen. Und ich wünsche mir sehr,
dass wir als Kirche immer mehr auf diesem Weg
des Dialogs und des respektvollen Miteinanders
der Religionen fortschreiten und voran gehen.
Vielleicht war ich auch deshalb so berührt von
den Bildern und Tönen, die ich im Live-Stream
eines multireligiösen Gebetes aus einem Berliner
Gotteshaus verfolgen konnte. Das dortige „House
Of One“, in dem unterschiedliche Religionen zusammenarbeiten, hatte im Rahmen der weltweiten
Initiative „PRAY FOR HUMANITY“ zu einer
Gebetszeit in den lokalen und weltweit mit der
gegenwärtigen Pandemie verbundenen Anliegen
eingeladen. Nicht in vermeintlich „liturgischem
Mischmasch“, sondern in der Eigenständigkeit
ihrer jeweiligen Tradition haben Frauen und Männer als VertreterInnen ihrer Religionsgemeinschaften Gebete gesprochen, aus heiligen Schriften gelesen, Klagelieder gesungen, unser Land
und die Welt dem Beistand Gottes empfohlen.
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Der im August vergangenen Jahres gegründete
“Ausschuss für menschliche Brüderlichkeit” der
drei großen monotheistischen Religionen hatte
vorgeschlagen, angesichts des weltweit grassierenden Virus den 14. Mai zum Tag des Gebets,
Fastens und Bittens für die Menschheit zu erklären. Das Gremium entstand aus einer gemeinsamen Initiative von Papst Franziskus und dem
Kairoer Groß-Imam Ahmad al-Tayyeb, der
höchsten Autorität des sunnitischen Islams, nachdem beide ein Grundlagendokument über Brüderlichkeit und friedliches Zusammenleben unterzeichnet hatten. Auch der Weltkirchenrat hatte
seine Mitglieder zur Teilnahme an dem Gebetstag
aufgerufen. Der Ökumenische Rat der Kirchen
(ÖRK) gehört als Vertreter von 350 protestantischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen
dem Ausschuss an.

Jeder betet zu Gott, so gut er kann

Dietmar Jordan

Am Morgen hatte schon Papst Franziskus im Vatikan dazu aufgerufen, sich an dem weltweiten
interreligiösen Fast- und Gebetstag für das Ende
der Pandemie zu beteiligen: “Vereinen wir uns
alle, Männer und Frauen jedes religiösen Bekenntnisses, heute in Gebet und Buße, um Gott
um das Ende dieser Pandemie zu bitten.”
Zum möglichen Vorwurf, der Gebetstag sei
“religiöser Relativismus”, sagte er: “Das ist es
nicht. Jeder betet zu Gott, so gut er kann, nach der
je eigenen Kultur und Religion.” Zudem erinnerte
er daran, dass es noch andere “Pandemien” gebe,
die des Hungers und des Krieges etwa. So seien in
den ersten vier Monaten dieses Jahres rund vier
Millionen Menschen an Hunger gestorben.
Die weltweite multireligiöse Initiative PRAY
FOR HUMANITY hat nach meiner Wahrnehmung trotz der Empfehlung des Papstes und auch
der Unterkommission für interreligiöse Angelegenheiten der Bischofskonferenz leider kaum Resonanz gefunden. Ein Umstand, der vermutlich
nicht böser Absicht, sondern den allerseits von
Corona eingeschränkten Möglichkeiten geschuldet ist. Umso mehr liegt mir daran, noch einmal
darauf hinzuweisen und sie als geistlichen Schatz
zu würdigen. ◼
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Luisner führt stolz seinen selbstgenähten Mundschutz vor.

D

ie kolumbianische Stadt Tumaco befindet
sich irgendwie immer im Ausnahmezustand, aber
mit Corona ist eine Dimension hinzukommen, mit
der in dieser Weise niemand rechnen konnte. Die
kolumbianische Pazifikküste ist drei Jahre nach
der Unterzeichnung der Friedensverträge nicht
zur Ruhe gekommen. Während in Deutschland
die ersten Lockerungen eingeführt werden und
langsam ein Alltag zurückkehrt, hat der kolumbianische Präsident die Ausgangssperre noch einmal bis Ende Mai verlängert. Seit über zwei Monaten ist das öffentliche Leben in Kolumbien
komplett lahmgelegt. Die Theologin Ulrike Purrer
arbeitet seit 2012 mit der Fundacion Afrosinfronteras zusammen.
Im Jugendzentrum Centro Afro unterstützt Ulrike Purrer mit der schweizer Organisation Comundo Kinder und Jugendliche dabei, Wege in
ein gewaltfreies und eigenständiges Leben zu finden. In Tumaco sind drei Viertel der Bewohner
Flüchtlinge, die durch den Krieg aus ihren Dörfern in die Stadt vertrieben wurden. Die Gewalt
und Armut ist hoch. Besonders die jungen Menschen sind betroffen. Personen über 60 Jahre dürfen das Haus gar nicht verlassen, alle anderen nur
zu absolut lebensnotwendigen Erledigungen und
alle zwei Wochen einmal zum Einkaufen. EinPersonen-Haushalte werden damit vor besondere
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Nummer des
Personalausweises
entscheidet
über Ausgang

Ulrike Purrer | Kolumbien
logistische Herausforderungen gestellt. Die letzte
Nummer des Personalausweises entscheidet jedenfalls über die Ausgangserlaubnis, die von der
Polizei kontrolliert und beim Einlass in den einzigen großen Supermarkt der Stadt konsequent
überprüft wird.
Die Bemühungen gelten rund um das derzeit
großzügig abgesperrte Stadtzentrum. Doch sobald
man in die dicht besiedelten Viertel wie unser Nuevo Milenio kommt, sieht die Welt schon wieder
ganz anders bzw. "normal" aus. Tobende Kinder
kicken ihren Ball zwischen den erzählenden
Nachbarinnen hindurch, ein paar Jungs spielen
Domino und hören laute Musik, während nebenan
ein Motorrad gewaschen oder ein Huhn gerupft
wird. Das Leben findet auf der Straße statt, das
zuhause-bleiben fällt so unendlich schwer, und
selbst die vorbeifahrende Polizei weiß, dass ein
"social distancing" in Tumaco kaum in aller Konsequenz durchzusetzen ist.
Wie soll es meine 8-köpfige Nachbarsfamilie
auch monatelang 24 Stunden am Tag in ihrer kleinen Holzhütte aushalten, wo es unter dem vor
Hitze knackenden Wellblechdach nur winzige
Schlafnischen hinter einfachen Vorhängen gibt?
Keine Kinderzimmer, kein Spielzeug, keine Bücher, kein Internet. Diese Häuser sind nicht dafür
vorgesehen, sich tagsüber in ihnen aufzuhalten,
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und mein Häuschen fühlt sich auf einmal an wie
ein Palast, denn so einfach es auch sein mag, ich
habe es ganz für mich allein, muss es mit niemandem teilen, habe eine relativ stabile Internetverbindung – vorausgesetzt der Strom verlässt uns
nicht mal wieder–, dazu einen kleinen, aber feinen Büchervorrat und sogar ein paar freie Quadratmeter für meine abendlichen Sporteinheiten.

Leben und Tod

Gleichzeitig schaue ich jeden Tag nachdenklich
auf die leere Straßenecke, an der meine Nachbarin
Lucha und ihre älteste Tochter normalerweise
Pommes Frites verkaufen, von deren Erlös nicht
nur sie beide, dazu die kleine Enkelin und die
Großmutter leben müssen, sondern auch die beiden jüngeren Töchter, die in Bogotá an der Uni
studieren. Seit zwei Monaten haben die Frauen
ihren kleinen Stehimbiss schließen müssen, seit
zwei Monaten haben sie keinerlei Einkommen.
Kein Arbeitslosengeld, keine staatlichen Hilfen,
und während wie bei Lucha in unzähligen Familien absoluter ökonomischer Notstand herrscht
und immer mehr Menschen Hunger haben, steigen auch die Infektionszahlen, und Tumaco
schreibt die ersten Coronatoten.
Unser örtliches Krankenhaus hat weder eine
Intensivstation mit Beatmungsgeräten noch ein
Labor, das die Patienten auf Covid-19 testen
könnte. So müssen die Laborproben nach Bogotá
geschickt und die Schwerkranken ins 5 Stunden
entfernte Pasto überwiesen werden. Die strukturelle Abgeschiedenheit und Vernachlässigung der
Pazifikregion wird dadurch deutlicher denn je.
Wer im Krankenhaus an Corona oder dem Verdacht stirbt, wird direkt in einer der 500 eigens für
die Pandemie errichteten Grabstellen aus Beton
bestattet, ohne die traditionelle Totenwache, ohne
Aussegnungsgottesdienst, ohne Begleitung durch
die Angehörigen. Diese epidemiologisch sicher
notwendige Maßnahme läuft jedoch dem wichtigsten afrokolumbianischen Erbe zuwider. Einen
Toten ohne die traditionellen Riten zu bestatten,
ist undenkbar.
So verzichtet mancher Kranke lieber auf eine
professionelle Versorgung im Krankenhaus, um
einem solch einsamen Tod zu entgehen, und trotz
Ausgangs- und Versammlungsverbot finden Totenwachen und Beerdigungen mit weit über 100
Personen statt. Vor einigen Tagen hat eine Familie unserer Gemeinde sogar unter massivem Einsatz von Gewalt den Leichnam ihres nachweislich
an Covid-19 verstorbenen Angehörigen aus dem
Krankenhaus "entführt" und zu Hause in Begleitung mehrerer Dutzend Freunde und Angehöriger

betrauert. Warum diese Unvernunft? Haben die
Menschen denn keine Angst, sich anzustecken?
Ich spüre, dass sich viele Leute sehr wohl vor
dem Virus fürchten und auch an die offiziellen
Auflagen halten, so gut sie eben können.
Doch gleichzeitig ist der Tod in Tumaco eben
seit so vielen Jahren so allgegenwärtig, dass die
Corona-Pandemie im Grunde nur noch eine zusätzliche Gefahr ist, aber nicht DIE eine große
Bedrohung wie anderswo. Nach wie vor hat Tumaco deutlich mehr Gewaltopfer zu beklagen als
Coronatote, und wenn man nie weiß, ob man morgen noch am Leben ist, dann lebt und genießt und
feiert man das Leben eben heute, so gut man
kann. Damit rechtfertige ich das kurzsichtige Verhalten vieler Menschen natürlich nicht. Viel zu oft
macht es mich in diesen Tagen sprachlos und wütend, aber ich versuche auch, die Menschen in
ihrer Realität zu verstehen – ein Leben immer
ganz nah am Tod.

Geschlossen und dennoch aktiv

Und wir? Und unser Jugendzentrum? Mit einem
gewissen Stolz habe ich in den letzten Jahren ja
immer wieder davon berichtet, dass unser Centro
Afro stets eine zuverlässige Anlaufstelle für viele
Kinder und Jugendliche darstellt und auch an Feiertagen, in Ferien- und Krisenzeiten geöffnet ist.
Das ist nun leider anders. Wir haben uns konsequent dem Log-down untergeordnet und das Jugendzentrum vorerst geschlossen, doch nach der
ersten Perplexität haben wir doch auch sehr
schnell begonnen, uns selbst neu zu erfinden. Die
Kids wollten zu Hause beschäftigt werden. Also
mussten Zeichen- und Schreibwettbewerbe her,
von uns selbst gestaltete Kreativ- und Rätselhefte
sowie Mandalas zum Ausmalen.
Mit den Hip-Hoppern konnten wir coronaspezifische Radioprogramme und neue Lieder
aufnehmen. Zudem verbringe ich viel mehr Zeit
als sonst am Telefon, um die Kinder und Jugendlichen per Facebook-Messenger oder Whatsapp
ganz individuell zu begleiten. Natürlich sind die
modernen Kommunikationsmittel dabei ein Segen, auch wenn sie längst nicht allen Familien in
Tumaco zur Verfügung stehen. Bald zogen allerdings auch die Schulen nach. Der Unterricht soll
nun teilweise online stattfinden, die Hausaufgaben müssen in virtuellen Plattformen hochgeladen
werden. Wer keinen Zugang zum Internet hat,
bleibt auf der Strecke. So haben wir uns darum
bemüht, vielen unserer Jugendlichen eine Internetverbindung per Handy für zu Hause zu ermöglichen. ◼
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Mosambik ist Rekordhalter
für überfüllte Gefängnisse

Gefangener im mosambikanischen
Männergefängnis während des
Gottesdienstes mit seiner Bibel.

Doris Schäfer | JVA Würzburg

T

ete liegt im Nordwesten von Mosambik und
ist trauriger Rekordhalter, das überfüllteste Gefängnis des Landes zu besitzen. In Zellen von 20
bis 25 qm sind bis zu 80 Gefangene untergebracht. Man schläft am Boden oder auf Matten –
aber selbst wenn man sich nachts wie Sardinen
stapelt, können nie alle Gefangene gleichzeitig
schlafen. Die Habe ist in Plastiktüten mit Nägeln
an der Wand aufgehängt. Immerhin gibt es zweimal am Tag etwas zu essen, jedoch immer nur
den gleichen Maisbrei.
Doris Schäfer, die Leiterin der AG International, war zum Jahreswechsel 2019/20 im mosambikanischen Tete, um den Fortgang eines Projektes zu begutachten, für das sie im Rahmen der Gemeinschaft Sant’Egidio in Deutschland Geld gesammelt hatte. Die finanziellen Mittel wurden
eingesetzt, um in der Männeranstalt von Tete eine
Krankenstation zu bauen, die Haftzellen mit einer
Toilette und einer Dusche auszustatten und die
Anstalt insgesamt an die Wasserversorgung der
Stadt anzuschließen. Dafür wurden auch zwei
Zisternen gebaut, da es in der Stadt Tete nicht den
ganzen Tag Wasser gibt. Auf diese Weise kann
das Wasser, wenn es fließt, gesammelt werden,
damit es dann rund um die Uhr zur Verfügung
steht.

Große Freude herrschte an Silvester in der Männeranstalt. Die Gemeinschaft Sant'Egidio von Tete lud alle Gefangenen zu einem weihnachtlichen
Festmahl ein, für das eine Kuh geschlachtet wurde, die zu Gulasch verarbeitet wurde. Außerdem
gab es Reis mit Gemüse und Cola oder Limonade.
Zur Feier kam nicht nur der Anstaltsleiter, sondern auch ein Vertreter der Regierung und der
Ortsbischof, der den Gefangenen Segen spendete
für das neue Jahr. Zusätzlich durfte eine Delegation von weiblichen Gefangenen aus der nahen
Frauenanstalt teilnehmen, die Doris Schäfer in
den Tagen vorher besucht hatte und wo sie an einem Gebet der Gefangenen teilnahm.
Die Situation in der Frauenanstalt ist zum
Glück etwas besser. Es gibt dort nur ca. 30 Frauen, die zwar alle in einer einzigen Zelle wohnen,
die allerdings mit vielen Stockbetten gefüllt ist.
Selbst wenn es sehr eng ist, können die Frauen
immerhin in Betten schlafen. Auch der Gesundheitszustand der Frauen ist besser, da die Frauen
mehr auf sich achten, besser und auch abwechslungsreicher kochen und sich weniger gehen lassen, wie es in den Männeranstalten oft der Fall ist.
Die Gefangenen in beiden Anstalten waren sehr
froh über den Besuch, da es für sie, die oft viele
Jahre in Haft sind, ein Zeichen ist, dass sie nicht
vergessen sind. ◼
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Gefängnisseelsorge ist fast
ein unerforschtes Gebiet
Die Kirche der JVA Herford
um 1890.

G

eschichtlich ist die Gefängnisseelsorge weitestgehend ein unerforschtes Gebiet. Es gibt zwei
ältere Arbeiten zur evangelischen Gefängnisseelsorge in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Eine Arbeit zu deren Geschichte in
ganz Deutschland steht noch aus. Martin Fischer,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Erfurt, arbeitet gegenwärtig zur Geschichte der katholischen Gefängnisseelsorge.
Die Regierung der DDR wollte den Zugang
von Seelsorgern in den Strafvollzug weitestgehend gering halten. Um aber nach außen hin sagen zu können, dass die Seelsorge gewährleistet
sei, warb sie zu Beginn der 1950er Jahre drei
"fortschrittliche", also linientreue Pastoren von
der evangelischen Kirche ab und stellte sie in den
Staatsdienst ein: Hans Joachim Mund, Heinz
Bluhm und Eckart Giebeler. Mund und Bluhm
blieben nicht lange, Giebeler jedoch bis 1989 und
war gleichzeitig für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig. Zu Giebeler ist im Dezember
2019 eine Arbeit erschienen.

Martin Fischer | Universität Erfurt
Pfarrer Eckart Giebeler arbeitete von 1949 bis
1992 als evangelischer Gefängnisseelsorger in
verschiedenen Gefängnissen der DDR und nach
1990 im Land Brandenburg. Ab 1953 übte er seine seelsorgerliche Tätigkeit als Angestellter des
Ministeriums des Innern der DDR aus und verpflichtete sich 1959 per Handschlag zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Als IM „Roland“ schrieb er Berichte
über Inhaftierte, besprach Tonbänder mit Informationen über Pfarrkonvente und Pfarrer-Kollegen und übergab dem MfS Dokumente, die „nur
zum innerkirchlichen Dienstgebrauch“ bestimmt
waren.
1992 veröffentlichte Giebeler seine Autobiografie unter dem Titel „Hinter verschlossenen Türen. Vierzig Jahre als Gefängnisseelsorger in der
DDR“, in der er u.a. beschreibt, wie er den Anwerbungen des MfS als Christ und Pfarrer widerstanden habe. Die Geschichte von Eckart Giebeler
ist in ihren individuellen Dimensionen die Geschichte einer persönlichen Tragik. Aber sie ist
auch eine Geschichte von Schuld und Verrat, ungeklärtem kirchlichen Leitungsverhalten und letztlich eine Geschichte der Suche nach Zugehörigkeit, die Eckart Giebeler auf seine Weise beantwortet hat.
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Marianne Subklew-Jeutner, Schattenspiel. Pfarrer Eckart Giebeler zwischen Kirche, Staat und
Stasi (Schriftenreihe der Beauftragten des Landes
Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der
kommunistischen Diktatur Bd. 12), Berlin 2019.
Eine der zwei älteren Arbeiten zur evangelischen
Gefängnisseelsorge in der Weimarer Republik
und im Nationalsozialismus ist von Peter Brandt
gedruckt erschienen.
Peter Brandt, Die evangelische Strafgefangenenseelsorge. Geschichte – Theorie – Praxis (Arbeiten
zur Pastoraltheologie 21), Göttingen 1985.
Die Arbeit von Brigitte Oleschinski kann man bei
einer Bibliothek über Fernleihe ausleihen. Sie
liegt als Mikrofilm vor.
Brigitte Oleschinski, „Ein letzter stärkender Gottesdienst…“. Die deutsche Gefängnisseelsorge
zwischen Republik und Diktatur 1918–1945,
Diss. phil., Maschinenschrift, Berlin 1993.
Zur Gefängnisseelsorge in der DDR erschien
1994 ein erstes Buch. Beckmann und Kusch haben 1992 einen Film für die ARD gedreht. Darin
u.a. die Stasi-Verbindung von Pastor Eckart Giebeler aufgedeckt. Die Recherche-Ergebnisse sind
als Buch herausgegeben. Seelsorge an Gefangenen war eine der schwierigsten, aber auch dringendsten Aufgaben der Kirchen in der DDR, denn
die bedrängten Häftlinge suchten Hilfe und Zuspruch. Doch die für den Strafvollzug zuständige
Volkspolizei wollte möglichst keinen Einblick in
die Zustände hinter Gittern gewähren und gestattete nur widerwillig einigen wenigen Pfarrern Zutritt zu den Haftanstalten.
Unter ihnen waren Helden und Kleingläubige,
Verräter ebenso wie Tröster in der Not. Ständig
überwacht von der Stasi, oft aber auch mißtrauisch betrachtet von Gefangenen, konnten sie ihre
Arbeit meist nur im Verborgenen tun. Es schildert
darüber hinaus die Wende im Knast und fragt
nach der Rolle der Kirche beim Aufbau eines
Strafvollzugs nach westlichem Muster in den neuen Bundesländern.
Andreas Beckmann/Regina Kusch, Gott in Bautzen. Die Gefangenenseelsorge in der DDR, Berlin 1994.

Zur evangelischen Gefängnisseelsorge in der
DDR bis 1958, mit dem Schwerpunkt auf die Tätigkeit von Pfarrer Mund, ist 2019 an der Universität Siegen von Stefanie Siedek-Strunk eine
Doktorarbeit eingereicht worden, die jedoch noch
nicht gedruckt erschienen ist.
Katholische Gefängnisseelsorge taucht so gut
wie gar nicht auf, mit der Ausnahme von Pfarrer
Johannes Drews und seiner Tätigkeit 1989 in
Brandenburg/Görden. Eine Arbeit zur Geschichte
der Gefängnisseelsorge in Deutschland steht noch
aus. Martin Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Erfurt, arbeitet gegenwärtig zur
Geschichte der katholischen Gefängnisseelsorge
in der Sowjetisch besetzten Zone (SBZ) und in
der DDR (1945-1990). Die Arbeit wird 2020 erscheinen.
Einen Aufsatz über die Geschichte der Gefängnisseelsorge in Thüringen von Martin Fischer ist
online abrufbar: https://gefaengnisseelsorge.net/
kirchengeschichtlich ◼
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Eigentlich geht es
darum...

V

or Corona im letzten Wintersemester 2019/
2020 hat die Justizvollzugsanstalt für Frauen im
niedersächsischen Vechta an einem Projekt in Kooperation mit der Universität Vechta teilgenommen. „Gemeinsam statt einsam“ war das Motto.
Daran beteiligten sich junge Menschen, die aus
ihrer Heimat geflüchtet sind, Menschen mit Beeinträchtigungen, Studierende von der Universität
und inhaftierte Frauen aus der JVA. Ob die Menschen Gemeinsamkeiten haben? Auf den ersten
Blick wenig. Nur die Zuordnung oder das Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe. In
der Beschäftigung miteinander sind Vorurteile
abgebaut und Begegnungen ermöglicht worden.
Die so unterschiedlichen Gruppen und Menschen haben zu einen Thema gearbeitet. Sie haben
sich aufeinander eingelassen. Sie entdecken, dass
sie eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind.
Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Was erhoffe
ich? Was befürchte ich? Wovon träume ich? Diese Fragen beschäftigen alle, trotz der verschiedenen Lebenswelten und zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten. Da sind die inhaftierten Frauen
im Knast, die sich strafbar gemacht haben – weshalb auch immer. Da ist die Frau mit einer Beeinträchtigung in ihrer Ausdrucksweise. Dazu kommen Menschen aus anderen Ländern, die ganz
andere kulturelle Hintergründe mitbringen. “Vorurteile haben wir alle, nur liegt es daran, an den

Josefine May | JVA Vechta
Vorurteilen zu arbeiten”, sagt eine der Studierenden der Universität. Sie gestalten, tauschen sich
aus und machen Erfahrungen miteinander. Gestaltpädagogische Elemente fördern die Begegnungen untereinander. Da spielt die Gruppe, die
Religion oder die Hautfarbe keine Rolle. Alle haben Träume und Wünsche, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Jeder Einzelne bringt sich mit seinen Überzeugungen und Haltungen ein. “Das ist
schon ein Wagnis, aber besser als einsam zu
sein”, berichtet eine Inhaftierte aus der JVA.
“Man ist schon abgestempelt und eh schon verurteilt im Knast. Wir haben Mist gebaut. Trotzdem
sind wir Menschen. Und darum geht es eigentlich.” ◼
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„Was nun?“
Zeitsignaturen als Herausforderungen

Gesellschaftliche Grundwellen und Verwerfungen
verschonen nicht die Gefängnisseelsorge, sie verebben nicht vor den Toren des Justizvollzugs.
Phänomene wie Säkularisierung, Pluralisierung
und Globalisierung, multikulturelle Gesellschaft,
religiöse Diversität usw. lassen sich in ihr als
Mikrokosmos wie unter einem Brennglas beobachten. So kommt es nicht von ungefähr, dass
sich nach dem flächendeckenden Ausbruch des
Covid19 Virus nicht wenige Gefängnisse zu Hotspots der Pandemie entwickelt haben. Wenn ich
die Situation zutreffend wahrnehme, dann hat sich
die Seelsorge im Justizvollzug neben der Bewältigung der ganz aktuellen Krise folgenden Herausforderungen zu stellen:
• Die Zahl der alten und alternden Menschen im
Justizvollzug und in der Sicherungsverwahrung nimmt signifikant zu (vgl. die Beiträge
in AndersOrt 2018 I ). Aufgrund von Krankheit, Multimorbidität im Alter sowie dem Sterben im Justiz- und Maßregelvollzug und bei
Menschen in der Sicherungsverwahrung über-
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A

uf Gefängnisseelsorge am “AndersOrt” kann
die Kirche nicht verzichten, wenn sie ihrem Auftrag treu bleiben will. Das gilt auch und gerade
angesichts einer säkularen Gesellschaft sowie eines fundamentalen Wandels in der Kirche. Kirchliche Seelsorge orientiert sie sich am Wort und
Handeln Jesu, Vorbild und „Prototyp“’ aller Seelsorge. Dabei bleibt seine Leitfrage in der heilenden Begegnung auf seinem Weg bleibende Verpflichtung: „Was willst du, dass ich dir tun
soll?“ (Lukas 18,41) Eine praktisch-theologische
Vergewisserung sowie pastoraltheologische Impulse zur Seelsorge im Justizvollzug.
„Die Kirche ist in der Hand des Spielmanns
Christus das Instrument, auf dem das Lied des
Lebens gegen den Tod erklingen soll“ (vgl. Rolf
Zerfaß, Ein Lied vom Leben. Orpheus und das
Evangelium). Mit diesem Bildvergleich hat um
das Jahr 350 der ägyptische Kirchenvater Clemens von Alexandrien das Selbstverständnis und
den Auftrag der Kirche auf den Punkt gebracht.
Die Aussage knüpft an den bekannten griechischen Mythos vom Spielmann Orpheus in der Unterwelt an. Als seine geliebte Frau, die Nymphe
Eurydike, gewaltsam ums Leben gekommen ist,
steigt er mit seiner Lyra in den Hades hinab, um
den Tod mit Musik und Gesang umzustimmen
und zu überwinden. Sein Versuch scheitert tragisch. Erst Christus, dem zweiten Orpheus, gelingt das Wagnis. Nach seiner Kreuzigung ist er
in das Reich des Todes hinabgestiegen.
In der Auferstehung hat er die Menschheit, seine geliebte Eurydike, aus dem Schattenreich des
Todes befreit und in die Welt des Lichtes hinaufgeführt. Die Bildsprache und Theologie der Anastasis-Ikone stellen dem Betrachter diese erlösende Botschaft eindrucksvoll vor Augen: Mit
dem eigenen Aufstieg aus dem Reich des Todes
zieht er Adam und Eva mit nach oben. Die Kirche
hat sich als ein gut gestimmtes Musikinstrument
in die Hand des auferstandenen Christus einzufügen, um das österliche Halleluja als ein „Lied des
Lebens gegen den Tod“ anzustimmen. Diese Vorbemerkungen sind nicht zufällig gewählt, sondern
erinnern an den Kopfsatz der Kirchenkonstitution
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darin heißt
es: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das
Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.“ (LG 1,1). Die folgenden Überlegungen zu den Zukunftsperspektiven für die Gefängnisseelsorge sind von diesem
Leitmotiv inspiriert.
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lappen sich die Aufgabenfelder der Gefängnisseelsorge immer mehr mit denen der Krankenhaus-Seelsorge.
• Der geltende Rechtsstatus der Seelsorge incl.
Zeugnisverweigerungsrecht und Beichtgeheimnis wird immer häufiger hinterfragt und
stellt diese unter einen bisher nicht gekannten
Rechtfertigungsdruck.
• Das Tabu-Thema „physische, psychische oder/
und sexualisierte Gewalt im Knast“ fordert die
Gefängnisseelsorge in doppelter Weise heraus.
Neben einem angemessenen Umgang mit diesem Thema der Seelsorge im Strafvollzug
muss sie sich zugleich einer nicht abebbenden
Diskussion um sexualisierte Gewalt und geistlichen Missbrauch durch Vertreter der katholischen Kirche und im Raum der Kirche stellen.
Das sind nur einige Zeitsignaturen, zu denen sich
die Seelsorge im Justizvollzug situationsgerecht
zu verhalten hat. Die erfahrenen Akteure in der
Seelsorgepraxis werden ganz gewiss weitere
Problemanzeigen benennen und das Themenfeld
um wichtige Aspekte erweitern können. Diese
bilden dann die Folie, vor der im nächsten Schritt
über zielgerechte Kriterien für ein reflektiertes
Urteilen und Handeln der Seelsorge nachgedacht
werden soll.

Begegnen, begleiten
und Leben deuten im
Horizont des Glaubens
Prof. Dr. Martin Lörsch | Universität Trier

„Suchen und fragen, hoffen und sehn…“
Zur Kriteriologie

Seelsorge als „AndersOrt“ im Justizvollzug realisiert in spezifischer Weise die Nachfolge und Repräsentanz Christi. Angesichts der menschlichen
Schuld und des Scheiterns von Lebensentwürfen
steht sie dafür ein, Resonanzräume für die Hoffnung auf ein „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) zu eröffnen und offen zu halten. Wie ein gut gestimmtes und harmonisch klingendes Musikinstrument
soll Kirche auf Jesus Christus verweisen, der mit
seinem stellvertretenden Kreuzestod das Heil der
Welt und damit für die Menschheit die Versöhnung erwirkt hat. Rückgebunden im Glauben an
Christus will die Seelsorge im Auftrag der Kirche
Menschen befähigen, ihr Leben vor Gott zu verantworten und das eigene Handeln im Licht des
christlichen Glaubens zu entschlüsseln.
Diese Dimension macht Seelsorge unterscheidbar gegenüber Psychologie, Psychotherapie und
Beratung, auch wenn es in der konkreten Praxis
vielfältige Berührungspunkte, Überschneidungen
und Kooperationen mit ihnen gibt. Adressaten der
Seelsorge sind sowohl Menschen im Strafvollzug,
solche, die in der U-Haft ein Gerichtsverfahren
erwarten, rechtskräftig Verurteilte und Inhaftierte,
Personen in der Sicherungsverwahrung wie auch
Leitung und Mitarbeitende in der JVA mit den
unterschiedlichen Professionen. Ihren Dienst realisiert Seelsorge als „begegnen, begleiten und das
Leben deuten im Horizont des christlichen Glaubens“ (Michael Klessmann).
Bei der biographischen Spurensuche im Leben
von Menschen, die schuldig geworden sind,
kommt die Seelsorge im Justizvollzug unweigerlich mit den dunklen Seiten von Menschen und
der Menschheit in Berührung. Mit dieser Wirklichkeit gilt es im Sinne der Salutogenese ressourcenorientiert und konstruktiv (vgl. Christoph Jacobs/ Heike Schneidereit-Mauth) umzugehen.
Das kann nur gelingen, wenn man als SeelsorgerIn in der JVA bereit und kompetent ist, in der
Begegnung mit der dunklen Seite des Gegenübers
den eigenen Schatten nicht abzuspalten, ihn nicht
zu verdrängen, vor ihm nicht wegzulaufen. Dann
erst nehmen ihnen die Menschen die Botschaft
von Jesus Christus ab, wenn sie ihr eigenes Leben
vom „Christus medicus“, dem Heiland und verwundeten Arzt, berühren lassen. Denn er kennt
unsere und meine verborgenen dunklen bzw. unerlösten Seiten (vgl. Joh 2,25) und nimmt sie in
Liebe an. Beispielhaft sei an die Paulusbriefe, an
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die Begegnung des Auferstandenen mit Simon
Petrus am See von Tiberias (Joh 21,15-17) oder
an die Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen
(Joh 4,1-49) erinnert: In der Begegnung mit Jesus
Christus erschließen sich ihnen Quellen, die den
beiden jeweils eine lebens- und tragfähige Antwort auf ihre spezifische Sehnsucht nach einem
neuen Leben eröffnen.

Kriterien für angemessenes seelsorgliches Handeln im Justizvollzug
1. Seelsorge ist personal, im Gegenüber kann
man das Geheimnis „Mensch“ entdecken und
dechiffrieren. Daher hat sie die konkrete Person im Blick und nimmt ihre unverwechselbar
einzigartige Biographie mit ihren Licht- und
Schattenseiten, ihrer Vulnerabilität und den
dunklen Seiten ernst.
2. Seelsorge ist diakonisch und versteht sich als
absichtsloser Dienst der Kirche an den unterschiedlichen Adressaten im Justizvollzug.
3. Seelsorge ist kontextuell und entwickelt ein
Gespür für die kulturelle Vielfalt – unter den
Gefangenen, den Mitarbeitenden und der Anstaltsleitung. Diversität ist für sie kein
Fremdwort und stellt auch keine Bedrohung
des eigenen Selbstverständnisses dar.
4. Seelsorge ist der Evangelisierung mit ihre
doppelten Perspektive verpflichtet; sie kennt
und anerkennt ihren Sendungsauftrag für
Menschen im Auftrag Jesu und akzeptiert die
eigene Fehlerhaftigkeit und Bedürftigkeit mit
der Konsequenz der Umkehr (LG 8,3) und
Selbstevangelisierung (vgl. EN 15).

5. Seelsorge denkt entwicklungs- und prozessorientiert. Der Gradualität ist sie in Begleitung, Beratung und Lebensdeutung aus dem
christlichen Glauben verpflichtet.
6. Seelsorge ist Dienst im Auftrag der Kirche
und unterzieht sich in regelmäßigen Abständen einer Qualitätskontrolle durch das Kollegium und die kirchliche Leitung (Visitation).
Zugleich achtet Seelsorge darauf, dass die
seelsorglich begleitete Person unmittelbar auf
Jesus Christus resonant werden und sich die
Kirche als Instrument in der Hand Christi diskret zurücknehmen kann.
7. Seelsorge ist gastfreundlich und offen für
überraschende Begegnungen. Sie vertraut auf
die frohe Botschaft von der endzeitlichen
Mahlgemeinschaft der Sünder, zu denen Jesus
in seinen Gleichnissen eingeladen hat.
8. Seelsorge ist stellvertretend gelebte Hoffnung, die beim Adressaten die ihm von Gott
geschenkte, nicht kündbare Würde immer
wieder in Erinnerung ruft und wachhält.
9. Seelsorge ist eschatologisch. Sie widersetzt
sich einer diesseitigen Machbarkeits-Logik
und vertraut auf die Vollendung des Menschen und der ganzen Schöpfung bei Gott

Mit Papst Franziskus hat die Seelsorge im Justizvollzug einen prominenten Anwalt für ihren Dienst erhalten. Ihn zieht es immer wieder zu den AndersOrten im Justizvollzug. Mehrfach hat er dort in der
Gründonnerstagsliturgie Strafgefangenen die Füße gewaschen. Unvergessen bleibt der „Kreuzweg der
Gefangenen“, den Papst Franziskus mit Häftlingen und Mitarbeitern der Haftanstalt „Due Palazzi“ in
Padua entworfen und am Karfreitagabend 2020 Corona-bedingt auf dem menschenleeren Petersplatz
vorgetragen hat (vgl. Stefan von Kempis: Vatikan veröffentlicht Kreuzweg-Meditationen, Vatican News
vom 6. April 2020).
Seine geistlichen und pastoralen Impulse erweisen sich als ungemein fruchtbar für die Vergewisserung und Fortschreibung einer Kriteriologie mit den spezifischen Anforderungen einer Seelsorge im Justizvollzug. Nicht zuletzt nehme ich sie als eine Ermutigung für die SeelsorgerInnen in diesem herausfordernden Handlungsfeld wahr.
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Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen
Überlegungen für die Fortschreibung der Seelsorge im Justizvollzug? Fünf Handlungsperspektiven
möchte ich aus diesen Überlegungen ableiten und
zur Diskussion stellen.

annehmen. Hat sie einmal diese Rolle akzeptiert,
dann kann sie in den Dialog und in Kooperation
mit unterschiedlichen Gesprächspartnern eintreten
und die multikulturelle Vielfalt und religiöse
Diversität am AndersOrt “Justizvollzug” proaktiv
mitgestalten.

Foto: Adobe Stock

„…und nun?” Handlungsperspektiven

Orpheus beruhigt die wilden Tiere, antike
römische Mosaike, Hatay Museum, Antakya
(Antiochia), Türkei

These 1

Seelsorge im Justizvollzug hat die Säkularität der
Gesellschaft und den sich daraus ableitenden Kulturwandel ideell und strukturell zu akzeptieren.
Dahinter steht ein neues Verständnis der Pastoral,
das nicht mehr für andere, sondern mit den Anderen denkt und handelt. Mit diesem Perspektivwechsel kann sie im Geist Jesu angemessener auf
gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen antworten. Als „Ökumene der dritten Art“ (Eberhard
Tiefensee) – neben der Ökumene zwischen Konfessionen und Religionen – kann sie mit einem
solchen Verständnis die immer häufiger anzutreffende und erlebte Diasporasituation im Sinne einer kreativen Minderheit (Bischof Gerhard Feige)

These 2

Seelsorge im Justizvollzug orientiert sich an der
Praxis Jesu und seiner diakonisch-kenotischen
Grundhaltung, wie Paulus sie im Philipperhymnus
überliefert hat (Phil 2,5-11). Diese These knüpft
organisch an These 1 an und benennt den dafür
notwendigen Habitus als SeelsorgerIn. An Jesus
Christus in seinem diakonisch-kenotischen Selbstund Sendungsbewusstsein Maß zu nehmen hat
weitreichende Konsequenzen für das Selbstverständnis und Handeln in der Nachfolge. Dabei sei
an die Bildworte von Papst Franziskus von der
„verbeulten Kirche“ (EG 49) und der Kirche als
Feldlazarett erinnert.
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These 3

Der Seelsorge im Justizvollzug kommt die Aufgabe zu, im Zeithorizont der Spätmoderne die Gottesfrage im spezifischen „Zwischen-Raum“ von
Justiz und Kirche wach zu halten. Dabei gewinnt
der Namen „AndersOrt“ eine weitere Bedeutung:
Der „AndersOrt“ als Erfahrungsort der Barmherzigkeit Gottes unter den strukturellen Rahmenbedingungen sowie den geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Justizvollzugs. Vor diesem Horizont verkündet die Seelsorge das von
Jesus bezeugte und von ihm bis zum letzten
Atemzug durchlebte und durchlittene Gottesbild
vom barmherzigen Vater (vgl. Lk 15,11-32).

These 4

Aufgrund der Geschlossenheit des Systems
„Justizvollzug“ bleibt Seelsorge sensibel für ihre
eigenen und systemspezifischen Fehlformen, z.B.
geistlicher Missbrauch in der Begleitung und Beratung, unangemessenes Verhalten im Umgang
mit Nähe und Distanz, unprofessionelle Gestaltung der asymmetrischen Beziehung gegenüber
Gefangenen… Sie formuliert berufsethische Standards und macht diese sowohl gegenüber den Personen, die sie seelsorglich begleitet, als auch gegenüber der Anstaltsleitung öffentlich. Im Sinne
einer Qualitätskontrolle professioneller Seelsorge
stellt sie sowohl eigene Reflexionsschleifen als
auch eine in regelmäßigen Abständen durchgeführte externe Überprüfung, z.B. Auditverfahren,
sicher.

These 5

Im Sinne einer „geordneten Selbstliebe“ (Karl
Frielingsdorf) sind hauptberufliche SeelsorgerInnen kompetent in einer weitsichtigen Gesundheitsvorsorge und christlichen „Selbstsorge“ und
stellen diese sicher. Zu den Hygienemaßnahmen
der ganzheitlichen Leib-Sorge zählt die Verantwortung für die geistliche Nahrung (Exerzitien,
Wüstentage, Kloster auf Zeit..) sowie die kulturelle Nahrung (Musik, Theater, Literatur, Film…).
Daneben sei auf Coaching, Supervision und kollegiale Praxisberatung hingewiesen. Von ihren
Dienstvorgesetzten im zuständigen (Erz-) Bischöflichen Generalvikariat bzw. Ordinariat können sie deren Beitrag zur Personalfürsorge und
die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen
Personalförderung und zur Gesundheitsvorsorge
erwarten.

Besuch in der Justizvollzugsanstalt hinter Trennscheibe: Eine Begegnung auf Abstand mit weitreichenden Folgen.

Den Orpheus-Christus-Bildvergleich des ägyptischen Kirchenvaters Clemens von Alexandrien
habe ich den Ausführungen vorangestellt und damit ein mögliches Leitmotiv für die Seelsorge im
Justizvollzug benannt. Am Ende könnte man das
Wort des Kirchenvaters wie folgt umformulieren:
„Kirchliche Seelsorge in den Einrichtungen des
Justizvollzugs ist in der Hand des Spielmanns
Christus das Instrument, auf dem das Lied des
Lebens gegen den Tod erklingen soll.“ Dieser
Dienst erweist sich in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage wie auch der aktuellen Kirchenstunde als Herausforderung, die um Gottes und
der Menschen willen den ganzen Einsatz lohnt. ◼
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Vortragspräsentation downloadbar
https://gefaengnisseelsorge.net/begegnen-begleiten
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Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart

Personalia

Vermutlich hat der Coronavirus in allen Bundesländern Spuren hinterlassen, so auch in BadenWürttemberg. Der Kollege Konrad Wiedmann ist
Ende April in den Ruhestand gegangen. Nicht mit
einem schönen Fest, das vorbereitet war, sondern
in aller Stille – Coronabedingt. Sein Nachfolger
Georg Gebhard ist dank der Hospitation in anderen Anstalten und einer Überlappungszeit in der
JVA Ravensburg selber gut in seine neue Aufgabe gestartet. Wir sind dankbar, dass die Diözese
eine solche „Einarbeitung“ in die Gefängnisseelsorge befürwortet und ermöglicht. Eine Einführung in sein Amt als Gefängnisseelsorger erfolgt
für Georg Gebhard, wenn es die Umstände wieder
ermöglichen.

J

asmin Angst vom Gemeindevollzugsdienst der
Stadt Rottweil in Baden-Württemberg verteilt Kärtchen mit einem süßen Dankeschön an Autofahrer in
der Stadt, die richtig geparkt haben. Unter dem Motto „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ hat das Land Baden-Württemberg eine Aktion zur Verkehrssicherheit gestartet. Das Rottweiler Ordnungsamt unterstützt die Aktion nach eigenen Angaben, verteilt Informationsflyer an Falschparker und Gummibärchen
an Autofahrer, die vorbildlich geparkt haben.
Es geht zwar nicht um Kräuterbonbons, sondern
um Gummibärchen und trotzdem könnte man sich
laut Stadtverwaltung fragen: „Wer hat’s erfunden?“
Und mit einem Augenzwinkern antworten: „Die
Neckarschweizer!“ Denn das Rottweiler Ordnungsamt klemmt nach eigenen Angaben schon seit mehr
als zehn Jahren am Nikolaustag Gummibärchen unter die Scheibenwischer von Autofahrern, die ihr
Fahrzeug korrekt abgestellt haben. „Einfach als kleines Dankeschön und nicht nur zur Freude der Autofahrer, sondern auch der Ordnungsamtsmitarbeiter,
die einmal im Jahr nicht nur Knöllchen verteilen,
sondern den Autofahrern etwas Gutes tun dürfen“,
wie ein Sprecher der Stadt erklärt.
Das Stuttgarter Verkehrsministerium hat eine landesweite Aktion gestartet, um Falschparker zu sensibilisieren. Die klare Botschaft: „Falsch parken gefährdet! Richtig parken heißt Unfälle vermeiden.“
Denn falsch geparkte und haltende Fahrzeuge begünstigen Unfälle, wenn sie Kindern und anderen
schwächeren Verkehrsteilnehmenden die Sicht nehmen oder sie zum Ausweichen zwingen. Fachleute
gehen laut Verkehrsministerium davon aus, dass

Corona-Zeit

In den Vollzugsanstalten in Baden-Württemberg
wird in verschiedenen Modellen in der Coronazeit
gearbeitet. In einigen Anstalten arbeiteten die
SeelsorgerInnen im Wechseldienst – eine Woche
Homeoffice und eine Woche Dienst in der Anstalt, in anderen Anstalten wurde „ganz normal“
mit voller Seelsorgerlichen Besetzung weitergearbeitet. Auch ist es wieder möglich Gottesdienste
zu feiern unter Einhaltung der Hygienevorschriften und dem ausgearbeiteten Hygienekonzeptes in
den einzelnen Anstalten der jeweiligen Verantwortlichen dort.

Konferenz

Bedauerlicher Weise musste die Ökumenische
Regionalkonferenz, die unter dem Thema Rassismus angesagt war, abgesagt werden.
Sr. Sabine Götz | JVA Schwäbisch Gmünd

Bärchen
für Falschparker
zwei- bis dreimal mehr Unfälle im Zusammenhang
mit ruhendem Verkehr passieren als statistisch erfasst.
Der Grund: Fahrzeuge stehen dort, wo sie nicht
stehen sollen. Regelkonformes Parken spart deshalb
nicht nur Geld. Es senkt auch Unfallrisiken. Wenn
Fahrzeuge falsch stehen, müssen andere Verkehrsteilnehmende auf die Straße ausweichen. Kinder,
Seniorinnen und Senioren, Eltern mit Kinderwägen,
Menschen mit Rollstühlen, aber auch FußgängerInnen jeden Alters geraten so häufig in Gefahr, weil
ihnen nicht mehr genügend Platz auf dem Rad- oder
Fußweg zur Verfügung steht. Und: Falsch geparkte
Fahrzeuge nehmen schwächeren Verkehrsteilnehmenden häufig die Sicht, und zwar genau dann,
wenn ein freier Blick für die eigene Sicherheit unverzichtbar ist: beim Queren der Straße. Presse BW
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Bayern
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg

Personalia

In der JVA Regensburg wurde am 2. Februar
2020 Pastoralreferent Johann Kerscher verabschiedet. Er war dort seit 1984 tätig. Als sein Nachfolger wurde Pfarrer Kilian Saum ins Amt eingeführt.

Palmbuschen

W

ährend im öffentlichen Leben Versammlungen eingeschränkt möglich sind, läuft der Alltag in
der bayrischen JVA Laufen-Lebenau unter Einhaltung besonderer Vorsichts- und Hygienemassnahmen gewohnt weiter. So fertigen sechs junge Gefangene im Vorfeld der Karwoche kunstvoll geflochtene
„Palmbuschen“. In der JVA an der österreichischen
Grenze sind straffällig gewordene Jugendliche und
junge Erwachsene in Wohngruppen untergebracht.
Der dortige Justizvollzugsbeamte, Erich Fagerer,
hat die besondere Art des Palmbuschbindens von
seinem Vater übernommen. Seit vier Jahren gibt er
dieses Wissen jedes Jahr an die jungen Gefangenen
in der JVA weiter. In einer Gruppenstunde wurde
mit Inhaftierten und dem Gefängnisseelsorger, Alfred Stadler, die Hintergründe des Palmsonntags und
der damit verbundenen „Palmbuschen“ erläutert. In
den Wochen vor Ostern finden dazu in Berchtesgaden Vorbereitungen in den Familien und auf den
Bauernhöfen statt. Die Väter schneiden Weidenäste,
sammeln Zweige und binden die "Palmbuschen".
Die Mütter und größeren Kinder basteln den Palmschmuck aus "Gschobertbandln", gefärbten Hobelspänen, die im Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem verwendet werden. In Zeiten der CoronaPandemie gewinnen die Palmgebinde neue Aktualität und Bedeutung.

Alpenländische Tagung

Die Jahrestagung der Gefängnisseelsorger/-innen
Bayerns, Österreich und der Schweiz zum Thema
„Wort, das sagt: Du bist erwünscht! – Christliche
Sprache in der Gefängnisseelsorge“ mit Prof. em.
Dr. Ottmar Fuchs, die von 22. - 26. Juni in Passau
stattfinden sollte, musste aufgrund der virusbedingten Reise- und Kontaktbeschränkungen für
2020 leider abgesagt werden. Die Veranstaltung
soll am gleichen Ort zum gleichen Thema nun
von 20. - 24. Juni 2022 stattfinden. Im Jahr 2021
ist die Alpenländische Tagung von 21. - 25. Juni
im Bistum Innsbruck geplant.
Mario Kunz
bayern@gefaengnisseelsorge.net

Sie sind Zeichen des Leidensweges Jesu, in dem
trotz des Todes die Hoffnung aufleuchtet. Sieben
eingebundene grüne Zweige und die dazu gehörigen
Palmkätzchen bringen die Zuversicht auf einen Neuanfang zum Ausdruck. Der Brauch stammt aus der
Gemeinde Anger im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land. Im Gemeindegebiet befindet
sich das frühere Kloster Höglwörth. Die ehemalige
Klosterkirche ist heute Filialkirche der Pfarrei Anger. Der kunstvoll geflochtene Stab des „Palmbuschen“ deutet auf das Zepter, als der Königswürde
Jesu hin. Darin wird Jesus Christus als König der
Herzen und des neuen Lebens verehrt, der durch alle
Höhen und Tiefen des Lebens geht.
Die „Palmbuschen“ der sechs Teilnehmer aus der
JVA-Wohngruppe wurden in der Woche vor Palmsonntag in einem Gottesdienst gesegnet. „Die Situation hat sich gedreht. Da sonst in den Gottesdiensten
die Inhaftierten in das Gebet einbezogen werden,
beten jetzt die Gefangenen als Gebetsgemeinschaft
für die Welt draußen“, erzählt der Gefängnisseelsorger Stadler den Jungs im Knast. Daraufhin antwortet
ein Gefangener: „Jetzt sind wir richtige VIP´s.“ Ob
er die Tragweite seiner Aussage kennt, dass durch
ihr Gebet von Gefangenen den Menschen außerhalb
der Anstalt Hoffnung und Zuversicht zugesagt wird?
Alfred Stadler | JVA Laufen-Lebenau
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Hessen
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz

Personalia

Die hessische Konferenz der Katholischen Gefängnisseelsorge hat auf ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz am 10. März 2020 in der JVA Rockenberg einen neuen Vorstand gewählt. Dabei
wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende
Diakon Alexander Rudolf (JVA Weiterstadt) zum
Vorsitzenden, Pater Wilhelm Sytko (JVA Frankfurt IV) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der bisherigen Vorsitzenden Michael Kullinat (JVA Schwalmstadt) stand bei dieser Wahl
leider nicht mehr zur Verfügung. Auch auf diesem Weg möchte die Konferenz Ihren Dank für
seine Vorstandstätigkeit ausdrücken.

T

rotz vieler radikaler Einschränkungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hünfeld in den letzten Monaten sind die meisten Gefangenen und Bediensteten
solidarisch miteinander umgegangen. Die CoronaKrise hat sogar Mut gemacht und erfinderische Initiativen hervorgebracht. In der Kreativwerkstatt der
Anstalt werden mit den Gefangenen Mundschutzmasken entworfen und genäht sowie bemühte sich
die Sportabteilung, alternative Programme anzubieten. Zwei Metallmeister des Gefängnisses entwickelten einen Tröpfchenschutz in Form eines FlügelaltarAufsatzes und Klappaltars für die Gefängniskirche.
Hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus
gibt es im Gefängnis nicht. Aber mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Ansteckungsrisiko deutlich
senken. Der Werkmeister der Metallbetriebs,
Matthias Mörmel, sowie der Leiter der Werkbetriebe, Stephan Hartung, sind die Erfinder des CoronaKlappaltares. Das Modell und das Prinzip eines Flügelaltares kennen die meisten aus Mitteleuropa. Zum
Zweck des Corona-Schutzes präsentieren die Macher
das Resultat aus Edelstahlprofilen mit Makrolonscheibe und klappbaren Seitenteilen, gekrönt mit
einem feingeschliffenen Kreuz, um es seiner kirchlichen Bestimmung zu übergeben.
Ein mobiler Hygieneschutz gegen Tröpfcheninfektion zum Schutz vor Epidemien und Pandemien
wie der Grippe oder dem Coronavirus auf dem Kirchenaltar? Wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können? Jetzt ist dies Realität in der JVA und
eine erfinderische Hilfe in der Not. „Dieser Gefängnis-Flügelaltar ist einfach klasse und ein himmlisches künstlerisches Highlight,“ sagten die Seelsorger, „ein Corona-Kunstwerk, das nicht nur beschüt-

Ökumenischer Kirchentag

Im kommenden Jahr soll der ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main stattfinden. In einem gemeinsamen Arbeitskreis planen VertreterIinnen der katholischen und evangelischen Landeskonferenz in Absprache mit den jeweiligen
Bundeskonferenzen sich einzubringen. Als Themenschwerpunkt ist dabei angedacht: "Zur Freiheit hat uns der Messias befreit (Gal.5,1) - Lebenswelt(en) zwischen Sicherheit und Freiheit".
Alexander Rudolf
hessen@gefaengnisseelsorge.net

Klappaltar

zen soll während der Gottesdienste, sondern gleichzeitig auch ein Zeichen der Hoffnung ist, dass es
bald wieder weitergehen kann, auch mit Gottesdienst
-Angeboten für und mit den Gefangenen der JVA
Hünfeld.“
Der evangelische und die katholischen Gefängnisseelsorger der JVA Hünfeld, Pfarrer Dr. Andreas
Leipold, Pfarrer Franz Hilfenhaus und Diakon Dr.
Meins Coetsier, freuten sich über das Resultat und
die spontane Initiative der beiden Metallprofis. Sie
sind dankbar über die Zusammenarbeit mit Gabriele
Schächer, die Leiterin der Managed Services in Partnership (MSIP) der Firma Steep. Von hier kam die
Idee ursprünglich her. Die Gefängnisseelsorger hoffen, das sie Ihren Klappaltar den Inhaftierten am
Pfingstfest präsentieren können.
Meins Coetsier
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Nordrhein-Westfalen
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster

Personalia

Die KollegInnen Angela Hunsmann (JVA Dinslaken), Wolfgang Siefert (JVA Düsseldorf-Ratingen), Gregor Heuer (JVA Rheinbach), Siegfried
Schlummer (JVA Dortmund) und Kurt Uel-lendahl
(JVA Wuppertal-Vohwinkel) sind ausgeschieden.
Theo Bögemann (JVA Düsseldorf-Ratingen), Patrick Bauer (JVA Siegburg) und Andrea Titt (JVA
Euskirchen) haben neu begonnen.

tagenden Rechtsausschuss (der nicht-öffentliche
Teil) des Bundestages sei.
• Das Thema Haftraum- und Flurtelefonie wurde
erneut behandelt. Hier wurde festgestellt, dass im
nordrhein-westfälischen Justizvollzug diese nicht
flächendeckend eingeführt wird.
• Zum Thema religiöse Beratung muslimischer
Inhaftierter hat das Ministerium eine Arbeitsgruppe eingerichtet.

Tagungen und Fortbildung

Konferenzen

• Mitte Februar 2020 hat die Wolfsburgtagung mit
dem Thema „Christus verspricht, dass Leben gelingt“ stattgefunden. Ein gewagter Titel! Es ging
darum, gelingendes Leben in den Blick zu nehmen und aus gesellschaftlicher und theologischer
Sicht in den Blick zu nehmen. Die nächste ökumenische Tagung in der Wolfsburg findet vom 2.
Februar – 3. März 2021 mit dem Arbeitsthema
„Tod und Sterben im Vollzug“ statt.
• Vom 17. bis 19. August 2020 findet in Essen die
Fortbildungsveranstaltung für SeelsorgerInnen in
der Justizakademie zum Thema „Freiheit“ statt.
Am ersten Tag beschäftigen wir uns aus philosophisch-theologischer Perspektive mit der Freiheit
des Menschen. Sind wir wirklich frei oder ist
alles vorherbestimmt? Welche Freiheiten haben
wir in der Nachfolge Jesu etc. immer natürlich
auch im Blick auf unser Arbeitsumfeld, unsere
Zielgruppe der Inhaftierten. Für den 2. Tag, den
18. August, möchten wir Freiheit aus der juristischen Sicht betrachten. Was heißt eigentlich genau Freiheits-Strafe? Wo liegen die Grenzen und
die freien Möglichkeiten von Gefängnisseelsorge?

Ministerium

Aus dem Ministerium ist zu berichten, dass die Situation bezüglich der medizinischen Versorgung in
den Anstalten zur Sprache gebracht wurde und die
Arbeitsgemeinschaft Suizidprophylaxe wieder errichtet. Es wurde ferner erläuterte, dass sich das
Konzept eines familiensensiblen Vollzugs in NRW
derzeit noch in der Entwurfsfassung befinde, es sei
jedoch geplant, dieses zum Jahresende endgültig zu
verabschieden, wobei besondere familiensensible
Behandlungsangebote modellhaft erprobt werden
sollen. Hier könnte die Einrichtung von Familiengottesdiensten eine Möglichkeit sein.
• Über die Ersatzfreiheitsstrafen wurde gesprochen, wobei die Thematik Gegenstand im aktuell

Die zweite Landeskonferenz hat im Zuge der Wolfsburgtagung stattgefunden. Hier gab es Neuigkeiten.
• Essen: Bischof Overbeck besucht sukzessive die
Anstalten des Bistums.
• Köln: Der pastorale Zukunftsweg soll die Pastoral im Erzbistum auf die Zukunft hin ausrichten.
Die Gefängnisseelsorge versucht sich darin einzubringen.
• Münster: Die Stelle an der JVA Dinslaken ist
nach dem Wechsel der Kollegin in die Krankenhausseelsorge vakant.
• Paderborn: Die Stelle an der JVA Dortmund
bleibt gesichert. Das Generalvikariat hat sich neu
Strukturiert, wobei es zwei neue AbteilungsleiterInnen einer neuen, für die Abteilung „Pastoral
für besondere Lebensbereiche“.
Das Katholische Büro ist bei der Prüfung der Refinanzierungsverträge involviert.

Corona-Pandemie

Der sogenannte Coronavirus hat uns an Grenzen
geführt und uns nach neuen Wegen suchen lassen.
Inhaftierte wurden entlassen und Besuche abgesagt,
Glocken läuten nicht mehr zum Gottesdienst und
die Gottesdienste werden ohne oder mit wenigen
Besuchern gefeiert. Es ist eine unwirkliche Situation, aber auch eine Realität. In dieser Zeit ist und
war es wichtig, die Menschen, die um uns herum
sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht
zeige diese Corona-Virus-Krise uns und allen in der
Welt, worauf es wirklich ankommt. Gut ist es, wenn
wir zusammenzustehen, wenn wir uns gegenseitig
ermutigen, das Richtige zu tun, das Falsche zu unterlassen und so im Vertrauen auf Gott und gestärkt
durch den Glauben an Christus unseren Weg durch
diese Krise gehen.
Stefan Ehrlich, Dekan
nrw@gefaengnisseelsorge.net
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Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Bremen

Die personelle Situation hat sich entspannt, da 30
neue KollegInnen nach abgeschlossener Ausbildung in den Dienst gekommen sind. Der evangelische Kollege Peter Ahrends wurde im Februar
verabschiedet. Es folgt eine sechsmonatige Vakanz. Der Umgang mit lebenslang Verurteilten ist
eine besondere Herausforderung.

Hamburg

• Am 31. Mai 2020 geht Mirko Mirkovic, der im

Jugendvollzug Hannöversand und für das Haus
für Haftentlassene zuständig ist, in Pension.
Das Haus für Haftentlassene wird zum Studentenwohnheim umgewidmet. Das Büro für Gefängnisseelsorge bleibt dort. Eine volle Stelle
wird ausgeschrieben – Bewerbungen sind willkommen -, so dass in Zukunft drei volle Stellen besetzt sein sollen.
• Der caritative Einsatz soll in Zukunft neuer
Schwerpunkt im Bistum Hamburg sein. Es findet ein Treffen im MJ zur christlichen und
muslimischen Seelsorge statt.

Mecklenburg-Vorpommern

• Der Kalender zur Kapelle wurde nochmal neu

aufgelegt. Die Weihnachtspaketaktion mit Päkkchen von außen in Kooperation mit der Anstaltsleitung war ein voller Erfolg.
• Das Projekt „Vater-Kind“ in Waldeck wird
zum Modellprojekt mit einem externen Träger
in Kooperation mit der Seelsorge. Beginn ist
im März für zwei Jahre. Im Focus sind die
Kinder der Inhaftierten. Es wird vom Sozialund Justizministerium unterstützt.
• Zum 1. März wurde die Stelle von Bruder
Gabriel neu besetzt. Christoph Janssen übernimmt mit einer halben Stelle die Jugendanstalt Neustrelitz. Es gibt dann drei halbe Stellen in Mecklenburg-Vorpommern.
• Das „Vater-Kind“-Konzept soll an den Vorsitzenden der Konferenz geschickt werden.

Niedersachsen

Es gibt zahlreiche personelle Veränderungen
durch Ruheständler und Neubesetzungen. Für M.
Lütge hat A. Roede eine viertel Stelle im Frauenvollzug in Hildesheim aus ihrem Dekanatsauftrag

übernommen. H.-P. Echtermeyer ist im Vorruhestand. Seine Stelle in Celle wird nicht neu besetzt.
Nach dem Ausscheiden von Sr. H. Erler ist die
halbe Stelle in Rosdorf noch immer vakant. P.
Rach ist Ende letzten Jahres in den Ruhestand gegangen. Seine Stelle im Maßregelvollzug ist vakant. F.-J. Christoph ging am 30. April in den Ruhestand. Ob und wie seine volle Stelle besetzt
wird, ist noch offen. M. Wrasmann wurde als Diözesanreferent für Justizvollzugsseelsorge 2019
entpflichtet. Nachfolger ist G. Schneider-Blanc.

Neujahrsgottesdienste mit Bischof Wilmer

Bischof Heiner Wilmer hat den Neujahrsgottesdienst mit Inhaftierten in der JVA Wolfenbüttel
gefeiert. Der Bischof möchte nun jedes Jahr am
Neujahrstag ein Gottesdienst mit Gefangenen feiern. Die Planung dafür obliegt der Diözesankonferenz Hildesheim. Kontakt zur Regionalkonferenz der Evangelischen Gefängnisseelsorge Der
Kontakt zu Henning Göden, dem Vorsitzenden
der Konferenz besteht sowohl in Begegnungen als
auch telefonisch.

Muslimische Seelsorge

In Kooperation mit der Konföderation der Evangelischen Kirchen Niedersachsens, dem Katholischen Büro Niedersachsens, dem Justizministerium und dem Islamischen Theologischen Fachbereich der Universität Osnabrück wird im Juni diesen Jahres die Ausbildung muslemischer Seelsorger in fünf Blöcken plus Supervision sattfinden.
An der Vorbereitung und Durchführung sind Andreas Kunze-Haper (Seelsorger in der JVA Ülzen,
Supervisor) und ich beteiligt. Meine Beteiligung
als Vorstandsmiglied der Nordkonferenz ist mit
dem Katholischen Büro und dem Generalvikariat
Hildesheim geregelt.
Neben der Ditib und der Schura gibt es in Niedersachsen eine dritte Vereinigung der „Muslime
in Niedersachsen“. Ein Problem ist die Vermischung von Prävention und muslimischer Seelsorge. Erlass zu Lockerungen in Niedersachsen. Im
Sommer letzten Jahres wurde ein Niedersachsen
ein Erlass wirksam, der Lockerungen und die Bedingungen in den offenen Vollzügen erschwert.
Behindert wird durch diesen Erlass auch das
Übergangsmanagement in Richtung Entlassung.
Hier haben der niedersächsische Teil der Nord-
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konferenz und der Regionalkonferenz der Evangelischen Gefängnisseelsorge gemeinsam Stellung bezogen. Auf dem ökumenischen Vorstandstreffen im letzten Jahr wurde die Ausrichtung der
Stellungnahme beschlossen. Diese Stellungnahme
wird an den Unterausschuss Strafvollzug des nds.
Landtages und an das Ministerium gehen. Im Zuge der negativen Folgen des Erlasses gab es ein
Gespräch mit dem Staatssekretär Dr. von der
Beck im niedersächsischen Justizministerium.
Dazu ging ein Bericht an das Katholische Büro.
Kirchlicherseits nahmen an dem Gespräch teil:
Heinz-Bernd Wolters, Henning Göden, Oberlandeskrchenrat Dr. Friedrich Ley (Beauftragter für
die Sonderseelsorge der Landeskirche Hannover).
Im November diesen Jahres wird es auf Einladung des Ministerium ein zweites Gespräch geben.

Schleswig-Holstein

• Beim Bischofsbesuch in der JVA Neumünster

wurde die Seelsorge besonders gelobt. Im
Seelsorgevertrag der evangelische Kirche, der
katholischen Kirche und dem Ministerium sind
jetzt drei evangelische und zwei katholische
refinanzierte Stellen vereinbart.
• Auf Wunsch des Ministeriums sollen nur die
Seelsorger und nicht die kirchlichen Funktionäre am Gespräch mit dem Ministerium teilnehmen. Kerzen bleiben weiter verboten. In
Neumünster ist jetzt über die neue Haftraumtelefonie auch die Telefonseelsorge Deutschland
erreichbar. Beim AVD herrscht Personalmangel, und es gibt neun neue Psychologenstellen.
• In Schleswig ist die neue zentrale Jugendanstalt ans Netz gegangen.
• Gerhard Lüssing berichtet von seiner Zeugenaussage vor Gericht wegen einer Drogenübergabe bei einem seelsorglichen Sonderbesuch.
Anschließend Diskussion über das Zeugnisverweigerungsrecht und die Rolle der kirchlichen
Rechtsabteilungen.
Lothar Schaefer
nord@gefaengnisseelsorge.net

eit 22 Jahren bin ich Seelsorger in der niedersächsischen Jugendanstalt Hameln. Das ist das Jugendgefängnis mit den meisten Haftplätzen für
männliche jugendliche Straftäter in Deutschland.
Seit diesen Berufsjahren erlebe ich zum ersten Mal,
was die Feier von Gottesdiensten angeht, eine Ausnahmesituation.
Gott sei Dank, haben wir bis jetzt keinen Coronafall in der Jugendanstalt Hameln. Neben dem Dank
an Gott habe ich Dank für die Ruhe und Disziplin
der Vollzugsbediensteten. Für die Inhaftierten gibt
es zur Zeit wegen des allbekannten Virus keinen
Besuch von Angehörigen und Freunden und keine
Besuche von RechtsanwältInnen. Diese Situation
fangen die im Strafvollzug Mitarbeitenden auf und
die meisten Inhaftierten haben Verständnis.

Eigenes Hemd bzw. Trikot sichern

Dies geschieht in der Deutschen Bundesliga beim
Fußball. Allen Ernstes verlangen die Fußballvereine, wieder zu spielen, damit die Kasse wieder
stimmt. Selbst als Fußballinteressierter leuchtet mir
das in dieser Coronalage nicht ein. Wenn die gut
betuchten Vereine wenigstens bei Wiederaufnahme
des Spielbetriebs den ärmeren Vereinen finanziell
helfen würden, dann würde daraus etwas Gutes erwachsen. Nein, den Vereinen geht es um das je eigene Hemd bzw. Trikot. Bei den meisten Spielern
scheint es ebenso zu sein.

Maßlose Wirtschaftszweige

Ähnlich sieht es in der Autoindustrie aus. Allen
Ernstes ist eine Kaufprämie zu Gunsten der Autokäuferinnen für Benziner und Diesel in der Diskussion, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Zwar
geschieht das ökologisch im Rückwärtsgang, aber
die Kasse stimmt wenigstens. Zuwendungen vom
Staat soll es auch geben. Sinnvoll wäre doch eine
Förderung durch die Autokonzerne für viele Vertragswerkstätten, denen die Corona-Krise an die
Existenz geht. Ein Industriezweig, der nun wirklich
nicht von der Knappheit finanzieller Mittel bedroht
scheint, bekommt den Hals nicht voll.

Von Inhaftierten lernen

Es scheint so, dass sich Selbstbehauptung statt Einsatz füreinander durchsetzt. Ich freue mich über die
Menschen, die aus der Krise etwas Neues versuchen. Ich hoffe, dass unsere Kirchen bescheiden
bleiben, auch wenn es wieder „normale“ Zeiten geben sollte. Vielleicht können wir von einigen unserer Inhaftierten im Jugendgefängnis lernen, die den
momentanen Verlust ihrer Besuche und Kontakte
nach draußen mit Verständnis aushalten. Glauben
Sie mir: Unter ihnen gibt es Meister der Selbstbehauptung, die nun zu einem Teil ein anderes für die
Lage verständnisvolles Verhalten an den Tag bringen. Sie akzeptieren den Verlust auf ihr Recht auf
Besuch.
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Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Sachsen

• Angelika Lang (JVA Dresden) ist auf eigenen

Wunsch aus der dortigen Gefängnisseel-sorge
ausgeschieden. Sie ist nun Verantwortlich für
die überregionale Vernetzung der Gefängnisseel-sorge im Bistum Dresden-Meißen (75%).
Ihr Nachfolger in der JVA Dresden ist Pater
Wladyslaw Poddebniak OMI.
• Die Seelsorge in der JVA Waldheim hat Diakon Michael Fox übernommen.

F

ür die katholische Kirche gehört die Sorge um
die Gefangenen zu einem Grundanliegen ihrer seelsorglichen Aufgaben, weshalb sie nach dem Zweiten
Weltkrieg bestrebt war, wieder ungehinderten Zugang zu den Gefängnissen zu erhalten. Dabei ging es
bei der Gefängnisseelsorge in erster Linie um die
Erfüllung primär spiritueller Bedürfnisse. Die Kirche
bemühte sich daher, denjenigen Katholiken, die in
Haft geraten waren, diese Hilfestellung zu bieten.
Einerseits gehörte geistlicher Beistand gerade in der
„psychologischen Situation der Nachkriegszeit sicherlich zu einem der dringendsten Alltagsbedürfnisse eines gläubigen Katholiken“ und andererseits waren die Kontaktvermittlung zur Außenwelt und das
Überbringen von Nahrungsmitteln wichtige Aufgaben eines Häftlingspfarrers.
Im wiedergegründeten Land Thüringen war insbesondere der Erfurter Dompropst Joseph Freusberg
(1881–1964) für die Errichtung der katholischen Gefangenenseelsorge verantwortlich. Das Gebiet des
Landes Thüringen gehörte kirchlicherseits jedoch zu
drei verschiedenen Diözesen. Weite Teile Thüringens bildeten den Ostteil des Bistums Fulda, die Gemeinden in Südthüringen gehörten zum Bistum
Würzburg und die Region um Altenburg und Gera
gehörte katholischerseits zum Bistum Meißen. Da
durch die deutsche Teilung die kirchliche Verwaltung der in der sowjetischen Besatzungszone befindlichen Diözesangebiete durch den Bischof von Fulda
immer schwieriger wurde, wurde Freusberg 1946
zum Generalvikar für die thüringischen Gebiete des
Bistums Fulda ernannt und vertrat somit den Bischof
in diesem Bereich. Er war in Thüringen der höchste
katholische Würdenträger. In enger Abstimmung mit
dem bischöflichen Kommissar in Meiningen (zuständig für das Bistum Würzburg) und dem Bischöf-

Sachsen Anhalt

Diakon Klaus Lange (JVA Burg) ist nicht mehr
Sprecher der Gefängnisseelsorge im Bistum Magdeburg. Diese Aufgabe übernimmt Tobias Scherbaum (JVA Burg).
Markus Herold
ost@gefaengnisseelsorge.net

Thüringen
lichen Ordinariat in Bautzen (Sitz des Bistums Meißen) musste Freusberg all die Dinge klären, die für
die katholische Kirche im Land Thüringen von Belang waren, wie etwa die Gefangenenseelsorge.
Es waren eher glückliche Umstände, die es dem
Erfurter Dompropst Joseph Freusberg ermöglichten,
im wiedergegründeten Land Thüringen die katholische Gefängnisseelsorge zu errichten. Mit dem
Schlesier und ehemaligen Zentrums-Politiker Hans
Lukaschek (1885–1960) war in Thüringen ein Katholik in ein hohes politisches Amt gekommen, der
dem Anliegen der katholischen Kirche wohlgesonnen war. Lukaschek hat in Thüringen die CDU mitgegründet und wurde Landesdirektor für Landwirtschaft und 3. Vizepräsident des Landes Thüringen.
Bereits 1947 verließ er jedoch die sowjetische
Besatzungszone (SBZ) und ging in den Westen. Später wurde er Vertriebenenminister in der ersten Regierung Adenauers. Es war eben dieser Landesdirektor Lukaschek, der im Sommer 1946 Joseph Freusberg empfahl, beim Generalstaatsanwalt in Gera den
Antrag zu stellen, daß die Gefängnisseelsorge im
Lande Thüringen in den Strafanstalten wieder ordentlich eingerichtet wird. Er betonte, dass die Gelegenheit jetzt dazu günstig sei. Geplant war, einen
hauptamtlichen Geistlichen zu bestellen, der dann
die Seelsorge in den einzelnen Anstalten vornimmt.
Anstellung und Besoldung sollte durch die Kirche
erfolgen, die Auslagen ihr jedoch erstattet werden.
Martin Fischer | Universität Erfurt
Auszug aus: "Mit Gott hinter Gittern. Kath. Gefängnisseelsorge in Thüringen in der Nachkriegszeit"
Zeitschrift für thüringische Geschichte 72 (2018)
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Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Personalia

• Michael Müller ist neuer Gefängnisseelsorger

in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken und in
der Jugendstrafanstalt Ottweiler. Pfarrer Müller ist seit 1. Januar 2020 der Nachfolger von
Peter Breuer in der JVA Saarbrücken.
• Hans-Jürgen Schneider ist neuer Gefängnisseelsorger an der Jugendstrafanstalt Ottweiler.
Er hat am 1. Dezember 2019 seinen Dienst als
Pastoralreferent in der Nachfolge von Peter
Jank angetreten. Der 52 jährige war davor in
der Jugend- und Schulseelsorge des Bistums
Trier tätig.

Ökumenische Regionaltagung

Als Referentin der diesjährigen Regionaltagung
war Frau Jun.-Prof. Dr. theol. Mag. rer. soc. oec.
Edeltraud Koller von der PTH Sankt Georgen zu
Gast. Sie führte zum Thema „Biblische Sprachbilder als Interventionsmöglichkeiten seelsorgerlicher Arbeit mit Inhaftierten“ durch den Tag. Am
Vormittag hielt sie dazu einen Vortrag, der sich
an zwei Leit-Fragen orientierte: „Kann ein heilsamer Glaube ein Interventionsinstrument der Seelsorge sein?“ und „Wie kann die Bibel als Quelle
für Seelsorge mit Inhaftierten erschlossen werden?“.
Am Nachmittag wurde in Kleingruppen anhand von sechs exemplarischen biblischen Erzählungen erarbeitet, wie diese Bibelstelle in der konkreten seelsorglichen Arbeit mit Inhaftierten
fruchtbar gemacht werden kann. Besonders spannend war in den konfessionell gemischten Gruppen der vorangestellte Austausch, was mich selbst
an diesem Text anspricht und welche Erfahrungen
ich persönlich und in meiner Arbeit schon mit
diesem Text gemacht habe.
Am zweiten Tag standen traditionell die konfessionell getrennten Konferenzen mit einem intensiven Austausch über die aktuelle Situation in
den Anstalten im Mittelpunkt. In der ökumenischen Abschlussrunde wurde beschlossen, dass
im kommenden Jahr die Tätigkeit der muslimischen Betreuer und die Konsequenzen für die bereits etablierten SeelsorgerInnen in den Blick genommen werden. Dazu sollen am zweiten Tag die
muslimischen „Kollegen“ zum Austausch eingeladen werden.

Rheinland-Pfalz ernennt muslimische
Betreuer zu Seelsorgern

2019 hat Rheinland-Pfalz begonnen, Islamwissenschaftler für die religiöse Betreuung von Muslimen einzustellen. Dazu wurden drei Stellen geschaffen. Jeder ist für mehrere Anstalten zuständig. Hinzu kommt eine Honorarkraft für die JVA
Diez. Im April hat nun das Justizministerium den
„religiösen Betreuern“ mitgeteilt, dass sie sich
fortan muslimische Seelsorger nennen dürfen bzw.
sollen. Dies findet sich so nun auch in den Geschäftsverteilungsplänen der JVA´en.
Dabei hat sich nichts an den Rahmenbedingungen geändert. So sind sie wohl weiterhin gegenüber den Anstaltsleitungen auskunftspflichtig.
Insbesondere dieser Punkt wird von vielen katholische und evangelische KollegInnen sehr kritisch
gesehen. Das Katholische Büro in Mainz wurde
deshalb gebeten, mit dem Justizministerium über
diese Frage ins Gespräch zu gehen.
Manfred Heitz
suedwest@gefaengnisseelsorge.net
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Norbert Schalast (Hg.)
Straffällige mit
Suchtproblemen
Fakten, Erfahrungen und
Ergebnisse
Verlag PAPST
33,00 Euro

In Kriminalität, Dissozialität und Rauschmittelkonsum sind in vielfältiger Weise assoziiert: Dissoziale Störungen disponieren zum Drogengebrauch, Suchtprobleme erschweren die Bewältigung des Alltags, Rauschzustände fördern impulsives Ausagieren. So verwundert es nicht, dass
der Anteil der substanzabhängigen Menschen im
Strafvollzug um ein Vielfaches höher ist als in der
Bevölkerung. Man bemüht sich um Schadensbegrenzung und macht Angebote - von Beratungsgruppen bis zur Gabe von Ersatzdrogen -, ohne
der Problematik im Rahmen des Vollzugs wirklich Herr werden zu können.
Eine strafrechtliche Bestimmung hat im Laufe
der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen:
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Dabei war es bisher schwierig, den Ertrag dieser
sozialtherapeutischen Maßnahme - gegenüber der
bloßen Verbüßung von Strafhaft - verlässlich einzuschätzen. Die Essener Evaluationsstudie hatte
genau dieses Ziel: den Bewährungserfolg von
Maßregelpatienten mit dem einer sorgfältig
"gematchten" Gruppe von Gefangenen mit Suchtproblemen zu vergleichen. Die Ergebnisse sind
signifikant und im Hinblick auf die Entwicklung
der Vollzugspraxis bedeutsam.
Die Betroffenen unterscheiden sich erheblich
hinsichtlich ihres Unterstützungsbedarfs und der
therapeutischen Ansprechbarkeit. Therapie- und
Änderungsmotivation sind notwendig immer ambivalent. Die Vielfalt synthetischer und schwer
nachweisbarer Drogen bereitet große Probleme.
Dabei ist es heutzutage unstrittig, dass für den
Ertrag sozialtherapeutischer Bemühungen - im
Strafvollzug wie in anderen Praxisfeldern - Überleitungsmanagement und ambulante Nachsorge
wesentlich sind. Therapie hinter hohen Mauern,
ohne die schrittweise Vorbereitung auf das Leben
in Freiheit und ohne konkrete Hilfestellungen bei
der sozialen Integration, ist nicht zweckmäßig.

Scheufele, Hummel,
Rang, Jost, Satinsky,
Wappler
Der kommunikative
Kosmos von
Gefangenen
Eine sozialkonstruktivistische Studie zum
Strafvollzug in BadenWürttemberg
Nomos Verlag 2019
39,00 Euro

Welche Vorstellungen haben Gefangene vom
kommunikativen Kosmos im Gefängnis? Dieser
Frage geht der Band aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive und am Beispiel der badenwürttembergischen Justizvollzugsanstalt Heimsheim nach. Die medien- und kommunikationswissenschaftliche Forschung zum Strafvollzug fokussierte bislang vor allem die Mediennutzung von
Gefängnisinsassen.
Die vorliegende Studie untersucht aus einer
grundlegenderen Perspektive, welche subjektiven
Konstruktionen Inhaftierte vom kommunikativen
Kosmos in der Haft vornehmen. Aus Leitfadengesprächen mit Gefangenen wurden fünf Typologien abgeleitet, mit denen sich die subjektive
Sicht von Gefangenen auf ihre kommunikative
Welt typologisch kartographieren und verstehen
lässt. Darüber hinaus reflektieren die Autoren
ausführlich die Reichweite und die Grenzen ihrer
Untersuchung auch mit Blick auf kriminologische
Fragen.
Der Autor, Prof. Dr. Bertram Scheufele, leitet
das Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, insbesondere Medienpolitik an der baden-württembergischen Universität Hohenheim. Gerrit Hummel ist und Henrik Rang war wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fachgebiet. Arietta Jost, Pia Satinsky und Carolin Wappler waren studentische
Mitarbeiterinnen am Fachgebiet.
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Herausgeber
Jochen Sautermeister
Tobias Skuban
Handbuch psychiatrisches Grundwissen für
die Seelsorge
Verlag Herder
68,00 Euro

Psychische Erkrankungen, seelische Nöte und
existenzielle Krisen stellen persönliche und zwischenmenschliche Belastungen dar, in denen
Menschen tiefgreifend verunsichert und sich
selbst fremd werden können und in denen vertraute Orientierungsmuster und lebensweltliche, sinnstiftende Einbettungen spürbar irritiert werden. In
solchen Erfahrungen kommen in besonderer Weise unsere menschliche Vulnerabilität und Zerbrechlichkeit zum Vorschein. Seelsorge und Psychiatrie richten sich an Menschen, vor allem an
verletzte Menschen, an Menschen in einer Krise.
So sehen sich SeelsorgerInnen und ebenso wie
PsychotherapeutInnen in ihrem Alltag mit zahlreichen – sehr unterschiedlichen – (zwischen-)mensch
-lichen Situationen und Konstellationen konfrontiert, die eine große professionelle und existenzielle Herausforderung darstellen können und in
denen sie als Begleiter, Zuhörer und Ratgeber angesprochen werden. Deutliche Unterschiede zwischen diesen verschiedenen helfenden Zugangsweisen bestehen im jeweiligen Deutungsrahmen
und in weltanschaulichen Voraussetzungen, die
früher immer wieder Gegenstand teils polemischer Auseinandersetzungen waren.
Wenngleich bis vor einigen Jahrzehnten auf
beiden Seiten eine eher kritisch-ablehnende Haltung vorherrschte, sind seit etwa 50 Jahren beiderseits Ansätze und Initiativen zu beobachten,
wechselseitig hilfreiche Leistungen anzuerkennen
und jeweils für die eigene Praxis fruchtbar zu machen. Während noch Sigmund Freud bemerkte,
dass der „Verlust religiöser Illusionen [...] durch
Wissenschaft und Technik“ kompensiert werden
könne, begegnen wir heute auf Seiten der Psychotherapie einer großen Anzahl spirituell
„fundierter“ Ansätze und Interventionen, etwa im
Kontext achtsamkeitsbasierter Verfahren.
Auch die Kirchen haben sich psychologischen
Erkenntnissen geöffnet: So sind mittlerweile in

der kirchlich-seelsorgerischen Praxis zahlreiche
Angebote etabliert, die sich im Berührungsfeld zu
Psychiatrie, Psychotherapie und psychologischer
Beratung bewegen. Zu nennen sind hier insbesondere die Gefängnisseelsorge, Beratungsstellen,
Telefon- Krankenhausseelsorge, Kinder- und Jugendpastoral, Schulpastoral und die zahlreichen
Angebote von Caritas und Diakonie u.a.m. Pastoral- und Moralpsychologie als Praxiswissenschaften im Schnittfeld von Theologie und Psychologie
widmen sich den entsprechenden Fragestellungen.
Sowohl PsychiaterInnen als auch SeelsorgerInnen
begegnen Menschen in Krisen. Angesichts der
gegenwärtigen psychiatrischen Versorgungslage
und einer problematischen gesundheitspolitischen
Situation, die dazu führt, dass in Deutschland die
Wartezeiten für einen Termin und vor allem für
eine längerfristige, kassenärztlich finanzierte Psychotherapie mehrere Monate betragen können,
sind auch Seelsorgende als Ansprechpersonen gefragt.
Gerade innerhalb der unterschiedlichen, oftmals niederschwelligen Gesprächsangebote geraten sie immer wieder in Kontakt mit Menschen,
die schwerwiegende persönliche Nöte erleben.
Wenn man bedenkt, dass etwa ein Drittel der
deutschen Bevölkerung einmal im Leben von einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung betroffen ist, wird klar, dass bei Menschen,
die bei SeelsorgerInnen Hilfe suchen, durchaus
und nicht selten auch ernst zu nehmende psychische Leiden und Beschwerden vorliegen, die einer medizinisch-therapeutischen Behandlung bedürfen. In solchen Situationen stehen Seelsorgende vor wichtigen Aufgaben:
Zum einen sollen sie dafür sensibel sein, ob
eine psychische Erkrankung vorliegen oder im
Hintergrund stehen könnte; zum anderen sollen
sie über die entsprechenden Unterstützungsangebote informiert sein, die für die ratsuchende Person hilfreich sein könnten.
• Daneben kann es auch vorkommen, dass sich
SeelsorgerInnen in kritischen Situationen wiederfinden, die ohne entsprechendes Fachwissen nur schwer zu lösen sind. Wie soll sich
beispielsweise ein/e SeelsorgerIn verhalten,
wenn innerhalb eines Gespräches suizidale Gedanken geäußert werden?
• Was kann ein/e SeelsorgerIn tun, wenn eine
Mutter berichtet, ihre Tochter esse seit vielen
Monaten kaum noch, sei stark untergewichtig
und empfinde sich immer noch als zu dick?
Was könnte eine angemessene Reaktion darauf
sein, wenn einem in einem seelsorgerlichen
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Gespräch berichtet wird, der andere halte sich
für von Gott erwählt und er höre Jesu Stimme?
• Wie sollte man agieren, wenn ein Kind in der
Jugendgruppe andeutet, dass es sich zu Hause
unwohl fühlt, weil eines der beiden Elternteile
viel Alkohol trinkt und aggressiv wird?
• Wie kann man weiterhelfen, wenn ein Gemeindemitglied das Gespräch sucht und berichtet,
ständig zu weinen, nicht mehr aufhören zu
können zu grübeln, nicht mehr aus dem Bett zu
kommen und die sozialen Kontakte mehr oder
minder allesamt abgebrochen zu haben?
Der Kontakt zwischen einem SeelsorgerIn und
einer Hilfe suchenden Person zeichnet sich oftmals dadurch aus, dass ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. Der SeelsorgerIn hat möglicherweise schon über viele Jahre Kontakt zur Familie,
das Enkelkind getauft oder den Kindergottesdienst organisiert. In der Kategorialseelsorge sind
Seelsorgernde oft der/die „gute Andere“, die Zeit
haben und denen man sich öffnen kann. Dabei
realisieren sie persönliche und religiöse Beziehungsqualitäten, die sich in einem psychiatrischen
oder psychotherapeutischen Gespräch so erst einmal nicht unbedingt wiederfinden (und wegen der
angestrebten therapeutischen Professionalität und
weltanschaulichen Neutralität auch nicht finden
sollten).

Psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe

In einem vertrauensvollen Kontakt mit einer SeelsorgerIn werden mit unter Dinge zur Sprache gebracht, die man anderen gegenüber sich sonst
nicht zu sagen traut, die schambesetzt sind oder
die bedrohlich wirken. Hat der Seelsorgende erkannt, dass eine psychische Störung vorliegen
könnte, ist es angezeigt, medizinische und psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe zu empfehlen. Wenn das Erkennen und Ansprechen des
leib-seelischen Leidens, der möglichen Erkrankung und ggf. der Verweis auf geeignete Anlaufstellen dazu führt, dass sich die ratsuchende Person an entsprechende Einrichtungen wendet, kann
sie rasch angemessene Hilfe erhalten.
Das Aufsuchen des psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfesystems kann jedoch – aus unterschiedlichen Gründen –auch eine hohe Hürde darstellen. Menschen könnten sich „psychiatrisiert“,
nicht ausreichend ernst genommen oder aufgrund
unangemessener Vorurteile und Stigmatisierungstendenzen sogar abgewertet fühlen.
Gerade in solchen Situationen bedarf es dann
auf Seiten der Seelsorgenden neben ausreichendem Einfühlungsvermögen und pastoralem Gespür auch eines gewissen Ausmaßes an Fachwis-
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sen über psychische Erkrankungen und einer Vorstellung davon, wie man angemessen mit Menschen umgehen kann, die an einer bestimmten
psychischen Erkrankung leiden. Dies in Verbindungmit dem gläubigen Vertrauen und der christlichen Überzeugung, dass alle Menschen – unabhängig von gesundheitlichen Beeinträchtigungen
und Krisen jeglicher Art – von Gott gewollt und
von seiner unbedingten Liebe und Sympathie getragen sind, in konkreten Begegnungen erfahrbar
zu machen, können wertvolle und heilsame Impulse sein.

Keine "Psychiatrie light"

Mit diesem Handbuch soll ein differenzierter und
verständlicher Überblick über das Fachgebiet für
psychiatrisch-psychotherapeutische „Laien“ in
professionellen und ehrenamtlichen Seelsorgekontexten gegeben werden. Dabei ist es keineswegs die Absicht des Bandes, die SeelsorgerInnen
zu „Psychiatern light“ zu machen. Das wäre fachlich nicht zu verantworten. Vielmehr geht es darum, das notwendige Basiswissen zu vermitteln,
um mit psychiatrisch herausfordernden Situationen umgehen zu können, die einem in der Seelsorge begegnen können. Hierzu sollen im ersten
Teil ausgewählte theologische und pastorale Fragestellungen diskutiert und Perspektiven beleuchtet werden, bevor ein allgemeines, störungsunspezifisches psychiatrisches und praktisches Grundlagen- und Hintergrundwissen dargestellt wird.
Im zweiten, speziellen Teil werden gängige
psychische Erkrankungen und spezifische Herausforderungen behandelt, mit denen man in der
Seelsorge konfrontiert sein kann. Hierzu werden
nach einer kurzen Skizze des Erscheinungsbilds
der einzelnen Krankheitsbilder Symptomatik, Diagnostik und ausgewählte Erklärungsansätze skizziert. Ausblicke auf psychotherapeutische Interventionen und Hinweise für die pastorale Praxis
wollen Perspektiven eröffnen. Literaturtipps zur
Einführung und Vertiefung dienen der weiteren
Information. Merkkästen zu Wissenswertem sollen den schnellen Zugriff erleichtern, ohne damit
die Lektüre der einzelnen Beiträge ersetzen zu
wollen.
Das vorliegende Handbuch möchte für die Not
psychischer Erkrankungen und Krisen sensibilisieren, darüber informieren und hilfreiche Handlungsorientierung zur Verfügung stellen. Es will
dazu beitragen, das Erkennen einer möglicherweise vorliegenden psychischen Erkrankung zu
erleichtern. Zugleich will es aber auch damit verbundene pastorale Herausforderungen theologisch
reflektieren.
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Andreas Marquardt
Härte
Mein Weg aus dem Teufelskreis der
Gewalt
Ullstein
11,00 Euro

„Verziehen habe ich ihr bis heute nicht.
Das wird sich nie ändern, denn es gibt keine Entschuldigung. Keine Mutter darf ihr Kind so behandeln.“
Andreas Marquardt war einer der brutalsten
und gefährlichsten Zuhälter Berlins. Mit Anfang
40 wird er zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Erst dort vertraut er sich einem Therapeuten
an: Der Vater war ein sadistischer Schläger, der
die Familie früh im Stich ließ. Und seine Mutter
missbrauchte ihn jahrelang und fügte ihm seelische Wunden zu, die bis heute nicht verheilt
sind ... Die erschütternde Lebensgeschichte über
eine traumatische Kindheit, den Teufelskreis der
Gewalt - und den Weg zurück ins Leben.
Andreas Marquardt, geboren 1956, war ein
international anerkannter Kampfsport-Champion
und über zwei Jahrzehnte lang Zuhälter in Berlin.
2003 wurde er nach insgesamt acht Jahren aus der
Haft entlassen und ist heute zusammen mit seiner
langjährigen Lebensgefährtin in dem ältesten Bodybuilding- und Fitness-Studio von Berlin, dem
Sportstudio Gym 80 in Neukölln tätig.
Jürgen Lemke, geboren 1943, DiplomSozialpädagoge und Psychotherapeut, arbeitet seit
16 Jahren bei der Berliner Beratungsstelle "Kind
im Zentrum" (KiZ). Er hat Andreas Marquardt
während der Haft als Therapeut begleitet und seine Geschichte aufgeschrieben.

Herausgeber
Magnus Streit /
Rita Werden
Unheilige Theologie!
Analysen angesichts
sexueller Gewalt
gegen Minderjährige
durch Priester
Herder 2019

Innerhalb der katholischen Kirche hat es erwiesenermaßen immer wieder sexuelle Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche durch Priester gegeben.
Nicht zuletzt aus Präventionsgründen ist Ursachenforschung zu betreiben: Haben nicht auch
historisch gewachsene, im System Kirche präsente theologische Denkfiguren missbrauchsbegünstigend gewirkt? Gibt es systemische Gründe dafür, dass in hohem Ausmaß Vertuschung betrieben wurde? Die Beiträge des Bandes 9 der Reihe
mit dem Titel "Katholizismus im Umbruch"
schlagen die Schneisen in ein vermintes, aber
dringend zu bearbeitendes Feld.

Jörg Kinzig
Noch im Namen des
Volkes?
Über Verbrechen und
Strafe
Februar 2020
Verlag orell füssli
10,00 Euro

Die Frage, ob die deutsche Justiz nicht allzu sanfte Urteile fällt, zu viel Nachsicht gegenüber Täterinnen und Tätern übt, ist ein Dauerbrenner nicht
nur der Stammtische. Besonders nach spektakulären, grausamen oder gewalttätigen Verbrechen,
zuletzt aber auch bei Straftaten von Jugendlichen,
werden die Gerichte mit dem Vorwurf der Kuscheljustiz konfrontiert. Die sprichwörtliche Aufforderung, „kurzen Prozess zu machen“, wird
zum Credo einer zornig-verunsicherten Bevölkerung, die ihren Gerichten und deren Urteilen oft
kaum mehr zu folgen vermag.
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Werner Nickolai
Versöhnen statt strafen integrieren statt
ausgrenzen
Zum Selbstverständnis
der Sozialen Arbeit in
der Straffälligenhilfe
Lambertus Verlag
Januar 2020
18, 00 Euro
"Versöhnen statt strafen - integrieren statt ausgrenzen" sind die Leitmotive der Arbeit des Autors, der nach 45 Jahren Sozialer Arbeit - 15 Jahre
im Jugendstrafvollzug und 30 Jahre an der Katholischen Hochschule Freiburg - in den Ruhestand
geht. Vor dem Hintergrund eigener biografischer
Erfahrungen mit Ausgrenzung entstand eine Sensibilität für die Arbeit mit straffällig gewordenen
Menschen.
Lehrthemen an der Katholischen Hochschule
Freiburg waren neben der Straffälligenhilfe die
Erlebnis- und Sportpädagogik, die Auseinandersetzung mit der Sozialarbeit im Nationalsozialismus und der Gedenkstättenpädagogik. Zu allen
hier genannten Themenfeldern veröffentlichte der
Autor Aufsätze, die in diesem Sammelband wiedergegeben werden. Soziale Arbeit als ein helfender und nicht strafender Beruf hat die Aufgabe zu
verstehen, wie etwas geworden ist und nicht zu
verurteilen. Soziale Arbeit gelingt nur als Beziehungsarbeit. Prof. Werner Nickolai ist Vorsitzender der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe.

Rainer Bucher
Christentum im
Kapitalismus
Wider die gewinnorientierte Verwaltung
der Welt
Echter Verlag 2019
19,90 Euro

Der Sieg des kulturell hegemonialen Kapitalismus
bedeutete einen ungeheuren individuellen wie gesellschaftlichen Freisetzungsprozess. Zugleich errichtete der Kapitalismus eine neue, noch subtilere Herrschaftsstruktur bis in das Innerste des Subjekts, als es die christlichen Kirchen je vermocht
hatten.
Wie im Kapitalismus bestehen, ohne ihm zu
verfallen? Rainer Bucher zeigt, dass gerade das
Christentum Ressourcen hierfür bereithält. Gegen
die „gewinnorientierte Verwaltung der Welt“ hat
das Christentum die paradoxalen Spannungen
menschlicher Existenz freizulegen: zwischen Jetzt
und Noch-nicht, Individuellem und Gesellschaftlichem, Freiheit und Gnadenbedürftigkeit. Das
geht nur situativ, risikoreich und als offenes Freiheitsprojekt.
Diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen,
vielfältig, leicht zugänglich, ohne Integrationspflicht, ist eine zentrale Aufgabe des Christentums heute, sie im eigenen Leben einzuweben
aber Aufgabe jedes in seine Freiheit gesetzten
Einzelnen.

Bibliografie zur Gefängnisseelsorge
Es gibt immer wieder Interesse an Publikationen zur Gefängnisseelsorge. Genug Gründe die RASSOW´s
Bibliographie fortzuführen. Die Systematik ist eine andere als die von RASSOW´s. Sie soll sich an den
Themen des Curriculums der (ökumenischen) Ausbildung der Gefängnisseelsorge „Kirche im Justizvollzug“ anlehnen: 1. kriminologische, 2. strafrechtliche, 3. seelsorgerliche und 4. liturgische Literatur.
Diese Themen umfassen ein sehr breites Spektrum. Aber GefängnisseelsorgerInnen arbeiten innerhalb
eines besonderen strukturellen Rahmens, der sich von anderen pastoralen Feldern grundlegend unterscheidet und deshalb von den darin Tätigen besonderer Kenntnisse verwaltungsmäßiger Vorgänge und
juristischer Regelungen bedarf.
RASSOW´s Anliegen war es damals Pfarrern „Fachliteratur als Praxishilfe“ an die Hand zu geben,
und so entstand über drei Jahrzehnte in sehr akribischer Arbeit ein 1703 Titel umfassende Bibliografie,
ergänzt durch ein systematisches und ein chronologisches Register sowie einem Autoren- und Stichwortregister. Seither sind 20 Jahre vergangen, und es gibt gute Gründe RASSOW´s Arbeit fortzuführen.

https://gefaengnisseelsorge.net/literatur
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Nikolaus Wachsmann
Gefangen unter Hitler
Justizterror und Strafvollzug im NS-Staat
Verlag Siedler
28,00 Euro

Über nationalsozialistische Konzentrationslager
ist viel geschrieben worden, die Gefängnisse des
Hitler-Staats aber blieben bisher unbeachtet. Mit
seiner ebenso fundierten wie beklemmenden Gesamtdarstellung lotet Nikolaus Wachsmann die
Rolle des Strafvollzugs im NS-Herrschaftssystem
aus. Dadurch erhält eine bisher vernachlässigte
Gruppe von Opfern des Nationalsozialismus Gesicht und Stimme.
In den Jahren von 1933 bis 1942 waren sehr
viel mehr Menschen in den Gefängnissen der Nationalsozialisten inhaftiert als in den Konzentrationslagern. Wer das Terrorsystem des "Dritten
Reichs" verstehen will, muss diesen bisher vernachlässigten Aspekt nationalsozialistischer Verfolgungs- und Gewaltmaßnahmen in den Blick
nehmen. Nikolaus Wachsmann hat diese Forschungslücke durch seine vielfach ausgezeichnete
und anhand zahlreicher, bisher unbeachteter Quellen erarbeitete Darstellung eindrucksvoll geschlossen.
Der Autor geht dem Neben- und Durcheinander der Verwaltung unter der Nazidiktatur nach
und fragt, wer eigentlich die angeblichen Straftäter waren, die in Hitlers Gefängnissen saßen. Die
Justiz, so eine seiner Thesen, spielte innerhalb der
Grenzen des Deutschen Reichs eine zentrale Rolle
bei der Kriminalisierung politisch Andersdenkender.
Die Schilderung des Strafverfolgungs- und Gefängnissystems dient auch dazu, mit hartnäckigen
Fehlurteilen aufzuräumen: etwa mit der lange Zeit
weit verbreiteten Ansicht, im Gegensatz zu den
Konzentrations- und Vernichtungslagern habe in
den Nazigefängnissen Recht und Ordnung geherrscht, die dort Inhaftierten hätten dort "zurecht" gesessen. Mit "Gefangen unter Hitler" liegt
erstmals eine fundierte Gesamtdarstellung zu dieser wichtigen Thematik vor.

Gerhard Lohfink
Die vierzig
Gleichnisse Jesu
Verlag Herder
1. Auflage 2020
28,00 Euro
21,99 Ebook

Von keinem Menschen des Altertums werden uns
so viele und so wirklichkeitsnahe Gleichnisse
überliefert wie von Jesus von Nazaret. Er beobachtet einen Sämann beim Säen; eine Hausfrau
beim Brotbacken; Kinder, die darüber streiten,
was sie spielen sollen; einen Verwalter, der seinen
Chef nach allen Regeln der Kunst betrügt; einen
Terroristen, der einen Anschlag plant – und noch
vieles andere. Jesus versteht es, seine Zuhörer in
seine Erzählungen hereinzuholen.
Er kann provozieren, entlarvt Scheinwirklichkeiten und vermag zu trösten. Vor allem aber: Er
beherrscht die Kunst des Erzählens. Seine Gleichnisse sprechen in kühnen Bildern vom Reich Gottes und machen es gegenwärtig, weil sie etwas
vom Geheimnis seiner eigenen Person offenbaren.
Dieses Buch behandelt alle Gleichnisse Jesu –
ihre Gestalt, ihre realistischen Details, vor allem
aber ihre ursprüngliche Aussage und die Situation, in die hinein sie einst gesprochen wurden. Es
ist immer auch unsere Situation.
Gerhard Lohfink, geb. 1934, bis 1986 Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen, lebt und arbeitet als Theologe in der Katholischen Integrierten Gemeinde.
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Thomas Galli
Weggesperrt. Warum
Gefängnisse niemandem
nützen
Edition Körber
Hamburg 2020,
18,00 Euro
E-Book (EPUP, PDF)
13,99 Euro

Wem nützen Gefängnisse und wo richten sie
Schaden an? Unbestreitbar gibt es ein Bedürfnis
der Gesellschaft nach Strafe: Wer gegen Gesetze
verstößt, soll nicht ungeschoren davonkommen.
Den Täter zur Verantwortung zu ziehen, ihn zur
Reue anzuhalten, abzuschrecken, den Opfern Genugtuung zu verschaffen und die Gesellschaft vor
Gefahren zu schützen – das sind die Hoffnungen,
die sich an Gefängnisstrafen knüpfen. 15 Jahre
war Thomas Galli in solch einem Strafvollzug
tätig, bevor er 2016 seinen Dienst quittierte. „Ich
möchte niemand sein, der für die Abschaffung der
Gefängnisse plädiert, aber selbst ein Gefängnis
leitet.“ Der promovierte Jurist studierte Kriminologie sowie Psychologie und war zuletzt Leiter
zweier Justizvollzugsanstalten in Bayern und
Sachsen. Er weiß, worüber er schreibt.

Ich würde alle frei lassen

Wer Galli kennt, dürfte kaum überrascht sein,
wenn er gleich zu Beginn deutlich macht, worum
es ihm geht. Auf die Frage einer Reporterin, was
er denn mit den etwa 400 Gefangenen machen
würde, wenn es nach ihm ginge, antwortete er unmissverständlich: „Ich würde alle freilassen. Als
Journalistin freute sie sich über diese ´steile These´, als Mensch hatte sie große Zweifel. Wie
könnte man Derartiges verantworten? Was ist mit
der Sicherheit der Allgemeinheit? Wäre das nicht
ein Schlag ins Gesicht aller Kriminalitätsopfer?“ (9) Galli kennt die Bedenken nur zu gut und
er versteht sie auszuräumen, indem er der LeserIn
die Illusion nimmt, Gefängnisse machten die Gesellschaft sicherer.
Um es vorweg zu nehmen: Nicht alles ist neu
und seine Alternativvorschläge zum Strafvollzug
sind nicht weiter überraschend: „Dezentrale und
offenere Formen des Freiheitsentzuges“, wobei er
durchaus Grenzen erkennt (224) „Elektronisch
überwachter Hausarrest“, „Gemeinnützige Arbeit
als Hauptstrafe“, „Abschaffung der Ersatzfrei-

heitsstrafe“, „Entkriminalisierung Drogen- und Bagatelldelikte“ und „Ausbau der Bewährungsmöglichkeiten“ (221-234). Sie sollen hier auch nicht
weiter diskutiert werden.
Weit interessanter ist sein Perspektiven- und
Paradigmenwechsel, der die LeserInnen in Bann
nehmen kann: „Um das Gefängnis in seiner jetzigen Form überwinden zu können, bedarf es unser
aller Umdenken, unser aller Anstrengungen und
auch unser aller Verzicht. Am Ende wird sich dies
aber auch für uns alle lohnen.“ (182) Das gilt für
die Politik, die zumeist ihre Entscheidungen kurzfristig am Wählerwillen ausrichtet und nicht unbedingt langfristig an dem, was sachlich geboten
und wirklich zielführend ist. Das gilt ebenso für
die Medien, die teilweise – interessiert an hohen
Auflagen – eher Sensationelles berichten und so
ein verzerrtes Bild von der Sicherheitslage in unserem Land vermitteln. Merkwürdig muss doch
sein, dass zurückgehenden Kriminalitätszahlen
ein zunehmendes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung entgegensteht. Sein Resümee: „Gefängnisse gefährden unsere Sicherheit“ (101ff).

Bedürfnis nach Rache

So er entlarvt das Gefängnis als „ein trügerisches
Symbol“, das weder abschreckend wirkt (107ff)
noch für Sicherheit sorgt oder Gerechtigkeit wieder herstellt, und schon gar nicht der Resozialisierung von StraftäterInnen dient (187ff). Das Sicherheitsparadigma, das das von den Strafvollzugsgesetzen geforderte Resozialisierungsgebot
untergräbt und den Behandlungsvollzug konterkariert, ist viel zu kurzfristig gedacht und läuft einem langfristigen Sicherheitsdenken grundlegend
zuwider. Denn die Gefängnisse sehen sich ausschließlich dafür verantwortlich, für die Sicherheit während des Vollzugs einer freiheitsentziehenden Maßnahme zu sorgen. Und diese dauert in
den wenigsten Fälle lebenslänglich. Fast alle
StraftäterInnen werden irgendwann entlassen, und
über die Hälfte wird wieder straffällig und damit
sicherheitsgefährdend. Das Vollzugsziel wird
weitgehend nicht erreicht, und niemand wird hierfür zur Rechenschaft gezogen.
Dass das so ist, liegt (auch) an den menschenunwürdigen Haftbedingungen, die die Inhaftierten
entmündigen, zur Unselbständigkeit erziehen und
in keiner Weise dazu befähigen, Verantwortung
zu übernehmen – weder im Blick auf die begangene Straftat und einer möglichen Wiedergutmachung, noch im Blick auf ein zukünftiges Leben
ohne Straftaten. Es bleibt das ungute Gefühl, dass
es hier lediglich um Rache und Vergeltung geht,
dass damit möglicherweise ein archaisches men82
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schliches Bedürfnis befriedigt, aber kein verantwortungsvoller und zukunftsweisender Strafvollzug durchgeführt wird.
Und das ist eben auch die Stärke dieses Buches: Es zwingt die LeserIn nicht nur zur Auseinandersetzung mit einem menschlichen Bedürfnis
nach Rache und Vergeltung, sondern zur Reflexion über Schuld, Reue, Sinn von Strafe und damit
über zielführende Formen von Strafen (21-37,
119-134, 154-179). Das Bedürfnis nach Rache
liegt nach wie vor unserem Strafdenken zugrunde
(24). Es ist „evolutionspsychologisch“ erklärbar,
sozial erlernt, kulturell geprägt wie z.B. die Blutrache (25ff). Und diese hat „mehr mit uns und
unserem Bedürfnis nach Strafe zu tun als man auf
den ersten Blick meinen möchte. Zwar ist das individuelle Ausleben von Rachegelüsten in unserer
Gesellschaft nicht mehr rechtmäßig, aber das
emotionale Gefühl der Rache in uns selbst ist damit längst nicht verschwunden. Im Individuum
lebt das Bedürfnis nach ihr fort. Nicht zuletzt ist
Rache das Motiv vieler Straftaten. Rache am konkreten Opfer oder Rache an der Gesellschaft im
Allgemeinen.“ (29) So spiegele die Strafzumessung auch stärker die „Schwere der Schuld“ als
die Frage nach der Ermöglichung eines späteren
Lebens in Straffreiheit. (34ff) – Und die nach einer sinnvollen Wiedergutmachung schon gar
nicht.

Niemand ist ohne Schuld

Gerade für GefängnisseelsorgerInnen ist es anregend,Gallis Überlegungen zu folgen und den eigenen Umgang mit Strafgefangenen und deren
Schuld zu reflektieren. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil Schuld und Vergebung zentrale Inhalte der
christlichen Botschaft sind (siehe „Vater unser“)
und keinen unwesentlichen Einfluss auf das
abendländische Strafrechtsdenken hatten. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein eigenes
kurzes Kapitel „Der christliche Hintergrund: Niemand ist ohne Schuld“ (175-179), nicht wegen
der Captatio benevolentiae den Seelsorger/-innen
(175), sondern wegen seiner Gedanken zu Jesu
stellvertretendem Kreuzestod (175ff). Dass in diesem kurzen Abschnitt die ganze christliche Kreuzestheologie – zumal in ihrer Vielfalt – referiert
und diskutiert werden kann, darf man von diesem
Buch kaum erwarten. Trotzdem interessant, dass
sie überhaupt in Gallis Überlegungen mit einbezogen wurde.
„Die Vergeltung von Schuld besteht in unserem jetzigen System vor allem darin, die Bestraften aus der Gesellschaft auszuschließen. Wie aber
soll soziale Verantwortung in einem Umfeld er-

lernt werden, das mit der Realität, in die die Inhaftierten irgendwann fast alle wieder entlassen
werden, nichts zu tun hat? Wie soll man das
Schwimmen auf dem Trockenen lernen?“ (62)
Und so beschreibt Galli das Gefängnis als „isolierte und lebensferne Institution“ (62ff), beklagt
die „Entmündigung der Insassen“ (63ff), kritisiert
die „psychische Schädigung der Gefangenen“ (65ff), entlarvt sie als „Hochschulen des Verbrechens“ (71ff) mit einem „Alltag voller Gewalt“ (75ff), durchtränkt von einem „Drogensumpf“ (80f) und einer ungeheuren „Ressourcenverschwendung“ (81ff). Statt in die Resozialisierung der Inhaftierten zu investieren und Formen
der Wiedergutmachung zu suchen, die den Opfern
materiell und psychisch eine echte Hilfe sein
könnten, und die die Sicherheit nach der Haft im
Blick haben, werden viel zu viele Mittel für die
„Sicherung, Kontrolle, Disziplinierung und nicht
zuletzt Verwaltung“ (81) ausgegeben, um nicht zu
sagen: in den Sand gesetzt. Gallis nüchterne Bilanz: „Das Gefängnis nützt niemandem“ (180).
Bei dieser fundamentalen Kritik am und Infragestellung des Strafvollzuges bleibt er indes nicht
stehen und weist Wege „zur Strafe der Zukunft“ (siehe oben) auf, zu denen er nach grundsätzlichen Überlegungen (181-201) anmerkt:
„Alle Alternativen zum Status quo werden
Geld kosten, bis zu ihrer Etablierung vielleicht
sogar etwas mehr als der derzeitige Strafvollzug.
Mittel- und langfristig lassen sich aber bisher aufgewendete Ressourcen deutlich einsparen: durch
eine Konzentration von strafenden Interventionen
auf schwere Kriminalität, durch eine Reduzierung
sozialer Folgekosten infolge der höheren Resozialisierungschancen alternativer Maßnahmen und
indem wir den Schwerpunkt auf präventive Interventionen legen.“ (181)
Dabei ist Galli sich sicher, „dass es keine Patentlösung im Umgang mit Kriminalität gibt. Kriminalität wird es immer, absolute Sicherheit dagegen nie geben.“ (211) Möglicherweise entscheidender ist die Frage nach dem künftigen Entscheidungen zugrunde liegenden Menschenbild. „Der
Mensch ist nicht grundsätzlich schlecht, er ist
vielmehr grundsätzlich gut. Daher sollte es uns
allen darum gehen, die in jedem Menschen vorhandenen positiven Ressourcen, wie zum Beispiel
die Fähigkeit zum Mitgefühl, zu stärken, wenn
man das schädigendes Verhalten reduzieren
will.“ (212) Konsequent fordert er (nicht nur deshalb) eine „Verlagerung der Schwerpunkte“ auf
„Prävention“ hin, „hinsichtlich strafender Interventionen ausschließlich auf schwerere Kriminali83
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tät“, „zukunftsorientiert“, auf „Wiedergutmachung“
ausgerichtet und vor allem auch opferorientiert.
(213)

Grundsätzliche Forderungen

Seine Vorschläge ergänzt Galli mit grundsätzlichen Forderungen: „Der Strafvollzug muss transparenter werden“, d.h. die Öffentlichkeit muss
wissen, wie es tatsächlich im Strafvollzug aussieht (213-219). „Der Strafvollzug muss kreativ
werden“ und über das bloße Wegsperren hinausdenken. Hier kann Galli auf konkrete Ansätze
hinweisen (220-221). Dann schlägt er die „Trennung von Urteil und strafenden Interventionen“
vor (240f), wonach sich das Urteil nicht allein
nach der Schwere der Tat richtet. Diese auszudrücken gäbe es andere Möglichkeiten als eine
„symbolische“ Zahl für die Jahre des Freiheitsentzuges – von Galli als „schwierigster und gleichwohl wichtigster Schritt“ genannt: Es ist nicht
„zwingend notwendig, dem Täter unsererseits
Schmerz zuzufügen, um unserer ernsthaften Empörung, unserer Missbilligung (…) Ausdruck zu
verleihen. Die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens
erfordert (…) mehr als nur einen rein symbolischen Schuldspruch. Sie kann auch durch Solidarität mit dem Opfer und durch ein System klügerer, individuellerer und differenzierterer Reaktionen als die doch recht schlichte Freiheitsstrafe
zum Ausdruck gebracht werden.“
Vergleichbar zum jetzigen System (Strafrahmen) empfiehlt Galli eine Einteilung in „Kategorien von Unrecht“ (242), beispielsweise A für
einen „Sexualmord an einem Kind“ bis J für den
„Diebstahl eines Fahrrads“. Hierbei werden auch
die „Umstände“ einer Tat mit herangezogen und
es gäbe „Mindeststrafe(n)“ und „Höchststrafe(n)“.
Hinzu kämen „mögliche Auflagen und Weisungen“ wie „die Leistung von Wiedergutmachungoder gemeinnütziger Arbeit“ u.a. (242).
Die „Schadenswiedergutmachung [sollte] an
erster Stelle“ stehen (245-248). Galli schlägt sogar vor, dass nicht„das Gericht allein über die
konkret aufzuerlegenden Maßnahmen entscheidet,
sondern ein Gremium aus Fachleuten des öffentlichen Dienstes, wie zum Beispiel Sozialarbeiter,
Pädagogen, Kriminologen usw. In diesem wären
aber auch das oder die Opfer vertreten. Bei Tötungsdelikten könnten die Angehörigen ihre Mitwirkung am Gremium beantragen.“ (243)

Schließlich verweist Galli auf „die heilende Kraft
der Wahrheit“ (248-251). (Hier fühlt man sich
fast an Mahatma Gandhis Begriff „Satyagraha“
erinnert). Denn „für eine Wiedergutmachung [und
die sollte ja an erster Stelle stehen] ist es nicht
unerheblich, dass der Täter die Wahrheit offenbart und sich zu seiner Tat bekennt.“ (248) Aber
gerade dazu motiviere das derzeitige System eher
nicht, da trotz mildernder Umstände und Geständnisse das Urteil zu sehr auf die Tat fixiert ist
(siehe oben) und daher Lügen strafmildernder
sein könnten als die Wahrheit (ein Geständnis),
die wiederum sowohl für TäterInnen als auch für
Opfer heilend, wiedergutmachend und schließlich
resozialisierend wirken kann. Dies alles könnte
ein „Gesetz zur Heilung der Schäden aus und zur
Vermeidung künftiger Straftaten“ regeln (253).
Galli weiß um „die schwersten Fälle“ (262270) und damit um die Grenzen seiner Alternativen. Über die kann und muss man sicher kritisch
diskutieren. Ebenso muss man aber auch über Gefängnisse kritisch diskutieren, die kurzfristig bis
zur Entlassung Sicherheit bieten mögen. Langfristig aber versagen sie, weil sie mehr letztlich mehr
Unsicherheit produzieren und in ihrem Auftrag zu
resozialisieren nahezu völlig versagen. Galli liefert genügend Gesprächs- wenn nicht gar Zündstoff. Es lohnt sich nicht nur, das Buch zu lesen:
Es ist spannend zu lesen. Nicht zuletzt wegen der
konkreten Geschichten von Inhaftierten, die mehr
sind als Illustrationen des Buches. Sie vermögen
auf ihre Weise nochmals wachzurütteln und Betroffenheit zu erzeugen. Insgesamt also ein rundum empfehlenswertes Buch, dem man einen großen LeserInnenkreis wünschen kann – gerade auch
unter SeelsorgerInnen.
Simeon Reininger | JVA Meppen
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Die Corona-Krise hat unsere Art zu leben ins
Wanken gebracht. Dies geschieht keineswegs
zum ersten Mal – und wird sich sicher wiederholen. Die Ärzte und Medizinhistoriker Heiner Fangerau und Alfons Labisch erörtern Pandemien
samt Covid-19 in ihren historischen, aktuellen
und künftigen Dimensionen und diskutieren die
Fragen: Hat die Welt so etwas wie die aktuelle
Pandemie schon einmal erlebt? Wie veränderten
Seuchen das öffentliche und private Leben? Was
sind die natürlichen, die sozialen, historischen
und kulturellen Hintergründe von Pandemien?
Worauf müssen wir uns künftig persönlich und
worauf müssen sich Gesellschaft und Gesundheitswesen einrichten, wenn wir unsere Lebensart
bewahren wollen?
Epidemien und Pandemien begleiten die Menschheit seit jeher. Was haben wir aus der Geschichte
der Seuchen gelernt?
Wir haben uns erfolgreich auf die Seuchen der
Industrialisierungsära vorbereitet: Pest, Cholera,
Gelbfieber, Typhus, Flecktyphus, Tuberkulose
etc. Dies betrifft sowohl gesunde Verhältnisse als
auch gesundes Verhalten. Auch wurde eine weltweite und nationale Struktur von Überwachen,
Eingrenzen und Beseitigen von Infektionsherden
eingerichtet. Das sind alles Ergebnisse eines Umgangs mit vergangenen Seuchen. Wir können uns
auch auf die Seuchen der digitalen Globalisierung
– new emerging diseases – vorbereiten. Die Instrumente sind bekannt – es sind die eben genannten, sie müssen allerdings zeitgerecht angepasst
werden.
Warum trifft uns Covid-19 trotzdem derart unvorbereitet?
Wir hatten weltweit bereits zwei SARSEpidemien und vergleichbare Grippeepidemien
mit hoher Inzidenz und Letalität. Wir glaubten
uns gut vorbereitet, da das Szenario der Pande-

mieabwehr sich vornehmlich an Grippeepidemien
ausrichtete und die klassische SurveillanceMaintenance-Containment-Strategie auszureichen
schien. In diese Ruhe platzte das Virus. Die klassischen Strategien versagten rasch. Angesichts der
rasant fortschreitenden Infektionen konnten die
Infektionswege nicht mehr geklärt werden. Es
wurde improvisiert, alles wurde stillgelegt. Was
vorn nicht getan wurde, muss hinterher mit dem
Holzhammer erledigt werden. Gleichzeitig dominierten Erinnerungen an Krisenszenarien, die man
hundertmal im Fernsehen oder Kino sehen konnte, die öffentliche Wahrnehmung. Das Sicherheitsgefühl ist in Deutschland aber zurück, seit
besonders betroffene Gebiete zügig Maßnahmen
ergriffen. Und wir merken, dass trotz aller Kürzungen das Krankenhauswesen in Deutschland
noch einen hohen Standard hat.
Welche Lehren ziehen wir aus der jetzigen Situation und wie können wir in Zukunft Pandemien
besser begegnen?
Wir sind keine Politiker und können nur Aufmerksamkeitshorizonte anbieten. Mit Blick auf
die jüngere Seuchengeschichte empfehlen wir, die
aktuelle Situation, Maßnahmen und ihre Wirkungen nach Abklingen der Pandemie auf allen Ebenen – international bis lokal – gründlich zu untersuchen. Das klingt nicht originell, wird aber nach
einer Seuche oft vernachlässigt. Best-practiceModelle sind zu bestimmen, die neben dem rein
epidemiologischen „Outcome“ auch in die kulturellen und rechtlichen Vorgaben für Deutschland
passen müssen. Die Erkenntnisse sollten in international, national, regional und lokal organisierten Arbeitsgruppen, an denen Wissenschaftler und
Ärzte, Politiker und Administratoren teilnehmen,
auf die Notwendigkeiten und das Potenzial der
jeweiligen Handlungsebene hin analysiert und in
eine Infrastruktur umgesetzt werden. Diese ist
ständig vorzuhalten, um im Fall einer Epidemie
sofort eingreifen zu können. Das wird teuer – ist
aber viel billiger, als ein ganzes Land stillzulegen.
Und was geschieht bei all diesen Maßnahmen mit
den Freiheitsrechten der Menschen?
Diese Aktivitäten müssen so kommuniziert werden, dass sich die Menschen im Vorhinein auf ein
angemessenes Verhalten vorbereiten. Die Frage
persönlicher Rechte einerseits und des Schutzes
des jeweils anderen ist vorrangig zu diskutieren:
Die wohl unausweichliche Einschränkung von
Freiheitsrechten sollte besser selbstbestimmt als
Selbstbeschränkung wahr- und dann auch selbständig vorgenommen werden. Oder besser noch:
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Die Freiheitsrechte sind aus dem Blick zu sehen,
wie ich andere vor Schaden bewahren, ihnen möglicherweise nutzen kann. Zuletzt ist klar, dass die
Vorsorgemaßnahmen die internationalen Standards elektronischer Datenverarbeitung nutzen
sollten und nicht auf dem Niveau der Gesundheitsfürsorge des 19. Jahrhunderts und des bis dato ständig ausgehölten öffentlichen Gesundheitswesens agieren können.
In den nächsten Wochen und Monaten werden
viele Bücher zum Thema Corona erscheinen. Was
macht Ihr Buch so besonders?
Wir kennen bis jetzt keine anderen Bücher zum
Thema, können daher auch in dieser Hinsicht keine Vergleiche ziehen. Ziemlich wahrscheinlich
werden die anderen Bücher andere Schwerpunkte
haben. Das ist zu begrüßen, weil sich dann allmählich wie bei einem Mosaik ein umfassendes
Bild einstellen kann. Allerdings sind Alfons Labischs Arbeiten zur Geschichte und Theorie öffentlicher Gesundheitssicherung seit Jahrzehnten
bekannt und haben unter Leitbegriffen wie „homo
hygienicus“, „health is a crossroad“ oder „skandalisierte Seuchen“ ein internationales Profil. Heiner Fangerau wiederum forscht seit Jahren zu den
Vernetzungen von Medizin, Naturwissenschaft
und Gesellschaft, den Besonderheiten der modernen Medizin oder den Bildern, die wir uns von
Krankheiten machen.
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Studientagung 2020 - Neumarkt/Oberpfalz
Nach Rückmeldungen vom Beirat hat der Vorstand
beschlossen, die Studientagung im September 2020
in Neumarkt/Oberpfalz abzusagen. Zwei Kriterien
für die Absage waren:
• Das Justizministerium in Bayern hat sämtliche

Veranstaltungen, die nach Aussage des Büroleiters des Justizministeriums nicht notwendig sind,
für dieses Jahr abgesagt.
• Das Tagungshaus in Neumarkt darf nur 35 Personen in den Tagungsraum lassen und es müsste in
mehreren Schichten gegessen werden.

Heiner Fangerau

Geboren 1972; von 2008 bis 2014 Professor für
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der
Universität Ulm. 2014 folgte er einem Ruf an die
Universität Köln. Seit 2016 Direktor des Instituts
für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in
Düsseldorf. Ehrendoktor der Carol Davila Universität Bukarest, Mitglied der Leopoldina.

Alfons Labisch

Geboren 1946; Historiker, Soziologe und Arzt;
1979 Professor für Gesundheitspolitik und Medizinsoziologie an der Universität Kassel; 1991 bis
2015 Direktor des Instituts für Geschichte der
Medizin, Düsseldorf; 2003 bis 2008 Rektor der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seit 2004
Mitglied der Leopoldina. 2016 Professor ehrenhalber der Beijing Foreign Studies University,
Peking; seit 2019 ebendort Distinguished Professor for Global History of Science and Medicine.

In der Coronazeit durften in der Bochumer Krümmede
keine Gottesdienste gefeiert werden. Inhaftierte reichten Fürbittzettel ein, die in der stellvertretenden allsonntäglichen Andacht des Seelsorgsteams in der Gefängniskirche vorgetragen wurden.
Alfons Zimmer
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