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Liebe, verehrte Mitbrüder!

lm Anschluß an unsere Jahreskonferenz in Hünfeld mit der Thematik: „Gottesdienst mit Gefangenen" Iege ich lhnen in diesem
Rundbrief einige Ergebnisse bei und lnformationen zu anderen aktuellen Anlässen.
1. a) Zum Referat von H. H. Prälat Schütz, Bonn, über die Situation der pastoralen Dienste: die eben ei.schienen Statuten für die
Pastoral und Gemeindereferenten. (Nur Hauptamtliche werden beliefert)
1. b) Zum Referat von H. H. Professor Dr. Fischer. Trier, über theologische und liturgische Aspekte der Eucharistiefeier: vom Re
ferenten zusammengestellte Kurzfassungen.

1. c) Von der Gruppenarbeit über das Gotteslob: Einige Gottesdienstmodelle.

1. d) Zum Referat von Herrn Dr. Peters, Münster, über das Zeugnisverweigerungsrecht des Geistlichen: Auszug aus einem Artikel
des Referenten zum gleichen Thema.
1. e) Von unserer Mitgliederversammlung: Protokoll, Rechenschaftsbericht, Jahresabrechnung (nur für Mitglieder der Konferenz).

2.

Termlne l979:
Jahreskonferenz vom 8.12. Oktober 1979 in Augsburg, Haus St. Ulrich
Beiratssitzungen: 28.30. Mai und 21. und 22. November 1979
Regionalkonferenzen:
BadenWürttemberg, 7. und 8. Mai in Ulm

Bayern, 23.27. April in Benediktbeuern
Nordwestdeutschland, 20.24. August vom Justizministerium einberufene 5. Fortbildungstagung in EssenHeidhausen.

3.

Elnführungstagung ln würzburg vom 5.9. März l979, (slehe auch eigene Beilage).
Sehr herzlich möchte ich dazu auch bereits im Strafvollzug erfahrene Mitbrüder einladen, um ihre Kenntnisse in der Gruppen
arbeit mit einzubringen. Anmeldung bitte bis 10. Februar an mich.

4.

Tagung für Mitarbelter der Soz[al Lind Beratungsdlenste, des Strafvollzuges und der Straffälllgenhllfe zum Thema:
„Familienarbeit in der Straffälligenhilfe"

(GrundlagenErfahrungenProbleme)
vom Donnerstag, den 22. 3.17 Uhr bis Samstag, den 24. 3.14 Uhr in Trier, Akademie.
Dabei geht es vor allem um einen Erfahrungsaustausch über alle Maßnahmen, die bisher mit Ehe und Familiengruppen durch

geführt wurden.

Mitbrüder, die in dieser Richtung schon gearbeitet haben und solche, die ähnliche Maßnahmen beabsichtigen, sind besonders
herzlich zu dieser Tagung eingeladen, qie sowohl von der Akademie in Trier wie von der Kath. Arbeitsgemeinschaft für Straf
fälligenhilfe (Deutscher Caritasverband, SKF/M und unsere Konferenz) getragen wird. Anmeldungen erbeten an die Kath. Aka
demie Trier, Auf der Jüngt 1, 5500 Trier. Das genaue Kursprogramm geht nach Anmeldung zu.
5.

Hlnwelse:
lm Johannesverlag 5410 Leutersdori am Rhein ist ein Büchlein zum Preis von DM 2,80 erschienen „Lebe und liebe die Wahr
heit" von unserem verehrten Mitbruder, Msgr. Wannemacher, ehemals Gef. Seelsorger in Mannheim.
Beim Herderverlag ist ein Gebetbuch für Gefangene erschienen zum Preis von DM 5,, „Hinter Gittern beten" von unserem

Mitbruder Ceelen, Hohenasperg.
Für religiöse GrLippenarbeit empfehle ich die Schallplattenreihe „Glaube im Gespräch", herausgegeben von der Kath. Glau

bensinformation, Frankfurt am Main. Verlegt bei Quadriga Ton Verlag. Zu den Themen: Hat das Leben einen Sinn?  Der
Mensch auf der Suche nach GottJesus. Der Mann von NazarethGlaubeBegegnung mit Gott. Größe und Elend des Menschen.
Macht der SündeErlösung. Die Kirche und die Kirchen. Leben als Christ, Christ in der Zeit. Tod und dann? Die Taufe, Schuld
und Vergebung, wird auf jeder Seite ein Kurzreferat von 20 Minuten Dauer geboten. Ein beigelegter Text erleichtert die Ver
arbeitung des Themas in der Gruppe.

6.

Mindeslgrundsätze für d!e Behandlung der Gefangenen:
Da der Priester der Anwalt der Gefangenen ist, habe ich beim Bundesjustizministerium die „Mindestgrundsätze für die Behand

lung der Gefangenen" besorgt, auf die sichmindestens die euTopäischen Länder verpflichtet haben. Die Fassung ist dreispra
chig. Sollten Verstöße gegen diese Mindestgrundsätze vorkommen, ersuclie ich um Mitteilung.

Mit brüderlichem Gruß und guten Wünschen für ein gnadenreichesweihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr des Herrn 1979

Euer

w.%,fl`
A. Hubor

Beilage 1 a

FtECHENScllAFTSBEFtlcHT
des Vorsitzenden

Meine Damen, meine lieben Mitbrüder!

•Gemäß, dem törderalistischen Aufbau unserer Konferenz
vollzieht sich ihre Aufgabe auf zwei Ebenen:
1. Der engere Kontakt der Mitbrüder und die Lösung von
'Problemen. die nur in dem jeweiligen Bundesland aufgrund

der verschiedenartigen Struktur unseres Landes sich er

geben, mussen auf der unteren Ebene der Landes, bezie
hungsweise, Regionalkonferenz ausgetragen werden.
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, das die kath. Kirdhe
aucn irn politischen Bereich fordert, soll die klejnere Ein
heit selbständig die Aufgaben lösen, zu denen sie imstande
lst.

lm'Rundbrief berichtete ich darum immer auch über diese
Zusammenkünfte und brauche sie hier nicht mehr im Ein
zelnen zu erwähnen. Unsere Arbeit auf Bundesebene kann
erst dann effektiv werden, wenn auf dieser unteren Ebene
zuerst das Fundament dafür gelegt wird.
So möchte ich zu Beginn meinen herzlichen Dank denen
aussprechen, die sich um die Gestaltung dieser Tagungen
und um oine brüderliche Zusammenarbeit bemüht haben.
Unser Augenmerk sollen wir auf die ganz privaten brüder
lichen Kontakte richten, die bei der doch innerhalb der

~

allgemeinen Seelsorge sehr isolierten Arbeit einer Verein
s.amvng un.d einer Resignation vorbeugen können.
Die 2. Ebene, auf der sich unsere Arbeit vollzieht, ist die
Bundesebene und darüber möchte ich nun in Kürze berich

Sie wissen selbst, daß die ehrenamtliche Hilfe einen immer
größeren Rahmen bei der Betreuung der Straffälligenhilfe
einnimmt, diese Arbeit aber nur dann erfolgversprechend
sein wird, wenn die ehrenamtlichen Betreuer geschult und
auf ihrem Weg dauerend begleitet werden, um sie vor
Frustrationen zu bewahren. Wir können in der anschlies
senden Aussprache dazu Stellung nehmen.

Zur 2. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft in Dortmund am
5.April wurden auch die Kath. Akademien Münster und
Trier eingeladen, deren Leiter, Herr Buttier aus Münster
und Herr Pies aus Trier zu dieser Besprechung kamen. Es
wurde beschlossen, sich gegenseitig rechtzeitig uber ge
plante Tagungen zu informieren, um Überschneidungen zu
vermeiden. Für dasFrühjahr 1979 ist in der Akademie Trier
eine lnformationstagung geplant über bereits bestehende
Einrichtungen und Aktivitäten für Straffällige und deren
Familien. Wenn an lhrer Anstalt in dieser F]ichtung bereits
etwas geschehen ist, sollte unbedingt jemand daran teil
nehmen. Der genaue Termin und die Thematik werden auf
der nächsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft am 17. N®
vember in Mainz abgeklär[, sodaß im näclisten Rundbrief
bereits die Einladung dazu erfolgen wird.

ten:

Es liegt uns sehr viel daran, bei unserer Arbeit auch mit
den Akademien in enger Fühlung zu bleiben.

t. . Der B®Irat:

3. lnternationale Zusammenarbe[t.

Der Beirat traf sich zweimal in Bonn zu Arbeitsbesprech
ungen. Über die Ergebnisse und Gesprächspunkte verweise
ich auf die Flundbriefe. Erwähnen möchte ich, daß bei der
le`tzten Beiratssitzung der Nuntius der Bundesrepublik,
del Mestri, zu uns kam und wir mit ihm ein gemeinsames
Mähi einnahmen, bei dem sich manche Gesprächspunkte
ergaberi.

Diese Kontaktpflege unserer Konferenz mit weltlichen und
kir`chlichen Stellen ist überaus bedeutsam. So wurde ich
vom Nuntius als Beobachter des Vatikans zu einer Vorbe



Fortbildungakademie derartige Schulungen durchzuführen
und wird im kommenden Frühjahr die erste Tagung an
bieten.

spr.echung
derVorbereitung
Vereinten Nationen
in Bonn
eingeladen, die
sich mit der
des nächsten
Weltkongresses
in
Äus`tralien 198ö über die Verbrechensverhütung und die Be

~` handlung der Gefangenen befasste.

Da die hier sich anbahnenden Entwicklungen und Tendenzen
auf diesem Gebiet ausführlich diskutiert wurden, möchte
idh lhnen in Kürze darüber berichten: (siehe Beilage).
Soweit mein Bericht: im nächsten Rundbrief werde ich
diese Ergebnisse mitveröffentlichen, weil die Tendenzen in
der Verbrechensverhütung und in der Behandlung der Ge
fangenen doch jeden Seelsorger interessieren müssen.

2. kath. Arbeltsgemelnschalt lür Straflämgenhllle.
Diese Arbeitsgemeinschaft umfaßt den Deutschen Caritas
verband, den Sozaldienst kath. Männer und Frauen und
unsere Konferenz. Aus den Unterlagen stellte ich fest, daß
dlese A;beitsgemeinschaft 1928 gegründet wurde, heuer also
ihr 50jähriges Jubiläum hat.
Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft soll die gegenseitige
lnformation über Maßnahmen in der Straffälligenhilfe und
die Koordinierung dieser Arbeit sein.
ln München trafen sich am 24. Oktober 1977 Frau Gräfin
Brühl vom Sozialdienst kath. Frauen, Herr Garg vom Sozial
d]enst kath. MänTier, Herr Schmidtobreik vom Deutschen
Caritasverband in Freiburg und meine Person.
Angesprodhen wurden vor allem Schulungen für Ausbilder
von ehrenamtlichen Helfern und die Schulung der Gefäng
nisbeiräte. Der Deutsche Caritasverband erwägt, in seiner

Wie Sie aus den Rundbriefen wissen, besteht auf europä
ischer Ebene ein Zusammenschluß der Strafanstaltsländer
konferenzen in der lnternationalen Kommission der Gef.
Seelsorger. Da ich in der Vorstandschaft vertreten bin,
haben wir auch auf dieser Ebene etwas einzubringen durch
Anregungen und Hinwejse.

Die Vorstandschaft traf sich Anfang September in Luzem
in der Schweiz zur Vorbesprechung der nächsten Tagung
1980 in Luzern. Wir haben beim Vatikan beantragt, daß
unsere lnternationale Kommission beim nächsten Welt
kongress der Vereinten Nationen über Verbrechensverhü
tung und Behandlung der Gefangenen in Sidney, Austra
lien, bei der Vertretung des Vatikans präsent sein soll.
Da außerdem in manchen Ländern immer noch die von den
Vereinten Nationen sanktionierten Minimalgrundsätze für
die Gefangenenbehandlung nicht eingehalten werden, wollen

wir Verstöße dagegen beim Europarat in Straßburg vor
tragen und dorthin einen ständigen Draht haben.
Die Minimalgrundsätze beabsichtige ich auch allen unseren
Mjtbrüdern zuzusenden, damit wir Bescheid wissen, welche
Rechte der Gefangene zu wahren sind. Sollten Verletzungen
vorkommen, ersuche ich um Berichterstattung an mich.

4. Bundeszu§ammenschluß lür Slrallälllgenhllfe.
lm Bundeszusammenschluß sind 35 grosse Verbände, die
sich mit Straffälligenhilfe befassen. Der BZ feierte vor einer
Woche in Münster sein 25jähriges Jubiläum. lch möchte

erwähnen. daß an der Wiege dieser Organisation maßgeb
lich der Deutsche Caritasverband und unsere Organisation
beteiligt waren. Wir wollen darum auch hier unseren Einfluß

nicht verlieren. Der Beirat hat auf seiner letzten Sitzung
beschlossen, daß ich, der ich bisher im erweiterten Vor
standsaß, mich zur Wahl in den engeren Vorstand, die in
Münster stattfand, stellen sollte.
Dies ist nun geschehen. Neben Frau Gräfin Brühl (SKF)
und Herrn Garg (SKM) u. a. wurde ich in den Vorstand

gewählt.

Beilage 1 b

5. Deutscher Carltasvei.band

Günter Rehborn

Beim Deutschen Caritasverband ist nun endlich wieder das
Fleferat Straffälligenhilfe besetzt. Der neue Mitarbeiter, Herr
Oehlhoff, hat bereits an unserer Tagung teilgenommen. lch
würde besonderes unseren Mitbruder Kempf in Freiburg
ersuchen, guten Kontakt zu halten.

PROTOKOLL

DEFI

MITGLIEDEFWERSAMMLUNG

VON

5. OKTOBEFl 1978 lN HÜNFELD

Wegen des Vortrages von Prof. Peters, Münster, wurde dle
Mitgliederversammlung vom Morgen auf den Nachmittag
verlegt.

6. Ilerausgabe von Gesetzessammlungen:
Unser Mitbruder Rehborn aus Dortmund hat sich seit der
letzten Jahreskonferenz darum bemüht, die bestehenden
Vereinbarungen bezüglich der Seelsorge im Strafvollzug,
soweit sie die einzelnen Diözesen für ihren Geltungsbe
reich erlassen haben oder zwischen dem Staat und den
Diözesen vereinbart wurden, zu sammeln und druckreif
zu machen. Die Kosten für 700 Exemplare belaufen sich
auf rund 11000 DM. Es liegt auf der Hand, daß eine solche
Sammlung von vielen Seiten stark gefragt sein wird. Unse
rem Mitbruder möchte ich für seine geleistete Arbeit sehr
herzlich danken. Es sollen auch jeweils nach Bedarf Ergän
zungslieferungen erfolgen.

7. Nächste Jahreskonferenz:
Die nächste Jahreskonferenz wird in Augsburg in der dor
tigen Akademie stattfinden und zwar vom 8.12. Oktober
1979.

Da der Zeitraum von einem Jahr für die Gewinnung von
Referenten fast zu kurz ist, habe ich die Fühler bereits
ausgestreckt und mache folgenden thematischen Vorschlag:

Unseren Gefangenen fehlt in den meisten Fällen eine echte
Lebensorientierung. Wie können wir aus dem Geist des
Evangeliums heraus ihnen helfen, das Leben zu gestalten?
ln Freising hat im Sommer eine Woche mit dieser Thematik
stattgefunden, wobei aus dem Bereich der Pastoral, der
Sozialpsychologie, der Soziallehre und der Moraltheologie
Hilfen angeboten und darüber gearbeitet wurde. lch habe
von dem dortigen Leiter, Herrn Dr. Friedberger einen kur
zen Abriß dieses Kurses angefordert.
lch gebe die Themen bekannt, die behandelt wurden, darfiit
sie in etwa eine Vorstellung bekommen, um was es dabei

Beginn:

15.10 Uhr.

Vor Beginn wurde Prälat Anton Huber als Glückwunsch ein
Bildband von Harald Schneemilch überreicht, unterschrieben
von Weihbischof Angerhausen, den Vertretern der benach
barten Länder sowie Dekan Geberl und Dekan Kniesburges.

TOP 1: Wahl des neuen Schrlftlühi'erS.
Günter Flehborn, der von Prälat Anton Huber vorgeschlagen
wurde, wurde einstimmig bei einer Enthaltung gewählt und
nahm dle Wahl an.

TOP 11 : Rechenscliaftsberlcht des Vorsitzenden.
U. a.: Die Jahreskonferenz 1979 findet vom 8.12. Oktober

TOP 111: Jahre§berlcht de§ Kassenwarie®.

Es erfolgte die Entlastung des Kassenwartes nach gegebe
nem Jahresbericht.
Dekan Kniesburges und Pfarrsekretär Stolle sollen. wie im
Vorjahr bereits vereinbart, die Jahresabrechnung dem lnh®ll
nach prüfen.

(Jahresbericht des Kassenwartes separat nur für Mitglieder
der Konferenz).

TOP IV: Verschledenes. 
Tagungsort für die Jahreskonferenz 1980 soll di® w®8t
fälische Stadt Paderborn sein (lmmakulatahaus).
Tagungsort für 1981: Vorschlag Berlin. Pater Vinzens will
die Möglichkeiten abklären.
Mit der Thematik für Augsburg soll sidi der Beirat im
November in Bad Godesberg beschäftigen (Sinnfindung . . .).

geht:
Zunächst wurde die gegenwärtige Situation des heutigen
Menschen untersucht, seine LeDensmodeile und Lebens

Mitbruder Fink trug seine Erfahrungen über Curslllo, eine
charismatische Emeuerungsbewegung in der Kirch®, vor.
Er arbeitet mit ihr in der von ihm betreuten Strafanstalt

stile.

mit Eriolg.

Der 2. Tag untersuchte die christliche Antwort auf die Sinn
frage, nach der Gott der lnhalt des Lebens sei, mit Leben

TOP V: Vor§chläge.

zu erfüllen. Die 3. Thematik laul:ete: Durch Glauben Frei

(1) Das Teilnehmerverzeichnis zu den Konferenzen soll
ausführlicher werden (genauere Angaben zur Person).

heit lernen. Folgende Elemente einer Pastoral der Befrei
ung wurden genannt: Die Botschaft der Hoffnung, die Wert
schätzung des Menschen, die befreiende Kraft der göttli
chen Weisung, die befreiende Flolle der Seelsorger, die
befreiende Kraft der Versöhnung, die befreiende Kraft der
brüderlichen Gemeinde.
Die weiteren Arbeitseinheiten umfaßten: Religion und Neu
rose, Leben und Hoffnung durch Glauben. lm Gottesdienst
leben lernen, (das wäre eine direkte Fortsetzung unserer
heurigen Thematik, Hilfen zur Sinnerfahrung).

Da dieser Themenkatalog sehr umfangreich ist, die Sinn
frage aber in unserer heutigen Welt einen ganz gewichtigen
Platz einnimmt, könnten wir auch daran denken, das Thema
auf 2 Tagungen zu verteilen. Mit Herrn Dr. Friedberger
habe ich gesprochen, ob er eventuell bereit wäre, hier uns
zu helfen und erhielt eine zunächst noch unverbindliche
Zusage.
Zum Thema Lebenssinn möchte ich das Buch empfehlen:
Horizonte des Lebens. Es ist auch für unsere Gruppenstun
den sehr geeignet.
Damit bin ich am Schluß meiner Ausführungen und danke
lhnen für [hre Geduld.

_`

in Augsburg statt. Rechenschaftsbericht siehe Beilage 4. ~

(2) Abendveranstaltungen sollen bei den Konferenzen künf
tig eingeplant werden.

(3) Mehr Praxisbezogenheit bei der Gottesdienstgestaltung
wurde gewünscht.

(4) Die Referenten sollen eine bessere Bezogenheit auf
unsere Probleme zeigen. (Schütz z. 8,).
(5) „Begegnung" zwischen den Teilnehmem soll besser
werden. Neue und alte Mitglieder der Konferenz müssen
sich besser verstehen und kennenlernen. Probleme sollon
im Wechsel miteinander erörtert werden.
(6) ln Augsburg (Jahreskonferenz 1979) soll den Tellneh
mern möglichst am ersten Abend dio Stadt und ihre Ge
schichte vorgestellt werden.

(7) Der alte Rahmen des Zusammenseins am 1. Abend
wird von einem „Neuen" (Pepping) befürwortet.
(8) Die neuen Mitglieder der Konferenz sollen zu Anlang
der nächsten Konferenz vorgestellt werden.
(9) Die Mitgliederversammlung möge ln Zukunft auf don
Mittwoch gelegt werden, damit nicht eine Reiho von Mltglio
dern bereits wieder abgefahren sind.

Beilage 2a

Professor Fischer/Trier
THEOLOGISCHE ASPEKTE DER EUCHAR]STIEFEIER

Zehn The§en
A. WjederentdeckAingeh
1. Das Abendland hat die vom Mittelalter aus dem Bewußt
sein verlorene zentrale Rolle der Danksagung (Berakah)
in der Feier der Eiicharistie wiedererkannt. Jos. A. JUNG
MANN bezeichnet es als einen verhängnisvollen Umschlag
in der Geschichte der eucharistischen Theologie, daß für
den mittelalterlichen Menschen aus der EUCHARISTIA nach
und nach eine EPIPHANIA geworden sei (Missarum Sollem
nia I 155). Mit der nachvatikanischen Reform ist die abend
ländische Kirche von diesem allzu statischen zu einem
dynamischen Eucharistieverständnis zurückgekehrt.

2. Die Augustinus noch so geläufige horizontale Dimenslon
des Geheimnisses (Eucharistischer Leib  Mystischer Leib)
ist mit der Reform wieder stärker ins Bewußtsein getreten.
Man empfindet wieder deutlicher, daß und warum eucha
ritische Feier normalerweise im eucharistischen Mahl aus
mündet. Es heißt COMMUNIO, weil es nicht nur tiefere Ge
meinschaft mit dem Hei.rn des Mahles, sondern zugleich
mit dem Mahlgenossen bewirkt.

Aber die vertikale Dlmen§ion der Anbetung und des Opfers
ist bei aller Neuakzentuierung des Mahlcharakters im er
neuerten Ordo Missae voll erhalten geblieben; ja, die
neuen Hochgebete geben erstmals in der Geschichte der
römischen Messe dem Motiv vom existentiellen Eingehen
in die Opfergesinnung Christi liturgischen Ausdruck; vgl.

die Wendimg im Hochgebet 111 „Er mache uns auf immer zu
einer Gabe, die dir wohlgefällt".

3. Die Möglichkeit der dem Volk zugewandten Stellung am
Altar und des durchgängigen Gebrauchs der Muttersprache

8. Neuentdeckungen
8. Das Abendland hat erkannt. daß ausdrückliches Artiku
lieren der Dimension „Heiliger Geist" im Zusammenhang
von Wandlung und Kommunion, wie sie dem christlidhen
Osten geläufig ist, heilsam ist, allein schon als Gegenge
wicht gegen eine Überbetonung der priesterlichen Voll
macht. ln den drei neuen Hochgebeten wird an allen sechs
Stellen, an denen es um das „Herabbitten" des Wandlungs
und Kommuniongeschehens geht, (Wandlungs und Kom
munionepiklese). der Heilige Geist ausdrücklidi genannt.
9. Das Abendland hat erstmals im Rahmen der eucharis
tischen Danksagung dem SchöpfLingsmotlv etwas von dem
Akzent gegeben, den es im Osten schon in altkirchlichor
Zeit gehabt hat: eine providentielle Ausweitunng in einem
Zeitalter, das unerhört neue Dimensionen der Schöpfung
entdeckt hat.

10. Das Abendland hat neu entdeckt, daß das fürbittende
Eintreten der Kii.che im

Eucharistischen Hochgebet all®

Menschen guten Willens umfassen dari, bis hin zu den
Toten, die ohne äußere Zeichen des Glaubens gestorben
sind; vgl. Hochgebet lv „AIle Mensclien, die mit lauterem
Herzen dich suchen . . . Alle Verstorbenen. um deren Glau
ben niemand weiß als du".

Eine der gültigsten Formulierungen für die horizontale
eucharistischer Frömmigkeit findet sich überraschender
weise bei dem expressionistisclien Dichter Gottfried BENN

(18861956) in der Schlußstrophe seines 1943 verfaBten
Gedichtes „Das verlorene lch". Das, was der Dichter nos
talgisch als versunkene Welt beschreibt, ist für uns Glau
bende lebensspendende Wirklichkeit geblieben.
Und alle rannen aus der einen Wunde,
Brachen das Brot, das jegliclier genoB
0 ferne, zwingende, erfüllte Stunde,
Die einst auch das verlorne lch umschloß.

läßt dem priesterlichen Vorsteher stärker als früher seine
Rolle als Vertreter der Gemeinde bewußt werden. Deshalb
sollte er allerdings die ihm zugleich zufallende Chr[stus

Rolle nicht abwerten; auch sie muß er in aller Demut

„spielen" wollen {es heißt nach wie vor Es segne Euch der
allmächtige Gott).
Der Geme[nde sollte die Wiedereinführung der Fürbitten
neu zum Bewußtsein bringen, daß auch sie in ihrer Weise
ein priesterliches FürbittAmt inmitten der Welt und inmitten
der Mitbürger am Ort und im Land hat.

4. Mit der Wedergewinnung der (unter bestimmten Bedin

gungen wieder mög]ichen) Kommunion unter beiden Ge
§lalten kommen zwei vernachlässigte Dimensionen des Ge
heimnisses neu in den Blick: die soterlologische Dimenslon
(Wiederhinstellung des seligmachenden Leidens) und die

Dimension des Festee.
5. Das Amen, mit dem jeder einzelne Kommunikant nun
wieder die (deklarative) Spendenlormel beantwortet, hebt
neu ins Bewußtsein, wie wichtig in diesem Mysterium bei
allem Akzent auf der Gemeinde der einzelne bleibt, und
wie unerläßlich sein Glaube ist.

6. Der Zusammenhang zwischen Worlgottesdlenst und Eu
charlstieleler, zwischen realer Gegenwart Christi im ver
kündeten und ausgelegten Wort und der realen „leibhaf

Professsor Fisdhernrier
LITUFIGIScllE ASPEKTE DEFI EUCHAFIISTIEFEIEFt

Was kann im Zeitalter des neuen Meßbuchs geschehen.
um eucharistische Frömmigkeit neu zu beleben?
`

Zehn Wlnke
1. Die nach der Ordnung des neuen Meßbuchs möglidho
Kurzanrede zu Beg[nn der Feler sollte lmmer wieder im
Sinne eucharistischer Erziehung der Gemeinde genutzt
werden. Unter keinen Umständen darf sie allerdlngs zu
einer ersten Predigt auswuchern.

2. Der Zw[schenPsalm sollte nur im Notfall durd` ein Kir
chenlied ersetzt wernen, auch wenn der Psalm nicht ge
sungen werden kann. Erfahrungsgemäß sprechen die Gläu
bigen die (sehr gut ausgewählten) Kehrverse nach ein
maligem Vorsprechen ohne Vorlage leicht nach und lernen
so wieder, mit den Psalmen zu beten: eine gebetserzlehe
rische Chance erster Ordnung.

7. Die in den Fundamenten liegende, Iange fast vergessene
eschalologische Dimenslon beginnt wieder lebendig zu
werden; vgl. die Volksakklamation nach der Wandlung:

3. Bei der llomllle über dle Schrlltlesungen muß man sich
bewußt bleiben, daß sie an dem Ort, der ihr von Anfang an
angewiesen ist, nicht nur auslegend nach rückwärts (auf die
Lesungen). sondern immer wieder auch nach vorwärts (auf
die eucharistische Feier) schauen und in sie hineinführen
soll (mystagogische Funktion). Besonders wichtig ist das boi
der (sehr zu empfehlenden) KurzHomilie der Werktags
messe, da bei ihr meist alle Teilnehmer Kommunikanten

. . . "bis du kommst in Herrlichkeit".

sind.

tigen" Gegenwart in der Eucharistie ist durch die ent
sprechenden Konzilaussagen (Lit. Konst. Art. 7; Missions

dekret, Art. 9) wieder stärker ins Bewußtsein gerückt.

Bellago 2b

Auch bei der eigentlichen Homilje solte der Verkünder ein

werden. Ein eigener Rang kommt den (im neuen Meßbuch
vermehrten) Kommunionversen zu, die aus dem Tagesevan

Crundsatz der Predlgt nicht vergessen, daß sie nur ge
lingen kann bei liebevollem SichHineindenken in diezuhörer

gelium genommen sind, weil sie deutlich machen, daß wir
von dem „angeführt" werden, der im Evangelium zu uns

und ihre Möglichkeiten; von hierher ergibt sich für jeden

Prediger, daß er in rechter Weise erzählen muß.

gesprochen hat. Einen schweigenden Kommuniongang soll
te es zumindest an Sonn und Feiertagen gemäß uralter

4.Nach dem neuen Meßbuch (AIlg. Einf. Nr.41) soll es

gleichberec"gt neben der Homilie über die Schriftlesungen
dje lnterpretatlon llturgjscher Texte (Ordinarium und Pro
prium) geben: im Zeitalter einer muttersprachlichen Liturgie
eine neue Chance im Dienst an der eucharistischen Fröm
migkeit der Gläubigen, deren Wahrnehmen die Synode im
Beschluß GOTTESDIENST (6.1. 2) als „unerläßlich" erklärt
hat. Bei dieser Aufgabe ist zu bedenken, daß die Meß und
Kommunionlieder des GOTTESLOB jetzt den Rang liturgi

scher Texte haben und dementsprechend gelegentlich inter
pretiert werden sollten.
5. Die Fürbllten sollen deutlich machen. daß Eucharistie
feiern auch heißt: für andere und füreinander vor Gott ein
ti.eten. Deshalb widerspricht es dem Wesen der Fürbitten

a) wenn die Gemeinde bei den Fürbitten nur für sich selbst
betet;

b) wenn der Gebetsanstoß zu einem Besserungsanstoß um
funktioniert wird (Moralpredigt im Gewand des Gebetes);

c) wenn der Gemeinde zugemutet wird, sich einseitige Lieb
lingsvorstellungen des Vorstehers anzueignen und als
Gebet vor Gott zu tragen (z. 8.: Gib, daß die kirchlichen
Amtsträger ihre lieblose Haltiing gegenüber den Ge
schiedenen und Wiederverheirateten aufgeben).

6. Die im neuen Meßbuch reicher gewordenen Kommunlon
verse sind eine wichtige Hilfe auf dem Wege zu vertiefter
Kommunionfrömmigkeit._ Deshalb sollten sie auch dann
nicht ausfallen, wenn statt ihrer (gemäß AIlg. Einf. 56i) ein

passender Gesang gesungen wird. Der vorgesehene Kom
munionvers (gegebenenfalls auch ein anderer aus dem
Meßbuch) kann dann nach dem „Herr, ich bin nicht würdig"
oder im Bereich der Kommuniondanksagung gesprochen

BEFtlcHT ÜBER

NATIONEN

Fm

Tradition aller Liturgen nicht geben (vgl. Allg. Einf. 56i).

7. Die (vorgesehene, nicht vorgeschriebene) Medltallonspau
se nach der Kommun[on ist ein wertvoller neuer Weg zu
gemeinsamer eucharistischer Besinnung. Sie sollte primär
ein Ort der Stille sein. Trotzdem ist es gut, zuweilen ent

sprechende Texte (Kommunionvers; GL 372375) besinn
lich vorzusprechen. Dann und wann kann die Stille in einem

gemeinsamen Danklied ausmünden. Auch sonst sollte in
der Messe für Pausen und Zonen der Stille gesorgt werden.

8. Entgegen aufklärerischen Verkümmerungstendenzen be
darf die Sprache der liturgischen Gebärden und Zeichen
heute besonders liebevoller Pflege; der Sinn für „nicht
verbale Kommunikation" ist in unserem Zeitalter der Wort
überflutung wieder in deutlichem Ansteigen begriffen. Die
Synode hat energisch darauf hingewiesen, daß die Verkün
digung

und

biblischen Hinter

GOTTESDIENST 6.1).

9.Wo immer möglich, ist dem gegllederlen Singen der
Klrchenlieder (abwechselnd zwjschen Kantor bzw. Schola
und Gemeinde) der Vorzug zu geben. Schon die apostoli
sche Mahnung (Eph 5, 17) besagt, daß die Gläubigen einan
der in geistlichen Liedern ermahnen sollen; erst wo zum
Singen das Hören hinzukommt, ergibt sich die Vollgestalt

gottesdienstlichen Gesanges.
10. Die Orgel kann in ihrer Weise (schon vor Beginn des

Gottesdienstes oder z. 8. während des Kommuniongangs)
mthelfen das für eucharistische Feier und Frömmigkeit un
erläßliche meditative Klima zu schaffen.

EUROPÄISCHE VORBERE]TUNGSKONFERENZ FÜFt DEN 6. KONGBESS DEFI VEREINTEN
VERBF`ECHENSVEFtHÜTUNG UND BEHANDLUNG STRAFFÄLLIGER VOM IO.14. OKTOBER 1977 lN BONN.
!`
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„heilsgeschichtlichen

DIE

1. Zlel der Vorbereltung§konlerenz:
Der Vorbereitungskonferenz lagen fünf Themenpunkte
vor für den geplanten 6. Kongress der Vereinten Na
tionen

den

grund" der liturgischen Zeichenwelt erschließen muß, wenn
sie verstanden und mitvollzogen werden soll (Syn. Beschl.

in

Sidney.

Die teilnehmenden

Nationen

sollten dazu aus der Sicht ihres Landes Stellung be
ziehen, bzw. eine Änderung der Thematik vorgeschlagen.

`

hL=:`.

Kriminalität zu bemerken sei, in

Russland z. 8. seit
50 Jahren um das Dreieinhalbfache. Auch Gewalttaten

verringerten sich.

Die übrigen westlichen Länder meldeten fast durchwegs
eine steigende Kriminalität, besonders bei schweren
Verbrechen und bei Verbrechen, die durch Frauen be

gangen werden.
11. Ergebn[sse der Berlchte zu den fünf Themeh:

Thema 1
Trends ln der Krlmf nalltät und Strateglen zLir Ver
brechen§bekämplung.
Das Thema sollte eingeengt werden auf „Wirksame
Strategien der Verbrechensverhütung und Bekämpfung".
Als Ursache für die zunehmende Kriminalität wurden ge
nannt: Ver§tädterung (Städte über 200000 Einwohner
weisen wegen der wach§enden Anomymität steigende

Als wirksame Strategien gegen die wachsende Krimina
lität wurden folgende Punkte genannt: Bessere Erfor
schung des Zusammenhangs zwischen sozialen, gesell
schaftlichen Bedingungen und der Kriminalität, mehr
Mitarbeit der Öffentlichkeit bei der F]echtspflege, neue
Stadtentwicklungspläne, bessere Bildungspläne, Training
sozialen Verhaltens von Jugend auf.

Krltische Ahmerkungen:

Kriminalitätszahlen auf), soziale und wirtschaftliche Ver

Die Ostblockstaaten versuchten, das Thema für Sidney so

änderungen, mit denen die menschlichsittliche Entwick
lung nicht Schritt hält.
Weiterhin wurde erwähnt, daß in hochentwickelten
Ländern z. 8. die Verkehrsdelikte und Warenhausdieb

zu formulieren; „Gesellschaftliche Bedingungen der Krimi

stähle die Straftaten massiv ansteigen lassen, hier also
ein Zusammenhang zwischen sozialer Entwicklung und
Kriminalität zu verzeichnen sei.
Die sozialistischen Länder meldeten, daß auf Grund
ihres gesellschaftlichen Systems eine Abnahme der

nalität". Mit den frisierten Berichten über sinkende Ten
denzen der Kriminalität wäre automatisch eine Aufwertung
der sozialistischen Gesellschaftsform und eine Abwertung
der übrigen Gesellschaftsformen gegeben gewesen.

Das sozialistische Menschenbild, so wurde formuliert, schaf
fe ein Gegengewicht gegen die Kriminalität.

Bei den übrigen westlichen Ländern fehlten Anstatzpunkte
für ein allgemein gültiges Menschenbild.

Beilage sa

Thema 11

Juaendöerlchtsba`rkelt vor urid hach Ausbrud der D®Iln
qu®pz.

Der frühere Grundsatz: „Strafrechtliehe Verfolgung, es sei
denn, ein guter Grund bestehe dagegen". wurde ersetzt

Unterschiedljd waren die Auffassungen in den verschie
denen Ländern über das. Alter der Strafmündigkeit. Es

durch folgenden Grundsatz: „Strafrechtliche Verfolgung und

.i.eicht von 10 bis 16,Jahren.

und Freiheitsstrafe, nur wenn ein zwingender Grund dafür

Unters;medlich war audh die Auffassung, ob Jugendvoll
Lzug und Erwachsenenvollzug verschieden gehandhabt wer
den sollen. ln einigen Ländern gibt es keinen Unterschied.

Die Erfahrun9eh der letzten'Jahre mit dem sogenannten

'Behandlungsvollzug waren `nicht ermutigend. Die skandi
•riavisehen Länder waren zl'emlich einmütig der Auffassung,
`daß der Behandlung`svollzug nichts einb`ringe.
`Mah`War der M.einuhg,' `daß in vorbeugenden Maßnahmen

rh'ehr Geld` und Eh'ergie `investiert werden müßte.
A.Ilgemein`wurde beton.t die Wichtigkeit der Familie als der
Grund`sohule Sozialen` Vemältens. Ein weiteres wichtiges
`Eriiehungshlttel Wurde in der Schule gesehen.

\~

2.Was soll mit denjenigen geschehen, für die eine Frei
heitsstrafe selbst als letzter Ausweg für immer noch
erforderlich gehalten wird?

Kritische` Bemerkungen wurden gemacht zur verlängerten
Sch`utzöit.
Dies kön.ne,~Weil
es eineMensch
Zwangsmaßnahme
sei,
zu
Aggressionen
führen. Der junge
solle so bald
wiomöglich eine verantwortlicr`e Tätigkeit ausüben und sich
damit' als vollwe"g erleben.

Krltlsche Anmerkungen:
Es mehrt sich offenbar die Einsicht, daß Vorbeugen besser

bestehr.
Als Alternativmaßnahmen statt der Strafen wurden genannt:
Die Geldbußen, abgestuft nach dem jeweiligen Einkommen.
ln England wird gegenwärtig ein Versuch gemacht, statt
der Geldstrafen eine bestimmte Zeit für die Gemeinschaft
zu arbeiten. Weitere Alternativmaßnahmen wurden nicht
genannt.
Allgemein wurde darauf hingewiesen, daß bei vermehrten
Maßnahmen statt Strafen die Sozialdienste und Fürsorger
ämter als Aufsichtspersonen erheblich belastet würden. Es
sei auf jeden Fall mehr Personal notwendig.

Es wurde auch bezweifelt, ob dieses Personal die Belastun

gen seines Dienstes ein Leben lang durchstehen könne.

Behandlung der Gefangenen:
Unter Lockerungen des Vollzugs wurden genannt:
Ausgang, Urlaub, Anrechnung von Arbeitstagen auf dio
Straf länge, offene Anstalten.

ist, als Strafen. AUßerdem wurde die Familie in ihrer Be
deutung und Funktion stark heraus gehoben.

Eine Therapie soll nur mit Zustimmung des Gefangenen
erfolgen. Im Osten wird die Arbeit als Erziehungsmittel im
Kollektiv groß geschrieben.

Tltema 111

Die Praxis von Auswahlanstalten wurde kritisiert, da sie
die betroffenen Gefangenen stigmatisiere.

Krlmlnalltät und Machtmlßbraudi:

Slraftaten und Straftäter auBei.halb der Relchwelle der

Anzahl der Gelängnlslnsas§en und Straldauer=

Gesetz®?

Die Zahl der Gefangenen schwankt sehr. Trotz der Alter
nativen zur Haftstrafe nimmt die Zahl der Gefangenen zu.
Auch die Straflänge für bestimmte Delikte ist recht unter
schiedlich. ln Schweden gibt es für Mord nur sieben Jahre.

Die Kriminologen befaßten sich bisher nicht mit diesem
Thema. Dabei wurde das Thema als von großer Bedeutung
angesehen und als eine Art von Herausforderung.

Folgende gefährdete Bereiche durch diese Straftaten und
Straftäter wurden aufgeführt:
1. Kreditund Geldwesen

2. Steuer iind Zollgesetze
~ 3. Kartellgesetzgebung (Konkurse)

Krltlsche Anmerkungen:
AUßer Geldstrafen wurden kaum Alternativen zum Straf
vollzug gefunden.
Die Allgemeinheit, die sicher manche Maßnahmen über

wachen könnte, ist noch nicht dazu disponiert und zum Teil

England forderte darüber hinaus einen Verhaltenskodex für
Handelspartner und im öffentlichen Leben.
ln Frankreich soll durch diese Art von Straftaten jährlich
ein Schaden von 47 Milliarden Franc entstehen, das sind
17°/o des gesamten Haushaltes.
Angesprochen wurde auch ganz kurz der Haftmißbrauch
im politischen Bereich und im Bereich der Massenmedien.
Krltlsch® Bemerkungen dazu:
Das Tliema war ein heißes Eisen für die Machtblödke und
die dabei auftretenden Manipulationen.

wohl auch überfordert.

So sperrt man weiterhin ein  mit einem schlechten Ge
wissen,

Thema V
Flegeln und Rlchtllnlen der Vere]nten Nat[onen auf dem
G®blet des Strafred`ts: Von der Aufste]Iung bls zLir Durch
Iül`rung.

Gegenüber diesem Punkt waren die Teilnehmer etwas
zurückhaltend. Viele Entwicklungsländer sind weit Zffück

Thema IV
Dle Elnschränkung de9 Vollzugs der §tral® ln Anslall®n

geblieben. Es hat darum nicht viel Sinn, neue Normen zu
schaffen, da die alten noch nicht einmal überall eingeführt

und lhre Auswlrkuhgen auf d[e rest[lchen Gefangenen.

sind. Eine internationale Überwachung der Einhaltung der

Es wurde vorgeschlagen, das Thema wie folgt zu ändern:
1. Die Ausdehnung von Ahndungen, die keinen Freiheits
entzug mit sich bringen.
2. Die Auswirkung auf die restlichen oder (gefährlichen)

Gefangenen.
Gefängnisse

schlecht,

können sie ersetzt werden?

pflege werden dagegen begrüßt. So z. 8. beim Vorgehen
gegen Flugzeugentführer, Umweltschutz, Kunsthandel. Die
nationalen Gesetze sollen die internationalen Forderungen

durchsetzen.

Es wurde die Frage gestellt:
1.Sind

Normen wird vom Ostblock nicht akzeptiert. Die Entwicklung

von allgemeinen Normen und Regeln in der Strafrechts

und

wenn

ja,

inwiefem

Beilage 3b

ZEUGNISVERWE[GERUNGSRECHT DES GEISTLIcllEN

Auszug aus einem Artikel von Prof. Peters
„Juristische Rundschau", Heft 10, Oktober 1975.
Die Kirche ei.fü]lt ihren Auftrag in der Verehriing Gottes
und in der Heilung der Menschen. Demgemäß gehört zu
den unvei.kürzbaren Aufgaben die Gottesverehrung in der
Liturgie, im Gebet und in der Verkündigung. Es gehört
weiter zu den Aufgaben der Kirche die Sakramentenspen
dung und die „Seeisorge im engeren Sinn", (als Sorge
für die Lebensordnung). Damit wird ein auch sonst im
Strafgesetzbuch und in der Strafprozeßordnung benutzter
Begriff berührt. Der Begriff der Seelsorge ist nicht nur von
Bedeiitung für den Umfang kii'chl. Tätigkeit, sondern auch für
die Abgrenzung der Schwe!gepflicht nach §§ 138,139 StGB
und des Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Z.1 Stpo. Die
ses Schweigerecht gilt auch gegenüber anderen Stellen und
Behörden, wie es allgemeingultig Art. 144 Bayr. V. zum
Ausdruck bringt: „(3) Geistliche können von Gerichlen und
anderen Behörden nicht um Auskunft von Tatsachen ange
halten werden, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger
anvertraut worden sind". §53astpo (eingeführt 1953)
dehnt das prozessuale Schweigerecht des §13911 StGB
auf den Berufsgehilfen aus, so z. 8. auf die Pfarrhelferin
oder die Sozialarbeiterin des Anstaltsgeistlichen. Die So
zialarbeiterin als solche  d. h. also außerhalb ihrer hel

fenden seelsorgerischen Tätigkeit  hat kein Aussage
verweigerungsrecht (BverfG 33, 367, 376). In der Vorrang
stellung der Geistlichen wirkt die Unverbrüchlichkeit des
Beichtgeheimnisses beim Geistlichen nach.

Was der Staat zu gewährleisten hat, hängt maßgeblich von
den Begriffen Seelsorge und „Geistlicher in seiner Eigen
schaft als Seelsorger" ab. Unter Seelsorge fallen nicht nur
die kirchlichen, sakramentalen und rejn religiösen Handlun

gen. Auf der anderen Seite fallen nicht alle Handlungen
eines Geistlichen unter Seelsorge, auch wenn sie im lnte
resse eines regen Gemeindelebens oder zur Herstellung des
Vertrauens zwischen Geistlichen und Gemeindemitglied
oder einer sonstigen bestimmten Person erfolgen. Etwa ein
von dem Jugendpfarrer veranstaltetes FUßballspiel oder
ein Tanzabend ist keine seelsorgerische Tätigkeit, auch
wenn sie der Seelsorge zugute kommt. Beispiele aus dem
Vol!zug: Teilnahme des Geistlichen an der Beamtenkon
ferenz, Mitwirkung bei c!er Briefkontrolle, Übernahme einzel

ner Tätigkeiten, die auch andere Vollzugsbedien§tete durch
führen können, wie Ausführung eines Gefangenen zu einer
Dienststelle. Der Seelsorger muß aus seinem Amt heraus
sprechen oder gerade in seinem Arr,t angesprochen sein.

Der Geistliche, der den Verzweifelnden tröstet, übt Seel
sorge, auch wenn er bei seinem Trost kein religiöses Wort
fallen läßt, sofern er nicht aus gesellschaft]icher Konven
tion, sondern aus seinem religiösen Auftrag, die Trostlosen
zu trösten, handelt. Inwieweit Sozialarbeit seelsorgerische
Tätigkeit ist, hängt davon ab, in welche Gesamtkonzeption
diese Arbeit im Einzelfall gebettet ist. Die Arbeit des Für
sorgers und Seelsorgers im Vollzug ist zunächst einmal
zweierlei. Der im Auftrag des Staates tätig werdende Sozial
arbeiter erfüllt eine dem Staate obliegende, weltliche Ver
pflichtung. Die dem Geistlichen als Seelsorger obliegende
soziale (fürsorgerische, caritative) Arbeit eriolgt im Auftrage
Gottes, sie ist Zeugnis der Liebe Gottes und soll das Feld

für den Anruf Gottes vorbereiten, indem es Zeugnis der
göttlichen Liebe ist. So sehr theoretisch eine Trennung
möglich ist, so wenig ist sie praktikabel. Ja solche Reflek

tionen nach dem woher? und wozu? können sogar die
zwischenmen§chlichen Beziehungen stören. So müßte dar

auf abgestellt werden, worauf die Gesamthaltung basiert.
ln dieser Fülle der Grenzfälle kann nur der Geistliche

selbst entscheiden, ob er in der Eigenschaft des Seelsor
gers tätig geworden ist. Somit bestimmt er weithin selbst

über sein Schweigerecht. Das prozessuale Sdiweigeredit
nach § 53 Ziff. 1 Stpo und demnach das Schweigereclit
gegenüber anderen Behörden (Vollzugsbehörden, Dienst
stellen aller Art) geht weiter als das Schweigerecht bei
drohenden schweren Straftaten nach § 138 StGB.

Das strafprozessuale Schweigerecht umfaßt alles. was dem
Geistlichen (oder seinem Be`rufshelfer) in der Eigenschaft

als Seelsorger oder Seelsorgehelfer anvertraut und bekannt
geworden ist, während das Schweigerecht nach §§ 138. 139
StGB, das nur dem Geistlichen selbst zusteht, das umfaßt,
was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut
worden ist. Aus dem Worte „anvertraut" ergibt sich: Der
Partner des Seelsorgers muß von der Geheimniswahrung
ausgehen. Er muß den Seelsorger gerade als solchen in
Anspruch nehmen. Auch hier im einzelnen schwer zu ent
scheidende Umstände! Dagegen fällt mit Sicherheit nicht
mehr unter den, den Straftatbestand ausschließenden § 13911
alles das, was dem Seelsorger bei §einem Besuch zufällig
bekannt geworden ist, z. 8. er hört zufällig aus dem NebenL
zimmer ein Gespräch, bei dem ein Mordplan verhandeh
wird.

Soweit das Schweigerecht reicht, kann dem Sdiweigenden
keine Verletzung seiner Tätigkeit im Vollzug vorgeworfen
werden.

Beilage 4a
GOTTESDIENSTMODELLE

Allmächtiger Gott, höre die Bitten deines Volkes durdl d®n.

1. ADVENTSONNTAG

Als Orgelvorspiel: Wir sagen euch an den lieben Advent,

Einlührung: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Mit aem ersten Advemssonntag beginnt etwas Neues, ein
neuer Amang, ein neues Kircheniahr.
Wir aHe erwar[en etwas Gutes fur uns, wir haben Wünsahe
und Erwartungen fiir uns selbst und unsere Mitmenschen:
Wann wird meine Verhandlung sein? Wird meine Wohnung,
wird meine Arbeitsstelle soiange erhalten bleiben bis ich
rauskomme? Wann werde ich hier wieder raus sein? Viele
Fragen, viele Wünsche, die in eine ungewisse Zukunft
weisen.
Neben diesen und anderen Wünschen sollte und müßte uns
als Christen eine Erwartung, eine Hoffnung allen gemeinsam
sein: unser Fortschritt im Guten. die Hjlfe Gottes, der Se
gen Gottes. Wir beginnen das neue Kirchenjahr und seg
nen den Adventskranz.
Wenn wir etwas segnen, dann bekennen wir,
daß Gott die Quelle allen Segens ist,
daß er seine guten Gaben in unsere Hände legt
und seinen Segen durch Menschen weitergeben will,
daß unsere Welt und wir selbst auf Gottes Segen ange
wiesen sind,
.JCE

daß wir die Dinge zu unserem Heil gebrauchen wollen,
daß wir die Grunderfahrung ernst nehmen: unser Leben ist
bedroht, wir können unser Heil und die Vollendung der

Welt nicht aus eigenen Kräften zustandebringen.
Wir segnen den Adventskranz und verstehen ihn als Hin
weis auf den ewigen Siegeskranz, der denen verheißen` ist,
die als Kinder Gottes leben wollen und von ihm die n6ue
Welt erwarten.
Segnung: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn . . .
Herr. erliöre mein Gebet . . .

Gott, du Herr des Lebens und der Zeit, segne
+ diesen Adventskranz. Wecke in uns die Hoff
nung auf den unvergänglichen Kranz, den du
denen verheißen hast, die als Kinder des Lichtes
leben wollen. Amen.

Gott, segne + uns alle in diesen Tagen des
Advents und lasse uns mit Freude die Ankunft
deines Reiches erwarten. Amen.
Lled: Nr.115,1 Wir sagen euch an . . .

Tagesgebet: Lesejahr 8
Lesung: 1 Kor 1, 39
Zwg: Lied Nr.125, Christus, du Sohn . . . oder Lied: Nr.110,

1 u. 2, „Wachet auf" ,...

Ev: Mk 13, 337
Ansprache:
Credo: beten oder Lied: Nr.108,13, Komm, du Heiland . . .
Fürbltten:
Laßt uns beten zu unserem Hernn Jesus Christus, dem Er
löser der Welt, der die Sehnsucht der Völker erfüllt:
1) Für alle, die in der Adventszeit ihre Einsamkeit beson
ders deutlich erleben: daß sie Kraft und Hilfe finden in der
Begegnung mit Menschen, mit der Kirche und mit Gott . . .

2) Für alle, die auf bessere Zeiten hoffen, die leiden unter
Ungerechtigkeit, Gewalt oder Krankheit: daß die Botschaft
von der Menschwerdung Gottes mehr Liebe, mehr Ver
söhnung, mehr Hilfe, mehr Gerechtigkeit in die Familien
und Gemeinschaften bringe . . .
3) Für alle, die in Schuld verstrickt sind: daß sie Einsicht
und Kraft finden, mit der Bosheit zu brechen und neue

Wege zu versuchen . . .

den wir erwarten, Jesus christu§, unseren Herm.

Amon.

Gabenbereltung: Lied: Nr.107,1 u. 2, Macht hoch die Tür . . .

. . . Nr.115

Gabengebel:
Adventsprälatlon:
Sanctus: Lied: Nr. 481, Heilig . . .

`AgnusDel:

Lied:Nr.107,5

Komm.omeinHeiland...

oder

Lied: Nr. 567, Der Herr bricht ein um Mitter
nacht . . .;
KommLinion: Lied:Nr.106, Kündet allen in der Not...;

oder Nr.109,1 u. 2, Aus hartem Weh . . .

Sch]ußgebet:
Schlußlled: Nr.116, Gott, heiliger Sdiöpfer...

odor Lied:
Nr.105, 0 Heiland . . . oder wegen der Nähe des
Festes der Unbeflekten Empfängnis Lied Nr.558
oder ein anderes Marienlied. vielloicht aus d®m
Bistumsanhang.

1. FASTENSONNTAG

Zu Beginn: Gotteslob Nr.13 oder 163,165.
Einleitung: Mit dem heutigen Sonntag beginnt dio Fasten+
BUße bedeutet für uns Umkehr und Neuanfang.
Christus ruft uns zur BUße. wir bitten um sein
Erbarmen.
Kyrie: Nr. 495, 4
Zwischengesang: Nr.160, 4 u. 6.

Credo: beten S. 20
Füi.bitten: Gotteslob Nr. 774,2, F]uf zur Umkehr (als Für
bitten formiilieren).
Gabenbereitung : Nr. 480,11 u.12.

Sanctus: Nr. 481
Agnus Dei: Nr. 482

Zur Kommunionausteilung: Stille oder Orgol

Nach der Kommunion: Nr. 537.13
Schlußgesang: Nr. 616

0STERSONNTAG
Da jn den meisten Anstalten die Ostemacht nidit gefeiert
werden kann, sollte ver§udht werden, ihre widitigston Ele
mente in den Gottesdienst am Ostersonntag oinzubau®n.
Folgender Vei.such ist mehrfach erprobt worden: `

Dle drel Zelchen des neuen Leb®n.
1. Das Zeichen des Feuer§:
a)Nacli

dem

Evangelium

wird

im

Altarraum

(1)

oin

kleines, aber echtes Osterfeuer entzündet. (Da§ Fouer
brennt aiif einer Blechscha[e, die auf einem Elsenge
stell ruht; kurz vor Beginn der Messe wird das Holz
mit etwas Spiritus übergossen).
b) Wenn sich das Osterfeuer etwas entfaltet hat, wifd dl®
Osterlterze entzündet (sio ist vor der Messe horgo
richtet worden).
c) Die Osterkerze wird gesegnet. etwa mit den Wort®n:
„Allmächtiger Gott, segne dies? Kerze. Sie lst ®ln

Zeichen deines auferstandenen Sohnes, der uns von
seinem unzerstörbaren Leben mitteilt". Dann wird die
Osterkerze beweihräuchert.
L Jd) Das Licht wird an die Gemeinde weitergegeben. AIlo
Gefangehen haben vor sich auf kleinen, beweglidien
Ständern eihe K6rze)`.

e) D;utung dieses Geschehens, etwa: „Wissen wir nocli,
w`as uns Feuer und Licht bedeuten? Wenn der Feuer
bal[ unserer Sonne verlöschen würde, ginge alles Le
ben aruf unserer Erde zugrunde. So ist Feuer und Llcht'
Zeichen für das Leben. ln dieser Stunde ist Feu®r und
Osterkerze Zeichen für das Ewlg® Leben. das Wlr von
Christus empfangen.

Beilage 4b

2. Das Zeldien des Wassers:

PFINGSTEN

a)Aus einer Keramikkanne wird Wasser hörbar plät
schernd in eine Keramik Schale gegossen.
b) Segnung des Wassers. etwa: „Allmächtiger Gott, segne
dieses Wasser. Es ist ein Zeichen des unvergänglichen
Lebens, das uns Dein auferstandener Sohn mitteilt".
c) Deutung des Geschehens, etwa: „Wissen wir noch.
was uns kühles. frisches Wasser bedeutet? (Dabei
schöpft der Priester mit der hohlen Hand zweimal
Wasser aus der Schale und läßt es plätschernd zurück
• fliessen). Was in der Wüste ohne Wasser ist, stirbt.

So ist 'das Wasesr Zeichen für das Leben. ln dieser
Stunde ist das Wasser Zeichen für das Ewige Leben,
das uns Christus mitteilt. Bei der Taufe hat das ange
fangen. Darum werde wir gleich mit dem Wasser be
sprengt.
d) Erneuerung des Taufversprechens (s. Meßbuch)

e) Singen eines passenden Osterliedes
f) Besprechung der Gemeinde
Wenn die Deutung der Zeichen so kurz, wie hier ange
geben, erfolgt, schließt sich jetzt die Predigt an. Man kann
aber auch die Deutung ausführlich und anschaulich machen,
sodaß sich die Predigt erübrigt. Zu einer ausführlichen
Deutung des Wasser eignen sich die wichtigsten Passagen
aus dem Buch „Wind, Sand und Sterne" von Exupery, Ka
pitel „Der Durst".

Eingang: Lied Nr. 249,13
Begrüßung: Der Herr, der am heutigen Tag seinen heiligen
Geist über die Kirche ausgießt und aud uns
aus diesem Geist neue Hoffnung schenkt, sei
mit euch allen!

Einführung: Das Pfingstfest, das wir heute feiem, ist daß
Fest des heiligen Geistes=Geist bedeutet im
mer Leben. So wie eine Wüste plötzlich zu
blühen anfängt, wie aus einem hanen Felsen

unversehens frisches Wasser strömt und wie
in das Dunkel der Hoffnungslosigkeit unerwar

tet das Licht einer neuen Hoffnung fällt,  so
sprengt auch der heilige Geist alle Fesseln und
schenkt uns neues Leben. Die Schuld fäJlt von

uns ab,  wir werden neue Menschen. So dür
fen wir heute zum Gottesdienst kommen als
Schuldner und hoffen, daß der Herr auch uns
vergibt.
Kyrie: Nr. 246

Vergebungsbitte: (gesprochen)
Gloria: Nr. 486

Zwischengesang: Lied Nr. 245, 13 oder Responsorium
255, oder KV 253,1 (+ Kantorenbuch 57 A)
Fürbitten: Vom Priester frei formuliert, (vom heiligen Geist
inspiriert)

3. Das (sakramentale) Zelchen des Brotes.
Nach dem Agnus Dei wii.d folgende Deutung gegeben:

Credo: Nr. 489 oder Apost. Glaubensbekenntnis gesprochen

„Wissen wir noch, was uns Brot bedeutet? oder Speise
überhaupt? Ohne Speise verhungern wir. So ist das
Brot Zeichen für das Leben. ln dieser Stunde ist das Brot
Zeichen für das unzerstörbare Leben, das wir gleidh
von Christuns empfangen werden".

(evtl. abwechselnd wie Nr. 479)
Gabenbereitung: Lied Nr. 490,13
Sanctus: Nr. 491
Agnus Dei: Nr. 492

Zur Austeilung der heiligen Kommunion: Orgelspiel

Danksagung: Stille

Schluß: Nr. 269,1 + 2 + 4 oder 644,1 + 2 +7

CHRISTKÖNIGFEST
Eingangslied:

2581,2,3

Begrüßung:

Hinweis und Hinführung zum Christ
königfest mit eigenen Worten, der je
weiligen Anstaltssituation angemessen
und auch dem jeweiligen Kairos.
Königliche Tugend: Huld, Erbarmen,
Gnade.
Christus ist unser König, nicht unser
Beherrscher.

Kyrie:

495 2

Alternatlv

Gloria:

5601,2

476

Zwischengesang:

223 2,4

684

Credo:

448

467

Priester spricht dio Glau
bensartikel. Gemeinde
singt die Antwort.
Fürbitten:

7822
mit jeweils der Situation
angemessene Änderungen,

Aus dem
Sonntags
Schott I
Seite 1701

480 1,2

Opferung:

468

Sanctus:

469

2572

Agnus Dei:

492

482

Kommunion:

0rgelspiel

Schlußlied:

560 3,4

257

