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Verehrte Leser,
liebe Schwestei.n und Brüder
in der Seelsorge im Justizvollzug [
Gerne möchte ich auf diesem Wege allen recht herzlich dan
ken, die mich zur Wahl des Vorsitzenden beglückwünscht und
mir lhre Unterstützung in Gebet und Tat zugesagt haben.
Namentlich möchte ich hier unseren Theo Schwerdt nennen,
der in der letzten Vorstands und Beiratssitzung zum Ehren
vorsitzenden emannt wurde.
Wie in der letzten Vollversammlung in Duderstadt deutlich
wurde, kann es mit unserer Arbeit auf Bundesebene so nicht
weitergehen. Dieses hat Prälat Theo Schwerdt durch seinen
Rücktritt von dem Vorsitz der Konferenz deutlich gemacht. lch
habe für dieses Amt in der Zuversicht kandidiert, daß die
Konferenz und damit die Seelsorge in den Gefängnissen recht
bald durch die Schaffung einer Geschäftsstelle und durch die
Berufung eines Beauftragten unterstützt wird. Ein entspre
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chender Antrag wird von einer Arbeitsgruppe vorbereitet und
der Pastoralkommission der Bischofskonferenz vorgelegt
werden.
Weiter ist es unsere Aufgabe, die Veränderung in der Zusam
mensetzung unserer Konferenz, auf die Theo Schwerdt in
seinem Papier hingewiesen hat, zur Kenntnis zu nehmen. Die
Tatsache, daß bald die Hälfte aller Seelsorger an den Justiz
vollzugsanstalten Laien sind, wird wie Duderstadt gezeigt hat
sehr verschieden gewertet. Wahrscheinlich wäre es mit der

Gefängnisseelsorge schlecht bestellt, wenn es diese neuen
Kräfte in unserer Kirche nicht gäbe. Wir müssen diese Ent
wicklung in ihrer Bedeutung für die Gefängnisseelsorge und

für die Kirche erfassen, reflektieren und uns in unserem prakti

schen Dienst darauf einstellen. Unbeschadet der Leitungs
kompetenz der Diözesanbischöfe ist daher eine Stärkung und
Orientierung des einzelnen seelsorgers aus der Gemeinschaft
der Bundeskonferenz heraus unverzichtbar.
Weihnachten steht vor der Tür. Gerade am Fest des Lichtes
wird klar, wie finster und dunkel es im Gefängnis ist, schreibt
Petrus Ceelen in seinem Büchlein „Hinter Gittern beten". Was
unternehmen 'wir nicht alles zusammen, mit vielen Helfern von
drinnen und draußen, um etwas Licht in die Herzen der Gefan
genen zu bringen. Und manchmal stehen wir da, ganz allein
und mit leeren Händen. Und gerade dann ist es für mich eine
beglückende Erfahrung, daß das Eigentliche, die Menschwer

dung Gottes, geschieht. Die Frohbotschaft von der Geburt des
Erlösers, gerade im Gefängnis zu verkünden, wo alles nach
Erlösung schreit, ist ein schöner und durch nichts zu ersetzen
der Dienst.

So wünsche ich uns allen, daß wir trotz aller Geschäftigkeit
selbst auf Empfang bleiben, damit wir weitergeben können, was
wir selbst empfangen haben. Allen in der Gefängnisseelsorge

Tätigen und deren Familien wünsche ich auch im Namen des
Vorstandes, daß die Weihnachtsfreude alles überstrahlt und
daß wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen.
Herzliche Grüße

Josef F}Üssmann

Vorsitzender der Konferenz

Fast eine Meditation
Schuld  Tat  Täter

jene größere Freiheit, die mir von innen her EÄ.
Anfang, ein Leben in Vergebung ermöglicmL

Bischof Klaus Hemmerle äußert zu einem Positionspapier der

Gefängnisseelsorger des Bistums Aachen folgende grund
sätzliche Gedanken, die für uns alle von Bedeutung sind:

Jahrestagung Duderstadt

lm Grunde habe ich zwei Probleme, die ich nicht sofort in

Thema: „Vergib uns ... wie auch wir vergeben" See:saj5e 

Lösungsvorschläge bezüglich des Strafvollzugs übersetzen
kann, die mir aber ein weiteres Nachdenken erforderlich
machen. Das erste Problem setzt an bei dem Satz: „Es gibt
zwar eine persönliche Schuld, aber die ist nur dann gegeben,
wenn ich zum Zeitpunkt der Tatwissentlich gegen mein Gewis
sen handele, d.h. nur dann, wenn ich ein Verbrechen begehen

Dienst der Versöhnung.

will." Es geht mir nun nicht darum, in welchem Fall Schuld

„justitiabel" ist, sondern um den Begriff von Schuld über
haupt. Dazu ein Abschnitt aus einer AugustinusPredigt, die

ln diesem Jahr waren wir mit unserer Studienwoche/JahreaL
tagung Gast in der KolpingFerienstätte in Duderstadt, m]

dem Tagungsthema „Seelsorge im Dienst der VersöhnLd.
einem Thema, das weit über den Strafvollzug hinausre"
Christen leben mit der Aufforderung des Evangeliums, uns]ere
Gaben vor dem Altar liegen zu lassen und zuerst hinzugeheiL
um sich mit dem Bruder zu versöhnen (vgl. Mt 5,24).
Wie beschwerlich unser menschliches Bemühen um Versöh

ich in der Predigt eines sizilianischen Erzbischofs vor 30 Jah

nung und Frieden ist, wird in dem Bild deutlich: „Wir tragen

ren zitiert hörte und die seither mit mir geht. Augustin fragt

verurteilen kann. Die Antwort Augustins: ,,Si amavissent

eben den Frieden wie ein Gewand, an dem wir vorne flicken,
während es hinten reißt. Der Stoff hält sich eben nicht."
Herr Justizminister Remmers aus Hannover, der sich schon
früh zur Eröffnung dieser Studienwoche angemeldet hatte,

cognovissent." Hätten sie geliebt, dann hätten sie erkannt. Es

wurde mit der Frage konfrontiert, ob nicht die geplante Novel

gibt ein inneres Unterlassen einer Gesamtverantwortung, es
gibt ein Ausweichen vor Sehbedingungen, ein Verdrängen,
dem ich auf die Spur kommen muß, um selber in die Transpa
renz meines Wesens und Handelns zu gelangen. Wenn Schuld
mit Verantwortung zu tun hat, dann ist theologisch wie anthro

Iierung des Strafvollzugsgesetzes dem Versöhnungsgedan.
kenentgegenstehe? DaswortdesMinisterslagschonschri''
`
lich vor, als er aus dringenden Gründen absagen mußte. HeT

sich, wieso denn in Mt 25 Jesus Menschen, die ihn nicht er

kannten, eben deswegen, weil sie ihm etwas vorenthielten,

pologisch Schuld nicht auf die punktuelle momentane Absicht
zu begrenzen. Eine ganz andere Frage, ich wiederhole mich,

ist jene, inwieweit Schuld in der Rechtsordnung faßbar wird.
Doch selbst wenn man sich diesbezüglich für den, von lhnen im

zitierten Satz gebrauchten Schuldbegriff entscheidet, kann
die weiterreichende Dimension von Verantwortung nicht
außer acht bleiben, um die Konsequenzen für den Strafvollzug
auch hilfreich und heilend zu gestalten.

Zum zweiten habe ich meine Probleme mit der Feststellung,

daß es nur Taten, aber keine Täter im Bereich der Justiz geben
könne. lch stimme hier zwar mit lhrer [ntention überein, nicht

die Stigmatisierung von Personen auf Täterrollen vorzuneh
men, was sie in eine uneigentliche ldentität, in die Verhinde
rung der ldentität mit sich selbst hineintriebe und somit zer
störerisch wirkte. lch habe aber noch sehr gut in Erinnerung,
was der Philosoph Rombach bei einer von mir als Direktor der
Katholischen Akademie Freiburg vor ungefähr 30 Jahren ge

Ieiteten Tagung für Strafvollzugsbeamte ausführte. Er sagte,
und zwar aufgrund von persönlichen Erfahrungen in von ihm
damals breiter geführten Gesprächen mit lnhaftierten, das
Tragische an der Situation derer, mit denen er sprach, sei, er
habe viele Taten, aber keine Täter angetroffen, und gerade
dies habe es den Betroffenen verunmöglicht, selbst zu ihrer
Tat zu stehen und sie so von innen her aufzuarbeiten. Er plä
dierte damals, so habe ich es in Erinnerung von meinen an
schließenden Refelexionen her, für eine „Adoption" der Tat
durch den Täter, für eine Annahme von Verantwortung, um so
auch wahrhaft sich befreien zu lassen, wahrhaft fähig zu wer
den für Vergebung. Das Freimachende von Vergebung gegen
über Entschuldigung gehe sonst leicht verloren.
lch denke, die Reduktion auf den bloßen Täter oder die bloße
Tat sind in der Tat zwei falsche Positionen, und wir kommen
nicht umhin, die tiefere Verflochtenheit von beidem, die innere
Dialektik aufzuspüren und sie anthropologisch aus christli

chem Ansatz her zu lösen: Meine Verantwortung reicht weiter
und hat tiefere Kontexte und Wurzeln, als ich sie erkenne; was
durch mich geschah, das habe auch ich zu verantworten, in
verschiedenem Grade und verschiedenem Maße, aber nur
wenn ich offen bin für meine eigene „größere Schuld" (größer
als jene, die ich unmittelbar erkenne), werde ich auch frei für

Ministerialdirigent Hartmann vertrat den Herrn Minister.

Ausführ[iches Grußwort des Herrh Minister Ftemmers:
Schon vor drei Jahren habe ich die Konferenz der katholi
schen Geistlichen bei den Justizvollzugsanstalten der Bun
desrepublik Deutschland zu einer im LWH LingenHolthausen
stattfindenden Jahrestagung begrüßen dürfen. lch freue mich,
daß Sie auch jetzt wieder einen Ort in Niedersachsen gewählt
haben zumal einen so sehenswerten und liebenswürdigen.
Damals in Lingen habe ich einen längeren Fleferat gehalten;
diesmal kann ich mich, wie mir Herr Pfarrer Raming, Ihr stellv.
Vorsitzender noch vor wenigen Tagen mitgetei]t hat, auf ein

ausführlicheres Grußwort beschränken.
Sie haben ein Tagungsthema gewählt, das weit über den Straf
vollzug hinausreicht. Die Bitte um Vergebung, der Wunsch
nach Versöhnung beides wird gerade auch in diesen Mona
ten i mmer wieder in vielfältiger weise zum Ausd ruck gebracht,
wenn an den deutschen Überfall auf Polen vor 50 Jahren und
an das unermeßliche Leiden erinnert wird, das Menschen u' `
Völker einander auch noch über das offizielle Ende des Kr`i

ges hinaus zugefügt haben. Die Versöhnung zwischen den
ehemaligen Feinden, die man ja nicht einfach herbeireden
oder beschließen kann, ist ein langwieriger Prozeß, und
niemand wird sagen wollen, daß er schon abgeschlossen wä
re. Auch heute noch hindern immer wieder alte und neue
Mauern des Hauses, der ldeologien, des NichtWahrhaben
Wollens, aber auch des nicht zu bewältigenden Leids, daß Ver
söhnung umfassend und dauerhaft gelingt.
Sie wollen sich auf lhrer Tagung den vielfältigen Fragen stel
len, die sich aus lhrem Auftrag ergeben, Wege der Versöhnung
hinter Gefängnismauern zu suchen.  Es wäre vermessen,

wenn ich dazu jetzt Aussagen machen wollte, womit Sie sich in
Referaten und Arbeitsgru ppen i mmerhin vier Tage lang befas
sen wollen. Da ich als Justizminister und damit auch als Voll
zugspolitiker hier bin, möchte ich einige Sätze zu einer voll
zugspolitischen Frage sagen, die in der Einleitung zu lhrem
Tagungsprogramm aufgegriffen worden ist. Darin heißt es
nämlich sinngemäß, daß eine Reihe von Vorschriften der ge

planten Novelle zum Strafvollzugsgesetz dem Versöhnungsge
danken entgegenstünden. lch gehe davon aus, daß jene Ent
wurfvorschriften gemeint sind, mit denen das Ziel eines Täter
OpferAusgleichs auch im Strafvollzug angestrebt wird. Der

111111
Entwurf folgt damit einer Tendenz, die sich schon im Strafge
setzbuch niedergeschlagen hat und sich nunmehr auch im
Entwurf der Bundesregieru ng zu r Novellieru ng des Jugendge
richtsgesetzes wiederfindet. Nach dem Strafgesetzbuch ist
bei der Strafzumessung auch das Bemühen des Täters zu
berücksichtigen, „einen Ausg]eich mit dem Verletzten zu er
reichen". lm Entwurf einer Novelle des Jugendgerichtsgeset
zes ist vorgesehen, daß dem jungen Täter die Auflage erteilt
werden kann, sich um einen Ausgleich mit dem Verletzten zu
bemühen. Dabei geht es nicht nur um eine Wiedergutma
ch ung des materiellen Schadens, die zwar nicht geri ng geach
tet werden sollte, häufig aber gar nicht möglich ist. Es geht
ebenso daru m, daß der Täter und dies gilt auch für den Straf

ja erst ganz am Anfang des Gesetzesverfahrens. Dies bietet
die Chance, Kritik und Anregungen eingehend zu prüfen, und
ich kann lhren versichern, daß es mir damit sehr ernst ist. Und

so möchte ich Sie darum bitten, mir die Ergebnisse lhrer Ta
gung mitzuteilen, wenn Sie meinen, daß sie für die weitere
Arbeit an der Novelle von Bedeutung sein könnten. Sorgsa

mes Bedenken ist zugesagt.
lch entnehme lhrem Programm, daß Sie sich nicht nur intensi

ver Tagungsarbeit, sondern auch der schönen Stadt Duder
stadt und seiner reizvollen Umgebung widmen wollen. Wäre

es anders, würden Sie Wesentliches versäumen.

gefangenen  Ejnsicht und Verständnis für die Situatjon des
Opfers gewinnt, daß er sich soweit ihm dies überhaupt mög
Iich ist darum bemüht, einen Beitrag zur Wiederherstellung

Tagung ein gutes Gelingen.

des sozialen Friedens zu leisten und das muß eben durchaus

Tagungsreferat von Prof. Dr. Konrad Baumgartner:

lch wünsche lhnen einen angenehmen Aufenthalt und lhrer

nicht immer ein materieller Beitrag sein.

Mit dem Dienst der Versöhnung betraut

Dieser Aspekt ist in der Vergangenheit nicht selten zu kurz

Seelsorger sein im strafvollzug

gekommen; das Opfer und seine Belange, ja, auch seine Ge
fühle, sind nicht nur von manchen Gefangenen, sondern gele

Nur Versöhnte können versöhhen

gentlich auch von den Vollzugsbehörden vernachlässigt oder
`*ogar völlig außer acht gelassen worden. Diesem Mangel soll

(Lurch die neue vorschrift abgeholfen werden.
Lassen Sie mich dazu eine kurze Geschichte erzählen:
Ein junger Mann hat einen jungen Menschen aus seiner nähe
ren Umgebung getötet und muß deshalb eine längere Frei
heitsstrafe verbüßen. Nach einiger Zeit erhält er zuerst Aus

gang, später Urlaub, den er dort verbringt, wo auch die Familie
seines Opfers lebt. Er zieht mit alten Bekannten im Ort umher,
vergnügt sich, geht ins Kino und nimmt auch an der örtlichen
Kirmes teil. Dies alles müssen die Angehörigen des von ihm
Getöteten mit ansehen  und sie sind verständlicherweise
empört.
lch denke, in einem solchen Fall der leider nicht erfunden ist 

:

merksam gelesen. Vielleicht spielt sie auch in lhren Beratun

gen während dieser Tagung eine Rolle. Noch befinden wir uns

ist vieles versäumt worden, und es wäre jetzt sicherlich loh
nend, darüber zu diskutieren, was man hätte erwarten können
und müssen von dem Verurteilten, aber auch von der Anstalt,
als sie über die Ausgangsund Urlaubsanträge des Gefange
nen entschied. Ob hier etwas hätte geschehen können, was im
weitesten Sinne einem TäterOpferAusgleich entspricht, mag
dahinstehen. Damit sozialer Friede hergestellt wird, müßte in
(`
1nem solchen Fallvielesin Gang kommen,wasnichtverord

``net oder gar erzwungen werden kann. Aber darüber nachzu

den ken, was im ldealfall erreicht werden sollte und was dazu
beigetragen oder auch unterlassen werden könnte, halte ich
für wichtig, und zwar im lnteresse sowohl des Opfers, des
Gefangenen, aber auch unserer ganzen Gesellschaft.
Die Aussage in lhrem Tagungsprogramm, die Vorschriften der
geplanten Novelle zum Strafvollzugsgesetz stünden dem Ver
söhnungsgedanken entgegen, ist so sicherlich als Hypothese

gemeint, die erst noch in den Erörterungen lhrer Tagung ge
prüft werden soll. Wäre sie richtig, müßte ich auch meine
eigene Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf noch einmal
überdenken. Nicht folgen kann ich aber der Befürchtung,
daß durch die jetzige Fassung des Entwurfs die allgemeinen
Strafzwecke des Schuldausgleichs, der Sühne und Vergel
tung in das Strafvollzugsgesetz eingeführt werden, wie dies in
der Stellungnahme der Katholischen Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe zum Ausdruck gebracht worden ist, zu der ja
auch lhre Konferenz gehört. lch bin in allen Vorbereitungen,

die dem Gesetzentwurf vorausgingen, solchen Tendenzen
entgegengetreten und werde es auch weiterhin tun, kann sie
aber in der jetzigen Entwurfsfassung auch nicht mehr ent
decken.
Natürlich habe ich die bereits erwähnte Stellungnahme auf

Teil l:

Der große Pastoraltheologe des 19. Jahrhunderts, der zuletzt
Bischof von Regensburg war, Johann Michael Sailer, schrieb
einmal: „Trösten kannst Du den Trostlosen nicht, wenn Du
selbst von allem himmlischen Trost entblößt bist. Stärken
kannst Du den Schwachen nicht, wenn Dich die Wahrheit nicht
selber stark gemacht hat ... Die Kunst zu trösten, zu stärken, zu
helfen ist eine gute Gabe, und alle gute Gabe kommt von Gott.
So bete denn zuerst zu dem Einen, welcher der Gott allen
Trostes, aller Stärke, aller Weisheit ist, daß er Dir eine Fülle des
Lichtes, des Trostes, der Stärke, mitteile, und daß er Dich
tüchtig mache, aus deiner Fülle auch anderen mitzuteilen.

Was h ier von der Gabe des Tröstens gesagt ist, das gilt auch für
den Dienst der Versöhnung: wir können diesen Dienst nicht an
anderen ausüben, wenn wir nicht selbst versöhnte Menschen
sind, wenn wir nicht „aus der Versöhnung leben":
Das berühmte Wort von Friedrich E. Nitzsche, daß die Christen

zuwenig erlöst aussehen, zuwenig Erlösung ausstrahlen: ist
eigentlich an die Priester, und damit an alle Seelsorger der
Kirche, gerichtet: „Es jammert mich dieser Priester. Sie gehen
mir auch wider gegen den Geschmack; aber das ist mir das
Geringste, seit ich unter den Menschen bin. Aber ich leide und
litt mit ihnen: Gefangene sind es mir und Abgezeichnete. Der,
welchen sie Erlöser nennen, schlug sie in Banden: in Banden

falscher Werte und WahnWorte ! Ach, daß einer sie noch von
ihrem Erlöser erlöste ... Als Leichnam gedachten sie zu leben,
schwarz schlugen sie ihren Leichnam aus; auch aus ihren
Reden rieche ich noch die üble Würze von Totenkammern.
Und wer ihnen nahelebt, der lebt schwarzen Teichen nahe, aus
denen heraus die Unke ihr Lied mit süßem Tiefsinne singt.

Bessere Lieder müßten sie mir singen, daß ich an ihren Erlöser

glauben lerne: erlöster müßten mir seine Jünger aussehen ...
Kurz gesagt und positiv gewendet: es geht um die Einlösung

des Wortes von Papst Leo dem Großen (+ 461): „Christ, er
kenne Deine Würde ... lebe nicht unter Deiner Würde ... denn
der Preis für Deine Freiheit ist das Blut Christi !"

Wenn ich zu lhnen darüber reden soll, daß Sie mit dem Dienst

der Versöhnung betraut sind, dann muß ich zuerst zugeben:
der Bereich des Strafvollzugs ist mir als Seelsorger weithin
unbekannt. Eine bloß theoretische lnformation, die ich mir
angeeignet und in einer Publikation weitergegeben habe,
macht dafür kaum kompetent; etwas mehr schon die gele
gentlichen Kontaktbesuche in den JustizVollzugsanstalten
und vor allem das kontinuierliche Gespräch mit Dr. Hubert
Windisch, der als Seelsorger an der JVA Regensburg tätig ist
und der Sie alle herzlich grüßen läßt. Mit ihm bin ich erst vor

kurzem in der JVA gewesen und mit ihm habe ich unser Thema

eingehend vorbesprochen. Es ist also viel an „geliehener lden
tität" bei dem, was ich nachfolgend ausführe.
1. Der Seelsorger im Justizvollzug: unterwegs zu einer ver

söhnten Existenz
Ellen Stubbe hat in ihrem Referat „Versöhnung durch Seel
sorge Chancen und Grenzen unserer Arbeit" in Würzburg
1986 darauf aufmerksam gemacht, „in welchem Rahmen, auf
welcher Ebene sich dem Seelsorger im Strafvollzug die Frage
nach Versöhnung stellt ... Es geht unter anderem um
Versöhnung des Täters mit dem Opfer
Versöhnung des Täters mit seinen Angehörigen
Versöhnung des Gefangenen mit anderen Gefangenen
Versöhnung des Gefangenen mit den Beamten
Versöhnung des Gefangenen/Beamten mit sich selbst
Versöhnung des Gefangenen/Beamten mit Gott
• Versöhnung des Seelsorgers mit sich selbst
Versöhnung des Seelsorgers mit Gott

einfach um ein Leben in Zufriedenheit und ohne Wünschei
ein Leben ohne Einsatz für Veränderung, um ein SteliEm _jEm
seits von Gut und Bös" in Distanz und Überlegenheit. E:s geft
vielmehr darum, daß wir uns selbst annehmen: mit L|E5i>eii

Fähigkeiten und Grenzen mit unseren Hoffnungen und Sh
süchten, mit unserem Wollen und unserem ScheiterTL
können uns annehmen und wir dürfen uns annehmen, `iü
selbst von Gott angenommen sind. Die lnkarnation Gottes
Jesus Christus befähigt und ermutigt uns dazu: „Wir bra
nichts zu sei n, was wir n icht sind, n ichts zu zeigen, was wir nicht
haben, nichts zu leisten, was wir nicht können. Wenn wjr m*
Gott leben, finden wir Frieden, wir sind versöhnt mit unsereii)
Schicksal, mit den anderen Menschen und uns selbst. So ver
söhnt können wir andere versöhnen.
1.2. Versöhnung mit der beruflichen Existenz

Der Beruf des Seelsorgers, der Seelsorgerin im Justizvollzug
ist, wie Sie alle wissen, ein komplexes Handlungsfeld voller

Dabei betont stu bbe seh r eindringl ich : „ Der seelsorger steht 

Probleme und Konflikte. Nur wenn der Seelsorger diese

angesichts seiner Aufgaben immer wieder vor der entschei
denen Aufgabe, sich mit sich selbst und mit Gott zu versöh
nen"
Wie komplex und kompliziert d ieser Dienst der versöh nu ng i m

Herausforderung sieht, sich mit ihr auseinandersetzt und an
nimmt als einzelner und zusammen mit seinen Kolleginnen/

Strafvollzug ist, das ist lhnen allen zur Genüge deutlich.

Erwin Ringel, der berühmte Wiener Tiefenpsychologe, hält
diese Aufgabe für „eine der schwierigsten Aufgaben über
haupt, die ein Seelsorger auf sich nehmen kann." Aber gerade
er betont, „je mehr ein Mensch seinen eigenen Schatten er
kennt, je mehr er selbst bereut, desto verständnisvoller wird er
für die Not des Gefangenen sein." Auf einer solchen Grund
lage aber, so Ringel, kann „die Beziehung des Gefangenen
zu dem Gefangenenhausseelsorger ein wesentlicher Trans
missionsriemen seiner Besinnung und seiner Wandlung
werden: aufgrund einer liebendrespektierenden, barmherzi

gen Zuwendung.
1.1 Versöhnung mit dem eigenen Leben

lmmer häufiger erfahren Psychologen, Therapeuten, aber
auch Seelsorger: die meisten Menschen sind von ihrer eige
nen Lebensgeschichte her mehr oder weniger geschädigt.

Kollegen, nur dann kann er selbst zum „Mittler der Versöh

nung" für andere werden.
Versöhnter Umgang ist zunächst gefordert zwischen den ver.
schiedenen Seelsorgern im Justizvollzug: zwischen Priesten_
und Laienmitarbeitern, zwischen Weltpriestern und Ordens
Ieuten, zwischen hauptund nebenamtlich Tätigen, zwischen
Frauen und Männern, zwischen Jüngeren und Älteren. Wir

müssen die eigenen Charismen und die Charismen der ande
ren wahrnehmen, ernstnehmen, achten und fördern: ohne
Konkurrenzneid und ohne Mißgunst. Dabei geht eswiederum
nicht um Vertuschung von Problemen und Konflikten, sondern
um ein offenes und ehrliches, um ein geschwisterliches Mitein
ander im Geiste Jesu.
Wie Jesus zur „Karriere nach unten" bereit war und den Weg

der Niedrigkeit gegangen war, so wird das auch heute für seel
sorger im JV nötig sein: Dieser Dienst wird ja auch von seiten
der Kirchenleitung nicht immer sonderlich hoch eingeschätzt,
auch in mangelnder finanzieller und personeller Unterstüt

Und diese Schädigungen wirken sich unheilvoll in ihrem

zung und Förderung drückt sich diese Einschätzung aus. Ver

Leben aus. Lebensberatung, Begleitung und Hilfe müßten,
wenn dies so ist, über momentane Hilfestellungen hinaus zu

söhnung mit dieser Situation meint keineswegs Resignation

einem insgesamt heileren Leben verhelfen, zu einem ganz
heitlicheren Lebensvollzug: durch die Heilung von inneren, mit

und Aufgeben berechtigter Forderungen, aber sehr wohl Teil
habe am Schicksal Jesu und ein bewußtes Stehen zu seiner
Praxis. Wie wir wjssen, ist Jesus durch seine ldentifikation m;```

der Lebensgeschichte zusammenhängenden Verletzungen
durch die Heilung von Kränkungen und Zurücksetzungen, von
Verkennung durch andere, von Versagen und Schuld, oft auch
von einer Grundkränkung der Existenz selbst, angefangen

AUßenseitern selbst zum AUßenseiter geworden.

beim nicht gewollten, nicht geliebten Kind bis hin zur nicht

backen sind, sind im Grunde die Opfergaben, die Hostien des
Einsatzes dort, die nur der Herr selbst verwandeln kann in Heil

gelungenen Sinnfindung im Beruf, in der Ehe, in der Familie,

oder auch von mißlungenen Beziehungen der Lebens und
Glaubensgeschichte bis hin zum Gefühl: mein Leben ist insge
samt mißlungen, sinnlos, der umfassende Horizont meines

gen und eindrucksvolle Statistiken sind im Bereich der Seel
sorge im JV deplaziert. Die „kleinen Brötchen", die dort zu

und Leben. Seelsorge dort ist Hingabe in Treue und Geduld,
immer aber getragen von der Hoffnung auf ein Wachsen und
Fruchtbringen, das sich unseren Messungen entzieht. Wenn

Lebens ist verlorengegangen: die Beziehung zu Gott. „Wo

irgendwo in der Seelsorge, dann wird es im Dienst des Seel

bleibt da die Gerechtigkeit ? Wo bleibt der gütige und liebende

sorgers im JV offenbar: es geht um einen Sklavendienst, der
viele Merkmale der Entäußerung an sich trägt, es geht um den
Dienst der FUßwaschung, der immer wieder auf Unverständ
nis, ja Empörung stößt wie damals bei Petrus im Abend
mahlsaal. Und es gilt für diesen Dienst auch das Wort von den

Gott ?" Nicht angenommene Einschränkungen des Lebens in
Krankheit, in Verlusterfahrungen, in Leid und Not lösen solche

Mißgestimmtheiten und Verletzungen aus.

Diese Kränkungen des Lebens aber wirken sich aus, wenn sie
nicht verarbeitet und integriert sind: „Was nicht angenommen

v

Ein weiteres Moment hängt damit zusammen: Erfolgsmeldun

ist, ist nicht versöhnt". Die Reaktionen sind bekannt: Zorn,

„unnützen Knechten", die nur ihre Schuldigkeit tun und nicht
ständig mit Lob und Anerkennung rechnen können (vgl. Lk

Schmerz und Aggressionen anderen gegenüber, Mißstim
mungen, Ängste, Traurigkeiten, Ruhelosigkeit und Ärger, Ehr

Was in diesem Dienst nach außen erkennbar ist, das sind

17,710).

geiz und Neid, seelische und körperliche Erkrankungen, vor
allem auch die Hinwendung zu den „Ausgleichmitteln" wie

Mißerfolg, F]ückfälligkeit und gesellschaftliche Wirkungslosig

Alkohol, Nikotin, Drogen, sexuelle Ersatzbefriedigungen.

phusarbeit, tagaus, tagein. Die Gefahr ist groß, daß nach einer
Zeit des idealistischen Einsatzes und des Kampfes resignative

Bei dieser Versöhnung mit dem eigenen Leben geht es nicht

keit auch der Seelsorger und gerade er hat teil an dieser Sisy

Anpassung und Funktionärstum bei den Seelsorgern im JV

hausen bemühte sich der Vorsitzende in Gesprächen und

sich breit machen. Der Kairos der Begegnung mit dem je
Einzelnen wird dann zum verflachten RoutineGespräch, der

ner, mit der Pastoralstelle in Bonn, jm Kontakt mit Herrn EB

je besondere Mensch mit seinem Schicksal wird zum Häftling
der Zelle Nr. 212. Solchem Verschlissenwerden muß jeder für
sich selbst kritisch entgegenwirken, vielleicht auch durch die
Überlegung: Bin ich nicht schon zu lange in diesem pastoralen
Bereich tätig ? MÜßte ich mich nicht verändern, weil ich selbst

schon zu sehr ein Teil des Systems geworden bin ?

Briefen mit Herrn WB Angerhausen, mit Herrn Kardinal Höff

Saier, dem Vorsitzenden der Pastoralkommission, um die
Nachfolge von Herrn WB Angerhausen. Ein letzter Versuch,
um auf Bundesebene Hilfe zu erhalten, stellte 1988 ein Ge
spräch mit Herrn Kardinal Hengsbach dar. Alle Gesprächs

partner beteuerten die Bedeutung der vorgetragenen An
liegen für die Arbeit in der Gefangenenseelsorge auf Bundes

Die Besinnung auf die eigene berufliche ldentität schließt auch

ebene. Leider blieben in den Jahren 1984 bis 1989 Ergebnisse

ein, daß Seelsorger im JV klar ihr Proprium sehen: in Unter
scheidung, aber auch in Kooperation mit den Sozialarbeitern,

aus. Am 31.1.1989 wurden noch einmal die wesentlichen

mit den Psychologen und mit den Beamten des JV. Es geht um

sorge der Pastoralkommission in Fulda vorgetragen. Der Be
schluß der Pastoralkommission, einen Antrag im Einverneh

eine prophetischkritische Arbeit: gegenüber der Gefahr der
Vereinnahmung durch die Vollzugsbeamten im Sinne des Seel
sorgers als des „staatlichen Trösters und Beruhigers". Oft
wird der Seelsorger im Namen des Evangeliums Einspruch
erheben müssen gegenüber einem unerlösten JV, gegenüber
einem Umgang mit den lnhaftierten, bei dem von Achtung der
Menschenwürde nichts mehr zu spüren ist, gegenüber neuen,
durch den JV bewirkten Verhärtungen, nachdem durch die
Seelsorge schon ansatzhaft Versöhnung und Heil zugesagt
~=und zaghaft angenommen worden sind. Versöhnung tut auch

'Lt:°stdme':3::sSophannunnugnugnzdwdse:hA:.:adgesrw:rpk:.nc::::]dme::sat{zrvaoT:ung
bzw. dem Beziehungsgeflecht der Angehörigen und Verwand
ten sowie der gesamten Gesellschaft. Wie kann der Versöhnte
das Versöhntsein erleben in seinen Auswirkungen auf den
Umgang mit ihm ?
Versöhnung verheißen und vermitteln gegenüber Schuldigge
wordenen kann schließlich nur, wer selbst Versagen und

Anliegen der Konferenz und Probleme der Gefangenenseel

men mit Herrn Prälaten Schütz auszuarbeiten, wurde dem
Vorsitzenden bis Okt.1989 nicht mitgeteilt, obwohl der Be

schluß im Protokoll der Pastoralkommission seit Frühjahr
1989 vorlag. Am 14.6.1989 erfolgte ein Beschluß der General

vikare NF`W zur Strafvollzugsseelsorge mit dem wesentlichen

Ergebnis: Die Zuständigkeit auf Bundesebene wird abge
lehnt.

Die dargelegte Entwicklung und Haltung der offiziellen Kirche

ließen dem Vorsitzenden keine andere Möglichkeit, als von

seinem Amt zurückzutreten.

Neuer Vorsitzender: Msgr. Josef Rüssmann
Das Anliegen der bundesweiten Gefängnisseelsorge ist zu
wichtig als daß eine Zeit der Stagnation eintreten darf. Somit
ließ sich unser Mitglied Msgr. Josef F]üssmann in die Pflicht

nehmen und stellte sich zur Wahl zum 1. Vorsitzenden. Er

erhielt die große Zustimmung der Konferenz. Die Entschei

dung, das Amt zu übernehmen und die Aufgaben weiterzufüh
ren, wurden ihm dadurch erleichtert, daß sein Ortsbischof,

Schuld zugeben kann, wer seinen Schatten und seine Schuld
anteile sowie deren Auswirkungen auf das Schuldigwerden
anderer erkennt und bearbeitet. Unschuldswahn und Projek
tion von Schuld auf „die anderen", auch auf die Sündenböcke
im JV, blockieren die Möglichkeiten der Versöhnung. Die So

ferenz persönlich mitzutragen.

lidarität mit den Schuldiggewordenen im Eingeständnis von

Unser Dank gilt beiden: Theo Schwerdt danken wir für seine

Schuld, in der gemeinsamen Bitte um Vergebung und in der
Bereitschaft zu Umkehr und Neuorientierung, sie ist eine fun

eswohl nicht möglich, nebenbei und ehrenamtlich all den Ver

damentale voraussetzu ng für eine wirksame versöh n u ngspa

Bischof Lehmann, ihm signalisjert hatte, ihn in seiner Arbeit

besonders zu unterstützen und die Anliegen der Bundeskon

menschliche Art und seine Einsatzbereitschaft. ln Zukunft ist

storal. Auch in diesem Sinn ist 1 Joh.1,8f bedenkenswert:

pflichtungen nachzukommen, die mit dem Amt des 1. Vorsit
zenden verbunden sind. lmmerhin wird man ja in einer großen

„Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, führen wir uns

Anstalt auch ganz gefordert. Die Konferenz wählte Prälat Theo

`elbst in die [rre und die Wahrheit ist nicht in uns ... Wenn wir

Schwerdt einstimmig zum Ehrenvorsitzenden, Josef F=üss

zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns."

Schwierigkeiten bereit erklärt hat, die Aufgaben weiterzufüh

J\+_,agen, daß wjr nicht gesündigt haben, machen wir ihn (Gott)

Die Frage geht also an uns selbst zurück: welchen Stellenwert
hat Versöhnung in meinem Leben, in meiner beruflichen
Existenz ? Wie gehe ich selbst um mit Schuld und Sünde, wel
che Wege der Versöhnung bin ich zu gehen bereit ? Ange
sichts unserer eigenen Versöhnungsbedürftigkeit wollen wir
nun einige Aspekte der ,,Theologie der Versöhnung" beden
ken, auf die wir als Christen und Seelsorger vertrauen können.

(Das vollständige Fleferat erscheint demnächst in unserer
Materialsammlung: Seelsorge im Strafvollzug).

Bundesnachrichten
Rücktritt des 1. Vorsitzenden Herrn Prälal Schwerdt
Zeitlich und inhaltlich nahm der F}ücktritt unseres 1. Vorsit

zenden einen breiten Raum auf unserer Jahrestagung ein. Für
viele kam er unerwartet. Doch die Gründe, die zum Rücktritt
führten, sind nachvollziehbar:

Seit dem Amtsantritt im Jahre 1984 galt seine besondere Auf
merksamkeit der Staibilisierung der Gefangenenseelsorge
auf Bundesebene. Sofort nach dem F`ücktritt des WV Anger

mann haben wir zu danken, daß er sich trotz innerkirchlicher
ren. Möge er die Erwartungen der Mitglieder erfüllen und die

erforderlichen geplanten Umstrukturierungen durchsetzen
können !

Presseberichte
Die Presse ist weniger auf unser Jahresthema als vielmehr auf
unsere akuten Sorgen eingegangen. Hier zwei Stimmen. Die
Hildesheimer Bistumszeitung schreibt unter der Überschrlft:

Gefängnisseelsorger: Wir brauchen Unterstützung:
Die Enttäuschung hatte sich lange aufgestaut, bei der Jahres
tagung der katholischen Gefängnisseelsorger vergangene
Woche in Duderstadt wurde sie offenkundig: ,,Wir fühlen uns
von den Bischöfen im Stich gelassen", klagten die fast 100
Priester und Laien, die aus dem gesamten Bundesgebiet und
aus Berlin in die KolpingFerienstätte gereist waren.

Und Dekan Theo Schwerdt, bisheriger Vorsitzender der Kon
ferenz, zog Konsequenzen: Nach fünfjähriger Leitung trat er
von seinem Amt zurück. ln einem Telegramm an den Mainzer

Bischof Karl Lehmann, den Vorsitzenden der Deutschen Bi
schofskonferenz, begründet er seinen Entschluß mit mangeln

der Unterstützung der Gefängnisseelsorge.
Manche Klage mußte sich Weihbischof Heinrich Pachowiak

anhören, der zum Gespräch mit den Konferenzteilnehmern

zugspraktikern und Gefängnisseelsorgem gegomrit.

nach Duderstadt gereist war: Von „geringer Wertschätzung"
der Gefängnisseelsorge war da die Flede, von einem „man
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gelnden Bewußtsein" von der Notwendigkeit dieser pastora
len Aufgabe. Kritisierte Dekan Schwerdt: „Wir wären glück
lich, wenn wir nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit ge
nießen würden, die die Militärseelsorge von der Kirche er

Als Zitat der Woche im Rheinischen Merkur:

„Wir wären glücklich, wenn die Kirche uns einen BruchlE]db
Aufmerksamkeit schenken würde, die sie der Militärseelsorg.
schenkt."  Theo Schwerdt

hält.„

Bei dem Problem, daß den Gefängnisseelsorgern derzeit am
meisten auf den Nägeln brennt, konnte auch Weihbischof
Pachowiak keine konkrete Hilfe anbieten: Seit der frühere
Essener Weihbischof Julius Angershausen schon fünf Jahre
nicht mehr Beauftragter der Bischofskonferenz für die Anlie
gen der Gefangenenseelsorge ist, gibt es bis heute keinen
Nachfolger. „Als Folge dieser langen Vakanz ist unsere Arbeit
auf Bundesebene praktisch eingeschlafen und auf Diözesan
ebene heruntergeschnitten worden", sagte Schwerdt.

Kaum noch Arbeit auf Bundesebene

Tagung Würzburg vom 26. bis 30.3.1990
Thema: Macht und Ohnmacht im Gefängnis
Das Programm wird in Kürze allen Teilnehmern zugesandt. P.
Ceelen berichtet, daß im Leitungsteam besonders auf die
Ausgewogenheit zwischen beiden Kjrchen geachtet werden
soll. Pfarrer Röhling, Berlin, soll wesentlich mitgestalten. Die

ev. Kirche führt seit Jahren in Bethel eine Einführungstagung

durch, die nur in einem zweijährigen Rhythmus stattfindet
(Dauer 10 Tage). Probleme sind in der Zeitplanung, da die
Tagung in Bethel sich häufig mit unserer Jahreskonferenz

Bis zur Emereritierung von Weihbischof Angershausen habe

überschneidet. Ein Hinweis auf die Tagung in Bethel soll auch

sich regelmäßig in Bonn ein Arbeitskreis von Juristen, Vertre

in den Bundesmitteilungen erfolgen.

ter der Ministerien und des Kommissariats der katholischen

deutschen Bjschöfe, vollzugspraktikern und Gefängnisseel
sorgern getroffen, um aktuelle Fragen im Zusammenhang mit

dem Strafvollzug zu erörtern. Schwerdt: „Das ist jedoch weder
angesichts der derzeitigen geplanten Novellierung des Straf
vollzugsgesetzes der Fall noch etwa beim Hungerstrejk der
inhaftierten F]AFTerroristen Anfang des Jahres möglich

gewesen."
Geduld und langer Atem seien nötig, um die Gefangenenseel
sorge bei der Bischofskonferenz wieder mehr in den Blick zu
rücken, riet Weihbischof Pachowiak, Patentrezepte für die

Lösung des Problems hatte er nicht zur Hand; den Vorschlag
aus der Konferenz, statt eines Weihbischofs einen Gefange
nenseelsorger als Berater in die Pastoralkommission der

Seelsorgerinnen an Jugendstrafanstalten
ln einer schon fast als traditionell zu bezeichnenden guten
Atmosphäre trafen sich im Juni 14 Seelsorgerinnen an Ji'~

gendstrafanstalten in der BR Deutschland in St. Thomas`+
Eifel.

Schwerpunkt der 4 Tage währenden Arbeitstagung war die
existentielle Auseinandersetzung mit dem biografischen Weg
eines jeden Einzelnen durch das „System Jugendknast."
Das im Seelsorgsalltag gelingende, meinen ldealvorstellun

gen nahe Kommende, kam dabei genauso zur Sprache, wie
latent oder offen vorhandene Konflikte oder F`ollenunsicherhei

Modell.

ten. Es zeigte sich, daß die konkreten Schwerpunkte in der
Arbeit an den charismen eines jeden Einzelnen orientiert sind.
So war auch die Diskussion über die Frage „Strafe wie stehe
ich dazu ?", geprägt von den Erfahrungen und der Theologie,

Für die Gefangenenseelsorger war das Gespräch mit dem

die ein jeder mitbringt.

Hildesheimer Weihbischof ermutigend: „Wir haben gespürt,

Bedingt durch die seit 1986 vorhandene Konstanz in der Be
setzung dieses Arbeitskreises war es hierbei möglich, sehr
offen miteinander umzugehen.
Sinnvoll ergänzt wurden die Tage durch eine Exkursion zum

Bischofskonferenz zu entsenden, hielt er für ein denkbares

daß Sie unsere Probleme ernstnehmen", dankte der neue
Vorsitzende der Konferenz, Pfarrer Josef Rüssmann.
(Bistumszeitung vom 15.10.1989)

Die Deutsche Tagespost meldet unter

Erziehungsheim Dreiborn in Luxembourg, wo uns ein Alterna

tivmodell des Strafvollzugs an Jugendlichen vor Augen ge+`

„Gelangenenseelsorger fordern einen Sprecher":

führt wurde.

Die Konferenz der katholischen Seelsorger bei den Justizvoll

Aufmerksamer Zuhörer für einige Stunden war Ordinariats`¢

zugsanstalten in der Bundesrepublik und Berlin (West) hat die

Direktor Erich Aretz von der Diözese Trier.
Gestärkt du rch das vertrauensvolle M iteinanderu mgehen ver
ließen die TeHnehmer St. Thomas.

Deutsche Bischofskonferenz aufgefordert, wieder einen Be
auftragten für die Anliegen der Gefangenenseelsorge zu be
nennen. Für die Arbeit der Seelsorger im Justizvollzug sei es
dringend notwendig, ejnen Nachfolger für den Anfang 1986
emeritierten Essener Weihbischof Julius Angerhausen zu
berufen, sagte der bisherjge Vorsitzende der Konferenz,
Dekan Theo Schwerdt, am Donnerstag auf einer Studienta

gung der Gefangenenseelsorge im niedersächsischen Duder
stadt. Die fast vier Jahre dauernde Vakanz mache eine
„geringe Wertschätzung" der Gefangenenseelsorge und ein
„mangelndes Bewußtsein" von der Notwendigkeit dieses pa
storalen Dienstes deutlich, beklagte Schwerdt. Wörtlich sagte
er: „Wir wären glücklich, wenn wir nur einen Bruchteil der

Aufmerksamkeit genießen würden, die die Militärseelsorge

Regionalnachrichten
BadenWürttemberg
Als Nachfolger von Pfr. Hienerwald wird künftig Pfarrer F}olf

Stehlin, Uhland Straße 39, 7700 Singen, den nebenamtlichen
Dienst bei der JVA Singen übernehmen.
Herr Pfarrer Albrecht Wick, 7457 BisingenZimmern, wurde

die Seelsorge an der JVA Rottweil/AUßenstelle Hechingen
übertragen. Ausgeschieden ist Pfarrer Andreas Möhrle.

von der Kirche erhält." Als Folge der langen Vakanz sei die

Herr Vikar Pater Dr. Joachim Schmiedl hat den seelsorgerli

Arbeit der Gefangenenseelsorge auf Bundesebene praktisch

chen Dienst an der JVA Oberndorf übernommen. Wohnung:
Hafen markt 2, 7238 0berndorf. Ausgeschieden ist Pastoralre

„eingeschlafen" und auf Diözesanebene „heruntergeschnit
ten" worden, kritisierte Schwerdt. So habe sich bis zur Emeri
tierung von Weihbischof Angerhausen regelmäßig in Bonn ein
Arbeitskreis von Juristen, Vertretern der Ministerien und des

Kommissariats, der katholischen deutschen Bischöfe, Voll

ferent Georg Nakowitsch.
Zum 01.09.89 hat Sr. Johanna Koluder, KIÖsterle Straße 25,

7070 Schwäbisch Gemünd, den Auftrag für die Wahrnehmung
in Schwäbisch Gemünd übernommen.

Bel.lin

Wie schon in Bremen beschlossen, konstituierten wir uns

Aüch im Bereich der Gefangenenseelsorge berejtet man sich

dann als eigenständige Konferenz; als Vorstand wurden ge

auf den Katholikentag 1990 in Berlin vom 23. 27. Mai vor. Es

wählt: Andreas Kieslich, Hameln; August Raming, Lingen;

ist eine Werkstatt unter dem Aspekt „Kirche Weggemein
schaft mit dem Menschen" geplant. Zusammen mit anderen
Gruppen sollten auf einem kleinen Hallenforum vormittags und
nachmittags einzelne Beispiele vorgestellt werden. lm An
schluß daran besteht die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen

gesprächen näher über eine bestimmte lnitiative zu infor
mieren. Am Beginn und Ende eines Tages versammeln sich

alle Mitglieder und Besucher der Werkstatt zum Gebet.

Bayem
Am 19. Juli starb völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren an

einem Herzinfarkt Dekan Herbert Heidenreich, seit 19 Jahren
hauptamtlicher Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt

Bernau. lm Nebenamt hatte er die nahegelegene Pfarrei
Rottau versehen und in beiden Bereichen mit großer Hingabe

gewirkt. Die schier unübersehbare Menge, die an seiner
Beerdigung in Rottau teilnahm, zeugte von seiner großen
Beliebtheit.

Der neue Anstaltspfärrer von Aichach Norbert Hager, Nachfol

HeinzPeter Echtermeyer, Celle. lhnen wurde aufgetragen,
diese Konferenzgründung sowohl gegenüber den vier Lan
desjustizbehörden wie bei den beiden Diözesen bekannt zu
machen.
Letzter Programmpunkt: personelle Veränderungen. Zu
nächst konnten wir zwei neue Kollegen begrüßen: HeinzPeter
Echtermeyer, hat einmal als Theologiestudent für das Bistum
Hildesheim begonnen; nach verschiedenen Wanderjahren
war er zuletzt Assistent für Fundamentaltheologie in lnnsbruck;
die Stellensituation in der JVA Celle lange unbesetzt, sowie
im Bistum Hildesheim fehlende geeignete Bewerber aus dem
kreis der Priester und Pastoralreferenten haben eine Einstel
lung möglich gemacht als Mitarbeiter in der Gefängnisseel
sorge oh ne kircmche Amtsbezeichn u ng, vielleicht ist das aber
angesichts unserer Aufgabe auch nicht ganz so wichtig.
Wilhelm Witting auch er hat begonnen als Theologiestudent
für das Bistum Hildesheim, nachdem er einen ,,richtigen"
Beruf erlernt hatte: KFZSchlosser. Nach einigen Ausbildun

/qer des im September 1988 ebenfalls früh und plötzlich ver

gen, vor allem im phsychsozialen Bereich, hatte er mit einigen
Freunden die ldee, sich im Bereich Beratung selbstständig zu

_{orbenen Pfarrers Meinlschmidt, trat am 1. September 1989
seinen Dienst an. Bei einem feierlichen Gottesdienst wurde er
am Sonntag, dem 12. November durch Dekan Dr. Haderstor

gesucht, jn der er mit seinen Fähigkeiten im Bereich von Seel
sorge tätig werden konnte.Nach über einem Jahr hat die Kir

fer in sein Amt eingeführt.

machen. Gleichzeitig hat er aber auch nach einer halben Stelle

che von Hildesheim institutionell einen Weg gefunden: in der

Untersuchungshaft in Göttingen.

Hessen

Helmut Michels ist bei den letzten Protokollnotizen bereits

1. Eine neue Planstelle wurde für die JVA 1 und JVA IV in

erwähnt worden: er arbeitet in Hamburg in der Untersu

Frankfurt

chungshaft im F}ahmen einer ABMMaßnahme, kann aber
GottseiDank an der AssistentenAusbildung des Bistums

eingerichtet.

Pastoralreferent

F]einhold

Philipp

nimmt sie zu jeweils 50 % wahr. Die JVA IV, in der offener

Vollzug praktiziert wird, was bisher ohne seelsorgerliche Be

Osnabrück teilnehmen.

treuung. ln der JVA 1 mit ejnem Ausländeranteil von 70 %und

AugustF`ähiing teilt mit, daß für die Frauenahstalt in Vechta P.

einer Überbelegung von 30 % (700 UGefangene) mußte die
Arbeit intensiviert werden.

Martin Schelen gewonnen werden konnte.
Zum Ende dieses Jahres scheidet der langjährige Pfarrer bei

2. Das Justizministerium informierte bei der letzten Lan

der JVA Hannover, unser lieber Kollege KarlLudwig Keller

deskonferenz ausführlich über den Neubau einer neuen JVA
in DarmstadtWeiterstadt. Auf einem 12 Hektar großen Ge
lände sollen in 5 Unterkunftshäusern jeweils 84 UGefangene
in jeweils 3 Wohngruppen untergebracht werden. AUßerdem ist
1 Unterkunftshaus für weibliche Gefangene geplant. Die neue
`VA wird mit 200 Millionen DM veranschlagt. Das Land will mit

\iesem Neubau einen zeitgemäßeren UHaftvollzug gewähr

mann aus der Seelsorge in der JVA aus; er wird uns noch
einmal zum Abschiedstreffen nach Hannover einladen.
Wie bereits ebenfalls beim letzten Mal schon erwähnt ist Dieter
Wekenborg, Mitarbeiter in der Seelsorge bei den JVA'en
SchleswigHolsteins ebenfalls auf ABMBasis ausgeschie

den; er arbeitet jetzt in der Offenen Tür Bremen.
Der niedersächsische Teil der Konferenz ist am 27. Nov. 1989

leisten. Größtmögliche Freiheit innerhalb der einzelnen Unter

ins Ministerium der Justiz nach Hannover eingeladen es ist

kunftshäuser, mehr Arbeitsund Fortbildungsangebote, so
zialpsychiatrische Abteilung, bei starken Sicherheitsmaßnah
men um den gesamten Komplex. Durch die verschiedenen
voneinander getrennten Unterkunftshäuser soll eine stärkere
Differenzierung bei der Unterbringung der Gefangenen
möglich werden.
Bei einer Kapazität von 495 Gefangenen wurde ein Personal

das erste Treffen dieser Art und soll nun nach mehreren Anläu

bedarf von 313 Stellen angegeben.
Kritisiert wurde durch die Landeskonferenz die noch unbe
stimmte Planung für einen Kirchenraum.

3. Zum neuen Landessprecher wurde Gert Linz, Pfarrer an den
Justizvollzugsanstalten 1,111 und lv in Frankfurt gewählt.

fen endlich Wirklichkeit werden.

Am 15. Nov.1989 wird sich eine Arbeitsgruppe der Konferenz

in Hamburg bei J. Stallkamp treffen, um für die Beiratssitzung

aus den verschiedenen Gruppenarbeitsergebnissen auf der
Bundestagung eine Vorlage zu machen.

NordrheinWestfalen
Aus gesundheitlichen Gründen ist der Vorsitzende der Nord

rheinWestfälischen Konferenz, Dekan Günter Rehborn, von
seinem Amt zurückgetreten, das er über 10 Jahre innehatte.
Auf der Herbsttagung in der Katholischen Akademie Schwerte

Nordkonferenz

(27.11.89) wurde Dekan Edelbert Flüber, Düsseldorf, zu sei
nem Nachfolger gewählt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden

Diese Konferenz mit SchleswigHolstein, Hamburg, Bremen

wurden Pfarrer Christian Ahlbach, Heinsberg und Schwester

und Niedersachsen traf sich am 1./2. Oktober 1989 in
Duderstadt.

Bonjfatia Keller OP, Essen, gewählt.

FtheinlandPfalz/Saarland

Breiten Raum nahmen zunächst in den Diskussionen die Bun

Die Herbsttagung der evgl. und kath. GefängnisSeelsorger

desprobleme ein angesichts des bevorstehenden F`ücktritts
des Vorsitzenden wurde vor allem über unsere möglichen Reak
tionen insbesondere gegenüber den Bischöfen gesprochen.

aus RheinlandPfalz und dem Saarland war langfristig für die
Zeit vom 12.14. September '89 in der Vollzugsschule in Witt

lich geplant. Bei dieser Tagung sollte das Thema „Schuld und

Strafe" behandelt werden; eine evangelische Pfarrerin hatte
als Referentin bereits zugesagt. Leider mußte diese Tagung
jedoch ausfallen, da die Vollzugsschule für diese Konferenz
wegen Platzmangels (sehr starke Ausbildungslehrgänge)

kurzfristig nur einen Tag ansetzen konnte. Da es aber unmög
lich war, das vorgesehene Programm (Behandlung des Ta

gungsthemas sowie die Gespräche mit den Vertretem der

Der sog. „OMSELSKalender" 1990
erbittet zum guten Schluß lhre Aufmerksamkeit. Es geht dabei
um eine schon seit 1961 (!) bekannte, von unserem Mitbruder:
StrAOpfr i.R. F]ichard OMSELS, Aachen, seit nunmehr 30

Jahren (also auch ein Jubiläum !) betreute bzw. nach ihm be
nannte Zusammenstellung, in der alle Mitglieder unserer

beiden Ministerien und der Kirchen) auch nur einigermaßen
zufriedenstellend an einem Tag zu bewältigen, sah sich der

„KONFERENZ" aufgeführt sind, die im nächsten Jahr ein Ju
biläum feiern oder eine „runde" Zahl an Lebensjahren bzw. im

Vorstand unserer Konferenz gezwungen, diese Tagung ganz
abzusagen. Ein für beide Seiten möglicher Ersatztermin konn
te leider nicht gefunden werden.
Bei der Frühjahrstagung unserer Konferenz am 20./21. Feb

Seelsorgsdienst am gefangenen

Mitmenschen vollenden

können.

So gratuliert die „KONFERENZ" schon hier und heute in herzli

cher Mitfreude folgenden Mitgliedern zu „ihrem" Gedenktag

ruar 1990 im HeinrichPeschHaus in Ludwigshafen soll nun

im Jahre des Herrn 1990 und wünscht ihnen GOTTES reich

das vorgesehene Thema der Herbsttagu ng behandelt werden .
Ebenfalls stehen die Gespräche mit den Vertretern der Kir
chen auf dem Tagungsprogramm.
Die nächste Herbsttagung unserer Konferenz wurde für die

sten GnadenSegen sowie gute Gesundheit und viel Frohsinn
für lhre Arbeit im „Steinbruch des Herrn" fernerhin.
Noch eine Anregung:

Zeit vom 4. 6. September 1990 mit der Vollzugsschule in Witt

Die J u bi lare sol lten nicht n ur vom vorsitzenden G l ückwünsche
im Namen aller erhalten, sondern auch ganz persönlich von

lich vereinbart. Das Programm und die Thematik dieser Ta

„nahestehenden" Kollegen aus dem altersmäßigen und räu m

gung werden wir in Ludwigshafen besprechen und festle
gen.
Am 13. November '89 trafen sich die GefängnisSeelsorger
des Bistums Trier mit dem Leiter der Hauptabteilung „Pasto

lichen Umfeld !; Mitgeteilte Freude ist vielfache Freude !

rale Dienste'', H. Ord.Dr. Erich Aretz, zu einer ganztägigen

1. Januar (1980):

Sitzung in Trier. Themen des gemeinsamen Gespräches wa

10 Jahre GGiN: Pfarrer Wolfgang Zelder,

ren u.a. die Finanzen (Zahlungen des Bistums an die Gef.

Maschplatz 12, 3300 Braunschweig

Seelsorger), die Stellenbesetzungen im Bereich des Bistums,

1. Januar (1980):

die Frage der Supervision für die Gef.Seelsorger, die Arbeit

10 Jahre GGiN: Caritasdirektor Johann J. Meyer,

des Seelsorgers im GefängnisAlltag, sowie die Frage nach
der Häufigkeit der Zusammenkünfte auf Bistumsebene. Von
allen Teilnehmern wurde diese Zusammenkunft als sehr po

9. Januar (1915):

sitiv empfunden, zumal die anstehenden Fragen weitgehend
zufriedenstellend geklärt werden konnten.
Die Bundestagung der Seelsorger/innen an Jugendstrafan

30. Januar (1965):

1. Januar (1970):

20 Jahre GGiN: Pfarrer Patriz Hauser,
Hallerstraße 12, 7090 Ellwangen

KarlBücherStraße 1, 4500 0snabrück
75 Jahre JVAOpfr i.R. Adolf Vjerling, Erzbischöfl. Geistl. Rat,

BalthasarNeumannStraße 9, 8580 Bayreuth

25 Jahre Priester: Pfarrer Johannes Kessler,

stalten fand zum viertenmal in der Zeit vom 18. 22. Juni '89 in

Friedrichstraße 16, 2800 Bremen 1

St.Thomas/Eifel statt. Da es uns nicht möglich war, für das
kommende Jahr einen passenden Termin in St.Thomas zu

30. Januar (1965):

finden, wird diese Tagung im nächsten Jahr vom 27. 31. Mai
'90 in Kirschletten bei Bamberg stattfinden.

Georgswall 11, 2960 Aurich

Siehe zu dieser Tagung auch den ausführlichen Bericht von
Thomas F]ies, Ebrach, der in diesem Jahr das Protokoll ge

10 Jahre HaGG: Dekan Oskar Hofer,
Eichenweg lsa, 8857 Wertingen

schrieben hat.
Am 31. August '89 ist der kath. Seelsorger der JVA Franken
thal, H. Past.Referent Jürgen GF`EHL, nach über 9jähriger

Tätigkeit aus dem Dienst als Gef.Seelsorger ausgeschieden.
Er hat zum 1. September '89 eine neue Aufgabe im Dekanat

25 Jahre Priester: GGiN Pfarrer Norbert Krümel,
1. Februar (1980):

(Tätig bei der JVA 8910 Landsberg am Lech)
1. bzw.11. Febr. (1980 bzw.1930):

10 Jahre GGiN bzw. 60 Jahre: Pfarrer Bernhard Weizel,
GrafvonGalenStraße 3, 6200 Wiesbaden
18. Februar (1930):

Ludwigshafen übernommen.

60 Jahre JVAPfarrer Gerhard Wax,

lch darf an dieser Stelle für seinen unermüdlichen und uner

Kirchstraße 3, 5561 Bergweiler

schrockenen Dienst an den Gefangenen und Bediensteten der
JVA Frankenthal herzlich danken. Er hat stets mit ganzem Her

(Tätig bei der JVA 5560 Wittlich)
21. Februar (1975):

zen versucht, den ihm anvertrauten Menschen in ihrer vielfälti

15 Jahre HaGG: Dekan Josef Külpmann,

gen Not zu helfen, wobei er sich auch immer seiner Grenzen
und gelegentlichen Hilflosigkeit bewußt war. Danken möchte
ich ihm aber auch für die Umsicht und seinen Einsatz, mit

Baltenweg 10, 4790 Paderborn

denen er drei Jahre lang als Vorsitzender die Geschicke unse
rer Konferenz geleitet und diese gefördert hat. Ebenso danke
ich ihm für die gute und faire Zusammenarbeit auf dem ge
meinsamen Weg. Für seinen beruflichen und privaten weite
ren Weg wünschen wir ihm Erfolg und Gottes Segen !
Zu seinem Nachfolger wurde durch den Bischof von Speyer H.
Past.Referent Matthias Zech ernannt, der seinen Dienst in der
JVA Frankenthal am 1. September '89 begonnen hat. lhm
wünschen wir gutes Gelingen sowie Ausdauer, Geduld und



(Tätig bei der JVA 4791 Hövelhof)
25. Februar (1915):

75 Jahre JVAPfarrer i.F]. Günther Russ, SJ,
Donaustraße 5865,1000 Berlin 44
8. März (1910):

80 Jahre: JVAPfarrer i.F}. P. Beda Emunds, OSB,

Abtei Michaelsberg, 5200 Siegburg
10. März (1925):

65 Jahre: GGiN Diakon Ernst Biegel,

Gartenstraße 13, 6692 0berthalGüdesweiler
(Tätig bei der JAA ! 6110 Lebach/Saar)

Gottes Segen bei seinem Dienst an den Gefangenen und Be

11. März (1905):

diensteten und heißen ihn in unserer Mitte herzlich willkommen.

85 Jahre: JVAOpfr i.R. Erich Reitinger, Erzbischöfl. Geist. F]at,

JohannSebastianBachStr. 22, 7800 Freiburg/Brsg.

1. August (1975):

28. März (1940):

15 Jahre JVAPfarrer: Herbert Volz,

50 Jahre: GGiN Kaplan F}einhold Becker,

Herzogenriedstraße 111, 6800 Mannheim 1

HeinrichSchützAllee 285, 3500 Kassel

3. August (1940):

31. März (1940):

50 Jahre: GGiN Sozialarbeiter Erwin Trenz,

50 Jahre Priester: GGiN Kurat Albert Hartingen,

Nelkenweg 10, 4047 Dormagen 11

HerzogWilhelmStraße 22, 8220 Traunstein

(Tätig bei der JVA 4000 Düsseldorf)

10. April (1965):

7. August (1930):

25 Jahre Priester: Pfarrer Peter Macht,
Akazienweg 26, 3500 Kassel

60 Jahre: GGiN Stadtpfarrer Michael Walchn,

Augsburger Straße 14, 8940 Memmingen

15. April (1975):

10. August (1950):

15 Jahre Pastoralreferent: Petrus Ceelen,
Bahnhofstraße l 2, 7146 Tamm (Tätig bei der JVA 7144 Asperg)

40 Jahre Priester: Dekan i.F`. Msgr. Josef Kniesburges,

Am Türkenplatz 12, 4760 WerlSönnern

21. April (1970):

12. August (1930):

20 Jahre GGiN: Stadtpfarrer Wolfgang Meny,

GustavWeisStraße 2, 7640 Kehl

60 Jahre: JVAPfarrer Gerhard Brisch,
Beethovenstraße 14, 4060 Viersen 12

1. Mai (1980):

(Tätig bei der JVA 4156 Willich 2 (Anrath))

10 Jahre HaGG: dekan Dr. oec. publ. F}udolf Handerstorfer,

28. August (1910):

Schwarzenbergstraße 1, 8000 München 90

80 Jahre. Dekan i.R. Msgr. Emil Kiesel,

4. Mai (1920):

Kath. Pfarramt, 7891 Geißlingen

70 Jahre: GGiN Diakon Heinrich BÜchs,

1. September (1975):

Schildsteinweg 38, 2120 Lüneburg

15 Jahre HaGG: dekan Günter Rehborn

JO. Mai (1940):
\ Jahre: Kpfarrer Jürgen Wilfert,

(s. 22. Juli !)

1. September (1980):

tautiusstraße 612,1000 Berlin

10 Jahre JVAPfarrer: Anton Maximilian Otte,
Mannertstraße 26, 8500 Nürnberg sO

15. Mai (1970):

20 Jahre GGiN: Probst Clemens Bruchhardt,
Andreaswall 13, 2810 Verden

5. September (1915):

75 Jahre: Dekan a.D. P. Hubert Nophut, OFM,

24. Mai (1930):

Frohlinder Straße 52, 4620 CastropF}auxel

60 Jahre: JVAPfarrer i.R. P, Johann Beringer, OMl,

29. September (1930):

Rotenbühler Weg 27, 6600 Saarbrücken

60 Jahre: GGiN Pfarrer Michael Petschull,

1. Juni (1965):

Kirchplatz 1, 6361 F]ejchelsheim 2

25 Jahre GGiN: Dekan Karl Jahnke,
Karolinenstraße 21, 8800Ansbach_

(Tätig bei der JVA 6360 Butzbach, Zweiganstalt Friedberg)
_

30. September (t940):  ~

27. Juni (1900):

50 Hahre Priester: AnstaltsPfarrer i.F`. Ferdinand Kolbe,

90 ! Jahre: JVAOpfr. i.F=. Magr. Alfrfed Gnielinski,

RobertKochPlatz 10, 5840 Schwerte

Erzbischöfl. Geistl. Rat,

7. Oktober (1926):

Annostraße 1 (Kloster Grafschaft), 5949 Schmallenberg 11

65 Jahre: JVAPfarrer HermannJosef lmmekus,
Vaerstenberg 46, 5804 Herdecke

29. Juni (1965):

25 Jahre Priester: GGiN P. Peter Lüftenegger, OSFS,
Rosental 1, 8078 Eichstätt

(Tätig bei der JVA 5860 lserlohn 9)

29. Juni (1965):

65 Jahre: GGiN Dekan Karl Jahnke

19. Oktober (1926):

95 Jahre Priester: Pfarrer Klaus Krämer,

(s.1. Juni !)

24. Oktober (1940):

L,J'gtstraße 1, 4620 CastropF`auxel
1. Juli (1975):

15 Jahre JVAPfarrer: FriedrichWilhelm Barckhaus,

Postfach 1904, 4400 MünsterHandorf

50 Jahre: P. Augustin Nijhof, OC;

'

Abteiplatz 13, 4132 KampLintfort

17. Juli (1965):

(Tätig bei der JVA 4156 Willich 2 (Anrath))
17. November (1930):

25 Jahre Priester: Dekan Prälat Theo Schwerdt,
Kortumstraße 14, 4300 Essen 1

60 Jahre: JVAPfarrer Norbert Gerhards,
AlbertTillmannsWeg 5, 5630 Remscheid

18. Juli (1940):

30. November (1905):

50 Jahre: GGiN Pfarrer Frankbert Müller,

85 Jahre: JVAOpfr i.R. Franz Geiger,
Jaudesring 19/0, 8937 Bad Wörishofen

Steinkautsweg 1, 3578 SchwalmstadtTreysa
18. Juli (1965):

25 Jahre Priester: GGiN Pfarrer Josef Wöppel,
Pfarrweg 3, 8851 Holzheim

30. November (1950):
40 Jahre Priester: JVAPfarrer i.F}. Adalbert Klein,
Bischöfl. Geistl. F]at,

(tätig bei der JVA 8851 Niederschönenfeld)

Danziger Straße 52 b, 2000 Hamburg 1

22. Juli (1965):

30. November (1950):

25 Jahre Priester: Dekan Günter Rehborn,
Keldermannweg 10, 4600 Dortmund 1
27. Juli (1965):

25 Jahre Priester: Pfarrer P. Josef Bollmann, OFM,

Seminarstraße 13, 5960 0lpe

40 Jahre Priester: Dekan i.R. Theodor Winkelmann,

Westerholter Straße 11, 4650 Gelsenkirchen 2 (Buer)
1. Dezember (1965):

25 Jahre GGin: Stadtpfarrer Michael Walch

(tätig bei der JVA 5952 Attendorn 3)

(s. 7. August !)
1. Dezember (1975):

1. August (1970):

15 Jahre GGiN: Studienrat Walter Becker,

20 Jahre GGiN: Pfarrer Norbert Krümel (s. 30. Januar !)

Kulmbacher Straße 4a, 8501 Altenberg
(Tätig bei der JVA 8520 Erlangen)

Literatur

7. Dezember (1925):

65 Jahre: GGiN P. Peter Lüftenegger, OSFS
(s. 29. Juni !)

Schriftenreihe:

29. Dezember (1975):

15 Jahre JVAPfarrer: Norbert Gerhards

Seelsorge im Strafvollzug  Materialien/Fortbildung/
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Termine  Konferehzen

Wie die Engel Gottes lch war im Gefängnis, und ...,
Verlag Abtei Michelsberg, Siegburg

26.03. 30.03.1990

Einführungs/Fortbildungstagung in Würzburg
Thema: Macht und Ohnmacht im Gefängnis.

Balthasar Gareis
Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 
Begründungen/Situationen/Zukunftsperspektiven
in Essener Gespräche, Aschendorff Verlag, Münster

23. April 1990

Nordkonferenz in Hamburg
27.5. 31.5.1990

Jugendseelsorgertagung in Kirschletten b. Bamberg
20.5. 22.5.1990

Vorstands/Bejratssitzung in Bonn
1.10. 5.10.1990

Jahrestagung in Untermarchtal

Petrus Ceelen
Wie auf Erden so im Himmel ?
Verlag Kath. Bibelwerk, Stuttgart

Edgar Frey
Effatha Ein Evangelium in Stammheim



Bestellung über F]ainer Bareis, Pfühlstraße 60, 7100 Heilbronn \

Letzte, brandneue Nachricht
Wir haben einen Bischof ! Herr Weihbischof Dr. Franziskus Eisenbach, Mainz, ist unser neuer
Sprecher bei der Deutscher Bischofskonferenz, bestätigt von Herrn Erzbischof Saier, dem Vor
sitzenden der Pastoralkommission.

Wir freuen u ns ü ber seine Mitarbeit mit uns u nd dan ken ih m fü r seine Bereitschaft, die Anliegen der
Gefangenenseelsorge mitzutragen.

Redaktionsschluß: Dezember 1989
Redaktion der MITTEILUNGEN: August Raming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591/4191 oder 48989 (privat)

Bankverbindungen der KONFERENZ: Postscheck Köln 35 500 503, Sparkasse Hamm 4015566

Das Volk, das im Dunkel lebt,

schaut ein großes Licht;

über denen, die im Land der Finsternis wohnen,
erstrahltein Licht.

(Jes. 9.l.)

Allen Lesern \+\rünschen wir

e i n e g n ad e n re i c h e \/Ve i h n ac ht

und ein gesegnetes, gutes Jahr 1990.

