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Verehrte Le§er,
Iiebe Schwestem und Brüder!
Mein herzlicher Gruß gilt vor allem denen, die unser Mitteilungsblatt

das erstemal zugeschickt bekommen. lch denke da an die Brüder
und Schwestem, die gerade erst ihren Dienst in der Gefangenen
seelsorge begonnen haben. insbesondere aber auch an die Vielen
aus den neuen Bundesländem, die ich in unserer Konferenz
herzlich willkommen heiße. Den Tag der Wedervereinigung haben

wir auf unserer Jahreskonferenz in Untemarchtal gefeieri. lnzwi
schen haben Einzelne und ganze F]egionalkonferenzen der alten
und neuen Bundesländer Kontakt miteinander aufgenommen. lm
Mai war ich zu einer Arbeitstagung in Ostberlin eingeladen. Mitte
September werden wjr uns emeut in Berlin treffen, um gemeinsam
zu überlegen, wie siöh sinnvolle F`egionalgruppen zusammenset
zen, um schließlich ihren Platz in der Bundeskonferemz einnehmen
zu können.
Bei unseren Bemühungen, eine Bundesgeschäftsstelle für die
Gefängnisseelsorge zu schaffen, sind wir einen Schritt weiter
gekommen, Die Pastoralkommission der Bischofskonferenz unter
stützt unseren Antrag und wird ihm dem „Ständigen Ftat" zur
Abstimmung voriegen. lm weiteren wird zu klären sein, wie wir
einerseits die gewünschte Einbindung unserer Konferenz in die
kirchliche Struktur nach den Richtlinien der Bischofskonferenz für
Bundesarbeitsgemeinschaften in einer neuen Satzung verwirkli
chen. Andererseits wird zu überlegen sein, wie wir den über
jahrzehnte gewachsenen eigenen Charakter unserer Konferenz
erhalten können, der einen direkten PraLxisbezug und eine enge
Zusammenarbeft mit der evangelischen Gefangenenseelsorge auf
den verschiedenen Ebenen ermöglicht hat und sich an der
empfindlichen Nahtstelle zwischen Staat und Kirche bewährt hat.
Unter diesem Gesichtspunkt wird die Mitgliederversammlung in
Trier aber auch das Treffen in Berlin von großer Bedeutung sein. ln
einer Sondersitzung von Vorstand und Beirat an der auch der
Sekretär der Zentralstelle Pastoral, Prälat Schürtz, teilnehmen
wird, sollen die Versammlungen entsprechend gut vorbereitet
werden.
Das Konferenzthema unserer diesjährigen Studientagung in Trier
ist: „MUß Strafe sein? Altemativen zur gegenwärtigen Strafpraxis"
Ähnlich wie in Untermarchtal wollen wir uns wieder mit einem
F!eferat begnügen und im übrigen in Kleingruppen dasThema unter
verschiedenen Gesichtspunkten erarbeften. Mit Hilfe von Hans

Peter Echtemeyer und Petrus Ceelen ist es uns, denke ich,
gelungen, gute Gruppenleiter zu gewinnen, von denen schließlich
in der abschließenden Podiumsdiskussion alle profftieren können.
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Sicher, wer nach Trier fährt, hat noch andere Erwartungen, als nur
zu arbeiten. Die Seelsorger vor Ort, Pater Egon Kettern, Pastoral
referent Alfred Wasilewski und Pfarrer Wax haben an alles gedacht.
Domführung, ein gemeinsamer Abend mit Bischof Spital, eine
Weinprobe und eine Moselfahrt nach BernkastelKues, Vesper im
Kloster Himmeroth etc.
Also das Programm steht. Sobald es gedruckt ist, wird es von
unserem Schriftführer Hubert Stolle verschickt. Trier wartet auf
uns.

Josef F]üssmann
Vorsitzender der Konferenz

Nachdenkliches
von HermannJosef lmmekus

Eingemauer(
Kennt ihr das Haus,
das kein Zuhause sein darf ,
wo Menschen leben ohne Wohnrecht

und Wäme?
Kennt ihr das Haus,
das mehr verschlossene Türen hat
als jedes andere Haus,
verschlossene Türen für Menschen
in Beziehungsnöten?

Kennt ihr das Haus
am Ende der Gesellschaft,
am Rande des Wahnsinns?

Wer schließt auf?
Herr, unser Gott,
wir sind getrennt von draußen,
getrennt durch Mauem.
Wir haben Wut gegen diese Mauem,
gegen alle Mauem der Welt.
Aber wir haben uns nicht gelöst
von unseren eigenen Mauem,
die wir aufgebaut haben gegen andere.
Warum?
Schutz? Angst? Trotz?
Wir sind verschlossen
bei allem Labem und Sprücheklopfen.
Alles ist wie unter Verschluß.

Wir möchten die Vergangenheit knacken,
unsere Lebensgeschichte aufritzen ,
unser Faktum wie eine Taube wegfliegen lassen..
Nichts zu machen.
Du schleppst alles mit dir herum.
Sie sagen: eure Schuld.
Hättet vorher daran denken sollen.
Gott, wo ist einer, der geduldig zuhöri,
der noch anderes im Schädel hat als Schuld,
Sühne und Strafe.
Wer geht mit uns den Weg bis in die Kindheit zurück?
Gott, wer befreit uns
aus den Zwängen der Vergangenheft?
Aus der ZellenIsolation unserer Gegenwari?
Wer verzeiht?

Wer hakt ab?
Wer spüri, daß man am Ende ist?
Wer schreibt für den anderen den Antrag?
Wer verbessert die F}echtschreibfehler ohne
Überheblichkeft?

Wer übersetzt und spricht für die Sprachlosen?
Wer ist den Türken ein Türke?

Wer?
Einer sagte,
dein Sohn sagte:
wir sollten Leid teilen;
wir sollten Freude teilen;
wir sollten Brot teilen,

das Haus teilen,
das garKe Leben teilen.

2

Dann würdest auch du in uns lebendig sein.
Wir sollten vergeben.

Dann würdest auch du vergeben.
Wir wollen es versuchen, Gott.
Das könnte lange dauem.
Allein schaffen wir es nicht.
Es geht nur mit deiner Kraft;

es geht nur mit deinem Sohn,
in seinem Geist.

Gottesdienst im Gefängnis
Geduld bis zur Erschöpfung
Das war der Anfang: N i c h t s !
Sie antworten nicht, sie beten nicht, sie sangen nicht. Sie laber[en
im Gottesdienst des Jugendgefängnisses, als wenn sie nur
deswegen zusammengekommen wären. Auch ein paar mitleidige
Blicke hier und da, Momente des Schweigens und des Zuhörens,
dann wieder Gelaber und Gelächter wje in der Hölle. Bei mir
Schweiß auf der Stim, Zweifel im Kopf und Wut im Bauch. Wut auf
was, auf wen? Gottesdienst ohne Wissen und Glauben, ohne
fromme Lust und Laune, die heilige Liturgie mit einem Haufen
ahnungs und ehrfurchtsloser „Krimineller" aus der NullBock
Schicht der Deklassierten!
Das dachte ich in meiner ersten Hilflosigkeit für einen Moment. lch
kannte sie doch, hatte acht Jahre mit Strafentlassenen und
Drogenabhängigen im Pfarrhaus gelebt wie man sehr selten im
Pfarrhaus lebt. Aber Gottesdienst wurde in der Kirche gefeiert, mit
Gemeindechristen. Stimmt, die waren nicht besonders lebendig
spontan, prophetischpolitisch, doch verläßlich und disziplinieh.
Hier im Gefängnis, im System von Sicherheit und Ordnung, von
Befehl und Gehorsam, von Schuld und Sühne, von Aussperrung
und lsolation war brodelnde Unruhe, die Stimmung unberechenbar
 und von Disziplin, Ehrfurcht und Glaubensmotivation nichts zu

merken.
Schon schlich sich bei mir der resignative Gedanke ein, die
„Frommen" zu suchen, den „Heiligen F]est" ausfindig zu machen.
„Was sonst?" stgt ein Gefangener, „Gottesdienst! Beser als in der
Zelle hocken. Echt labem kannst du nur in der Kirche. Kontakt
gruppen gibt es zu wenige; ist auch nichts für mich. Und im
Freizeitraum schreist du dir die Lunge raus. Draußen hatte ich nie
Bock auf Kirche. Jetzt ist das anders. lch spüre was im Gottes
dienst, und mir kommen neue Gedanken. Labern gehöri einfach
dazu. Klar, müßte weniger sein."
Mir gingen die Augen auf. Nein, nicht zurück! Die Kirche ist für

Menschen da, ist zu ihnen bedingungsund grenzenlos unterwegs
und so unterwegs zu Goft. Sie ist vor allem eine Kirche derAmen,
Unterdrückten und Gefangenen, der Alleingelassenen und Ver
zweifelten, der Kranken und Leidenden.
lch mache weiter, versuche es immer wieder, lerne die Gefangenen
kennen und gern haben  Vertrauen gegen Mißtrauen , und sie
werden mir vertraut. lch ändere Sprache und Lebensstil, höre zu
bis zur Erschöpfung, fühle ihre Sehnsucht nach Liebe, Anerken
nung und Freundschaft, fühle ihre Ängste und Wunden. Mir bleibt
im Gehäuse der Unfreundschaftlichkeit kein anderer Weg als der
paradoxe der Freundschaft. Wir sagen „du" zueinander.
Woher kommen sie, die legal Ausgesperrten, Eingesperr[en,
Abgestempelten und Unterdrückten, die Gefangenen von 14 bis 20
und 20 bis 80? Was an Lebensnotwendigem hat ihnen gefehlt? ln
den Anstalten wimmelt es von psychisch Gebrochenen,
Beziehungsund Orientierungslosen.
Werner fühlt sich ungeliebt von Anfang an. Seine Mutter wollte ihn
an die Wand klatschen . . .
Gerd hatte bis zu seiner Verhaftung in fünf Heimen gelebt . . .
Peter schlief vom 14. bis zum 18. Lebensjahr in Scheunen und
unter Brücken. Erst im Gefängnis fand er sein „geregeltes
Leben„ . ' .

Henry kam vom Kinderstrich . . .
Volker sagte: „Schon mein Großvater war Alkoholiker, dann mein
Vater und dann jch . . .
Christophs Eltem hatten drei Kneipen ...
Martin hat nie eine Familie kennengelernt. Seit seinem 14.
Lebensjahr pendelt er zwischen Gefängnis und Psychiatrischer
Anstalt . . .

Detlef

hing

schon

einmal

am

Heizkörper

seiner

Gefäng

niszelle, dreimal hat er versucht, sich die Pulsadern aufzuschnei

fünf Monaten endlich wiedersieht; da treffen sich Freunde aus

den ...

Haus 1 und Haus 11; da muß einer schnell Dampf ablassen, weil
nichts mehr läuft mit der Freundin.

lch frage mich, wie groß mag ihre Freiheit sein, wie groß ihre Schuld
wie groß unsere Schuld, unser Egoismus, unsere Gleichgültig
keit?
Und wie ungerecht und krankmachend sind die vorherrschenden
Einstellungen und privilegierenden Strukturen unserer Gesellschaft
 und unserer Kirche?
ln der Kirche sehe ich viel Kirchenpolitik, Verwaltung, Planung,

Pastoral der Sakramente, verbale Verkündigung, Almosen und
amtliche Caritas, aber wenig Leben und Teilen (des Lebens) mit
Kranken, Armen, Alten, Behinderten, Strafentlassenen, Arbeitslo
sen, Suchtkranken und Waisen.
Die von Gerichten oft behauptete kriminelle Energie ist nicht einfach
Bosheit aus Freiheit; es scheint nicht selten eine Ari Krankheit zu
sein aus Mangel an erlebter Zuneigung, als Folge endloser
Enttäuschungen, durch früh eriahrene Unterdrückung  also
blockieries Wachstum, festgefahrenes Leben, verhinderte F]ei
fung , verkümmerte Sympathie. Ohne Gefühle des Mitleidens ist der
Mensch gefährlicher als eine Bestie. ist diese Krankheit nicht die
Krankheit aller in unterschiedlichen Graden? Stecken nicht in uns
allen (unbewußt) erworbene Gleichgültigkeit und Gefühlskälte
gegenüber Nichtverwandten und Nichtfreunden, überkommene
Feindbilder

und Vorurteile,

indoktrinierte

Überheblichkeit

als

Klassen oder F}assendünkel? Erst nach und nach kann es dem
Menschen gelingen, aus eigenem Wollen Antikörper der Freiheit
und Liebe zu schaffen. Und erst nach und nach gleitet der Mensch
verantwortlich in die Verweigerungsformen des Lebens bis hin zu
Erstarrung und Haß.
Ein Jahr lang habe ich im Jugendgefängnis und im Erwachsenen
Strafvollzug einfach experimentiert. Dann kam Wolfgang, Laien
theologe aus Österreich. Unruhig, fromm, frei und spontan ging er
an die Arbeit des Christ und Menschseins. Zusammen versuchen
wir, am Ort der Gefangenschaft von Menschen die Befreiung zu

leben, gemäß dem Wori des Propheten Jesaja, das Jesus in der
Synagoge seiner Heimatstadt zitiert und auf sich bezieht:
„Er hat mich gesandt, damit er den Armen eine frohe Botschaft
bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit er den
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die
Befreiung."

lmmer bedrängen uns die Fragen:
Wie schaffen wir es, die Frohe Botschaft glaubwürdig zu bringen,
„zerbrochene Heizen" zu heilen? Was heißt das konkret und im
Gefängnis: Entlassung und Befreiung zu verkünden? „Brot vom
Himmel" sollen wir geben; es fehlt das Brot der Erde: Vertrautheit
und Heimat, gerechter Lohn und freie Wahl. Wie soll uns
Gottesdienst gelingen ; wie sollen Gefangene aufatmen , Lebenslust
und Hoffnung schöpfen?
Gottesdienst im Jugendgefängnis ist eine Strap&e und eine
erregende Eriahrung zugleich. Mel ist schon passiert, wenn er
beginnt. Jede gute Begegnung, jeder Gruß, jedes DU, jeder
Händedruck, jede Freundschaftsgeste, jedes herzliche Gespräch ,
jedes Eintreten für diesen und jenen wird mitgebracht, wenn sie,
die Gefangenen, hereinkommen durch die vergifterte Glastür,
abgezählt und durchgeschlossen, auf Schritt und Tritt bewacht.
Kinder von 14,15 Jahren und Hochgeschossene, Breitschultrige
von 18 und 20, die zeigen, wo's lang geht. Leute mit Kammfrisuren
oder Kahlgeschorene, Ausländer oder Zigeuner, in Gruppen, in
gleichen blauen Klamotten und doch jeder so anders, jede Gestalt
unverwechselbar. Wie sie sich bewegen, gucken, verstecken,
hervortun, ihre Masken putzen, Sprüche klopfen! Jeder auf seine
An.

Wir spüren auch beim Schwächsten noch den „glimmenden Docht"

(Jes 42,3) seiner Persönlichkeit, die zittemde Sehnsucht, unter
Menschen ein Mensch zu sein.
Gespanntes Warten, bis endlich alle da sind, plätscherndes
Gelaber, Geschäfte machen, besonders wenn Einkauf war, spötti
sches Zurufen, mißtrauische Blicke. Einige geben uns die Hand.
Man wartet ab. Dann kommt das Fädenspinnen, zerreißbarfeine
Fäden, von uns zu den Gefangenen, von ihnen zu uns, die den
aggressiven Wind aus den Segeln nehmen: Lachen, die Hand
reichen , Worie wechseln , irgendwas verrücktesLiebes sagen. Bis
sie wirklich da sind, bei der Sache sind, können wir aber nicht
warien. Zuviele kennen wir nur flüchtig, zwiele, bei denen das
Fädenspinnen nicht gelingt. Zuviele, die sich unbedingt noch was
sagen müssen. Da ist zum Beispiel einer, der seinem Freund nach

Gottesdienst entspannt und schafft Begegnung. Störungen sind
nicht zu vermeiden. Unerträglich wjrd es dann, wenn das Labern
die Oberhand gewinnt; gefährlich dann, wenn an sonnigen oder
festlichen Tagen die Enge der ,,Hütten" (Zellen), das ausgebliebene
Paket oder der nicht genehmigte Urlaub die jungen Gefangenen
aufgeheizt haben. Dann ist eine Spannung im F]aum. Du spürst sie
förmlich. Es.ist dicke Luft. Ein Funke genügt, und es kommt zur
Explosion. Der Gottesdienst wird unterbrochen. Nicht selten gibt es

auch Betroffenheit, tiefes Schweigen. Die Gefangenen ahnen und
erleben etwas von der geheimnisvollen Tiefe der Welt, ihrer
Faszination und ihrem Grauen, und sie spüren die Notwendigkeit,
auf diese Erfahrung zu antworten.
Dann ist es der unfaßbar menschenfreundlichen Botschaft des
Evangeliums gelungen, ihren Panzer aufzubrechen.
Dann wird das heilige Zeichen von Brot und Wein zwischen uns
lebendig und macht uns Gott weiß für wie lange auch füreinander
lebendig.

Jeder Gottesdienst der Eucharistie ist unveränderlich und zugleich
notwendig anders. Anders durch andere und veränderte Menschen
und Situationen, andere Worte und Bilder, andere Zeichen und
Lieder, andere Tage und Feste. Gott wird „Fleisch" und Ort und
Stunde. Er kommt in unsere zerrissene und vielgestaltige Welt des
Werdens und Vergehens, der Zärilichkeit und des Terrors. Gott,
der Ewige, ist hier und jetzt. Sein Geist weht, wo er will . Er weht aus
Liebe und Freiheit, aus Weite und Veränderung. Wir sollen anders
leben, umkehren, aufwachen, falsche Beziehungen abbrechen,
den alten Menschen ausziehen, neu geboren werden.
Aus diesem Gottesglauben kommt alle liturgische Unruhe, alle
gottesdienstliche Vielfalt: Variationen der einen Liebe Gottes zu uns
Menschen. Gottes Liebe drängt auf allen Wegen, und sie drängt
uns zu den Bedrängten. Diese heilige Melgestaltigkeit macht die
spezifische Lebendigkeit aus, die unserer christlichen Liturgie
eigen ist.

So, es ist soweit. Wir können mit dem Gottesdienst beginnen. Wir
beginnen mit Herzklopfen. Wird er auch gelingen?
(Aus: lmmekus, Gott im Gefängnis)

Gottesdienst in der Praxis
1. Aus dem Bericht der Jugendseelsorger
Es gibt bei uns die Spannbreite vom Seelsorger, der keinen
Gottesdienst hält, bis zum Seelsorger, der alte Traditionen als
hilfreich neu entdeckt. Als besonders wichtig wird erachtet, im
Gottesdienst echt zu sein. Dies hat seine eigene Wirkung.
Gottesdienste hängen offensichtlich sehr eng mit dem eigenen
Selbstverständnis zusammen. Mehrere Kollegen sprachen von
dem Weg weg vom Dompteuer hin zu einem Mitfeiernden. Als
schwierig erwies sich die Beantwortung der Frage, wann ein
Gottesdienst gelungen sei oder nicht. Die Frage selbst ist proble
matisch. Jeder beschrieb seinen Weg hinsichtlich des Gottesdien
stes als einen ganz eigenen Weg. Wichtig ist auch die Klärung der
Teilnahme von andersgläubigen lnhaftierten an den Gottesdien
sten .
(Bericht vom 5. 5.1991 )

2. Aus dem Bericht der Norddeutschen Konferenz:
Eucharistiefeier im Gefängnis:
Anfrage J. Stallkamp und Erfahrungsbericht H. Kessler: für
Eucharistiefeier grundsätzlich Einbeziehung einer externen Gottes
dienstgruppe: „Bremer Modell".
Anregungen und Hilfen können zwei Veröffentlichungen geben:

Gott im Gefängnis. Gebete bei Brot und Wein. Hagen 1989,
Burgstaller/Immekus.

Gemeinde beiderseits der Mauern. Studien und Berichte zum
Verhältnis zwischen Ortkirche und Gefängnisseelsorge. Hg. von
K.F. Dauber und P. F}assow. Hannover 1986.
(Bericht vom 23.4.1991).

3. Liturgie für Männer in der Übergangssituation der Untersu
chungshaft
Neben Einzel und Gruppengesprächen gehört zu meinen spezifi
schen Aufgaben das Angebot von Gottesdiensten. Jedesmal muß
ich mich ernsthaft fragen, wie ich als junge Theologin eine zum
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Leben bzw. Weiterleben motMerende Liturgienheologie so in
diesen Lebenskontext einbringen kann, daß sich diese Menschen
mit ihren Lebenserfahrungen angesprochen fühlen. Wie kann eine
Liturgie, eine Feier eines Volkes aussehen, das sich in dieser Not
befindet?
Wenn dem Menschen eigen ist, sein Leben zu feiern trotz/wegen
oder gegen alle/r Unterdrückungs und Unfreiheitseriahrungen,
dann muß ich, so denke ich mir, gerade im Gefängnis auf diese
Bedürfnisse genau achten.
lch habe mich entschlossen, keine regelmäßigen Goftesdienste
anzubieten, sondern für diese Bedürfnisse sensibel zu sein, sie
anzusprechen und von meiner Seite immer wieder Angebote zu
machen, daß diese Bedürfnisse nach einer feierlichen Besinnung
des Lebens Platz haben können. Es geht mir darum, auf konkrete
Lebensäußerungen der Gefangenen zu achten, die von sich aus
Zugänge eröffnen für gemeinschaftliche Feieriormen.
Bisher haben wir Gottesdienste in der Gesprächsgruppe gefeiert
und dazu eingeladen, daß die Teilnehmer lnsassen ihrer Wahl
mitbringen. Die Teilnehmer beteiligten sich an dervorbereitung und
Durchführung. Es konnte durch die Gottesdienste in der Gruppe

eine Atmosphäre entstehen, die Raum bot für persönliche Erleb
nisse und Gefühle der lnsassen. Es war nicht zu übersehen, daß es
den Teilnehmern selbst ein Anliegen wurde, in dem besonderen
F]ahmen eines Goftesdienstes zurechtzukommen `
ldeen zur Gestaltung kamen oft von den lnsassen selber. So fragte
mich z.B. ein lnsasse, ob ich ein wenig Weihrauch mitbringen
könne; der Weihrauch werde doch in der katholischen Kirche
immer benutzt. Als ich ihn fragte, wie er zu dieser ldee kam, sagte
er mir, er würde in seiner Zelle immer ein wenig Zimt zum Glühen
bringen, um mal einen anderen Geruch in seiner Zelle zu riechen.
Das tue ihm sehr gut, sagte er, da komme man auf bessere
Gedanken. lch nahm dieses Bedürfnis auf, indem ich erklärte, daß
der Weihrauch im Gottesdienst ein Zeichen dafür ist, daß Men
schen bei Gott eine Atmosphäre gefunden haben, in der sie sich
wohlfühlen und daß der Weihrauch von Gott aus gesehen ein
Symbol dafür ist, daß wir Menschen in dem F}aum, den er uns zum
Leben anbiete, mit Würde leben können. Ich frage die lnsassen
spontan, ob sie damit einverstanden sind, daß ich Weihrauch
mftbringe und eine Feier dazu mache, zu der ich sie einladen
möchte. Bis auf einen, dessen Kreislauf keinen Weihrauch verträgt,
kamen alle.

Meine Rolle als Frau im Gottesdienst
Alsjunge Frau bringe ich liturgische Elemente in einen Goftesdienst
ein, die den meisten lnsassen auf zweifache Weise fremd sind:
erstens, weil sie  obwohl oft kirchenfern  traditionelle Formen

gewöhnt sind, zweitens, weil sie nicht gewöhnt sind, daß eine Frau
diese Elemente vermittelt,
Meine These lautet hier:
Gerade ich als Frau mit keiner traditionellen liturgischen F]ollen
funktion kann liturgische Elemente in F]elation zum eigenen Erleben

nahebringen, ohne mich wegen der ganzen Vorurteile von seiten
der Gefangenen gegenüber kirchlichen F]ollenträgem im vorhinein
rechtfertigen zu müssen. lch habe das Gefühl, indem ich hier als
Frau Neuland betrete, in einem vorurteilsfreieren F}aum Einlaß zu
finden und damit „eine kleine Chance mehr zu haben" als die
traditionellen männlichen F]ollenträger in der Liturgie. lch versuche,
meine Begeisterung für das Leben aus meiner Sicht als Frau in
liturgische Elemente zu übersetzen und damit diese männliche
Domäne mit weiblichen Schöpfungskräften zu durchwirken.

Ich habe gespürt, daß die Männer diese Formen annehmen, wenn
darin ihre Probleme, Sorgen und Bedürfnisse adäquat aufgenom
men wurden. Meine Schritte und Kräfte werden Prüfungen unterzo
gen, Es gibt keine F]olle, die mich als Frau in meinem liturgischen
handeln schützt. Meine Person wird auf Echtheit geprüft. Bin ich

offen für die Situation der Gefangenen, dann kann ich Formen
finden, die heilsam sind. Geht die Vemittlung schief, kann ich also
diese Formen nicht finden, wäre ich hier als traditionelle F]ollenträ
gerin noch verlorener.
(Annefte Burkhart)

Gottesdienst als Kristalisationspunkt der Seelsorge
Die Norddeutsche Konferenz der katholischen Seelsorger hat in
diesem Jahr den Gottesdienst im Gefängnis zu einem Schwerpunkt
ihrer Überlegungen gemacht.
AUßenstehende fragen sich immer wieder:
Geht das überhaupt, Goftesdienst im Gefängnis?
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lm Knast feiem, ist das nicht widersprüchlich?
Für lnsider gehört die Gottesdienstfeier einfach dazu. Sie ist zwar
mit vielen Schwierigkeiten verbunden , hat wohl andere thematische

Schwerpunkte als draußen, bietet aber auch echte Chancen.
„Ich lade dort einfach für die Woche meinen inneren Akku wieder
auf" , so das Wori eines lnhaftierien. Oft ist es auch ein unbewußtes
Suchen, das die Anstaltsgemeinde zum Gottesdienst zusammen
führt; das Suchen nach einer Antwort auf Fragen, wo menschliche
Antwort nicht trägt oder ausreicht. Darüber hinaus hat eine gut
gestaltete Gottesdienstfeier die Chance, die Stumpfsinnigkeit, das
Bedrückende des Gefängnisalltags zu durchbrechen.
Die Predigt verkündet in der Anstaltskirche die gleiche Frohbot
schaft wie draußen . Vielleicht fragt sie vermehrt nach einer Antwori
der Schrift und des Glaubens auf Sinnlosigkeit, Angst und
Verzweiflung.

Das bedrückende Gefühl der Minderwertigkeit und lsolation wird
auch immer wieder thematisiert werden müssen. „Die schlimmste
Krankheit ist nicht Lepra oder die Tuberkulose, sondern das
Gefühl, von niömandem angesehen zu sein, ungeliebt zu sein von
jedermann", so schreibt die Friedensnobelpreisträgerin, Mufter
Theresa, aus lndien. Das trifft auch für unsere lnhaftienen zu. Da
kann es schon hilfreich sein , die einzigariigen Aussagen der Schrift
über Wert, Würde und Einmaligkeit des Menschen zu bedenken.
Die Eucharistiefeier bedeutet Teilnahme am Leiden und Sterben,
aber auch am Leben und an der Auferstehung Christi. Sie birgt
somit auch immer einen Hauch der Österiichen Freude in sich.
Schön und wünschenswert, wenn sie so die Ahnung oder die
Erkenntnisvermiftelt, daß nicht Leiden, Verzweiflung und Sinnlosig
keit das Letzte und Endgültige sind, sondern Hoffnung und
Freude.

Für die Seelsorger entstehen daraus konkrete Wünsche und
Bemühungen um einen entsprechenden Freiraum:
1. Der Anstaltsgottesdienst sollte seinen selbstverständlichen Platz
im Zeitplan des Wochenendes haben. Mcht selten dagegen
durchqueren Sportveranstaltungen die Zeiten des Gottesdienstes.
Neben der damit verbundenen Störungen wird der lnhaftierien, die
sowohl am Gottesdienst wie auch am Sport teilnehmen, eine wenig
sinnvolle Auswahl abverlangt.

Es wäre schön, wenn die Sonderstellung der Gottesdiensffeier
seine Anerkennung finden könnte, wie sie in einem Schreiben des
Nieders. Justizministeriums vom 6.6.1986 angedeutet wird, das
vom Grundrechtsrang" des F}echtes auf Teilnahme am Gottes
dienst spricht.
2. Der äußere F]ahmen für die „Feier" des Goftesdienstes bezieht
sich nicht nur auf einen solchen Freiraum, sondern auch auf den
Ort und den F{aum , der die Atmosphäre für eine solche Feier bietet.
Der Anstaltskapelle müßte man anmerken können, daß sie ein
Kultraum ist. „Die Kirche ist ein Haus Gottes, in dem jeder beten
kann", ist der Ausspruch eines mohammedanischen Goftesdienst
besuches. Man hat den Eindruck, daß wir uns mit unserer
funktionalen Nüchternheit, die alles und jedes für austauschbar
erkläh, durchaus von einem solchen orientalischen Empfinden
korrigieren lassen könnten. Die Kapelle ein besonderer F=aum,
eine Kostbarkeit innerhalb des Gefängnisses? Das Bemühen und
F]ingen um einen würdigen Gottesdienstraum wird wohl immer
unsere Aufgabe bleiben.
(F]aming)

Das Leben im Knast verändert die
Gefängnisseelsorger
Eindrücke und Feststellungen von Michael Jacquemain
Der 15 Zentimeter lange, silberfarbene Schlüssel dreht sich leicht
im Schloß; das schwere Gifter öffnet sich, schwatzend betreten 32
zümeist junge Männer die Kirche. Hinter ihnen wird der F}aum

wieder verschlossen, sie sind jetzt in dem Gotteshaus gefangen. Es
ist ein normaler Sonntagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Köln
Ossendorf , einem als ausbruchsicher geltenden Gefängnis mit
rund 1. 200 lnhaftierten. Pfarrer Karl Esser begrüßt seine Gäste bei
der Meßfeier: Mörder, Erpresser, Zuhälter, Bankräuber.
Während des Goftesdienstes geht Esser auf die Situation der
Gefangenen ein, redet über Schuld und Vergebung. Doch er will
damit nicht das Urteil des Gerichts legitimieren, nicht erneut

schuldigsprechen. Für Esser sind „alle Menschen schuldig, auch
die Fzichter, die Staatsanwälte, die Gefängnjsbeamten, die Prie
ster." Alle bedürften der freimachenden Liebe Goftes, um die
eigene Schuld anzuerkennen und ihrem Leben Sinn zu geben.
Wenn Esser predigt, ist die Aufmerksamkeit geteilt. Einige hören
ihm interessiert zu, andere reden ungeniert und laut miteinander.
Messen, so die Einschätzung eines Gefangenen, sind „eine kleine
willkommene Abwechslung im langweiligen Alltag, ähnlich wie
Duschen".

durch das F]echt auf Zeugnisverweigerung und das Beichtgeheim
nis. „Bei uns kann der Gefangene erzählen, was er will. Aus seinen
ÄUßerungen werden keine Konsequenzen gezogen". Er besucht
die lnhaftierien schon bald nach ihrem Eintreffen in der Anstalt, um
sie über die Arbeit der Gefängnisseelsorge zu informieren . Weitere
Gespräche macht Otte von der lnitiative desL Gefangenen abhän
gig, nicht zuletzt, wei] er mit rund 1.000 Gefangenen nicht ständig
in Kontakt bleiben kann. Otte ist „um ein gutes Verhältnis zum
Aufsichtsdienst bemüht". Zum einen werde er dann über „durch

Karl Esser gehört der „Konferenz der katholischen Seelsorger bei
den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland"
an, die in den alten Bundesländern knapp 200 Mitglieder zählt. Von
ihnen arbeitet etwa die Hälfte nebenamtlich, die anderen hauptbe
ruflich im Gefängnis. Etwa ein Drittel der Seelsorgersind Laien. Die
Finanzierung dieser Form der Sonderseelsorge ist in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich geregelt. So gibt es beamtete und
damit direkt vom Staat bezahlte Gefängnisseelsorger, es gibt
F3egelungen, nach denen die Kirche ihre Seelsorger bezahlt, sich
ihre Personalkosten jedoch vom Staat erstatten läßt. ln anderen
Fällen finanzieri die Kirche ohne Zuschüsse ihre Seelsorger.
Gefängnisseelsorge ist anders. Für AUßenstehende vielleicht ver
blüffend, die meisten Seelsorger sind mit ihrer Arbeit zufrieden und
fühlen sich in ihrem Umfeld wohl. Vlele der im Gefängnis arbeiten
den Priester, Diakone und Laientheologe, die nach eigener
Einschätzung eher zum „kritischen Potential der katholischen
Kirche" gehören, berichten, daß sie für ihre Bemühungen viel
„Feedback" erhalten, und gestehen auch ein, daß sie mit den
traditionellen Pfarreistrukturen ihre Schwierigkeiten haben.

ein Gebetbuch, besitzen und „in angemessenem Umfang Gegen
stände des religiösen Gebrauchs" wie Kreuze oder Heiligenbilder
benutzen, heißt es im Strafvollzugsgesetz. Zudem haben die
lnhaftierten das F}echt, an Gottesdiensten und anderen religiösen
Veranstaltungen teilzunehmen, sofern sie nicht wegen „überwie
gender Gründe der Sicherheit oder Ordnung" davon ausgeschlos
sen werden.

Noch einma] daheim frische Brötchen

Freiräume schaffen

Petrus Ceelen arbeitet seit rund 15 Jahren in dem Justizvollzugs
krankenhaus Hohenasperg bei Stuftgari, einem der wenigen im
Bundesgebiet. Er will, daß die oft Schwerkranken „noch etwas von
ihrem Leben haben". So hilft er, ihre meist bescheidenen Wünsche
zu erfüllen: Noch einmal den Wald sehen, noch einmal daheim
frische Brötchen essen. Ceelen versteht sich wie viele seiner
Kollegen als Anwalt der Gefangenen; er vertritt deren lnteressen
gegenüber Anstaltsleitung, Ärzten und Aufsichtspersonal. Unvor
stellbar groß nennt Ceelen die materielle Not in der Anstalt. Die
Gefangenen erhielten ein monatliches Taschengeld von etwa 35
Mark. „Dies reicht natürlich nicht aus, um Tabakwaren, Kaffee oder
andere Dinge zu kaufen." Täglich wurde er „angebeftelt", machte
dabei aber auch immer wieder die Erfahrung, daß Gefangene
sagten, „eigentlich wollte ich noch etwas anderes von lhnen." Die
den Seelsorgern veriraute Bitte nach dem Päckchen Tabak sei oft
„ein Test", wenn der einzelne sich nicht traue, gleich mit Fragen,
Problemen und Wünschen an ihn heranzutreten. Ceelen, der
zunächst erwartet hatte, in der Anstalt ein „Sozialarbeiter unter
kirchlichem Vorzeichen" zu sein, erzählt, daß das „tatsächlich oft
vorkommt, daß die Leute in ihrer Not wieder sehr hilflos werden und
zu beten anfangen."
Zur Verarbeitung seines Alltags schreibt Ceelen Bücher. Er will die
Menschen für die Situation der Gefangenen sensibilisieren, infor
mieren, „wie auch der Vollzug Menschen kapuftmacht und wie
manche nicht nur im, sondern auch durch den Vollzug krank
werden." Etwa die „LebensLeidensGeschichte" eines jungen
Mannes, der „vom Vater schwer mißhandelt wurde, schon als
achtjähriger Psychopharmaka nahm und so krank und kaputt ist,
daß ihm der Vollzug noch den F]est gibt". Daß er sich mit seinen
Gebetstexten bei der Anstaltsleitung nicht beliebt macht, weiß
Ceelen. Doch „mehr beunruhigen" als seine religiösen Texte würde
die badenwürftembergische JustizVerwaltung wohl, wenn er ein
„Tagebuch auf dem Hohenasberg" verfassen würde, meint der
Seelsorger. Ceelen fühlt sich zu AUßenseitern hingezogen; die
Gefangenen ließen ihn nicht los, hielten ihn gefangen. Neben
religiösen Gründen nennt er als weitere Motivation, daß seine Arbeit
auch viel mit der eigenen Geschichte, den „eigenen kriminellen

ln der Hamelner Jugendanstalt arbeitet Pastoralreferent Andreas

Energien" zu tun habe. „Wir sjnd täglich ganz legal mit Krimjnellen

hängende Gefangene" informieh, andererseits verhindere er, daß
die Beamten ihre „sehr billigen und einfachen Möglichkeiten
nutzen, meine Arbeit zu torpedieren",

Die F]echtsgrundlage für Gefängnisseelsorge leitet sich aus dem
Grundgesetz ab. Aus dem in Anikel 4 festgeschriebenen Grund
recht der F=eligionsfreiheit resultieren die im Strafvollzugsgesetz
formulierten Vorschriften über F]eligionsausübung und Seelsorge:
„Dem Gefangenen dari religiöse Betreuung durch einen Seelsor
ger seiner F]eligionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf seinen
Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner F`eligionsge
meinschaft in Verbindung zu treten." Gefangene dürfen auch
„grundlegende religiöse Schriften", beispielsweise dje Bibel oder

Kieslich. ln der Anstalt, die im Zusammenhang mit den F}eformbe
mühungen für den Strafvollzug Mitte der 70er Jahre geplant und
errichtet wurde, galt es als Ziel, bei den Jugendlichen „Erziehungs
defizite" abzubauen, in denen die Ursache ihrer kriminellen
Geschichte gesehen wurde. „Den großen Trugschluß" sieht Kies
lich darin, „unter den Bedingungen des Freiheitsentzugs Erzie
hungsdefizite" ausgleichen zu wollen. Dies sei ein „fast imperialisti
scher Angriff auf die Persönlichkeit". der Seelsorger hat nach
seiner Ansicht die Aufgabe, Freiräume zu schaffen und die
ldentitätsbildung der Jugendlichen zu begleiten. Kieslich sieht sich
als „Jugendseelsorger unter besonderen Bedingungen". Aber
seine Jugendlichen seien wie andere, hätten die selben Hoffnun
gen, Visionen, Träume. Kieslich hilft wie seine Kollegen auch ganz
konkret: Zum Beispiel einem Jugendlichen, dem bei einer Ab
schiebung in sein Heimatland wegen seiner Mitgliedschaft in einer

Widerstandsbewegung Folter droht. Oder einem anderen, seine
durch die lnhaftierung zerbrochene Beziehung aufzuarbeiten.
Der Vorsitzende der Seelsorgerkonferenz, Josef F]üssmann, sieht
sich und seine Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit in einem
natürlichen Spannungsverhältnis. Während einerseits die lnteres

sen der Seelsorge nur in einem Freiraum gewahh werden können,
gelte seitens der Justiz „das Prinzip Mißtrauen und Absicherung".
So müsse der Seelsorger lernen, einen Vertrauensrahmen für seine
Arbeit zu finden und zugleich die lnteressen der Justiz zu respektie
ren und zu berücksichtigen.
Kieslich geht es in seiner Arbeit „wahnsinnig gut" . Doch sein Wirken
als Seelsorger in einem Gefängnis hat ihn verändert. Auch Karl
Esser meint: „Wer die Augen nicht mit Gewalt zumacht, dem
werden sie im Gefängnis geöffnet. Frommes BlaBla geht hier den
Bach herunter".
(KNA, 23.4.1991)

Bundesnachrichten
Bundesarbeitsstelle

zusammen, nehmen Anteil an deren Leben, ohne dafür bestraft zu
werden. Für manche Täter gibt es auch so etwas wie heimliche
Sympathie. Sie haben getan, was ich auch gerne einmal tun würde,

Unser Vorsitzender Josef Rüssmann teilte dem Vorstand und dem

aber mich aufgrund meiner religiösen und sozialen Entwicklung
nicht zu tun traue. Auch bei uns Seelsorgern gibt es Dinge, die im
Dunkeln liegen und besser auch da bleiben."

einer Bundesarbeitsstelle für die Gefängnisseelsorge hatte ich
Mitte des vergangenen Monats ein Gespräch mit Weihbischof
Eisenbach, Herm Prälat Schütze (Sekretär der Zentralstelle Pa

Bibel und Heiligenbilder
Anton Ofte, Seelsorger in der Nürnberger Justizvollzugsanstalt,
sieht seine Arbeit „als ein Stück Freiheit im Vollzug", garantiert

storal) und Herrn Plümke in Mainz.

Beirat folgendes mit:
lm Verlauf der Verhandlungen über unseren Antrag zur Errichtung

Erfreulich war zu hören, daß die Pastoralkommission unseren Antrag
angenommen hat und ihn auch dem „Stä.ndigen F]at" der Bischofs
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T____
konferenz auf der nächsten Sitzung am 26. August zuleiten wird.
Der Antrag wird aber den Hinweis enthalten, daß wir gehalten sind ,
unsere Satzungen entsprechend den F]ichtlinien der Bischofskon
ferenz für Bundesarbeitsgemeinschaften zu ändern. Ohne diesen
Passus, so meinte Herr Prälat Schütz, häfte der Antrag keine
Aussicht auf Erfolg . Weihbischof Eisenbach konnte sich aber auch
eine Kompromißlösung in dem Sinne vorstellen, daß wir entschei
dende Elemente unserer Konferenz beibehalten könnten, um den
Praxisbezug zu sichern, andererseits aber auch dem Anliegen der
Bischöfe gerecht zu werden durch Einbindung der Konferenz in die
kirchliche Struktur,
Auf einer außerordentlichen Sitzung am 15. und 16. August 1991,

zu der auch Prälat Schütz erschienen war, haben wir eingehend
dieses Thema eröriert.
Das Problem liegt in den Richtlinien der Diözesanbischöfe für

überdiözesane Arbeitstagungen und wie sie gehandhabt werden.
Diese Arbeitstagung soll höchstens einmal jährlich staffinden und
der gegenseitigen lnformation und dem Erfahrungsaustausch
sowie der Erönerung der künftigen Arbeit dienen. Teilnehmer sind
die Diözesanbeauftragten.
Wenn aber diese Diözesanbeauftragten wie in einzelnen Diözesen

vorgesehen keine praktischen Gefangenenseelsorger sind, son
dern aus dem Seelsorgeamt kommen und das lnnenleben einer
Justizvollzugsanstalt nicht kennen, dann besteht die Gefahr, daß
die Arbeitstagung im Theoretischen steckenbleibt und die Gefan
genenseelsorge nur verwaltet wird.
Hier muß noch eine Klärung herbeigefühh werden. lm Gespräch
mit Prälat Schütz wurden mög[iche Wege aufgezeigt. Die Mitglie
derversammlung in Trier wird sich mit gangbaren Möglichkeiten

beschäftigen müssen.

führt zum Anschluß an eine Gruppe, in der viele dann unter
Leistungsdruck geraten, dem sie nicht ausweichen können.
Leistungsdruck ist ein Phänomen des Lebens in unserer Gesell
schaft. ln der Woche stehe ich unter diesem Druck. Am Wochen
ende breche ich aus. Eine Form dieses Ausbruchs ist die Brutalität
unserer Jugendlichen.

Einzelthema HelferRolle
Die meisten von uns erleben ihre F}olle im Knast nicht als statische
Angelegenheit, sondern als ständig zu entwickelnde und hin und
wieder auch neu zu definierende Position. Zu klären ist die
Spannung von Nähe und Distanz im Einzelkontakt. Schwierig wird
es, wenn seitens des Betreuten Festlegungen wie: Du bist mein
Bruder, mein Vater, mein Freund o.ä. erfolgen. Schnell gerät der
Seelsorger in die F]olle des Lückenbüßers für Versäumnisse der
Anstalt, des Sozialdienstes etc. Ständige Wachsamkeit mit dem
Blick auf das, was ich will, ist dringend geboten. Klärungsprozesse
sollten aktiv betrieben werden und nicht planlos laufen. Sowohl

gegenüber der Anstalt als auch gegenüber den lnhaftierten ist es
wichtig, eine erkennbare Haltung einzunehmen, die deutlich
macht, was ich zu meinen Aufgaben zähle und was nicht.

Einzelthema Begleitung von Ausgängen und Ausführungen
Bei einigen Kollegen nehmen die Anfragen hinsichtlich der Beglei
tung von Ausgängen zu. Ein wichtiger Grund scheint die Personal
not zu sein . lm Hinblick auf die Gewährung von Lockerungen ist der
Seelsorger für manche Jugendliche die „letzte F}eftung". ln der
Diskussion ergab sich keine klare Vemaltenslinie. Jedoch erschien
es allen wichtig, den Anstaltsleitungen deutlich zu machen, daß
Seelsorge auch in diesem Bereich nicht die vermeintlich „letzte
Reftung" sein kann.

Einzelthema Ausländer

„Würzburger Tagung" in Schwerte
Mehr als 50 Teilnehmer davon 4 aus der ExDDF] 2 evangelische
und 2 katholische  haben an dieser Tagung in Schwerte
teilgenommen, berichtet Petrus Ceelen. Die nächste Tagung dieser
Art wird in Mainz staftfinden, wo die Tagungsstätte ähnlich wie in
Würzburg mitten in der Stadt liegt. Der Preis mußte allerdings
erhöht werden: Er beträgt nun 290,DM / 200,DM für Studenten
nach einem Beschluß des Vorstandes. Das Thema von Schwerte
war: „Goftesdienste im Gefängnis". Die Tagung selbst hat nicht
unter dem Oriswechsel gelitten. Gut ist auch das Beiprogramm
angekommen, der Ausflug zur BenediktinerAbtei Königsmünster
bei Meschede. Für die evanglischen Teilnehmer war vor allen
Dingen der Mönchschor beeindruckend.
Im nächsten Jahr in Mainz sollen die Bediensteten in den Blick
genommen werden, wobei das Ziel ist möglichst auch mit ihnen ins
Gespräch zu kommen, nicht nur über Sie. Die ganze Tagung
allerdings befindet sich noch in der Planu.ngsphase, so daß noch
nichts Konkretes zu sagen ist.

Konferenz / Fortbildung in Trier
Unsere Jahres/Fortbildungstagung findet vom 7. bis 11. Oktober
1991 in Trier staft. Das genaue Programm wird allen Teilnehmern

gesondert zugeschickt. Hauptfrage dieser Tagung ist: „MUß Strafe
sein?"
ln verschiedenen Gruppen werden Problembereiche erörteh wie:
Strafe als Alltagserfahrung Strafe aus tiefenpsychologischer Sicht
 Strafe aus bibeltheologischer Sicht  Strafe muß sein!? 

Vergebung und Versöhnung  7 x 70 mal vergeben; Grenzen der
Versöhnung  Forientwicklung des Strafvollzug  LL, lebenslange
Strafe Alternativen zum Strafvollzug.
Ein umfangreiches Programm! Wir hoffen, daß die rege und
zahlreiche.Teilnahme aus dieser Tagung uns hilfreiche Aussagen
und Erkenntnisse für unsere praktjsche Arbeit gibt.
Zu Trier gehöri natürlich eine Domund Stadtbesichtigung und eine
Weinprobe, so daß auch das freundschaftliche Miteinander ge
pflegt werden kann.

Jugendkonferenz vom 5] 9.5.1991
Die Jugendseelsorger/lnnen sprachen über verschiedene Einzel
themen:

Einzelthema Zunahme der Brutalität
Die soziale Verwahrlosung vieler Jugendlicher ist stärker gewor
den. In Konflikten ist die Bereitschaft, mit großer Brutalität

vorzugehen, erheblich angestiegen. Die verbreitete Vereinzelung
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lmmer wieder kamen wir über die Ausländerproblematik ins
Gespräch, Bald war k]ar, daß Ausländer nicht gleich Ausländer ist,
Jugendliche, die nur nach Deutschland geschickt werden, um
illegal Geld zu beschaffen und hier keinerlei Anbindungen haben,
sollten nach allgemeiner Meinung nach Hause geschickt werden.
Hinsichtlich des Umgangs mit Jugendlichen, die als nicht aner
kannte aber geduldete Asylanten straffällig werden oder Jugendli
chen, die wegen Krieges oder Bürgerkrieges von ihren Eltern nach
Deutschland geschafft werden und dann ebenso straffällig werden ,
herrschte überwiegende F]atlosigkeit. lm seelsorglichen Bereich
treten große Probleme wegen der Verständigungsschwierigkeiten ,
der unterschiedlichen Mentalität und anderer Religionszugehörig
keit auf. Jugendliche, die in Deutschland geboren oder aufgewach
sen sind , sprechen hingegen gut deutsch, leben aber häufig in z\/vei
Welten. Der „alten" Welt ihrer Eltern müssen sie gehorsame
Aufmerksamkeit bis hin zu verlogenen Versprechungen widmen.
Der „neuen" Welt ihrer eigenen fast schon „deutschen" Perspekti
ven sind sie oft noch nicht gewachsen. Häufig hängen diese
Jugendlichen zwischen den Kulturen und haben große Orientie
rungsprobleme. Bei stärkerem Engagement für die Ausländer kann
es schnell Kontaktschwierigkeiten oder Beziehungsstörungen mit
den Deutschen geben. Eine einzige große „Sünde" scheint das
neue Ausländergesetz zu werden. Das Damoklesschwert der
Abschiebung hängt über vielen Ausländern. Allerdings wurde auch
deutlich, daß viele junge Ausländer seelisch erheblich gesünder als
Deutscher sind. Uns ist klar, daß wir uns mit dieser Problematik

verstärkt auseinandersetzen müssen.

Einzelthema Gruppenarbeit
Die meisten Kollegen berichteten von sich verstärkenden Proble
men mit Gruppenarbeit. Unsere Jugendlichen habe große Schwie
rigkeiten mit Bindungen und Beziehungen. Für viele ist es äußerst
problematisch, Verantwortung zu übernehmen. Keiner will sich so
recht festlegen. Auf der einen Seite suchen die Jugendlichen nach
Gruppenzugehörigkeit, auf der anderen Seite mangelt es ihnen an
den Grundvoraussetzungen im Bereich Beziehungsfähigkeit. Viele
Verhaltensweisen sind sehr oberflächlich und haben keine innere
Erdung. Umgekehrt betrachtet ist es schwer möglich, etwas von
seinem lnneren zu zeigen, da die Angst vor Verletzungen riesen
groß ist.

Einzelthema Fernseher
Die Bandbreite der Einstellungen bewegte sich vom organisierien
l\/Verleih bis hin zur totalen Ablehnung von Fernsehern auf der
Zelle. Gegen Fernseher spricht: Berieselung dieser Art führt zu
ungezähmtem Konsum und unkritischem Glotzen; letzte F]este von
Aktivität werden erstickt; die ohnehin gepflegte Scheinwelt wird

•stärkt; dem Schlafbedürfnis wird nicht nachgekommen; die

seinandersetzung mit der eigenen Person wird verhindert. Für
mseher spricht: Draußen laufen die Fernseher sowieso; ein
laufendes 1\/ bedeutet noch nicht ständiges Hinsehen; Fernsehen
hat auch im positiven Sinn zerstreuende Wrkung; bei großer
Langeweile und mangelnder sinnvoller Beschäftigung ist das lv
immer noch besser als der ausgeführte Suizid.
Bischof Hemmerle in der JVA WillichAnrath

Strafvollzug soll zu neuem Leben ermutigen und
befähigen
„Bedrängende Erfahrungen aus dem Strafvollzug" kamen zur
Sprache, als sich Bischof Klaus Hemmerle in der Justizvollzugsan
stalt in WillichAnrath mit den Gefängnisseelsorgern im Bistum
Aachen traf. Bei dem Gespräch im kleinen vertrauten Kreis ging es
im wesentlichen darum, dem Bischof „die Kritik der Gefängnisseel
sorger am Strafrecht" vorzutragen. Denn nach ihrer Überzeugung
erleben die Gefangenen in Deutschland einen Strafvollzug, „der
nicht christlich geprägt ist".

Die Konferenz der Gefängnisseelsorger hat in den letzten acht
Jahren „die Problematik von Schuld und Strafe diskutieri und die
Ergebnisse ihrer Überlegungen, wie die daraus resultierenden
Erwartungen, in einem Positionspapier vorgelegt. Besorgt stellen
sie fest, daß „nicht nur in der engen Welt des Strafvollzugs, sondern
mehr noch im Alltagsdenken der Bürger und vor allem in der Welt
des Strafrechts und der Kriminalitätsbekämpfung „ein Denken
vorherrsche, das mehr zur Vergeltung und F3ache neige als zur
Versöhnung und Wiedereingliederung".
Die Probleme der Strafjustiz und des Strafvollzugs waren dann

auch das Thema eines offenen Gespräches, das Bischof Hem
merle in der Anstaltskirche der JVA WillichAnrath mit Gefangenen
führte. Der Katholische Arbeitskreis der JVA hatte dem Bischof
einen Fragenkatalog vorgelegt und seine Stellungsnahme zu ihren
Sorgen und Nöten im Strafvollzug erbeten. Sie wiesen auf die kurze
monatliche Besuchszeit von 2,5 Stunden hin, in der die Kontakte
zur Familie kaum aufrecht erhalten oder gar verbessert werden
könnten. Ebenfalls machten sie auf das niedrige LohnNiveau eines
Gefangenen aufmerksam, der, falls ihm überhaupt eine Arbeits
stelle angeboten werde, im Mittel rund 120 bis 180 DM monatlich
verdiene. Gleichzeitig würden vom Arbeitgeber Justiz keine Sozial
beiträge entrichtet und somit keine F]entenbeiträge gezahlt. Die

Seelsorger machten insbesondere darauf aufmerksam, daß in
NordrheinWesffalen im Verlauf des Jahres 1991 etwa 400 Haft
plätze im sogenannten offenen Vollzug  der nach dem Gesetz der
F]egelvollzug sein soll geschlossen werden.
Zu einem besonders intensiven Dialog zwischen dem Bischof und
den Gefangenen kam es, als er ihre Frage beantwortete: Wie
stehen Sie und die katholische Kirche zu dem Gedanken, daß
Resozialisierung, Versöhnung und Vergebung wichtiger sind als
Strafe und Sühne? „lch glaube, daß wir nicht anders denken
können", sagte der Bischof. Doch für „schwere Dinge, die in einem
Leben vorgekommen sind", müsse die Verantwortung übernom

men werden . Ebenso müsse es so etwas wie eine Justiz geben. Es
sei allerdings „ganz fatal, wenn mit Blick auf die Resozialisierung

der Gefangenen  Gedanken der Rache und der Vergeltung eine
F=olle spielten". Damit werde der Dunstkreis der Gewalt niemals
durchbrochen. Vielmehr müsse alles getan werden, „damit Verge
bung und Verstehen, ein neuer Anfang und ein neues Zueinander
möglich wird".

Es geht immer um den Menschen, der sich wieder aufrichten und
erneut heil werden müsse, betonte Bischof Hemmerle. Damit nahm
er Stellung zu der These F}eligion könne Therapie sein „mit Blick auf
christliche F]esozialisierung". Auf Anfrage versicherte er, daß bei

der Kirche als Arbeitgeber grundsätzlich auch eine Chance für
Bewerber, die vorbestraft sind, bestehe.
Der Katholische Arbeitskreis zeigte sich als selbstbewußte Gruppe,
die auch nach langjähriger Haft „den aufrechten Gang nicht
verloren hat". Die Gefangenen, für die es nicht leicht ist, „etwas auf
die Beine zu stellen", beeindruckten die in der Kirche versammelten
Gäste, als sie von ihren religiösen, kulturellen und sozialen
Aktivitäten berichteten. Denn die Gefangenen erstritten gemeinsam
mit ihrem katholischen Anstaltspfarrer Gerhard Brisch, Familien
gottesdienste in der JVA und zusätzliche Familientage für Väter mit
Kindern unter 14 Jahren` Sie gründeten Gebetskreise und Garien
gruppen und machten immer wieder durch ihr soziales Engage
ment über die Gefängnismauern hinaus auf sich aufmerksam.

Anschließend erklähe Bischof Hemmerle, sich in die Diskussion
über den Strafvollzug einschalten zu wollen, wobei das Arbeitspa
pier der Gefängnisseelsorger als Grundlage dienen solle. Er denke
dabei auch an Gespräche mit katholischen Politikern, mit denen er
sich einmal im Jahr träfe. Darüber hinaus werde er darum bemüht
sein, „daß es weiter geht" in den entsprechenden Gremien der
Bischofskonferenz. Den in der Anstaltskirche anwesenden Regio
naldekan Manfred von Holtum bat er, diese Problematik in die
Arbeitsgespräche der Dekane einzubringen.
ln einer PresseErklärung unterstrich der Bischof die Notwendig
keit, den Strafvollzug breiter ins Gespräch zu bringen. „Eine neue
Sicht ist fällig,flm Ermutigung und Befähigung zum neuen Leben,
Eingliederung in die Gemeinschaft und ein neues, versöhntes
Verhältnis zwischen Tätem und Opfern zu ermöglichen".
(Aachener Kirchenzeitung vom 4.8.1991)

Pfarrer Karl Esser
Pfarrer Esser, JVA Köln , ist am 23. 7. fristlos gekündigt worden. lhm

wird vorgeworfen, daß er entgegen der Weisung, weder die
RAFGefangenen telefonieren zu lassen, noch für diese zu telefo
nieren, mit der Mutter ein Ferngespräch geführt hat.
Gegen die fristlose Kündigung hat Pfr. Esser beim Arbeitsgericht
Klage erhoben.
Leserbrief zu „Mitteilungen" 1990, 11
Hiermit möchte ich meinen Unmut über das Zitat von Kardinal
Etchegaray beim lnternationalen Kongreß in F]om zum Ausdruck
bringen. Ja es ist wie ihr schreibt ein einprägsames Zitat. Aber
m. M. ein ebenso schändliches. Und das aus dem Mund eines
Kurienkardinals. Hätte er das auch vor Polizeiseelsorgern gesagt?:
„Die Polizei sucht in jedem Menschen den Mörder! ! !" Warum diese
Verallgemeinerung. lch kenne junge Polizisten, die obwohl sie
zusammengeschlagen wurden, weiterhin versuchen „Freund und
Helfer" zu sein und keine „Bullen" zu werden! Was soll ich denen

sagen, wenn sie dieses Zitat des Kurienkardinals eriahren?
Ebenso pharisäisch mutet das Schlußstück des Zitats in seiner
Verallgemeinerung an: „Der Christ (sucht) Gott auch in dem
Mörder". Um herauszukriegen, was „Christen auch im Menschen

gesucht haben" dazu brauchen wir nicht erst in die Vergangenheit
zu gehen!
Sollten wir nicht auch Kurienkardinälen raten besser zu überlegen,
was sie sagen und wen sie zitieren?
(Günter Orbach)

Regionalnachrichten
Badeniwürttemberg
Vom

22.

bis 24. April

1991

fand in

KarlsruheDurlach die

F{egionalkonferenz BadenWürttemberg zusammen mit den evan
gelischen Kollegen statt. Thema war hier: „Menschenwürde im
Strafvollzug , Hauptreferent der Spiegelreporter Gerhard Maus, der
mehr im Erzählstil Thesen aus seinem Buch ,,Die Justiz vor Gericht"
vortrug, Georg Sorg kündigte an, daß Gefangene aus Baden
Württemberg an die katholische Konferenz herantraten, Stellung
zum Problem „Lebenslänglich" zu nehmen. Besonders plagen zur
Zeit die BadenWürttemberger Personalprobleme: ln F]avensburg
geht Klaus Meier wieder in die Gemeinde; für die freie Stelle gibt es
bjs jetzt keinen Bewerber.

Bayern
Diakon Adolf Niemetz, der viele Jahre lang als nebenamtlicher

Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt Neustadt/Saale tätig war,
ist in der Osterwoche nach langer Krankheit verstorben.
Seit 1. Januar 1991 ist an dieser Anstalt Dipl,Theol. Josef
Gerspitzer als hauptamtlicher Seelsorger bestellt. Er ist auch für die
Justizvollzugsanstalt Schweinfuri zuständig.
Pfarrvikar Dr. Klaus Müller ist seit 1. November 1990 nebenamtli

cher Seelsorger an der JVA Regensburg und in dieser Eigenschaft
Nachfolger von Dr. Huberi Windisch.

Pfarrer i. JVD Anton Otte, Nürnberg, wurde durch das Bayerische
Staatsministerium der Justiz zum Dekan ernannt.
Vom 10. bis 14. Juni war im Exerzitienhaus Schloß Fürstenried in
München die Jahrestagung der bayerischen, österreichischen und
Schweizer Gefängnisseelsorger. Zu dem Thema „Das seelsorgli
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che Gespräch" referierte Dr. theol. habil. Huberi Windisch,
F`egensburg. Einen der Gottesdienste hielt F]egionalbischof Franz

Schwarzenböck, München. Daran nahm mit den zuständigen
F}eferenten ihres Ministeriums auch Frau Staatsministerin Dr.
Mathilde BerghoferWeichner teil . Anschließend referierte sie über
aktuelle Fragen des Strafvollzugs, beantwortete Fragen und stellte
sich einer lebhaften Diskussion.

Berlin
Auch Berlin ist gekennzeichnet von personellen Veränderungen:
Diplomtheologe Udo Mannshausen ist relativ kurzfristig aus dem
Dienst ausgeschieden; in Moabit ist der Diakon in Pension

gegangen. Pfarrer Johannes Drews ist 1. Vorsitzender der „Huma
nitas e.V. Gefangenen und Aidshilfe Brandenburg" geworden.
Der Bischof von Berlin ist sehr daran interessieri, daß die
Anstaltsseelsorger ordentlich bestellt werden, damit u.a. Gesprä
che in der UHaft gewährleistet sind.
Johannes Drews hat viele Klagen dem Bischof vorgetragen, die
sich aus dem Einigungsvertrag ergeben haben. Nach der Ein
schätzung von Peter Camillus hat sich im Prinzip vieles geänderi.
Nicht geklappt hat es bisher mit der Überprüfung der Urteile.
ln Berlin gibt es den Plan, eine nordostdeutsche Konferenz der
katholischen Gefängnisseelsorge zu gründen mit den Ländern
MecklenburgVorpommern, Brandenburg, Sachsen, Berlin und
SachsenAnhalt.

Hessen
Gerd Linz konzentrierte sich in einem Bericht auf 4 Themen die z.
Zt. die Schwerpunkte bilden.
Untersuchungshaft: Die Gefangenenrevolten setzten in Hessen
einen Prozess in Gang, darüber nachzudenken, wie die UHaft
menschlicher zu gestalten sei. Einig war man sich auf jeden Fall,
daß die Betreuung massiv intensiviert werden müsse.
Bedienstete: Die Überlegungen, die zu dem Problem von Seiten

der katholischen Konferenz zusammengetragen worden sind,
wurden dem Minsterium übergeben. Es bestehen wage Hoffnun
gen auf die neue F}egierung.

Straffälligenhilfe: Eine Bestandstufnahme hat ergeben, daß sehr
vereinzelt Aktivftäten bestehen. Meist sind sie bei der Caritas
angesiedelt, aber in der Regel nicht eindeutig auf Straffällige

bezogen.
Hausstrafen: Vor allem im Jugendbereich werden sie immer
fomaler und unpädagogischer angewandt. Die Konferenz wird ein
Papier mit Veränderungsvorschlägen fürs Ministerium erarbeiten.
Erfurtkontrakte: Bei der vorletzten Konferenz haben die Kollegen
aus Thüringen ausführliche Berichte über die Übergangssituation,
die sich ähnlich wie bei Johannes Drews gestalteten, gegeben. Sie
wurden zur letzten Konferenz ebenfalls wieder eingeladen, sind
aber nicht gekommen; wahrscheinlich haben Sie sich inzwischen
selbst organisiert.

MecklenburgVorpommern
1. Erfahrungsaustausch
Die ersten Erfahrungen in der Gefängnisseelsorge waren durch
weg positiv. Ein Negativbeispiel war Neubrandenburg bis zu deren
Schließung aufgrund der noch immer tätigen Stasimitarbeiter.
Ansonsten besuchen die Gefängnisseelsorger regelmäßig die
Anstalten und bieten ihre seelsorglichen Dienste an. Die ökumeni
sche Abstimmung ist gut. Die Zahl der katholischen Strafgefange
nen ist gering. Das Gesprächsangebot wird aber auch von
nichtkatholischen Strafgefangenen angenommen. Der Zugang zu
den Haftanstalten verläuft zum größten Teil problemlos über den
jeweiligen Anstaltsleiter. Konkrete Vereinbarungen müßten dazu
aber noch getroffen werden.

2. Informationen
durch Herrn Dr. Kühling vom Justizministerium
Herr Kühling informierie darüber, daß demnächst Herr Eickmeier
sein Nachfolger sein wird. ln seiner Abteilung im Justizministerium
arbeiten weiterhin Herr Suhrbier Vollzugsleiter in Lübeck) und Herr
Kunst (Hamburg) mit.
Anhand des Vollstreckungsplanes, der ab 1. Juli 1991 in unserem

Bundesland gilt, erläuterie Herr Kühling die Situation und Planung
für die Vollzugsanstalten in unserem Bundesland. Momentan sind
700 Vollzugsbedienstete im Land tätig, 680 Planstellen sind
vorgesehen. Die größte Justizvollzugsanstalt (JVA) ist Bützow, zu
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der mittleren Größe gehören die JVA in Wamemünde, Stralsund,
Ueckermünde, Neubrandenburg und Neustrelitz; zu den kleineren
zählen Greifswald, F]ostock, Hagenow, Schwerin und Wismar.
lnsgesamt sind 1485 Plätze für Gefangene in unserem Bundesland
vorgesehen mit 680 Bediensteten. Die Justizvollzugsanstalten
unterstehen dem Justizministerium.
Herr Kühling wies darauf hin, daß es für die Gefängnisseelsorger
gut wäre, das Strafvollzugsgesetz und die Untersuchungshaftvoll
zugsordnung zu kennen. Sie können vom jeweiligen Anstaltsleiter
ausgehändigt werden. Ausführlich wurde auch über die sogenann
ten „Anstaltsbeiräte" gesprochen. Eine Verfügung des Landes
hierzu liegt vor. Sie werden auf 4 Jahre gewählt, u.z. benennt der
Stadt bzw. der Landkreis die entsprechenden Personen. Die
Beiräte sind dem Anstaltsleiter zugeordnet. Aus den Kirchenge
meinden könnten dori engagierte Mitglieder für einen geordneten
Vollzug mitwirken. Für die Anstaltsgeistlichen ist dieses Gremium
nicht zu empfehlen.
Wichtig wäre es auch , zu der Gruppe „Phoenix" in F]ostock Kontakt

aufzunehmen. Sie bemüht sich um die Strafgefangenen nach dem
Vollzug . Sie haben die Möglichkeit, in allen Anstalten Mecklenburg
Vorpommern tätig zu werden.

3. Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten in Mecklenburg
Vorpommern
Von den Gesprächsteilnehmem wurde es als notwendig erachtet,
mit dem Justizministerium eine Verwaltungsvereinbarung zu treffen ,
um eine geordnete Gefängnisseelsorge zu ermöglichen. Darin
sollte klar festgehalten werden, daß in jeder JVA für die Gefängnis
seelsorger ein eigener F}aum zur Verfügung stehen sollte, der
Ökumenisch genutzt und von den Geistlichen frei gestaltbar sein
müßte.
Den Geistlichen müßte die Möglichkeit eingeräumt werden zu allen
Gefangenen freien Zugang zu haben. Ein Dienstausweis für jede
JVA steht dem Gefängnisseelsorger zu.

Herr Pfarrer Klaft wurde gebeten, die Kontakte zu entsprechenden
Konferenzen auf Bundesebene zu halten und gegebenenfalls die
anderen Gefängnisseelsorger über die Beratungsergebnisse in
Kenntnis zu setzen. Die Kontaktaufnahme mit Gefängnisseelsor
gern in den Altbundesländern wurde als sinnvoll angesehen. Dies
sollte aber auf persönlicher Ebene erfolgen.
Um bei sozialen Problemen behilflich sein zu können, wurde eine
Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern der Caritas begrüßt.
Sobald ein erster Entwurf einer entsprechenden Verwaltungsver
einbarung mit dem Justizministerium vorliegt, werden die Gefäng
nisseelsorger darüber in Kenntnis gesetzt.
Schwerin, den 12. 7.1991

gez. Spiza

Nordeutsche Konferenz
Aufzeichnung von Telefondaten
Bericht von A. F}aming. Mit Schreiben vom 13.8.1990 hat er den

Niedersächsischen Datenschutzbeauftragten auf die grundsätzli
che Problematik bei der „Erfassung von Telefongesprächsdaten
bei Personen mit Schweigepflicht" hingewiesen. Der Datenschutz
beauftragte bittet daraufhin das NS lnnen und Justizministen`üm
um Stellungnahme und informiert gleichzeitig das Justizvollzugsamt

Celle. Dieses setzt im September die JVAen und JAen des Landes
von dem Vorgang in Kenntnis und bittet um Bericht, wie im Einzelfall
verfahren wird. Unterdessen recherchieren die Ministerien „umfan

greich" (Schreiben des Datenschutzbeauftragten an F]aming vom
8.11.1990) und legen letzterem am 1 1.1.1991 einen Bericht vor,

aus dem A. F]aming zur Kennzeichnung des Sachstandes folgende
Punkte hervorhebt: Die Anstaltsgeistlichen werden den Personalrä
ten hinsichtlich der Erfassung der dienstlichen Ferngespräche
gleichgestellt. ln den Anstalten, in denen die Telefonanlage die
Möglichkeit bietet, die betreffenden Telefonanschlüsse auszuneh
men, ist so zu verfahren. ln den Anstalten, in denen eine solche
Ausnahme von der Erfassung technisch nicht möglich ist (Kosten
gründe), sind die Telefonrechnungen ungeprüft in verschlossenen
Umschlägen zuzuleiten.
Ergebnis wird als teilweise unbefriedigend angesehen, Vorgang
wird als zunächst abgeschlossen betrachtet. Problemlösungsvor
schlag „Freie Amtsleitung ohne Aufzeichnungsfunktion" (wie für
Personalräte in Bremen, Hamburg, SchleswigHolstein) auch für
Niedersachsen sollte nicht vergessen werden.

„Gitterzulage"
A. F]aming informiert, daß Bedienstete derJVAen und die evangeli

schen Pfarrer in der Justizvollzugsseelsorge eine besondere
finanzielle Zulage von monatlich DM 159,erhalten. lm Namen der
Norddeutschen Konferenz hat er beim Katholischen Büro Nieder

sachsen um Prüfung der Frage gebeten, ob diese Zulage auch für
die katholischen Anstaltsseelsorger gezahlt werden kann. Prälat
Diekamnn, Leiter des Katholischen Büros, verweist für diese
Prüfung an die  seiner Meinung nach  zuständigen Generalvika
riate.
Anliegen der „Gleichbehandlung" mit evanglischen Kollegen findet
mehrheitliche Unterstützung. A. Raming will dieses Anliegen in

einem Brief an die Generalvikare nochmals vorbringen.

Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung in der Gefän

gnisseelsorge
L. Plogamnn regt die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts
an, das sich an bereits vorhandenen Ausbildungsrichtlinien für
Sonderseelsorgebereiche (etwa in den Diözesen Mainz und Aa
chen) orientieren könnte. Als mögliche inhaltliche Momente für ein
solches Konzept werden exemplarisch genannt: Orientierungs
praktikum bzw, mehrmonatiges (E. Simon) Einführungspraktikum
in Begleitung von berufserfahrenen Kollegen/innen. Beauftragung

eines kompetenten Diözesanreferenten für Gefängnisseelsorge,
mit Recht auf Anhörung und Mitsprache bei Neubesetzungen.
Einbindung und Funktionsabklärung der Norddeutschen Konfe
renz in diesem Zusammenhang. Es bildet sich eine offene

Für den Nachmiftag des ersten Tages war die Neuwahl des
Vorstandes geplant, da dessen Amtszeft abgelaufen war. Zunächst
gab der bisherige Vorsitzende Michael Schaefer einen eingehen
den F]echenschaftsbericht über die Wahlperiode 1987  1991
sowieeinenüberblickzurGeschichteunsererKonferenz(20Jahre)
und abschließend eine Erläuterung zu den zahlreichen Personal
Veränderungen während der vergangenen Amtsperiode.
Nach eingehenden Überlegungen und Diskussionen zur Struktur
der Konferenz beschlossen die Teilnehmer, diese als gemeinsame
Konferenz.(also evgl. und kath. und für beide Bundesländer
zusammen) fortzuführen.
Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurde Michael
Schaefer (Ott\^teiler) zum Vorsitzenden, sowie Hartmut Witt (Diez)
und Johannes Oberbandscheid (Diez) zu stellvertretenden Vorsit
zenden für die nächsten 4 Jahre gewählt.
Am zweiten Tag wurden bei der lnformationsbörse zum Thema
„Gottesdienst" sehr viele und gute Anregungen gegeben und
ausgetauscht. Dabei wurden auch die verschiedensten Materialien
vorgestellt  ganz sicher eine wertvolle Hilfe für alle Teilnehmer.
Zum katholischen Seelsorger mit 1 /2 Stelle wurde für die neue JVA
Schifferstadt Herr Past.F]ef. Hartmut von EHF} emannt, der

gleichzeftig ebenfalls mit 1 /2 Stelle als PolizeiSeelsorger einge
setzt ist. Wir wünschen ihm gutes Gelingen und Gottes Segen für
seine Arbeit.

Arbeitsgruppe (Paluch, Plogmann, Thomas, Wittig), die dem
Problemkomplex bis zum nächsten Treffen 1991/11 nachgeht
ffermine am 14.6., 9.7. und 12.8.1991).

Als fester Bestandteil am Abschluß oder am Beginn der
Einführungs und lnfomationsphase im F}ahmen einer Neuanstel
lung kann der Einführungsgottesdienst zentraleren Stellenwert
gewinnen. Die Norddeutsche Konferenz kann diesbezüglich mit
der Diözese/dem Dekanat „einladende Schirmherrschaff' über
nehmen . Der übergreifende kollegiale Aspekt sowie der amtskirch
liche Rückhalt werden dadurch  nicht zuletzt der Anstalt und den
staatlichen Gremien gegenüber  signalisiert.

Verschiedenes
1. H . Schomaker begrüßt Weihbischof von Twickel als Gast. Der
Weihbischof berichtet über Geschichte und kirchenrechtliche
Sonderstellung des Ordinariates Vechta und erhält einen repräsen
tativen Überblick zur Arbeit der Gefängnisseelsorger/in in den
Bereichen Jugendstrafvollzug , Frauenvollzug , Langstrafenvollzug

Literatur
Goft im Gefängnis,
Burgstaller/lmmekus, F}heiner Padliger Veriag 1988

Schon Heute,
lmmekus, F]einer Padliger Verlag 1990

Alternativen zur Freiheitsstrafe,
Tagungsdokumente des SKM, Düsseldorf 1990

Gefängnisseelsorge,
Peter F]assow, EKD Hannover 1991
Das Leben als Herausforderung 
Mit dem Leben feriig werden,
Sebastian Wannenmacher, Johannesverlag, Leutesdorf 1990
Hinter Giftem,

und UHaft.

Petrus Ceelen, Tamm 1991

2. Aus dem abschließenden pastoralen Erfahrungsaustausch

Als Seelsorgerin im Männergefängnis,
Annette Burkhart in:
Zejtschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, Heft 4,1991

sind hervorzuheben: Bericht G. Lüssing über die Einführungstag
ung „Gottesdienst im Gefängnis" vom 4.  8. März 1991 in
Schwerte; Diskussionsanstoß L. Plogmann zur seelsorgerlichen
Verschwiegenheitspflicht „unter allen (?!) Umständen" (Fallbei
spiele aus den JVAen Kiel, Meppen und Celle 11); Bericht W. Wittig
zur Überbelegung der UHaft in Göftingen; Buchempfehlung M.
Scheben und Bericht von Konflikten mit Anstaltsleitung um Gottes
dienst im Frauenvollzugwechta; Diskussion um F]echt auf Gottes
dienstraum und Dienstzimmer (Fallbeispiele: H. Schomaker, JVA
Vechta, A. F}aming, JVA Verden; H.P. Echtermeyer, JVA Celle 1,
0. Paluch, JVA Braunschweig).

Termine i Konferenzen
9. 13.9.1991:

Fortbildungskurs für Seelsorger/innen an Justizvollzugsanstalten ,
Studienseminar der Ev.luth. Landeskirche Hannover
16.17.9.1991 :

Treffen der Norddeutschen Konferenz jn Lübeck

Rheinland Pfalz/Saarland

17.19. 9.1991 :

Die FrühjahrsTagung der „Konferenz der evgl. und kath.
Seelsorger/innen bei den Justizvollzugsanstalten in F]heinland
Pfalz/Saarland" fand am 20. /21. Februar 1991 wieder im Bistums
haus ,,St. Ludwig" in Speyer staft. Zunächst standen die Berichte
über die Arbeit der einzelnen Seelsorger an, dem sich eine

eingehende Aussprache über das Protokoll der HerbstTagung '90
anschloß.

Herbsttagung der Konferenz F]heinlandPfalz/Saarland
7. 11.10.1991 :

Studientagung/Jahreskonferenz 1991 in Trier
4.6.11.1991 :

Vorstands/Beiratssitzung in Fulda, zusmamen mit der evgl.
Konferenz

F]edaktionsschluß: August 1991

F]edaktion der MllTEILUNGEN: August F}aming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591/4191 oder 48989 (privat)
Bankverbindungen der KONFEF}ENZ: Postscheck Köln 35 500 503, Sparkasse Hamm 4015566
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