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Ein Mensch wird gesucht, einer unter Millionen: Größe und

Aussehen unwichtig, Bankkonto und Wagentype neben
sächlich!

Geboten wird eine interessante Tätigkeit.
Gefordert wird unmenschlich viel:
Mehr hören als reden, mehr verstehen als richten,
mehr helfen als klagen!
Ein menschlicher Mensch wird gesucht!
Für Dankbarkeit und Entgegenkommen wird keine Garantie
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übernommen. Sollten Sie sich der Arbeit gewachsen fühlen,
frei von Vorurteilen sein,

Seelsorge zu tun, das in besonderer Weise eine Art All©

Schwächen als_menschlich ansehen,
mehr als 7 mal 70 mal verzeihen und vergeben können,
viel Heiz und Geduld haben,

provoziert den Wunsch, hier alles ändem zu wollen. Die
gleichzeitige Ohnmacht des Einzelnen dieser lnstitution

melden Sie sich bitte so bald wie möglich!

Gefühlslage: eine tc>tale F]esignafion vor der sich stellenden
Aufgabe''.
Ein Großteil der Bevölkerung scheint vom Verständnis der
ausgleichenden Gerechtigkeit nach der Devise ,,Auge um
Auge, Zahn um Zahn" ausgehen zu wollen, denn die
Einstellung der Bürger zu straffällig gewordenen Menschen
in der Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzljch negativ
zu bewerten:
38 °/o sprechen sich für strengere Gesetze aus;
80 °/o der Bundesbürger glauben, daß die lnhaftierten zu mild
oder gerade richtig behandelt werden.
Dabei stellen Mitglieder von Kirchengemeinden keinesfalls
dme A(usrrah:me cläi. „Eine Befragung unter Kirchen und

Plakat als Abschiedsgeschenk von Gefangenen an ihren Gefängnispfarrer  mit
der Bitte es in seiner Kirche gut sichtbar anzuschlagen.

Warnung
Man hatte mich gewarnt ...
vor dem brutalen Schläger,
der vor nichts zurückschreckt.
„Krankenhausreif hat er schon manchen geschlagen . . .'

Man hatte mich gewarnt ...
vor dem Einbrecher, der Hinterfenster einschlug,
um an Geld und Alkohol zu kommen . ..

Man hatte mich gewarnt ...
„er wird auch Sie entweder auszunutzen
versuchen oder gleich ins Gesicht spucken".
Man hatte mich also ... gewarnt !
An einem ganz gewöhnlichen Wochentag 
es war Mittwoch und ein Sommertag ...
da hafte EFi seinen ersten Ausgang für 2 Stunden.
***

lch mußte ihn „bewachen".
Man hatte mich noch einmal gewarnt!
***

An diesem Mittwoch im Sommer 1988 
saßen wir beisammen auf einem Picknickplatz
im Wittlicher Wald .

An diesem Mitt\^/ochnachmiftag 1988 auf einem Picknickplatz
im Wittlicher Wald . . .

 bei Kaffee und Kuchen 
von mir mitgebracht . . .

blickten sich 2 x 2 Augen an . . .

streckten sich 2 x 2 Hände entgegen . . .
. . . schlagen 1 x 2 Heizen etwas höher und bewegter 
.. . sagte der eine zum anderen:
„Könntest Du mein Freund sein?"
Sagte der andere: „Ja!"
„Zum erstenmal in meinem Leben habe ich das gehört", ffigte er.

oderNichtsDenken provoziert. (...). Er (der Strafvollzug)

gegenüber erzeugt dann ebenso schnell die andere extreme

Pastorentreuen in Süddeutschland ( 1975) ergab ein Sfrafbe
dürinis, das weit über die (Strafzumessungs)Praxis der
Gerichte hinausgeht . . .
lm Vollzug der Freiheitsslrafe soll der Gefangene fähig
werden, künftig in sozjaler Verantworiung ein Leben ohne
Straf[aten zu führen Nollzugsziel). Der Vollzug der Freiheits
strafe dient auch dem Schutz der Allgeme.inheit vor weiteren
Straftaten" . . .
Das Vertrauen in einen gütigen Goft ist Voraussetzung für
eine gelungene Versöhnung, wie sie im Gleichnis vom
verlorenen Sohn, das meiner Meinung nach eher die
Überschrift „Das Gleichnis vom barmherzigen Vater" verdient
häfte, modellhaft skizziert wird. Versöhnung wird deshalb
ermöglicht, weil Gott den Menschen trotz seines Versagens,
das im NT grundsätzlich als Teil der menschlichen Existenz
angesehen wird, bedingungslos annimmt:
Auch auf die Gefahr hin, daß Menschen sich von ihm
abwenden, gewährt Gott grenzenlose Freiheit. Trotz der
Schuld des Menschen befindet sich Goft in andauernder
Bereitschaft, ihm gegebenenfalls entgegenkommen zu kön
nen. Er nimmt die Personenwürde insofern ernst, als er auf
demütigende Vorwürfe verzichtet und ihn bedingungslos
willkommen heißt.
(Aus der Diplomarbeft von Ansgar Witzke, siehe Literaturverzeichnis)

***

Eine herzlich Umarmung 

Tränen der Freude flossen ineinander.
Aus Freunden sind inzwischen Brüder geworden.
Jetzt endlich konnte ich „Entwarnung" verkünden . . .
nicht beschämend oder anklagend  nein  überzeugend
und mh Freude ...
über die sich alle mitfreuen sollen.
'J (Lothar Spohr, Neiiwied)

Jupp Prinz: Warum helfen
wir Straffälligen?
Der Straffällige Stiefkind der Mutter Kirche
Die Frage ist berechtigt. Denn auch in der katholischen
Kirche ist Straffälligenhilfe alles andere als selbstverständ
lich. Straffälligenhilfe wird auch in kirchlichen Kreisen klein

„lm Namen des Volkes" oder
„im Namen des Vaters"

geschrieben. Der Straffällige ist ein Stiefkind der Mufter
Kirche. Goft sei Dank gibt es die Sozialdienste der Katholi

schen Frauen und Männer, die seit Jahrzehnten Strafentlas
senen bei der Wedereingliederung helfen.

Da sich in der (Gefängnis)Seelsorge berufliche und persönli

Viele Menschen verstehen nicht, daß man Kriminellen hilft.

che ldentität nur schwer trennen lassen, ist der Seelsorger
außergewöhnlichen inneren Belastungen ausgesetzt, sieht
er sich doch vor die schier unlösbare Aufgabe gestellt,
sowohl „im Namen des Volkes" als auch „im Namen des
Vaters" zu handeln, um die Fronten zu versöhnen. „Wi.r
haben es in einer Strafanstalt mit einem Arbeitsfeld der

Warum sollte man denen helfen, die andere bestohlen,
betrogen, überfallen, ausgeraubt haben? Warum sollte man
denen Gutes tun, die Frauen und Mädchen vergewaltigt
haben, Kinder entführt und Unschuldige umgebracht haben?
Warum sollte man Menschen helfen, die es nicht verdienen?
Das ist der Punkt.

ln England gibt es eine „königliche Gesellschaft fürArme, die
es verdienen". Nur wer unverschuldet in Not geraten ist, nur
dem soll geholfen werden.

lm Strafvollzug bekommt nur der Gefangene Taschengeld,
der unverschuldet krank ist und nicht arbeiten kann. Wer sich
z.B, bei einem Ausbruch verletzt hat oder bei eineh
Fluchtversuch angeschossen wurde, erhält kein Taschen
geld.

Bei Vortragsabenden stoße ich immer wieder auf diesen
Punkt: Menschen, die an ihrem Unglück selbst schuld sind,
verdienen keine Hilfe.

Grad unserer Hilfe Jesus von Nazai.eth
Trotzdem helfen wir ihnen, Warum tun wir das? Was ist
unsere Motivation, was sind unsere Beweggründe? Wenn
man uns direkt fragen würde: „Warum helfen Sie eigentlich
Straffälligen?", würde jeder von uns wahrscheinlich etwas
anderes sagen, ein anderes Motiv nennen. Aber wie ver
schieden unsere Motive auch sein mögen, sie lassen sich 
so hoffe ich  doch alle auf einen gemeinsamen Nenner
bringen und der heißt: Jesus von Nazareth. Auch wenn wir
in unserer Arbeit praktisch das Gleiche tun wie die Arbeiter
wohlfahrt oder andere weltliche Hilfsdienste, die Wurzeln
unserer Arbeit sind andere: Unsere Arbeit steht und fällt mit
Jesus von Nazareth.

Jesus macht seine Hilfe niemals davon abhängig, ob jemand
seine Notlage selbst verschuldet hat. Er hilft, ohne zu fragen,
ob einer es verdient hat.
Jesus steht der Ehebrecherin bei, obwohl sie es nicht
verdient hat. Denn nach damaligem F}echt häfte sie die

Todesstrafe verdient.
• Jesus hilft den Kranken, die nach damaliger Auffassung
ihre Krankheit verdient hatten. Krankheit galt damals als
Strafe Goftes für ein sündiges Leben. Auch die Aussätzi

gen waren selbst schuld an ihrem Elend. Sie verdienten es
nicht besser als daß sie ausgestoßen wurden.
 Daß Jesus bei Zachäus einkehrt, hat der Oberzöllner sicher
nicht verdient. Nicht umsonst murren die Leute. Zachäus
war ein Gauner, der mit allen möglichen Tricks den Leuten

das Geld aus der Tasche zog.
 Auch der verlorene Sohn hat es wohl nicht verdient, daß er
von seinem Vater mit offenen Armen empfangen wurde,
nachdem er alles verjubelt hafte. Nicht einmal das Motiv
seiner F}ückkehr war lauter. Er denkt ans Essen. Er sagt
nicht: „lch war ein Schuft, es tut mir leid". Nicht F]eue,

sondern Hunger ließ ihn heimkehren.

Der verlorene Sohn hat viele Gesichter. Da ist der Sohn aus
gutem Elternhaus, der sich das Vermögen der Eltern in die
Venen spritzt. Da ist der verlorene Vater, der immer wieder
heimkehrt in den Knast. Da ist die kleine Cosima, 2 1/2
Jahre, die jeden Morgen fragt: Mama, ist der Papa heute
nacht heimgekommen? Dann zieht sie sich die Schuhe an,
setzt sich vor die Tür und wartet auf ihren Papa. Und das nun
schon seit 4 Monaten. Da ist derJugendliche, der daheim vor
der verschlossenen Türe steht, wenn er heimkehrt. Da ist der
verlorene Sohn, dem daheim vom Stiefvater die Tür vor der
Nase zugeschlagen wird. Da ist derverlorene Sohn, der nicht
heimkehren kann, darf: Er hat daheim Hausverbot.

Unser Büro  „Haus der offenen Tür"

offenen Armen, dazu hat er uns zu sehr enttäuscht, zu tief
gekränkt. Wir machen ihm Vorwürie, Vorhaltungen, halten
ihm eine Moralpredigt, lesen ihm die Leviten. Wir sind nun
mal nicht so barmherzig wie dervater im Gleichnis. Manchen
schicken wir wieder fort, anderen sagen wir: „Du kannst erst
wiederkommen, wenn Du Therapie gemacht hast!". Aber
auch die beste Therapie nutzt bei manchem nichts mehr. So
manch einer ist ein hoffnungsloser Fall. Aber auch dann,
wenn es keinen Wert mehr mit ihm hat: Er ist immer noch
Wert, geliebt zu werden, weil er ein Kind des barmherzigen
Vaters ist. Für Gott bleibt jeder liebensweri, auch wenn er
alles andere als liebenswürdig ist und seine Liebe gar nicht
verdient hat. Jeder ist weri geliebt zu werden. Das ist seine
Würde, seine Menschenwürde. Das ist unser Menschenbild.
Wenn wir sehen, daß jeder weri ist, geliebt zu werden, dann
übersehen wir manches, was uns an ihm stört. Dann drücken
wir manchmal beide Augen zu. Dann können wir im

Gefangenen, Entlassenen, Penner das Antlitz Jesu entdec
ken. lhn hören wir dann sagen: ,,Was lhr irgendeinem dieser
Geringsten getan habt, das habt lhr mir getan."

Hilfe ohne Schuldfrage
Als der verlorene Sohn heimkehrie, hätte sein Vater sagen
können: Du hast Dein Erbteil verlangt und mich behandelt,
als wäre ich für Dich gestorben! Jetzt bist Du gestorben für
mich. Geh! Hau ab! Das wäre hart, aber recht gewesen,
auch gegenüber dem daheimgebliebenen Sohn. Der Vater
aber ist ungerecht. Bei ihm gilt Gnade vor F{echt. Er bricht

das Recht.
Deshalb dürien wir bei F]echtsbrechern unsere Hilfe nicht
von der Schuldfrage abhängig machen zumal wirja wissen,
daß es nicht so einfach ist, wie viele meinen: Die sind ja selbst
schuld! Das ist ein leichffertiges Urieil.

Durch unsere täglichen Gespräche mit Straffälligen wissen
wir, wie leicht man schuldig werden kann und wie schwer es
u. U. ist, nicht schuldig zu werden. Wir wissen, daß man
unverschuldet schuldig werden kann und daß man schuldlos
erscheinen und trotzdem schuldig sein kann. Wir wissen das
aus eigener Erfahrung.
Wir alle sind verstrickt in Schuld, in sündigen Strukturen.
Auch wenn wir nichts tun, laden wir Schuld auf uns. Weil wir

von diesen Zusammenhängen wissen, ist Schuld oder nicht
Schuld kein Maßstab für unsere Hilfe. Wir helfen Schuldigen,
weil wir uns unserer eigenen Schuld bewußt sind.
Wir wissen, daß viele Straftäter eine unglückliche Kindheit
hatten: Etwa jeder 4. ist unehelich geboren. Viele stammen
aus zerrüfteten Familien. Ein Großteil ist in Heimen aufge
wachsen. Bei vielen war der Weg ins Gefängnis vorgezeich
net, und bei manch einem wäre es ein Wunder, wenn er
keine Gefängniskarriere gemacht hätte.

Hätte man uns von einem Heim ins andere abgeschoben,
säßen wir heute wohl nicht hier, sondern vielleicht auch im
Knast. Wenn wir Straffälligen helfen, dann tun wir das auch,
weil uns bewußt ist, daß wir mehr Glück gehabt haben als

viele andere, die das Pech hatten, unter ungünstigen
Bedingungen aufzuwachsen. Wir helfen Straffälligen, aus
einem Gefühl der Dankbarkeit heraus: Weil wir wissen, daß
uns im Leben viel erspart geblieben ist und uns manches
zugefallen ist, was wir nicht verdient haben.

Weil viele nicht mehr heimkehren können, sc;llen sie wenig

Mit AUßenseitern u. Ausgestoßenen an einem Tisch

stens zu uns kommen können. Unser Büro und unsere
Dienststelle soll ein Haus der offenen Tür sein.
Gewiß, wir empfangen den verloerenen Sohn oft nicht mit

lmmer wieder berichten uns die Evangelien, daß Jesus sich
mit AUßenseitern und Ausgestoßenen an einen Tisch setzt.
Wegen seiner Tischgemeinschaft mit ihnen wird er „Freund
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von Zöllnern und Sündern" genannt. Er will die Ausge
stoßenen aus ihrer lsolation herausholen und sie wieder
eingliedern in die Gemeinschaft. Die Motivation Jesus für
seine Fiesozialisierungsbemühungen ist verwurzelt, veran
kert in seinem unerschüfterlichen Vertrauen an seinen

himmlischen Vater, der seine Sonne aufgehen läßt über Gute
und Böse. Deshalb wollte Jesus die Mauer einreißen
zwischen Guten und Bösen, zwischen Gerechten und
Ungerech'ten, die Mauer, die die Selbstgerechten aufgerich
tet haften, um die Schuldigen auszugrenzen.
Diese Mauer gibt es immer noch. Die Gefängnismauer soll
die Guten trennen von den Bösen. Aber die Menschen vor
der Mauer sind nicht besser als hinter der Mauer. Es ist eine
lllusion zu glauben, daß die Guten draußen und die BÖsen
drinnen sind. Die Guten gibt es nicht. Jesus lehnt es ab, die
Menschen einzuteilen in Gute und Böse. Er selbst wehri sich
dagegen, gut genannt zu werden. Kein Mensch ist gut, sagt
er, außer dem Vater im Himmel,

einer braucht, wo es langgeht. Aber woher wollen wir wissen,
welchen Weg Gott mit einem Menschen geht? Woher wissen
wir Bescheid über das, was Gott mit einem Menschen
vorhat? Vergessen wir nicht, daß jeder Mensch ein Geheim
nis ist, ein Ebenbild Goftes. Nicht nur von Gott, auch vom
Menschen sollten wir uns kein Bild`machen und uns
einbilden, wir wüßten, was dut für ihn wäre.
Wir reichen Straffälligen die Hand, weil wir die Liebe Goftes
weitergeben möchten. Wir reichen ihnen die Hand als

Zeichen der Versöhnung. ln der Pr"is kann es manchmal
sehr viel Überwindung kosten, einem Straftäter die Hand zu
reichen. Da ist z.B. der SSTäter, der teilweise eigenhändig
50. 000 Juden ermordet haben soll . Da ist der StasiOffizier,
dessen Unterschrift Vielen zum Verhängnis geworden ist.
Wir reichen Straffälligen die Hand, obwohl, ja gerade weil wir
wissen, daß ein Großteil der Gesellschaft dazu nicht bereit

ist. Auch nicht, nachdem der Täter seine Tat gesühnt, seine
Strafe verbüßt hat.
Gerade weil so viele den Straffälligen die kalte Schulter

Einteilung Gute Böse auch in der Kirche weitverbreitet

zeigen, reichen wir ihnen die Hand `stellvertretend für die

Trotzdem ist die'[inteilung Gute  BÖse auch in der Kirche
weit verbreitet und tief verankert. Da heißt es z.B. in einer
Fürbitie: „Daß Du die Guten belohnen und die Bösen
bestrafen mögest".
Daß die BÖsen drinnen und die Guten draußen sind, ist eine
lllusion. lmmer wieder zeigt sich, daß bisher unbescholtene
Bürger schwerste Verbrechen begehen (können). Jeden Tag
kommen dunkle Geschäfte von angesehenen Unterneh
mern, Managern und Politikern ans Licht.
Die Gefängnismauer ist eine Trennwand, aber aüch die
höchste Gefängnismauer kann nicht darüberhinwegtäu
schen, daß wir eng mit Menschen hinter der Mauer verwandt
sind: Es sind unsere Brüder und Schwestern. Mit ihnen
haben wir mehr gemein, als wir wahrhaben wollen. Weil wir
unseren eigenen verborgenen Hang zur Kriminalität nicht
wahrhaben wollen, laden wir ihn auf Kriminelle ab und
machen sie zu unseren Sündenböcken. Wir schicken sie in
dk9 Wüste des Gefägnnisses. Wenn sie dann eines Tages
entlassen werden, stellen sie fest, daß die unsichtbaren
Mauern draußen noch höher sihd als die Gefängnismauern.
Die eigentliche Strafe fängt für viele erst nach der Entlassung
an. Sie stehen da ohne Wohnung, ohne Arbeit und oft vor
einem Berg Schulden.
Viele liegen buchstäblich auf der Straße. Allein in Stuftgari
sind es 600, in München 2000. Eine Million Menschen in der
Bundesrepublik ist ohne festen Wohnsitz. Ohne diesen aber
kann man sich nicht anmelden, ohne Anmeldung gibt es
keine Unterstützung vom Sozialamt, kein Überbrückungs

Gesellschaft, als Zeichen der Versöhnung.

geld vom Arbeitsamt. Es ist ein Kreislauf , der bei den meisten
eines Tages wieder in den Knast zurückführi.

Ohne unsere Hilfe wird derTeufelskreis nicht durchbro

chen
Weil wir wissen, daß die meisten von sich aus diesen
Teufelskreis nicht durchbrechen können, helfen wir ihnen.
Wir helfen den Entlassenen, weil wir wissen, daß viele nach
der Entlassung nicht zurechtkommen. Viele bekommen
einen Tritt, wenn sie sagen, daß sie im Knast waren. Deshalb
ist es wichtig, daß wir zu ihnen stehen. Aber auch mit
unserem Beistand schaffen viele es nicht.
Die Straffälligen zeigen aus unsere Grenzen: Vielen, ja den

Wir seibst ieben von der versöhnenden Händ, die Gott
uns entgegenstreckt.
Wir können den Straffälligen nur dann die versöhnende Hand
reichen, wenn wir selbst erleben, daß Gott uns immer wieder
seine versöhnende Hand reicht. Wir werden zwar nicht
straffällig, aber auch immer wieder rückfällig. Wir tun auch
nicht das Gute, das wir möchten, sondern das BÖse, das wir
nicht wollen. Unser Unvermögen, unsere guten Vorsätze in
die Tat umzusetzen, hält uns gefangen. So reichen wir den
Straffälligen die Hand, wohl wissend , daß wir alle von Seiner
Güte und Vergebung leben, jeden Tag neu!

Wenn wir unser Helfen anschauen, dann sehen wir verschie
dene Motive. Manche Gründe sehen wir nicht. Sie sind
verborgen. Sie bleiben im Dunkel des Unbewußten.
Versuchen wir, unsere unbewußten Motive ein wenig zu
beleuchten.
Wir haben Eltem gehabt. Wir durften in einer Familie
aufwachsen. Wir haben Familie, Wohnung, Haus, Arbeit, ein

gesichertes Einkommen. Das ist unser Glück, unser unver
dientes Glück. Das wissen wir und das bereitet uns vielleicht
ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle gegenüber denen,
die nicht das Glück haften. Wir haben das Gefühl, daß wir
lhnen etwas schuldig sind. Solche Schuldgefühle mögen
falsch sein, unberechtigt  aber trotzdem können sie uns
stark belasten. Um uns von diesen Schuldgefühlen zu
entlasten, helfen wir vielleicht den Straffälligen. Wir versu

chen die Last des unverdienten Glücks abzutragen, indem
wir denen helfen, die das Pech in ihrem Leben nicht verdient
haben.
Daß wir ausgerechnet Gefangenen und Straffälligen helfen,
kann auch damit zu tun haben, daß wir uns mit ihnen
besonders stark identifizieren.

Im Straftäter begegnen wir uns oft selbst
lch mache mir das Schickml des Gefangenen so zu eigen,
weil ich vielleicht mein eigenes Leben als ein gefangensein
erlebe. ln mir vielleicht das Kind, daß damals auch viel
unrecht erliften und bis heute nicht überwunden hat.

meisten können wir nicht helfen, zumindest nicht die Hilfe

lm Straftäter begegnen wir uns selbst auch von einer anderen

geben, die sie bräuchten. Manche m6chten auch nicht
geholfen werden, oder nicht so geholfen werden, wie wir es
möchten. Wir glauben manchmal genau zu wissen, was

Seite. lm Straftäter begegnen wir dem kriminellen Bruder in
uns selbst. Wenn wir unsere Fantasien, unsere heimlichen
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Wünsche und Träume anschauen, dann sehen wir, daß auch

_______________ 1
wir eine Menge kriminelle Energie in uns haben. Seien wir

doch mal ehrlich, auch wir haben in unserer Fantasie schon
das eine oder andere Ding gedreht, die eine oder andere
Bank überfallen und vielleicht auch schon den einen oder
anderen umgebracht. Nun gibt es Menschen, die das tun
oder getan haben, was wir manchmal auch gerne tun
möchten. Heimlich sympathisieren wir mit ihnön, bewundern
sie vielleicht sogar, weil sie das tun, wozu wir zu viel Angst
haben. Aufgrund unserer Sozialisation und unserer Erzieh
ung sind in uns bessere Sicherungen und Bremsen einge
baut, die uns daran hindern, uns gehen zu lassen und unser
kriminelles lch auszuleben.

Straffällige Entlassene leben oft ganz anders als wir. Viele
leben von der Hand in den Mund, brauchen vieles nicht, was
für uns lebensnotwendig ist. Wir spüren, daß sie den Lilien
auf dem Feld und den Vögeln am Himmel näher sind als wir,
die wir uns so viele Sorgen machen  so viele unnötige
Sorgen.
Schließlich helfen wir anderen, weil wir vielleicht selbst Hilfe

brauchen. Vielleicht brauchen wir Menschen, denen es
schlechter geht als uns, damit es uns besser geht. Wir
brauchen Menschen, die uns brauchen.
Ich brauche Menschen, denen es schlecht geht, das kommt
meiner depressiven Art zugute. Die Menschen in Not helfen
mir, daß ich so sein und bleiben kann, wie in bin. lch brauche
eine Arbeit, die mich deprimiert, damit ich depressiv bleiben
kann.
Wir brauchen all unsere Motive nicht zu erhellen. Wenn wir
alle Hintergründe durch und durch kennen würden, wenn
unsere innersten und tiefsten Beweggründe bloßgelegt
würden, würden wir und andere nicht mehr so gut von uns
denken. Aber dennoch sollten wir wissen, daß wir Straffälli

gen nicht nur  und vielleicht auch nicht so sehr  aus edlen
Motiven helfen. Wir sind nicht so selbstlos, wie wir erschei
nen. Aber wie wir auch immer sein mögen: „Wir alle sind

ganz originelle und interessante Stücke in der Werkzeugkiste
des lieben Goftes"

zugsanstalt bekenne ich heute freimütig: „Wenn ich eine
solche Jugend gehabt hätte, wie viele der mir anverirauten
Gefangenen, dann säße ich in der Zelle nebenan. Es ist ein
unverdientes Glück, gute Eltern gehabt zu haben."

2. Der soziale Hintergrund der lnhaftierten
Der soziale Hintergrund der lnhaftierien schlüsselt weitere
Ansätze für den pastoralen Zugang zu ihnen auf: ca. 80 %
entstammen einem sozial schwachen Milieu, ca. 50 °/o haben
keine abgeschlossene Schulausbildung  häufig nur Sonder
schule , nur etwa 10 % haben eine abgeschlossene
Berufsausbildung. ln einem Land, das seit über 100 Jahren
die Schulpflicht als soziale und kulturelle Errungenschaft
besitzt, ist es erstaunlich, daß sich unter deutschen Gefan

genen bis zu 3 °/o Analphabeten befinden; sehr viele
zusätzlich mit ausgeprägten Leseund Schreibschwächen.
Wenigstens die Hälfte der lnhaftierten hat Probleme mit
Süchten. Besonders stark vertreten ist der Alkoholismus,
steigend die Abhängigkeit von weichen und harien Drogen.
Viele Straftaten werden von starkem Suchtverhalten beg leitet
oder liegen sogar darin begründet. Das steigende Suchtver
halten ist ein Signal für die wachsende Desorientierung
unserer Gesellschaft und wirkt sich verheerend auf die

psychische und soziale Entwicklung junger Menschen aus.
Herr,
die Drogen
haben mich süchtig gemacht,
und die Sucht brachte mich
ins Gefängnis.
Dabei empfinde ich mich
gar nicht als kriminell, sondern als krank.

So oft habe ich schon versucht,
mich von meiner Sucht zu heilen,

aber Sie war stärker
als mein schwacher Wille
und meine guten Vorsätze.
Herr, vergib mir,

daß ich mich selbst so zerstöre
und anderen so viel Leid antue.
Hilf mir,

Theo Schwerdt:

Seelsorge in den
Justizvol[zugsanstalten
Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefan
gene"
i

(Hebr l3,3)

1. Die Gefangenen sind Menschen wie du und ich
Die Gefangenen haben in unserer Umgebung gelebt und die
meisten werden nach geraumer Zeit wieder unter uns leben.
Dennoch sind sie fürviele Menschen in unserer Gesellschaft,
leider auch für viele praktizierende Christen, ,,andere Men
schen", die nicht mehr dazu gehören, die kriminell geworden
sind, ausgegrenzt, abgestempelt mit dem Knastsiegel. Man
kann ihnen nicht trauen und muß sich von ihnen absetzen.
Dabei ist festzustellen, daß alle gesellschaftlichen und
menschlichen Defizite, die im Gefängnis sichtbar werden,
nur deutlicher, wie unter einer Lupe, hervortreten. Ein erster
Zugang zu der Welt der Gefangenen besteht darin, daß der
heimliche Pharisäismus getötet werden muß, ein subtiles
Überlegenheitsgefühl, daß man glaubt, besser zu sein.
Nach 17jährigerseelsorgerischerTätigkeit in einer Justizvoll

den Alltag ohne Drogen zu eriragen.
(Zitat aus Petrus Ceelen „Hinter Gittern beten").

So verwunderi es nicht, daß bei vielen Gefangenen geistige
lnteressen hintenanstehen somit auch der religiöse Zugang
erschweri ist , daß sie oft emotional verkürzt und wil
lensmäßig schwach und labil sind. Die vielen Verletzungen in
der Entwicklung der Gefangenen haben als Grundhaltung
zudem ein tiefsitzendes Mißtrauen zu anderen Menschen,
zum Staat, zur Gesellschaft und zur Kirche ausgeprägt.

3. Die Begegnung mit den Gefangenen
Der schlichteAuftrag Jesu lautet in der Heiligen Schrift, diese
Menschen zu besuchen, weil wir in ihnen IHN wiedererken
nen können. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, menschliche
Solidarität mit solchen Menschen zu praktizieren.

Der pastorale Auftrag besteht zunächst darin, diesen Men
schen einfach nahe zu sein, ihre Defekte zu ertragen, sie so
anzunehmen, wie sie sind. Den Maßstab des Erfolges, sie zu
ändern, zu bessern, sie zu ,,resozialisieren", hat Er nicht
erwähnt. So darf man sich also ohne Eriolgsdruck den
Gefangenen widmen, wenn man ihnen als Seelsorger
begegnet. Dies ist sicherlich eine Feststellung, die auch in
der Gemeindepastoral von heute von Bedeutung ist.
Das erstaunlichste Phänomen in der seelsorgerischen Be
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gegnung mit Gefangenen ist wohl der Vertrauensvorschuß,
der den Seelsorgern und ihren Mitarbeitern in der F]egel
geschenkt wird. Das grundsätzliche Mißtrauen scheint für
einen Augenblick zum Stillstand zu kommen. Die Schwei
gepflicht der Seelsorger ist wohl der wichtigste Baustein in
der Begegnung mit Gefangenen. ln einem geschlossenen
System wenigstens partiell „Fiaum" zu schaffen für Begegn
ung. So ereignet sich neben dem Vorbringen der vielen
materiellen Wünsche und vordergründigen Anliegen auch oft
menschliches SichÖffnen, Entlastung von Schuld, Befrei
ung von innerem Druck, ja SichAussprechen in einer
Atmosphäre, in der keine Konsequenzen auf mich lauern. Ich
habe in meiner seelsorgerischen Tätigkeit vor meinem
Einsatz im Gefängnis nie so häufig nach einem Gespräch
gehöri, das hat mir gutgetan, ich fühle mich viel besser.
In nicht wenigen Gesprächen eröffnen sich auch religiöse
Dimensionen. Suche nach neuem Sinn, Wunsch nach
Veränderung persönlicher Verhaltensformen. Einige Ge
spräche enden mit der Feststellung: „Eigentlich müßte ich
einmal wieder beichten, aber ich `kann das nicht mehr."
Wenn der betreffende Gefangene es wünscht, wird ein
solches Gespräch mit der Absolution beendet, weil das

Gespräch eine Beichte oder sogar eine Lebensbeichte war.
lch habe auch Lebensbeichten erlebt, in der in zwei oder drei
Gesprächen das gesamte Leben, besonders in seinen
Tiefen und Veiweriungen erzählt wurde. Die Absolution
erfolgte dann in einer kurzen Andacht in der Sakristei vor dem
Tabernakel. Die Geste der Handauflegung ist dabei ein
besonders eindrucksvoller F}itus, dessen Bedeutung in
tiefem Ernst entgegengenommen wird. Ein junger Mann, der
einen anderen erschlagen hatte, warf sich bei der Beichte
vor dem Kreuz nieder und sagte: „lch will Gottzeigen, daß ich
es ganz ernst mein6."

4. Die Gottesdienste
Die Gottesdienste im Gefängnis sind in der F]egel gut
besucht, zumindest gilt dies für den geschlossenen Vollzug.
Die Motivationsskala für den Gottesdienstbesuch ist sehr
breit. Angefangen von dem bloßen Bestreben, aus der Zelle
herauszukommen, Mitgefangene zu treffen, bis zu einer
echten religiösen Motivation. ln dieser katechumenalen
Situation muß der Gottesdienst auf die einfachste Form und
auf einfachste Riten reduzieri sein. E;.nwori aus der Heiligen
Schrift ist of besser als zwei Stellen , so daß die Lesung schon
einmal ausfällt. Die Hochform unserer Liturgie, die Euchari
stiefeier, ist nicht immer geeignet, den religiösen Zugang zu
Öffnen. Ein Worigottesdienst, eine Bildmeditation, ein Pre
digtgespräch sind oft wichtige Hilfsmittel, die Eucharistie
feier aus einer gewissen Fremdheit herauszuhol`en . Eine gute
Gewohnheit in diesem Zusammenhang haben die Teilneh

mer der Gesprächsgruppe des katholischen Pfarrers entwik
kelt. Sie wünschen ab und zu Sonntags „mitzupredigen" . Die
Gruppe nimmt sich das Evangelium des kommenden Sonn
tags vor, lieferi ihre lnterpretation des Textes und wariet

gespannt, wie der Pastor ihre Gedanken in der Predigt
Verarbeitet.
Der Empfang der Kommunion ist von großer Ernsthaftigkeit

geprägt. Oft gehen nur die zur Kommunion, die gebeichtet
haben oder sich in einem Gespräch vorher schon einmal
erleichteri haben. Auch hier erwachsen religiöse Vorgänge,
die dem Leben angepaßt sind. Nach dem sonntäglichen
Kommunionempfang meldete sich ein Gefangener ganz
aufgeregt: „Mein Gott, mir ist bei der Kommunion am
Sonntag eingefallen, daß man ja vorher beichten muß, wenn
man schlimme Dinge getan hat." Es kam zu einem guten
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Beichtgespräch. Der Geist Gottes bewegt uns Menschen
nicht nur in liturgisch und moraltheologisch vorgegebenen
Bahnen, sondern er ergreift uns, wo er will.

5. Die besondere Situation inhaftierter Frauen
Bislang kann man den Frauenvollzug als ein Anhängsel des
Männervollzuges charakterisieren. Die Zahl inhaftierier
Frauen ist wesentlich geringer. Viele Delikte werden leichter
von Männern begangen (besonders Sexualdelikte). Erst in

den letzten Jahren wächst seitens des Staates die Bereit
schaft, den Frauenvollzug stärker zu verselbständigen und
frauenspezifisch zu differenzieren. Von Seiten der Seelsorge
ist der pastorale Zugang zu diesen oft besonders schwieri
gen Frauen in ihrer lnhaftierung mit großer Aufmerksamkeit
zu behandeln. Als gute Möglichkeit des Zuganges hat sich

der Einsatz von geeigneten Ordensschwestern bewäm oder
auch von theologisch ausgebildeten Frauen, die über ein
ausreichendes Maß seelsorglicher Praxis verfügen. Sie sind
für die Frauen gefragte Ansprechparinerinnen. Von Frau zu
Frau ist der Zugang bis in tiefe persönliche Dimensionen oft
leichte'r, wie dies auch im Männervollzug in bestimmten

persönlichen Situationen nur von männlichen Ansprechpari
nern zu leisten ist. Oft ist die Schamschwelle bei bestimmten
Delikten, besonders Sexualdelikten, so hoch, daß man beim

gleichen Geschlecht auf mehr Verständnis hofft.
Ein Gradmesser für die wachsende Desorientierung in
unserer Gesellschaft ist wohl auch die besonders hohe
Anzahl (bis zu 50 °/o) drogenund suchtbelasteter inhaftierier
Frauen.

6. Seelsorge an den Bediensteten
Ein besonderes Augenmerk sollte der Seelsorger in einer
Justizvollzugsanstalt auf seine Zusammenarbeit mit den
Bediensteten und den übrigen Fachdiensten legen. Die
Bereitschaft der Bediensteten, der Kirche und der Seelsorge
wohlwollend F]aum zu geben, öffnet zusätzlich viele Türen,
gerade in besonderen Notsituationen Gefangener. Ein plötz
lich verändertes Verhalten des Gefangenen kann eine
Suizidgefahr signalisieren. Ein aufmerksamer Abteilungs
beamter wird mit dem Seelsorger oder mit einem Psycholo

gen Kontakt a'ufnehmen. Die Fachdienste sind auf eine gute
Zusammenarbeit angewiesen, weil sie lnformationen aus
erster Hand nur von den Abteilungsbeamten bekommen
könneh. Ein Grundfehler der Anstaltsseelsorge wäre eine
` einseitige Solidarisierung sowohl mit den Gefangenen als
auch mit den Beamten. Der Seelsorger muß sich die Freiheit
bewahren, sich auf die Seite des Schwächeren zu stellen. ln
der F]egel wird es der Gefangene sein , es kann aber auch ein
Beamter sein, dem bifteres Unrecht geschieht.
Für den Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt wird es eine
willkommene Aufgabe sein, die kirchliche Trauung eines
Bediensteten der Anstalt vorzubereiten und durchzuführen,
das Kind eines Beamten zu taufen oder auch bei einer
Wiederaufnahme in die Kirche behilflich zu sein. Alle seelsor
gerischen Aktivitäten sollten aber in einer möglichen Abspra
che mit dem zuständigen Heimatpfarrer geschehen, um die
Anbindung an die Ortsgemeinde zu stärken. Das Anspre
chen der Anstaltsseelsorger für seelsorgerische Anliegen

von Seiten der Bediensteten ist ein Gradmesser seiner
Akzeptanz im Gesamtgefüge einer Justizvollzugsanstalt.

7. Gefangenensee[sorge und christliche Gemeinde
Es gibt hervorragende Aktivitäten von Pfarrgemeinden in
Gefängnisse hinein: Kontaktgruppen, Einzelbetreuung, Pa

ketspenden, Briefkontakte und anderes mehr. Leider ist
festzustellen, daß der Blick für die Probleme der Gefangenen
in unseren Pfarrgemeinden nicht besonders ausgeprägt ist,
obwohl der biblische Auftrag der Sorge um Kranke und
sonstige Bedüffiige ebenbürtig ist. Es hängt wohl mit

gewissen Berührungsängsten zusammen, daß man Distanz
zu Gefangenen hält. Eine Gemeinde, in der ein Gefängnis
liegt, sollte diesem Haus und seinen Menschen eine ähnliche
Aufmerksamkeit schenken wie selbstverständlich einem
Krankenhaus. Besuchskontakte, Einzelbetreuung, Hilfe bei
der Gottesdienstgestaltung in der Justizvollzugsanstalt soll
ten zu selbstverständlichen Zeichen der Mitverantworiung
einer Pfarrgemeinde werden.
Die F]ückkehr eines entlassenen Gefangenen in seine
Heimatgemeinde  sofern er nicht wohnsitzlos ist und
wenigstens eine örtliche Anbindung kennt  gestaltet sich oft
sehr schwierig. Das soziale Milieu unserer Gemeinden und
das sozial schwache Milieu der meisten Gefangenen sind zu
unterschiedlich, daß eine „kirchliche Sozialisierung" gelin

nicht nur in meiner Zelle,

sondern auch in mir selbst:
lch selbst bin ein Gefängnis,
mein Gefängnis.
Nur Du, Herr, weißt,

wie sehr ich mich danach sehne,
aus mir selbst auszubrechen,
frei zu werden von meinen Ängsten und Trieben,
von meiner Vergangenheit und Schuld.
Herr,
ich selbst kann mich nicht befreien,
nur Du kannst mich von meinen Ketten lösen.
(Zitat aus Petrus Ceelen, a.a.O.)
(Aus „Pastoralblatt", Nov.1991, siehe Literatur)

Religiösität im Knast

gen könnte. Manche Gemeinden versuchen es wenigstens
zeichenhaft, ihre Mitverantwortung für nichtseßhafte Men
schen, die am Rande stehen, Süchtige, HIVlnfizierte auszu
drücken: z. 8. die Möglichkeit eines warmen Essens am Tag,
eine Wohngruppe, die F]esozialisierung unterstützen kann,
ein Arbeitskreis, der sich um betroffene Familien kümmert.
Unsere Kirche hat in ihrer Caritas, den Vinzenzvereinen und
den Fachverbänden für die Straffälligen ein gutes [nstrumen
tarium der Hilfe, wenn sie es nutzt und praktiziert. Der
Sozialdienst Katholischer Männer und der Sozialdienst
Katholischer Frauen leisten an vielen Orien fachliche Hilfe in
dieser F}ichtung. Es wäre segensreich, für diese Menschen,
wenn wenigstens eine der oben genannten Gruppen in jeder
Gemeinde aktiv den Blick auf gefährdete Menschen und
Familien in ihrer Umgebung richten würde.
Der Gefängnisseelsorger selbst sollte kein „Einzelkämpfer"
sein, da ihn die schweren täglichen Belastungen im Umgang
mit Gefangenen sonst auf die Dauer krank machen.
Der `jahrelange Umgang mit Gefangenen vermindert die
Berührungsängste, sich mit F}äubern, Pieben, Totschlägern,
Mördern, Sexualtätern, Brandstiftern und anderen auseinan
derzusetzen. Das Vertrauen auf das biblische Wort, sie zu
besuchen und in ihnen Jesus zu erkennen, läßt sogar eine

gewisse Verirautheit, Nähe und Zuneigung zu diesen Men
schen erwach§en. Die menschliche Achtung, die ihnen trotz
ihrer Delikte geschenkt wird, ist der Nährboden, auf dem
reiligiös Neues wachsen kann. Die persönliche Zuneigung,
die der Seelsorger spüren läßt, ist der Schlüssel für seine
Seelsorge. 
Viele Dinge bleiben in einem solchen Beitrag unberührt, weil
er sonst zu umfangreich würde. Ein Hauptproblem der
Seelsorge möchte ich allerdings zum Schluß noch wenig
stens nennen: Wie sieht die priesterlose Seelsorge in der
Zukunft, in der Sonderseelsorge, aber auch in unserer
Pfarrgemeinde aus? Die Zahl der in der Gefangenenseel
sorge eingesetzten hauptamtlichen Priester in unserem Land
ist schon jetzt unter 50 °/o der eingesetzten Seelsorger und
Seelsorgerinnen gesunken.
Herr,
nicht nur verschlossene und verriegelte Türen
halten mich gefangen,
sondern auch meine Vergangenheit und Schuld 
nicht nur Gitter und Mauern
halten mich gefangen,
sondern auch meine Triebe und Ängste.

lch bin gefangen,

Vorbemerkung:
Die folgenden Notizen einer zu lebenslänglicher Haft verur
teilten Frau wurden der Fledaktion von dem Seelsorger an
der betreffenden Justizwollzugsanstalt vermittelt (P. Augustin
Nijhof 0. Carm., Abteiplatz 13, 4132 KampLintfort). Sie
sollen Seelsorgern auc;h in schier aussi.chtslosen Situationen
Mut machen.
Knast ein Haus voller Tränen, Haß und Kälte wo ist da
Fteligiösität? Kann ich da überhaupt noch an Goft

glauben?
Wenn es einen Gott gibt  warum hat er mich dann so tief
fall`en lassen? Hat dieser Gott nicht bemerkt, daß ich Hilfe
brauchte? Er, der allwissende Goft! Er hat mich aufknallen
lassen, hat mich in die Finsternis fallen lassen. Er läßt mich in
dieser Hölle schmoren.

lch habe den Knast als „das Fegefeuer' empfunden, als ich
hier ankam. F}eichte es noch immer nicht? Hatte ich nicht
schon genug Fegefeuer hinter mir?
Bei aller Bifterkeit, in all meinem Schmerz habe ich ganz
zaghaft gehofft, daß wenn mich Gott schon nicht hören will 
der Pfarrer mich doch hören könnte. So bin ich zu ihm

gegangen, habe mein Leid geklagt, habe heiße Tränen
geweint, obwohl ich seit Jahren keine Tränen mehr weinen
konnte. lch fühlte mich erhöhri, fühlte mich angenommen mit
meiner Untat, mit meinen Fehlern. lch brauchte keine

Fassade aufzubauen. Hier konnte ich so sein, wie ich war 
hier brauchte ich weder mir noch dem Pfarrer etwas
vorzumachen. Natürlich kam diesö Erkenntnis nicht von jetzt
auf gleich, sondern dieses Vertrauen ist im Laufe der Zeit
gewachsen. Das kleine Fünkchen aufglimmender Hoffnung
hat sich zu einem leuchtenden Lebenslicht entwickelt.
lndem ich vom Pfarrer angenommen wurde, glaubte ich auch
wieder von Goft angenommen zu sein. Denn Gott hafte mir
durch einen Menschen gezeigt, daß mir ,,nur' der Glaube
gefehlt hatte.
lmmer wieder stelle ich fest, daß Menschen, die eine
F=eligiösität  „ihre eigene F]eligiösität"  leben, Menschen

sind , die auf mich eine Anziehungskraft ausüben. Menschen
mit Berührungspunkten, die einen gewissen „Gleichklang
der Seelen" bedeuten bzw. bewirken. Um zu dieser Erkennt
nis zu kommen, habe ich jahrelang mit mir und meiner
Umwelt und gegen mich selbst gekämpft. lch denke, daß
dieser Kampf so lange währt wie mein Leben, denn wäre er
beendet, so würde dies Vollkommenheit bedeuten  aber
vollkommen ist der Mensch nie. Heute kann ich sagen, daß
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ich nicht nur mein Leid dem Pfarrer klage, daß ich auch
Dinge mitteilen kann, über die ich mich freue, daß ich meinen
wöchentlichen Kirchgang nur durch Krankheit versäumen
würde, denn sonst würde mir etwas in dieser Woche fehlen.
Als ich einmal durch Krankheit gefehlt habe (ich konnte nicht

Vor einigen Jahren ist die Kölner Justizvollzugsanstaft atjs
dem Klingelpütz, nicht weit vom Dom, in den Stadtteil

gehen, da ich eine schmerzhafte Venenentzündung hatte),
fühlte ich mich die ganze folgende Woche seelisch unwohl;
das hat mir letztendlich mehr Schmerzen verursacht als das
körperliche Leiden.
Wenn wir Frauen so vor dem Pfarrbüro stehen und auf ein
Gespräch mit dem Pfarrer warten, kommen schon mal
Unterhaltungen zustande, die über die F}eligiösität der
einzelnen Auskunft geben. Manchmal muß man zwischen
den Zeilen lauschen, um die F}eligiösität der einzelnen zu
erahnen.
Eine Frau sagt: ,,lch gehe auch draußen schon mal in die
Kirche, draußen gehe ich auch zur Kommunion, aber hier 
ich kann es einfach nicht  ich kann das nicht erklären ..., ich
möchte gehen, aber ich bring's einfach nicht fertig ., .
Oder eine andere Frau: ,,lch glaube, daß es einen Gott gibt,
aber ich bin draußen nur zu Weihnachten und Ostern zur
Kirche gegangen, eben weil das ein ergreifendes Gefühl ist,
bösonders zu Weihnachten. Hier gehe ich aber öfters zur
Kirche. Hier brauche ich das „zur Kirche gehen".
Oder: „Der Pfarrer hat immer ein Ohr für mich, deshalb gehe
ich auch schon mal zur Kirche."
Oder: „lch gehe nicht zur Kirche, aber ich kann von mir
sagen, ich bin religiös! lch bete, wenn ich nicht mehr weiter
weiß: ich gehe dann auch zum Pfarrer, und er findet immer
ein Wort: das mich tröstet, das mir weiterhilft. AUßerdem hilft
er auch mit F}at und Tat, hilft vor allen Dingen beim Kontakt

Gefängnispfarrer Karl Esser (62) sagt das so:

mit der Familie."

Oder: ,,lch gehe nicht zur Kirche, denn wenn dort Leute
hingehen, mit denen ich nichts zu tun haben will (da gibt es
Gründe), dann habe ich keine Andacht, dann bin ich nicht
frei, dann läuft der Knast mir sogar in die Kirche nach,"
Oder: ,,lch gehe nicht in die Kirche, weil ich dann wahr
scheinlich weinen würde. Das möchte ich auf keine Fall
meinen Mitgefangenen zeigen. lch möchte keine Angriffsflä
che bieten."
Oder: „lch gehe nicht in die Kirche, weil mir dann meine

ganze Situation hochkommen würde. lch bekäme nichts
davon mit, was der Pfarrer sagt; deshalb hat's eh keinen
Zweck, daß ich gehe."
Oder: „lch gehe nicht zur Kirche, weil ich nichts davon habe.
Mir bringt ein Gespräch mit dem Pfarrer halt viel mehr."
Manche gehen nur zur Kirche, ohne näheren Kontakt mit

dem Pfarrer zu pflegen, aber die meisten führen auch oder
zunächst Gespräche mit dem Pfarrer.
lch habe erst im Knast wieder beten gelernt, d.h. ich glaube
erst jetzt wieder, daß mein Gebet erhört wird, auch habe ich
die Geduld erlernt, die ich brauche, bis ein Gebet erhört
wird. Das hört sich alles so leicht an, aber es ist nicht leicht.
Es ist der tägliche Kampf, sich selbst zu besiegen.
(A. Klebhardt)

(Aus „Pastoralblatt", 6/ 1992, siehe Literatur)

Nicht Eriüllungsgehilfe der Justiz,

sondern Anwalt der Versöhnung
Warum in Köln der Gefängnispfarrer
Karl Esser entlassen wurde
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Ossendorf verlegt worden, es entstand ein schicker Neubau
für den modernen Strafvollzug, für 1.100 lnhaftierte, Aber
was heißt schon modern im Strafvollzug , .. Der katholische

Es dari nicht nur um Sicherheit und Ordnung gehen,
sondern um ,,Hilfen ..., sioh mit der liat auseinanderzuset
zen, um auf diesem Weg zur Versöhnung zu kommen . . . Auf
diesem Weg war ich in KölnOssendorf ein Begleiter, der
zunächst Kontakf und Vertrauen herstellen mußte. Meine
seelsorgliche Haltung bezog sich auf alle lnhaftierten, also
unabhängig von den 17afen des einzelnen .. . Deshalb wollte
und will ich zum Beispiel keinen Menschen nur unter dem
S{igma „Tierrorisr' sehen. lch will unter dem Aspekt von
Veränderung die Möglichkeit von Umkehr und Versöhnung
nicht ausschließen".

Karl Esser hatte das Vertrauen der Häftlinge und des
Aufsichtspersonals und genoß allgemeinen F]espekt. Aber er
sprach hier schon in dervergangenheit. Tatsächlich ist er im
Juli 1991 fristlos aus dem Dienst als Gefangenenseelsorger
in KölnOssendorf entlassen worden. Auch wenn andere
Gründe schließlich vorgeschoben werden: Die Justizver
waltung kam mit seiner menschlichen Nähe zu den Gefange
nen nicht zurecht. ln einem lntewiew mit KNA (27.3.1992)

sagte Esser:
„lch frage mich heute, welche Möglichkeit eröffnet .. die
Justiz, wenn sie wie in meinem Fall Helfer zu Tätern macht.
Für die in erster Linie am Menschen und nicht an Sicherheit
und OrdnLing orientierte Arbeit des Gefängnisseelsorgers
muß der Staat mehr Akzeptanz aufbringen. Ansonsten

befürchte ich, daß das ganze Seelsorgefeld gefährdet ist.
Diese Gefährdung erreicht ihren Höhepunkl, wenn der/die
Seelsorgerln zum bloßen Eriüllungsgehilfen der Justiz wird.

Meines Erachtens hat der/die seelsorgerln den Balanceak[

'

zwischen kritischer Loyalität und der Gleichschaltung mit
dem Justizapparat ständig neu zu vollbringen".
Karl Esser ließ sich offensichtlich nicht gleichschalten. Fünf

Jahre war er Seelsorger für die Gefangenen in Ossendorf ,
unter anderem für die ehemalige FtAFTerroristin Adelheid
Schulz. Das Düsseldorfer Justizministerium warf Karl Esser
schwere Pflichtverletzung im Dienst vor, der Generalbundes
anwalt eröffnete sofort ein Ermittlungsverfahren. Karl Esser
soll die terroristische Vereinigung unterstützt haben.

Was hat er tatsächlich getan? Er hat nachmittags im Dienst
mit Adelheid Schulz gesprochen; abends hat er mit ihrer
Mutter telefoniert. Das wars schon. Unterstützung einer
terroristischen Vereinigung. Die F}echtsgrundlage gegen
Karl Esser ist der berühmtberüchtigte Gummiparagraph
129 a StGB aus dem Jahr 1976, den die Wochenzeitung DIE
ZEIT schon damals „einen Anschlag auf den F]echtsstaat"
nannte, er sei ,,rechtsstaatswidrig", weil dieser Paragraph
Menschen mit schweren Strafen bedroht, die „die Begehung
künftiger Straftaten ins Auge gefaßt haben"; das sei Vorield
beobachtung, bei der die bloße Mutmaßung einer vielleicht
erwarteten Tat zum Beweis eines bevorstehenden Verbre
chens (!) werde. Zum ersten Mal in der F]echtsgeschichte
wurde der von vielen F{echtskundigen heftig kritisierte 129a

hier gegen einen katholischen Pfarrer angewandt. Aber das
ist noch nicht der ganze Skandal, er kam erst am 9. 3. 1992.
Acht Monate (!) nach der fristlosen Kündigung bekam Pfarrer

Esser ein Schreiben der Bundesanwaltschaft, das (außer
Briefkopf, Aktenzeichen, Datum, Adresse und Unterschrift)

nur aus einem einzigen Satz bestand:

bestätigt,

DAS VOF]BEZEICHNETE VEF]FAHF]EN WUF}DE . . . EIN

gegangen: die Frauen der RAF dürften an diesem 10. 7.1991
nicht telefonieren. Karl Esser hatte sich auch nicht die

GESTELLT

Das heißt also: nichts bewiesen. Karl Esser, Sie sind
unschuldig. Vergessen wir die Sache. Der Generalbundes
anwalt gibt zu, daß er sich geirri hat. Eingeweihte wissen
wiederum, daß das Deutsche Fernsehen (AF]D, Kontraste)
dabei war, über Ossendorf und die RAF, über Pfarrer Karl
Esser und Adelheid Schulz einen Film zu drehen.
Schnell blies der Generalbundesanwalt das Ermiftungsver
fahren ab, er hatte kalte FÜße bekommen. da der General
bundesanwalt zurückzog, zog dann auch der WDF] zurück;
für einen Fall, dem der Konflikt fehlt, interessiert sich kein

F]eporter. Denn aktuelles Fernsehen geht ohne Skaridal
nicht. Aber natürlich dauert der Skandal fori:
Karl Esser ist unehrenhaft entlassen und nicht wieder
eingestellt worden. Seine fristlose Kündigung, sozusagen
unter Schimpf und Schande, ging durch die ganze Presse;
nichts ist zurückgenommen, richtiggestellt, wiedergutge
macht worden. Niemand hat sich bei ihm entschuldigt. Es
hat ihn noch nicht einmal jemand verhöri, immerhin dauerie
das Verfahren gegen ihn acht Monate lang, niemals hat einer
seiner Ankläger mit ihm gesprochen. Es hat niemand nach
seiner verletzten Ehre gefragt. Offensichtlich darf der Straf
verfolger Schaden anrichten und unbehelligt Menschen
beschädigen, niemand zieht den Generalbundesanwalt und
die nordrheinwestfälische Justiz zur F]echenschaft. Sie
haben freies Schußfeld.
Da es ja nicht nur um Karl Esser, sondern um die Gefange
nenseelsorge und um ihr schwieriges Spannungsverhältnis
zu Justiz und Strafverfolgung geht, um die Freiheit der
Seelsorge, um die Gratwanderung der Seelsorger/innen
zwischen Justizinteressen und Solidarität mit Schuldigge
wordenen und Leidenden, um die lnhaftierien und ihre
schwierige Begleitung zu einem menschenwürdigen Leben
... da wird sich doch sicher der Bischof des Karl Esser zu
Wort gemeldet haben?
Der zuständige Bischof ist niemand geringerer als der Kölner
Kardinal Meisner. Hörte man was von ihm? Nahm er seinen
Priester in Schutz? Ließ er sich einen Gesprächstermin mit
dem Justizminister geben? Hat er die Anstalt Ossendorf mal
besucht, aus diesem Anlaß? Hat er Grund gesehen, mit
Esser zusammen ins Fernsehen, in die Zeitung oder wenig
stens doch in die KNA zu gehen und die Stimme der
Gefangenenseelsorger zu verstärken? Hat er den Konflikt mit
den verantwortlichen Politikern und Justizbeamten gesucht,
hat er widersprochen, protestiert?
Nichts von alledem. Der Kardinal schwieg und schweigt und
läßt alles geschehen wie es eben geschieht. Wahrscheinlich
versteht er seinen Priester Karl Esser nicht.

Zurück zu den Details
Karl Esser wurde beschuldigt, er habe, als er am 10. 7.1991
mit Frau Lauterbach, der `Mutter von Adelheid Schulz
telefonierte, gegen ausdrückliche Weisung des Justizvoll
zugs gehandelt.
Denn an diesem Tag waren die Zellen von Adelheid Schulz,
Christa Eckes, lngrid Jakobsmeier und Sieglinde Hofmann
durchsucht worden; allen lnhaftierten war (wegen angebli
cher FtAFFluchtpläne) telefonieren verboten worden. Daß
auch dem Pfarrer das Telefonieren mit Angehörigen der
lnhaftierien ausdrücklich verboten war, wurde zwar vom
Anstaltsleiter behauptet, von Karl Esser aber nachdrücklich

lediglich die folgende lnformation sei an ihn

geringste Mühe gemacht, aus dem Telefonat mit der Mutter
von Frau Schulz ein Geheimnis zu machen: er telefonierte

über den Dienstapparat aus der Anstalt heraus, obwohl er
wußte, daß alle angewählten F]ufnummern registriert wer
den.
Worüber hat Karl Esser mit Frau Lauterbach am Telefon

gesprochen?
Die BILDZeitung wußte es wie immer ganz genau. Sie
schrieb am 24. 7.1991 :

„Nach einer Zellendurchsuchung ... fand JVABeamte bei
Adelheid Schulz konkrete Pläne für einen Ausbruch ... Hat
davon derAnstaltsgeistliche gewußt? Denn Karl E. rief sofort
die Mutter von Adelheid Schulz an, verriet den Plan. Die
Mutter der Terroristin gab die lnfomation an Freunde weiter.
Ein hoher Beamter des Justizministeriums zu BILD: ,,Durch

die Schuld des Pfarrers waren die Sympathisanten gewarnt,
wir kamen zu spät" . Das ist eine groteske Falschdarstellung ,
kein Wori davon ist wahr.
Wahr ist, daß an diesem 10. 7.1991 Adelheid Schulz eigent
lich hätte telefonieren dürfen, wie in jedem Monat zweimal.
Diese Erlaubnis war widerrufen worden; Karl Esser teilte das
der Mutier telefonisch mit.

Karl Esser prozessierie gegen seine Dienstentlassung gegen
das Land vor dem Kölner Arbeitsgericht. Er wehrte sich
heftig gegen den Vorwurf .

„einer bewußten oder auch nur fahriäss.igen Förderung
terrciristischer Umtriebe ... Di.e Beklagten (das Land NF?W,

der Leiter der JVA, F]ed.) versuchen durch umfangreiches
Beiwerk eine der Tagesroutine entsprechende seelsorgeri
sche Handlung des Klägers nachträglich zur F3echtfertigung
einer offensichtlich übereilt ausgesprochenen Kündigung
heranzuziehen ... Es kann nicht angehen, den Kläger in die
Ecke der berühmtberüchtigten ,,Sympathisantenszene" zu
drängen. Er ist ob der Brutalität terroristischer Gewalt[aten

gerade in der jüngsten Zeit nicht minder betroffen als jeder
ordentliche Staatsbürger auch. Wenn die Gegenseite das
Gegenteil glauben machen w.ill, negiert und verniedlicht sie
bewußt das Spannungsverhältnis, in dem sich die seelsorge
rische Tätigkeit des Klägers gezwungenermaßen bewegen
muß...,,

Weil er die Mühen des Prozessierens nicht länger ertragen
konnte, ließ er sich schließlich auf einen Vergleich ein;

demnach beendeten Esser und das Land Nordrhein
Westfalen ihr Arbeitsverhältnis zum 31.12.1991.

Karl Esser mußte gehen, der Skandal ist geblieben.

Nachsatz:
Vor ein paar Tagen hat die nordrheinwestfälische Landesre
gierung jetzt endlich angezeigt, daß sie sich um die F]ehabili

tierung von Karl Esser ernst bemüht und den Schaden
wiedergutmachen will. F]ed.

(Aus: lmprimatur, 25. Jahrgang, Nr. 4 4.6.1992)

2. Nachsatz:
Die Justiz will Pfarrer Karl Esser wieder übernehmen.

bestritten. Eine direkte Zeugin, Beamtin im Vollzug, hat

gegenüber dem BKA ausgesagt und damit Essers Aussage
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Europäische Konferenz der
Gefängnisseelsorger in Straßeburg
vom 4. 7. Mai 1992

nisseelsorger (IPCA) beschlossen. Ein Exekutivkommhee
von acht Personen wird das nächste Treffen in der ungari
schen Universitätsstadt Szeged im Mai 1994vorbereiten. Die
Mitglieder des Kommitees sind:
Pastor Bob PAYNE, Großbritannien
Pastor Lothar FINKBEINEF], Deutschland

Vom 4. 7. Mai 1992 kamen über 100 Gefängnisseelsorger
aus 27 europäischen Ländern in Straßburg, dem Sitz des
Europaparlamentes und der Europäischen Menschen
rechtskommission, zusammen. Sie trafen sich als Christen,
aber aus verschiedenen christlichen Familien, wie es bei der

Pastor Gerard de WIT, Niederlande
Pastor JeanPiere PAYOT, Frankreich

Begrüßung hieß.
Drei Aspekte sind allen Teilnehmern gemeinsam:

Pastor Ragnar HASSEF"ED, Schweden

1. Sie haben zu tun mit Menschen, die auch als Gefangene
nach Gerechtigkeit und menschlicher Würde verlangen. Die
Menschenrechte hören ja nicht an der Gefängnismauer
auf.

2. Sie sind von ihren Kirchen und christlichen Gemeinschaf
ten beauftragt, die Gefangenen in allen Situationen ihres
Lebens zu begleiten.
3. Sie wünschen mit ihrer Existenz, daß

 Gott sie beschütze
Jesus ihnen zeigen, was zu tun ist
 der Hl. Geist in ihnen lebe, um den Gefangenen Hilfe,

Hoffnung und Kraft zu geben.
Obgleich sich kath. Seelsorger prozentual gut beteiligten,
wurde in persönlichen Gesprächen doch bedauert, daß die
kath. Kirche im ökumenischen F}at und somit auch in der
europäischen Konferenz der Gefängnisseelsorger nur die
F]olle des Gastes oder Beobachters einnimmt. Darüber
hinaustun sich im Gegensatz zu der kath. Kirche in anderen

europäischen Ländern die deutschen Diözesen schwer, die
Gefängnisseelsorge auf überdiözesaner oder europäischer
Ebene zu fördern. So nahm z.B. August F}aming wohl im

Namen der Konferenz der kath . Seelsorger an der Konferenz
in Straßburg teil, konnte aber nicht unbedingt der Unterstüt
zung der deutschen Diözesen gewiß sein. Viele Aufgaben
und Fragen der Gefängnisseelsorge lassen sich aber nun
mal nicht nur auf diözesaner Ebene behandeln.
Die inhaltliche Arbeit auf der Konferenz in Straßburg wird gut

Monsignore Timotheos TRIVIZAS, Korfu
Dr. Tibor BARTHA, Ungarn

Pastor Bohdan PIVONKA, Tschechoslovakei
Wir haben entschieden, über die Möglichkeit nachzuden
ken, nachträglich beratendes Mitglied des Europarates zu
werden.
Diö Versammlung hat eine Botschaft von Kardinal Carlo. M.
Martini, dem Präsidenten des F]ates der europäischen
Bischofskonferenzen erhalten, sowie den Besuch des Präsi
denten der internationalen Konferenz der katholischen Ge
fängnisseelsorger Curioni. Der Pastor Jacques Stewart hat
an einem Arbeitstag teilgenommen. Der Erzbischof von
Straßburg , die Präsidenten von ECAAL und EF}AL haben uns
begrüßt, was das lnteresse der Kirchen für diese Arbeit
unterstreicht'. Die Teilnehmer haben das Mandat der Konfe
renz erhalten, sich an die Autoritäten ihrer Kirchen und
Staaten zu wenden, um ihnen folgende Botschaft bekannt zu
machen, die wir einstimmig verabschiedet haben.
Frau Catherine CaMniere und die Herren Karremses und
Leoprechzt, Direktoren der juristischen Sektion und der
Sektion Menschenrechte beim Europäischen F}at, haben die
Wichtigkeit unterstrichen, die sie dieser Versammlung
beimaßen, indem sie spezifische Aspekte, die F`echte der
Gefangenen betreffend, ausführien.
Professore Andre Benoit aus Straßburg entwickelte biblische
und historische Aspekte der Menschenrechte und Pastor
Gerard Merminod zeigte, wie unsere Arbeit als Gefängnis
seelsorger sich in das Bestreben eines Europas im Bau und
in die Arbeit der Kirchen in der modernen Gesellschaft
einfügt.

aus den nachfolgenden Kommuniques und dem Pressebe
richt deutlich. (Nichtautorisierte Übersetzungen aus dem
Französischen)

Abschlußkommunique

Kommunique

Die Gefängnisseelsorger aus 27 europäischen Ländern und
verschiedenen christlichen Konfessionen angehörend (An

Organisiert mit Unterstützung des europäischen F]ates, hat
die zweite europäische Konferenz der katholischen, onho
doxen, anglikanischen und protestantischen Seelsorger vom
4. 7. Mai 1992 in Straßburg die Probleme der Gefängnis
seelsorge unter dem Aspekt der Menschenrechte studiert.
Es läßt sich eine große Übereinstimmung zwischen Ost und
West, Nord und Süd feststellen. Die Gefängnisse sind
überfüllt. Die Anwesenheit vieler Ausländer aus einer großen
Zahl von Ländern stellt viele wichtige Probleme: Sprache,
Religion, Vereinsamung und Abwesenheit von der Familie,
Armut, die Gefahr der Abschiebung, Anstieg des Dro

glikanisch, F]Ömischkatholisch, Orthodox, Protestantisch),
versammelt in Straßburg vom 4. 7. Mai 1992, beschließen,
am Ende ihrer Konferenz, die folgenden Ansichten auszu
drücken, die der Heilige Geist ihnen eingegeben hat:
1. Sie tragen die Sorgen der Frauen und Männer, die sie
täglich treffen in ihren Herzen und ihnen gilt ein besonderer

genmißbrauchs, wirtschaftliches und politisches Asyl, etc.
Unsere Sorge gilt allen lnhaftierten, unabhängig von Her
kunft, F{eligion oder Nätionalität. Wir sind entschlossen,

gemeinsam im Bereich des Möglichen für einen Geist der
Toleranz und der Respektierung des F]echts und der Men
schenwürde zu arbeiten.
Einstimmig haben wir die Gründung einer europäischen
Vereinigung der internationalen Gemeinschaft der Gefäng
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Gruß.

2. Die Seelsorger wenden sich an die Kirchen, denen sie
angehören.
a) Die Präsenz der Kirchen bei den inhaftierten Menschen ist
ein Zeichen dafür, daß Goft die bevorzugt, die ausgeschlos
sen sind. Es erinneri uns daran, daß die, die ein Verbrechen
begangen haben, Menschen mit Würde bleiben und daß die
anderen nicht in Versuchung kommen ein solches zu
begehen.
Die Gnade Gottes muß allen Menschen gelten, den Gefan

genen ebenso wie den Opfern, welche wir niemals verges
sen dürfen, den Familien der lnhaftierten und dem Vollzugs

personal.

b) Wegen dieser Präsenz in den Gefängnissen bitten die
Seelsorger ihre Kirchen und Gemeinschaften:
die Reflexion über Dinge wie Schuld, Vergebung und die
menschenwürdige Justiz zu vertiefen
 die Gründe für Straffälligkeit und die Notwendigkeit der

Prävention besser zu verstehen als Dinge, für die unsere
Gesellschaft nicht ohne Verantworiung ist,
 die willkommen zu heißen, die ihren Platz in der Gesell

schaft neu finden müssen,
ihr Augenmerk auf die Justiz und das Strafsystem zu richten

Einsatz der Politik, oder wie sich im Bereich der Justiz vor
und nach der lnhaftierung mehr bewegen läßt; der Wunsch
nach Treffen auch mit den nichtchristlichen Seelsorgem ...
Das ist ein Teil der Themen vom Kolloquium in Straßburg , die
in den nächsten Jahren von den europäischen Gefängnis

seelsorgern bearbeitet werden.
Sie werden eines dieser Themen aussuchen und es zum
zentralen Punkt der nächsten Konferenz machen, die 1994
in Budapest staffiinden wird.

und alle lnitiativen zu ergreifen, die in diesem Sinne notwen
dig sind.

3. Die Seelsorger wenden sich an die nationalen Autoritäten
(F]egierung, Legislative, Administrative und Judikative)
a) Die Sensibilisierung in der Frage der Menschenrechte ist
eine essentielle Komponente in der Ausbildung all derer, die
im Bereich der Kriminalität arbeiten.
b) Die F}echte und die Würde des Menschen müssen immer
strikt respektiert werden, ohne ,,Abweichungen" zu gestat
ten, weder in Zeiten von Ermittlungen, Verhören, lsolation,
noch durch die mißbräuchliche Länge von Ermittlungen oder
den Gebrauch materieller oder psychologischer Bedingun

gen.
c) ln einigen beklagenswerten Fällen, wo die lnstitutionen

(Polizei, Justiz, Strafbehörden) lrriümer begehen oder sie
ihnen unterlaufen, würde es ein besseres Bild dieser lnstitu
tionen abgeben, diese lrriümer anzuerkennen und einzuge
stehen als sie zu verschleiern.
d) Neue Methoden der Behandlung werden in den verschie
densten Ländern erprobt. lm F}ahmen ihrer Möglichkeiten
wollen die Seelsorger dazu beitragen, das Umdenken zu
fördern, das hierfür notwendig ist, sowie die Anteilnahme der
Straffälliggewordenen hieran, damit sie ihr zukünftiges Le
ben gestalten können.
Ziel ist es, Maßnahmen zu entwickeln, die eher in F=ichtung
Prävention gerichtet sind, als in F]ichtung Bestrafung, eher
Wiedergutmachung als entehrende Strafe.
Die öffentliche Meinung muß von den Vorteilen dieser An des
Umgangs der Bekämpfung von Straffälligkeit überzeugt
werden, zur Sicherheit aller.

Bundesnachrichten
Bundeskonferenz in Dresden vom
5. 9. Okt.1992
Das Tagungshaus ist das „Haus der Kultur und Bildung",
GmbH,. in der Maternistr.17 in Dresden.

J. F"ssmann hat einen Belegungsvertrag über 80 Doppel
zimmer abgeschlossen. Die Übernachtung mit Frühstück
beträgt 65,00 DM im Doppelzimmer, 55,50 DM wenn das
Doppelzimmer einzeln genutzt wird. Die Miete für den großen
Tagungsraum mit z\/\/ei Gruppenräumen beträgt 600,00 DM ;
für den Tag mit der Gruppenarbeit wurden noch einmal zwei
Gruppenräume angemietet für je 200,00 DM.
Zum Ablauf :

Thema: „Seelsorge zwischen Angst und Verirauen".
1. Eröffnung/Grußworte u.a. des sächs. Justi'zministers, der
ein ehem. Pfarrer ist.
Einführungsreferat: Prälat H.J. Weissbender, ehem. Gene
ralvikar des Bistums DresdenMeißen und Verhandlungs

partner in StaatKirche Angelegenheiten.
2. Podiumsdiskussion
Eröffnung: Kurzreferat v. Herrn Ministerialdirigent Schmuck,
sächs. Justizministerium

3. Fahrt nach Bautzen
Gottesdienst in der JVA Bautzen mit Weihbischof G. Wein
hold, Dresden

Pressebericht (DNAsociötö, 7.5.1992)

Führung durch den Dom von Bautzen mit Herrn Dr, Seifert
Mitgliederversammlung

Das dritte europäische Treffen der Gefängnisseelsorger geht
heute Mittag in Straßburg zu Ende. Zwischen dem Kulturzen
trum Sankt Thomas und den vom Europäischen Rat zur

4. Hl. Messe mit Diözesanbischof F]einelt in der Hofkirche
Vorirag  „Sendungswort"  von Bischof Wanke, Erfuri
als Angebot: Stadtführung oder „Dresdenprivat"

Veriügung gestellten F}äumlichkeiten  gleichzeitig dankba

5. Gruppenarbeit
Gr. 1 : Seelsorge unter FtAFGefangenen

rer Abnehmer der Früchte/Ergebnisse des Treffens  haben
andieeinhunderiTeilnöhmerausganzEuropa,eingeschlos
sen jenes Dutzend Länder des Ostens, wo bis vor kurzem
selbst die Gefängnisseelsorge verboten war, solide gearbei
tet. Man machte wichtige F]eflexionen, und konfrontierie sich
mit den unterschiedlichsten Erfahren, die sich auf einen

gemeinsamen Nenner bringen ließen, wie uns Pastor Jean
Pierre Payot, Generalsekretär der Evangelischen Konferenz
der Gefängnisseelsorger, berichtete: Es gibt in diesem
Bereich so gut wie keine Unterschiede zwischen Ost und
West, Die Probleme gleichen sich in diesen geschlossenen
Gesellschaften, die Gefängnisse nun einmal sind.
Diese Verbindungspunkte, diese gemeinsamen Probleme
der unterschiedlichsten Seelsorger sind, einer unvollständi
gen Liste zu Folge, die sich aus der Arbeit der Gruppen
ergibt, die Ausländer im Gefängnis, die Armut und die
Abwesenheit der Familien, die Verhältnisse im lnnern der
Kirche innerhalb und außerhalb der Mauem; der mangelnde

(hier sollen allerdings noch die möglichen Entwicklungen

abgewariet werden) evtl. könnte dann das Thema lauten:
Seelsorge unt'er Gefangenen mit besonderen Sicherungsbe
dingungen
Leiter: Gr. Sorg
Gr. 2: Frauen
es herrscht ein bißchen F]atlosigkeit insofern in der F]unde,
ob das Thema Frauen im Vollzug in einer Gruppe bespro
chen werden soll.
Leiterin: die Kollegin aus BadenWürftemberg, die sich so
mutig über ihre ersten Schritte im Vollzug in einer Strafvoll
zugszeitschrift geäußeri hat.
Gr. 3: Biblische Zugänge z. Thema
Leiter: Pfr. F]achwalski, Gefängnisseelsorger aus Leipzig
F]udnitz

Gr. 4: Kontakte zwischen ostu. westdeutschen Gefängnis
seelsorgern (in der ldee, wie anfangs beschrieben)
ill

Leiter: Pfr. Ackermann, Berlin

Gr. 5: Kontakte z\/\/ischen ostu. westdeutschen Gefängnis

seelsorgern
Leiter:
Gr. 6:
Leiter:
Gr. 7:

Pfr. Johannes Drews
Seelsorge und Aids
P. Ceelen
Seelsorge in der UHaft

Kontakten „in krassem Gegensatz zu gültigen Dienstvor
schriften" befänden. Die Justizeinrichtungen sähen in der
Seelsorge deswegen oft ein „Sicherheitsrisiko", das den
reibungslosen Dienstablauf und die Sicherheit in höchstem
Maße gefährdet". Der Leiter der hessischen Aus und
Foribildungsstätte des Justizvollzugsdienstes in Wiesbaden,

Leiter: G. Linz, Frankfurt

Günter Neuland, sagte, daß 50 Prozent der hessischen
Justizvollzugsbeamten wegen psychischer Erkrankungen

Gr. 8: Seelsorge und ausländ. Gefangene

frühzeitig in den F]uhestand gingen. Zu beruflicher Belastung

(unter besonderer Berücksichtigung derer, die anderen
Glaubens sind)

kämen als Ursachen Unzufriedenheit wegen mangelndem
Prestige und zu geringer Besoldung. Ein großes Problem
stelle dar, daß die Kommunikation in den Vollzugsanstalten
außerordentlich schlecht sei. Neuland forderte eine ver
stärkte psychologische Betreuung des Personals, vor allem
aber der leitenden Beamten.
An der Konferenz nahmen 56 Seelsorger teil. Sie fand in
Zusammenarbeit mit der Konferenz der evangelischen Ge
fäng nisseelsorger staft.

Leiter: N.N.

Wie bereits schon erwähnt, sind wir diesmal in einem
Hotelbetrieb untergebracht; es muß deshalb diesmal ein
früherer F}ücklauf der Anmeldungen eriolgen.

Mainzer/ehem. Würzburger Tagung
Zunächst: ln Mainz konnte ein günstiger Sonderstatus bzgl.
der Unterkunftskosten ausgehandelt werden. Allerdings muß
im nächsten Jahr die Tagung wieder in Würzburg stattfinden ,
da auf Grund eines Mißverständnisses das Mainzer Haus
1993 bereits belegt ist. Das Burkhardushaus in Würzburg ist
inzwischen renoviert; um alle Teilnehmer aufnehmen zu
können, wurde ein weiteres Unterkunftshaus in der Nähe
angemietet.
Dieser nicht ganz freiwillige Wechsel zurück nach Würzburg
ist im nächsten Jahr insofern nicht ganz unvorieilhaft, da ein
kleines Jubiläum zu begehen ist: es ist die 20JahrFeier '
dieser Tagung angezeigt.
Der Erbacher Hof, das diesjährige und vermutlich auch
künftige Haus, direkt in der Altstadt gelegen, wurde als sehr
angenehm empfunden.
lm inhaltlichen Bereich ragte ein Teil besonders heraus: das
Treffen der Tagungsteilnehmer mit etwa gleich viel Beamten
der Ausbildungsschule für Vollzugsbedienstete in Wiesba
den. Es kann als gelungen betrachtet w6rden, wie Beamte

Aktivitäten in den neuen
Bundesländern
Auf der Bundeskonferenz in Dresden ist geplant, miteinan
der zu überiegen, ob nicht Parinerschaften gebildet werden
können, in denen ein Mitbruder (vielleicht auch eine Mit

schwester) aus dem Westen für eine begrenzte Zeit bei
einem aus dem Osten mitgeht und sie zusammen überlegen,
wie unter diesen, z. T. ganz anderen Bedingungen Gefän
gnisseelsorge aussehen kann.
ln den Strukturiragen hat es sich bisher so entwickelt:

(nach anfänglicher Scheu) und Tagungsteilnehmer überein
stimmend befanden.
Daß ein solches gemeinsames Lernen nicht unproblema
tisch ist, beleuchtet vielleicht folgender Vorgang im Vorield :
das Ministerium schaltete sich ein und ließ sich die vorberei
teten Fragebogen, die als Einstieg in die Gesprächsrunden

MecklenburgVorpommern ist in die Norddeutsche Konfe
renz aufgenommen worden. Brandenburg und OBerlin und
WBerlin gehören entsprechend dem Bistum zusammen:
dazu wird sich SachsenAnhalt gesellen. Bleiben noch
Thüringen und Sachsen übrig.
Besonders herausfordernd erleben die Kollegen aus dem
Osten die völlig veränderte neue Situation, wie u.a. auf der
Einführungstagung in Mainz deutlich wurde: der Seelsorger
wird kaum noch gerufen, nachdem die politischen Gefange
nen  von denen nicht wenige aus den kirchlichen Gemein
den kamen  Gott sei Dank in Freiheit sind. Auch der
Gottesdienst wird kaum nachgefragt.

geplant waren, vorlegen.

[m Beirat stimm±en wir im allgemeinen mit der Einschätzung

KNA nimmt in der Ausgabe vom 13.4.1992 mit folgender
Einladung dazu Stellung:

„Auch um Justizbeamte kümmern"
Seelsorger im Strafvollzug haben Probleme mit Beamten
Seelsorger im Strafvollzug sollen sich künftig nicht nur den
lnhaftierien, sondern auch den Justizbeamten widmen. Da§
hat die 19. Fachtagung, der Konferenz der katholischen
Seelsorger bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesre
publik gefordert, die am Freitag in Mainz zuende ging.

überein, daß dies nicht soviel anders als bei uns ist: wenn wir
nicht ,,vor Ori", d.h. im Alltag unserer Gefängnisse präsent

wären, würden unsere Gefangen unseren Dienst zunächst
wahrschenlich ebenso wenig nachfragen.
ln diesem Zusammenhang ist auch eine weitere Entscheid
ung von Bedeutung: verstehe ich mich als Seelsorger nur für
die Katholiken oder für alle Menschen am jeweiligen Ort?

ln dieser Frage könnten die Gedanken des Pastors F]agnar
Asserhed aus Schweden uns weiterhelfen: Christliche Prä
sens im Strafvollzug.

Zwjschen den Beamten und den Seelsorgern gebe es
zahlreiche Konflikte. Von den Vollzugsbeamten werde die

Seelsorge oft als Gegensatz zur Autorität der Anstalt gese
hen, sagte der Aachener Seelsorger Fritz Sperle. Er warnte
davor, auf „kritische Töne aus der Beamtenschaft mit
Ablehnung zu reagieren".
Viele Beamte sähen mit Neid auf die kirchlichen Mitarbeiter,
weil sie in ihrerArbeitseinteilung frei und „keiner Kontrolle von

oben" ausgesetzt seien, erklärte Sperle. Probleme bereitet
nach Auffassung von Jens F}Öhling aus Berlin, daß sich
einzelne Aufgaben der Seelsorger wie das Vermitteln von
12

Christliche Präsenz im Strafvollzug
 aus schwedischer Sicht 
Eine humane christliche Sichtweise ist notwendig.
Um die geistigen Werte in den Gefängnissen zu sichern, muß
man unsere., Sicht des Menschen und ihre praktische
Anwendung ständig aufs neue in Frage.stellen.
Unter den Bedingungen, unter denen die Strafvollzugsver
waltung die Menschen behandeln muß, ist die Gefahr groß,

daß die Menschenwürde durch ein herabsetzendes Urieil
oder eine erniedrigende Behandlung verletzt wird. Es ge
schieht auch, daß das Bedürfnis des Häftlings nach Hilfe und
menschlicher Gesellschaft nicht beachtet wird. Die Ordnung
und die Bestimmungen, die oft gestreßte Situation und der
von der Gesellschaft und der Presse ausgeübte Druck führen
dazu, daß der Mensch oft vergessen oder verletzt wird. Das
Aufsichtspersonal muß versuchen, die negativen Einflüsse
abzumildern, und es ist wichtig, daß die Priester und
Pastoren an diesen Bemühungen teilhaben, nicht aüs
Gründen der Überwachung, sondern um den Häftlingen zu
helfen und ihnen den notwendigen geistigen Beistand zu
leisten, aber auch um dem Aufsichtspersonal die Hilfe und
Aufmerksamkeit zu gewähren, die es in seiner schwierigen
Arbeit braucht.

noch grausamere Entwürdigung der Menschen verlangen,
deren Würde schon verletzt ist.
Unsere Präsenz als Christen soll ein Plädoyer für die
Menschlichkeit sein. Wir müssen uns Gehör verschaffen
dadurch, daß wir den Menschen im Zentrum der Tragödie

Die Grundprinzipien der humanen christlichen Perspektive
sind die Bejahung der Menschenwürde, der persönlichen
lntegrität und der Gleichheit aller Menschen. Das bedeutet,
daß nicht Dinge, Geld und Prinzipien, sondern die Menschen

Ier zu der Frage der Bundesmittel für AIDSHilfen.
Meine ausführlichen Nachfragen beim zuständigen Bundes
ministerium für Gesundheit haben folgendes ergeben:

als solche heilig und unverletzlich sind, denn sie sind

geschaffen, um ein inhaltsvolles Leben zu führen. Das
bedeutet auch, daß alle Menschen in ihrer Würde gleich
sind, unbeschadet ihrer Handlungen, ihrer Schwächen oder
ihren Enftäuschungen.
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß es sich auch um eine
Herabwürdigung des Aufsichtspersonals handelt, wenn es
unter dem Druck der Gruppe und dem Streß gezwungen ist,
die Prinzipien der Menschenwürde zu verletzen. Es ist
demoralisierend und kränkend, seine Mitmenschen in her
abwürdigender Weise zu behandeln.

Die G`ewalt bedroht Demokratie und Menschlichkeit
lm Fiahmen den Engagements der Kirchen im Strafvollzugs
system muß man versuchen, die notwendigen Grundlagen
für eine wirkliche Humanisierung des Strafvollzugs zu schaf
fen, nicht nur in der Begegnung mit Häftlingen, sondem vor
allem den Entscheidungsinstanzen gegenüber, aber auch in
den Schulen und in der Gesellschaft überhaupt. Für manche
Verbrechen ist der Freiheitsentzug eine notwendige Strafe,
aber eine grausame ünd entwürdigende Behandlung ist
ungerecht dem Einzelnen gegenüber und gefährlich für die
Gesellschaft. Setzt man die Menschen einer größeren
sozialen Gewalt aus, läuft man Gefahr, eine Steigerung der
Gewalttätigkeit innerhalb der Gesellschaft auszulösen. Wird

jedoch eine feste, konsequente, aber auch vernünftige und
menschliche Haltung eingenommen, kann man sich enga
gieren und verantwortlich fühlen. Eine eindeutige Entwick
lung des schwedischen Strafvollzugs in diese positive F}ich
tung ist die notwendige Grundlage dafür, daß unsere

Gesellschaft ihre demokratischen Formen bewahren und
entwickeln kann, und daß wir den F]echten und Freiheiten
der Menschen im ln und Ausland Beachtung verschaffen

nah sind.

Antwort aus dem Bundeskanzleramt
zum AidsProblem
Die Antwori des Bundeskanzleramtes auf unseren ,,Offenen
Brief" zur AIDSProblematik verabschiedet auf der Bundes
konferenz in Trier wird zur Kenntnis gegeben.
Sehr geehrier Herr F]üssmann,
haben Sie vielen Dank für lhre Eingabe an den Bundeskanz

Das Thema AIDS wird unverändert ernst genommen. Die
Bundesregierung wird auch in Zukunft ihre Verantwortung im
Bereich der AIDSPrävention wahrnehmen. Um die Zahl der
HIVNeuinfektionen so gering wie nur irgend möglich zu
halten, sind Aufklärung und Beratung sowie konkrete Hilfen
für Gefährdete und Betroffene zweifellos unentbehrlich.

Der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg inten
siver Aufklärung , die über lnfektionsrisiken wie Schutzmög
Iichkeiten informiert und zu eigenverantworilichem Handeln,
ebenso wie zu solidarischem Umgang mit Betroffenen
auffordert, hat sich als richtig erwiesen. Standen 1991
insgesamt 32,5 Mio DM für Aufklärung zu Verfügung, so
werden diese Mittel in 1992 Iediglich um 2,5 Mio DM
gekürzt. Zielgruppenspezifische Prävantionsarbeit wird in
besonderem Maße gefördeh. Das Bundesminsiterium für
Gesundheit fördert dementsprechend die Deutsche AIDS
Hilfe e.V. jährlich mit mehreren Millionen DM; diese Förde

rung wird auch 1992 fortgeführi mit über 7 Mio DM.
Hinsichtlich der im F}ahmen des Sofortprogramms zur
Bekämpfung von AIDs eingeleiteten Modellprogramme ist zu

betonen, daß der Bund angesichts der Zuständigkeit der
Länder in den Bereichen der Gesundheitsvorsorge und
versorgung schon aus verfassungsrechtlichen Gründen
weder flächendeckend noch langristig tätig werden kann. Er
kann durch Modellprogramme lmpulse setzen und zeitlich
begrenzte Beiträge dazu leisten, daß Beratungs und Be
treuungskonzepte entwickelt und erprobt werden. Diese
Beiträge sind im F]ahmen des AIDSSofortprogramms ge
leistet worden.
Mit Ablauf der von vornherein bis 1991 befristeten Laufzeit

der Modellprogramme waren die Länder aufgefordert zu
entscheiden, welche der bewährien Modellprogramme sie
fortführen wollten. Auf Wunsch der Länder hat die Bundesre

können.

gierung in den Fällen, in denen die Laufzeit Mitte 1991 hätte
enden solLen, über eine Modellverlängerung bis Ende 1991

Die Aufgaben der Kirchen

dazu beigetragen, eine nahtlose Anschlußfinanzierung zu
sichern. Auch nach Auslaufen der Bundesförderung werden
als notwendig angesehene Aufgaben von Beratung und

Eine christliche und humane Perspektive im schwedischen
Strafvollzugssystem kann zu tiefgreifenden Veränderungen
führen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen räumen
jetzt schon große Möglichkeiten ein, in dieser F]ichtung zu
arbeiten, und wir glauben, daß ein großer Teil des Aufsichts

personals zu diesen Veränderungen bereit ist. Aber die
Strömungen in der öffentlichen Meinung bewegen sich in
einer anderen F}ichtung, und die öffentlichen ÄUßerungen
unserer Politiker sind oft undurchsichtig.
Es schmerzt uns, daß sich die Kirchen durch ihr Schweigen
auf die Seite derer stellen, die mehr Gewalftätigkeit und eine

Betreuung erfüllt. Alle Länder bzw. Kommunen und andere

Leistungsträger haben das ihre dazu beigetragen, daß
Strukturen im Bereich der AIDSBekämpfung beibehalten
werden.
Obwohl die AIDSBekämpfung eigentlich keine vom Bund zu
finanzierende Daueraufgabe ist, wird sich das Bundesmini
sterium für Gesundheit dafür einsetzen, daß die AIDS
Herausforderung in gemeinsamer Verantworiung über das
Jahr 1994 hinaus Bestand haben wird.
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Ferner darf ich darauf aufmerksam machen, daß 1991 beide
von der Bundesregierung geförderten Projekte „AIDS und
Justizvollzug" abgeschlossen wurden. Bei diesen Projekten
ging es beispielsweise um Entwicklung und Erprobung eines
Curriculums zum Sozialen Training „Partnerschaft und Se
xualität". Gerne werden diese Materialien zur Verfügung

gestellt, sobald sie gedruckt sind.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

gez. Dr. Born
(16.1. 92 313K35753/91 )

KinkelInitiative gegenüber der RAF
Zur Kinkellnitiative der „Versöhnung des Staates mit den
Terroristen" hat in der ev. Akademie Tutzing eine Tagung
stattgefunden, um diesen Anstoß des damaligen Justizmini
sters weiterzutragen. Einzelne Mitglieder unserer Konferenz
waren persönlich eingeladen (K. Esser, H. Janssen, P.
Ceelen, Th. Schwerdt) die Konferenz insgesamt nicht.
Die Ansicht unseres Vorsitzenden zu dieser lnitiative wird in
einer KNANachricht vom 15.1.1992 deutlich:
Als Signal in die richtige Fzichtupg hat der Vorsitzende der
kath. Gefängnisseelsorger Josef F}üssmann die ÄUßerung

des Justizministers Klaus Kinkel über eine mögliche Begna
digung der zu iebensiänger Freiheitsstrafe verurteiiten RAF
Gefangenen bezeichnet. Die Konferenz der kath. Seelsorger
bei den Justizvollzugsanstalten befürwortet unterschiedslos
für alle Lebenslänglichen eine frühstmögliche Prüfung der

Frage, ob eine Freilassung verantwortet werden könne,
sagte F]üssmann auf Anfrage der KNA im hessischen
Münzenberg . Besonders für schwerkranke lnhaftiene müsse
das Prinzip „Gnade vor F]echt" gelten. Fiüssmann begrüßte,
daß der Minister Öffentlich für ein Zeichen der Versöhnung

„Wider die lebenslange Freiheitsstrafe"
„Die Todesstrafe ist abgeschafft". So heißt es in Artikel 102
des Grundgesetzes. Diese Bestimmung hat das Grundge
setz humanisiert. Sie geht jedoch nicht weit genug. Wie die

Todesstrafe bietet auch die lebenslange Freiheitsstrafe dem
Verurieilten keine Perspektive auf ein Leben in Freiheit.

Deshalb muß die lebenslange Freiheitsstrafe abgeschafft
werden.
Diesem Verlangen steht der Paragraph 211 des Strafgesetz
buches entgegen. Dori heißt es: „Der Mörder wird mit
lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft" und „Mörder ist, wer
„.". Der Paragraph 211 hat seine geltende Prägung im
Nationalsozialismus (1941) erhalten und fällt aus dem F}ah
men aller übrigen Strafvorschriften, da er nicht wie sonst
üblich die Tat, sondern den Täter definiert und ihn 
wissenschaftlich unhaltbar  auf immer ausgrenzend zur
Mördergestalt abstempelt.
Mordparagraph und lebenslange Freiheitsstarfe verletzen

die Menschenrechte des Grundgesetzes. ln dem für
GesamtDeutschland gedachten Veriassungsentwuri des
Kuratoriums für einen demokratisch verfaßten Bund deut
scher Länder vom Juni 1991 heißt es deshalb: „Die Todes
strafe und die lebenslange Freiheitsstrafe sind abge
schafft."
• Die lebenslange Freiheitsstrafe stellt die Person, ihre
Lern und Wandlungsfähigkeit in Frage. Damit widerspricht
die lebenslange Freiheitsstrafe der Menschenwürde und
opfert die Verurteilten einem abstrakten Strafanspruch.
• Die lebenslange Freiheitsstrafe überschreitet die Grenzen

jeder gesellschaftlichen Einrichtung, also dessen, was Men
schen anderen Menschen antun dürfen.
• Die ]ebenslange Freiheitsstrafe verstößt gegen das Straf
vollzugsgesetz. Alle Menschen, die sich gegen die Gesetze
vergangen haben, müssen die Chance besitzen, wieder

plädieri habe. Und wörilich: „Signale der Versöhnung sind;
immer die richtigen und können etwas in positiver F]ichtung in

gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Die
lebenslange Freiheitsstrafe hingegen verdammt diejenigen,
die mir ihr belegt werden, zur Perspektivlosigkeit.

Bewegung setzen". Auch räumte Rüssmann ein, es könne
letztlich nie ausgeschlossen werden, daß nach der Freilas

• Die lebenslange Freiheitsstrafe wird für Taten vorgese
hen , die nicht wiedergutzumachende Opfer zur Folge haben .

sung eines F}AFHäftling etwas passieri. Schrifte aufeinan
der zu, würden immer ein Risiko in sich bergen. Sicherheit

Vor.

gäbe es nicht. Ebenso wie eine Verurteilung im Namen des
Volkes geschieht, könne auch nach seinen Vorstellungen die
Begnadigung im Namen des Volkes vollzogen werden. Dies
bedeute auch, sich nach der Freilassung von F]AFHäftlinge
für deren lntegration in die Gesellschaft einzusetzen. Eine
Sonderbehandlung sowohl in die eine wie in die andere
Ftichtung lehnte F]üssmann ab.

Lebenslange Freiheitsstrafe
Auf der ev. Bundeskonferenz ist die Stellungnahme zur
Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe bei fünf
Gegenstimmen angenommen worden. Bis zum Sommer
müßte gek[ärt werden, ob wir im Herbst ebenfalls dieser
Stellungnahme zustimmen wollen. Dann könnte sie als

gemeinsame den entsprechenden Stellen im Justizbereich,
sie sind in den ev. Brüder und Schwestern als Adressaten
vorgesehen, gesandt werden. Sollten wjr starke inhaltliche
Änderungswünsche haben oder zur Zustimmung bis zum
Herbst nicht in der Lage sein, wollen sie diesen Weg allein
gehen.

Josef F]üssmann hat als Vorsitzender unserer Konferenz
nachfolgende Erklärung mit unterzeichnet, die am
12.6.1992 in der ZEIT als Anzeige erschienen ist:
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Sie minderi nicht das Leid. Sie täuscht nur Hilfe für die Opfer

• Die lebenslange Freiheitsstrafe verhindert zukünftige
Straftaten nicht. Sie befördert Vorurteile über einen angeb
lich beim einzelnen Menschen festgelegten Hang zum
Verbrechen. Dadurch wird behindert, daß sich Bürgerinnen
und Bürger mit ihrem eigenen Verhalten und ihrer Verant
woriung auseinandersetzen und eine Lösung individueller
wie gesellschaftlicher Konflikte anstreben, die Gewalt als Tat
und als Strafe ablehnt.

Wenn wir die Menschenrechte und uns selbst ernst
nehmen, gibt es nur eine Möglichkeit: die Ersetzung der
lebenslangen Freiheitsstrafe durch eine zeitlich be
grenzte Freiheitsstrafe. Das Strafmaß Lebenslang ist
inhuman.
(vgl. Literaturverzeichnis)

Weiterentwicklung der Bundesarbeit
Zunächst zur Erinnerung: nach dem Beschluß des Ständi

gen F}ates der deutschen Bischofskonferenz, keine Bundes
arbeitsstelle kath. Gefängnisseelsorge im F]ahmen der Zen
tralstelle Pastoral der deutschen Bischofskonferenz zu ge
nehmigen, sondern auf ihren Grundsatz zu verweisen, daß
solche Bundeszusammenschlüsse jeweils von einer Diözese

organisatorisch zu tragen seien, hatte Weihbis`chof Eisen
bach in Aussicht gestellt, daß die Diözese Mainz den
Bundesvorsitzenden für diese Aufgabe entlasten wolle.
Bei der Umsetzung dieser Absicht in konkrete personalpoliti
sche Praxis mußte allerdings in der F}unde unter Vorsitz des
GeneraMkars des Bisums Mainz allejn der F]eferent Hüser
dieses Konzept vertreten: sowohl Weihbischof Eisenbach
wie auch Domkapitular Seufferi  Leiter des Seelsorgeamtes
 waren aus nicht näher erklär[en Gründen in dieser Sitzung

nicht anwesend . So lehnte der GeneraMkar diese personelle
Kostensteigerung für das Bistum Mainz ab: in der oben
angedeuteten Lösung hätte eine halbe Stelle zu Josef's
Entlastung geschaffen werden müssen.
lst die VorOrtLÖsung, wie der Grundsatz der deutschen
Bischofskonferenz zu Bundeszusammenschlüssen auch
kurz zusammengefaßt wird, damit gescheitert und sind wir
damit soweit wie vor dem F]ücktritt von Theo Schwerdt?
Ein Ergebnis der Diskussion ist, sich in einem Schreiben 
unterzeichnet von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden
an Bischof K. Lehmann zu wenden, der bisher am weiteren
Fortgang dieses Anliegens organisatorische Sicherstellung
der Bundesarbeit  nicht beteiligt war; und ihn darüber zu
einem Gespräch zu bitten.
Wichtig ist weiterhin festzuhalten, daß Josef F]üssmann sehr

deutlich gemacht hat, daß erden gegenwärtigen Zustand auf
Dauer nicht für erträglich hält.

Kandidaten für die Neuwahl

des Vorstandes
Da bis auf den Vorsitzenden alle vier weiteren Vorstandspo
sten neu besetzt werden müssen, gilt es Kandidaten für die
im Herbst auf der Mitgliederversammlung an'stehende Wahl
zu finden. Dies muß in den F]egionalbzw. Landeskonferen

zen geschehen.
Dabei sollten auch folgende bewährte Prinzipien beachtet
werden: die stellveriretenden Vorsitzenden haben sich je
weils zum einen um die Einführungstagung, zum anderen um
die Mitteilungen gekümmeri; dazu Schriftführer und Kassen
wart das sind die inhaltlichen Vorgaben.
Zum zweiten sollten auch die verschiedenen F}egionen der
Bundesrepublik angemessen im Vorstand vertreten sein.
F]udi Haderstorfer ist gebeten worden, die Mitgliederver
sammlung zu leiten; er hat trotz Bedenken zugesagt.

Jugendkonferenz
Auf ihrer Konferenz auf Spiekeroog haben die versammelten
Jugendseelsorger Thomas F]ies aus Bamberg zu ihrem
neuen Sprecher gewählt.
An der Stellungnahme des kath. Arbeitskreises Straffälligen
hilfe zum Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes haben
von unserer Konferenz F]ainer Spiegel und Andreas Kieslich
mitgearbeitet. Sie ist inz\t\tischen an die entsprechenden
Stellen (Bundesjustizministerium u .a .) weitergeleitet worden .
Zur inhaltlichen Ausrichtung: während unsere evangelischen

Brüder alle Paragraphen kommentien haben, ist unsere
Stellungnahme mehr an einigen Grundsätzen interessiert,
die in dem Gesetz auf jeden Fall verwirklicht werden
müßten.

Regionalnachrichten
Badenlwürttemberg

`

P. Mader hat die Seelsorge in derJVA F}avensburg übernom
men; Ulm soll ab 1. Aug. zu 50 °/o mit einem Pastoralreferen

ten besetzt werden. Auch zur Besetzung der freigewordenen
Stelle auf dem Hohen Asperg sind bereits Gespräche geführt
worden; hier bildet der fehlende Wohnraum im miftleren
Neckarraum ein wesentliches Hindernis bei der Besetzung
der Stelle. Aus dem Erzbistum Freiburg liegen Gr. Sorg keine
Angaben vor.
Die UHaftanstalten sind überfüllt, auch die JVA StuHgart
Stammheim, die sich außerdem bemüht, vom lmage der

„TerroristenAnstalt" wegzukommen; es sind dori nur noch
Terroristen während ihrer Prozesse in Stuttgart.

Bayern
Die JVA Weilheim ist aufgelöst worden, deshalb gibt es dort
auch künftig keinen nebenamtlichen Gefängnisseelsorger
mehr. Bereits seit über 25 Jahren bieten die bay. Diözesen
für Vollzugsbedienstete Besinnungstage an, an denen je
weils etwa 30 Justizmitarbeiter einmal in Nordbayern, einmal
in Südbayern teilnehmen. Die Justiz gewähri düu Dienstbe
freiung und einen Fahrtkostenzuschuß.
Der frühere leitende Mitarbeiter im bayrischen Justizministe
rium, Herr Schmuck, der nun im sächsischen Ministerium
der Justiz Leiter der Abteilung Strafvollzug ist, wird auf
Vermittlung von F]. Haderstorferan unserer Studientagung im
Herbst mitwirken.
Zum fünfundzwanzigsten Mal fand heuer die „Alpenländi
sche Konferenz" statt. Vor nunmehr vierundzwanzig Jahren
hatten die bayerischen und Österreichischen Vorsitzenden
der Konferenz der kath. Gefängnisgeistlichen, Anton Huber
und Heinrich Zeder vereinbart, die beiden Länderkonferen
zen zusammenzulegen, um den gegenseitigen Gedanken
austausch zu pflegen und um einen genügend großen
Personenkreis für qualifizierie F}eferenten zusammenzubrin

gen. Die Schweizer schlossen sich an.
ln diesem Jahr war die Tagung vom 22. bis 26. Juni in
FlüeliF}anft im Kanton Obwalden in der Schweiz, im Ort des
hl. Nikolaus von Flüe. Das Tagungsthema hieß: Umgang des
Seelsorgers mit der „totalen lnstitution" Gefängnis. Fragen,

Probleme, Konsequenzen.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Konferenz der baye
rischen Gefängnisseelsorger wurde Diakon Theo Kegler,
Kaisheim, gewählt. Neuer Vorsitzender der Gefangenen
hausseelsorger österreichs wurde anstel le des zurückgetre
tenen Engelbert Salzmann nunmehr Dr. Anton Millner,
Wien.

Berlin
Axel Wiesbrock, Dipl. Theol. und Dipl. Sozialarb. aus dem

Bistum Essen stammend, hat die Stelle von Udo Th.
Manshausen übernommen. Seit 1. Mai 1992 wirkt im
Bereich von P. Kamillus Diakon Schönfelder, der früher
Sozialarbeiter war.
Ein Problem hat in letzter Zeit der Datenschutz dargestellt.
Mit dieser Begründung wurde in der Einweisungsabteilung in
Ber'lin die Frage nach der Konfession auf dem ABogen
weggelassen. Nach starkem Engagement des ev. Kollegen 
er hat dieses Problem per Fax Peter F]assow in Hannover
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zugeleitet  hat sich eine gewisse Lösung ergeben: die
Gefangenen sollen künftig gefragt, ob ihre Konfession auf
diesem Bogen vermerkt werden soll oder nicht.

Hessen
Personelle Veränderung : Nach zwei Jahren gibt Pfarrer Gerd
Linz den Vorsitz ab . Neuer Sprecher der Landeskonferenz ist
Pastoralreferent Klaus Baum.
Einführung von Berufsanfängern : Auf der letzten Landeskon
ferenz wurden Wünsche und Vorstellungen ausgetauscht,
wie wir die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen im

Strafvollzug verbessern können. Herr F}üser, F]eferent des
Seelsorgeamtes im Bischöflichen Ordinariat Mainz, schlug
vor, eine gemeinsame Ausbildungsordnung zu entwerfen.
Hierzu ist am 26.6.92 ein Treffen in Mainz geplant, an dem
auch die Diözesen Speyer, Limburg, Trier und Fulda,
zusammen mit den Landesvorsitzenden von Hessen und
F]heinlandPfalz, teilnehmen werden. Der erarbeitete Ent
wurf wird dem Bundesvorstand zugeleit6t.
JVAweiterstadt: April 1993 soll die noch im Bau befindliche
Untersuchungshaft in Betrieb gehen. Unklar ist noch, ob die
Kirchen beider Konfessionen jeweils eine Seelsorgsstelle 
wie ursprünglich vom H MdJ zugesagt von der Landesregie
rung finanziert bekommen werden.

NordrheinWestfalen
Am Sonntag vor unserer Vorstands und Beiratssitzung
wurden in Bochum Diakon Holtkamp, der bereits bisher hier
wirkte, Pfarrer Muhre, der künftig vierzehntägig 5 Kontakt
stunden hier verbringt, und Alfons Zimmer, Pastoralreferent,
durch Weihbischof Grawe als Seelsorgsteam eingefühn;
damit gibt es im Bistum Essen den ersten Pastoralreferenten,
der in der konkreten Seelsorge eingesetzt ist.
Am 1. April 1992 hat Pater Tom Bakker in der JVA Geldern
angefangen, der sich am 5. April selbst im Goftesdienst
vorgestel lt hat.
In Köln ist Pfr. Smits für K. Esser in die JVASeelsorge

berufen worden; die zweite Stelle ist ausgeschrieben wor
den; es können sich ein Diakon oder ein Laienpastoraldienst
bewerben.
P. Wolfgang ist in Düsseldorf nun offiziell in seine halbe Stelle

eingesetzt. E. Rüber istvom Land nach Kleve abgeordnet. P.
Grassenbrink lebt nun in einem Kloster an der Mosel.
Die NRWKonferenz hat zusammen mit der ev. Konferenz
Stellung
genommen
zum
Vorhaben
des
NF]W
Justizministeriums, auf Beschluß der NF]WLandesregierung
drei ausgesuchte Haftanstalten in Abschiebehaftanstalten
umzuwidmen. Die Antwort von Justizminister Krumsiek liegt
ebenfalls bereits vor. Gleichzeitig gibt es einen Entwurf zu
einer Stellungnahme zu dieser Maßnahme vom SKM.
ln Zusammenhang mit der Stellungnahme zu den geplanten
Abschiebehaftanstalten für Asylbewerber hat eine intensi
vere Zusammenarbeit z\/\/ischen der ev. und kath. Konferenz
NFW begonnen. So wird man im Frühjahr künftig gemein
sam tagen; im Herbstwill man sich in der eigenen Konfession
treffen. Zudem ist ein ökumenischer Ausschuß gegründet
worden, der gemeinsame Dinge vorbereitet.

Norddeutschland
Hier ist leider immer noch das Thema ,,Gitterzulage" aktuell:

die Diözese Osnabrückwäre zur Zahlung bereit, möchte dies

aber nicht ohne Hildesheim tun. Die Diözese Hildesheim
möchte keine unterschiedliche Bezahlung der Mitarbeiter im

pastoralen Dienst und lehnt es daher ab. Es soll nun die
KODA in dieser Angelegenheit eingeschaltet werden.
Bezüglich der Aufzeichnung der Telefondaten hat nun ein
Erlaß des nieders. Justizministeriums festgestellt, daß die
Seelsorge hier wie die Personalräte zu behandeln sei. Das
von einer Arbeitsgruppe erarbeitete Papier zur Aus und
Fortbildung von Gefängnisseelsorgern wird auf den kom
menden Konferenzen beraten und dann der Bundeskonfe
renz zugeleitet.
Hans Kessler trägt Vorüberlegungen zur Gründung eines

Eingetragenen Vereins „Gefangenenseelsorge" vor, der
den in den JVAen tätigen Seelsorgerlnnen eine koordinierte
und effektivere Arbeit ermöglichen soll.
Neuwahl des Vorstands. A. F]aming und H.P. Echter
meyer verzichten auf eine erneute Kandidatur. Als Vorstand
wird ohne Gegenstimme Üe eine Enthaltung) A. Kieslich
Worsitzender) und L. Plogmann gewählt.

F=heinlandPfalz/Saarland
Die FrühjahrsTagung unserer F]egionalKonferenz fand am
17./18. Februar '92 in Ludwigshafen statt. Das Thema des
ersten +ages war die EKDDenkschrift ,,Strafe  Tor zur
Versöhnung?" Hierzu hielt Herr Ministerialdirigent Gauervom
Justizministerium in Mainz das lmpulsreferat, dem sich dann
eine entsprechende Diskussion anschloß.
Dem KurzF}eferat von Joh. Oberbandscheid zur Frage „Wie
ist Strafe begründbar?" folgte eine eingehende Aussprache,
in der äußerst unterschiedliche Standpunkte sichtbar wur
den.
Für den zweiten Tag waren die Berichte aus den Anstalten
angesetzt, in denen sich weitgehend ein positiveres Klima
zwischen den Anstalten und den Seölsorgern zeigte.
Als Termin für die nächste RegionalKonferenz ist der
29./30. Juni 1992 festgesetzt. Diese Tagung wird in der
Vollzugsschule in Wiftlich staftfinden und die Ausländerpro
blematik in den Gefängnissen sowie die Abschiebepraxis als
Hauptthema haben.
An der JVA Schifferstadt hat als evgl. Pfarrer Herr Jürgen
MockBöhringer mit der Eröffnung der Anstalt seinen Dienst
aufgenommen.
An der JVA Mainz sind aus dem Dienst ausgeschieden: Frau
Pfarrerin Astrid Dietrich und Pater Alois Terliesner. Beide
Seelsorgestellen sind inzwischen jedoch wieder besetzt 
und zwar mit Pfarrer Andreas FriedeMajewski von der ev.
Kirche und Past.F]ef. Klaus Medler für die kath. Seel
Sorge.
An der JVA Ottweiler nimmt ab Juli '92 Frau Pfarrerin Heike
Gärtner ihren Dienst für die ev. Kirche auf.

Personalia
Weihbischof Eisenbach ist weiterhin als bischöflicher
Sprecher für die Anliegen der Gefängnisseelsorge tätig,
obwohl er nicht mehr Mitglied der Pastoralkommission der
deutschen Bischofskonferenz ist. Erzbischof Saier, Vorsit
zender dieser Kommission, hatte ihn nachdrücklich nach
seinem Ausscheiden darum geben.
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Huberi Stolle ist als langjähriger Schriftführer unserer
Konferenz im F]ahmen einer kleinen Feier des Vorstandes,
die Th. Schwerdt organisieri hat, kurz vor Weihnachten
offiziell verabschiedet worden. Dabei wurde ihm noch einmal
für seine treue und fleißige Arbeit im F}ahmen unserer
Konferenz über viele Jahre hinweg ganz herzlich „Danke
schön" gesagt.

Pater Vincens ist 20 Jahre in der Gefängnisseelsorge tätig .
Diese Tatsache und er selbst sind von „öffentlichem lnteres
se„.
Die Berliner Morgenpost (20.12.91) schreibt:

Fast schon Legende: KnastPater Vincens in Tegel
Der untersetzte, verschmitzt lächelnde Pater ist alles andere
als lebensfremd: Pater Vincens (62) steht mit beiden Beinen
fest im Leben  dem Leben im Knast. Seit 20 Jahren
Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Tegel ist er fast schon
zur Legende geworden. Für seine „Knackis" predigt er nicht
nur, er hilft ihnen auch ganz praktisch, mit dem KnastAlltag
feriig zu werden.
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Für Josef

zum halben Jahrhundert
21. Februar l992
(lmprimatur noch nicht erteilt)

Josef, lieber Josef mejn,
heute sollst Du gefeien sein.

Fünfzig Lenze werden Dein.
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Grünberg heißt

doh war Deiner Eltern posten.

dann besuch ich Dich im Bau.

Um im Jahre neunzehnhundert

Machs mal gut bisdahin, Tschau!

zweiundvierzig heißt es verwundert: Auch in Mainz macht diese Kunde

„Noch ein Junge, o wie toll,
jetzt ist Fiüssmanns Stall bald VOII!"

Und wie schafft es Eure Mutter,

machte ihn zum Geistlichen F}at.

Nicht genug der Ehr und würden,

ohne Bufter!

Josef Rüssmann wurde 50 Jahre alt. Selbstverständlich
gehörien zu den Gratulanten Vertreter des Vorstandes, Sie
überbrachten die Glückwünsche und den Dank der Konfe
renz, der er als Vorsitzender viel Zeit und Arbeitskraft
schenkt. Wir stellen uns voll hinter die Laudatio, die das

befreundete Pastorenehepaar Brigitte Barbara und Christian
Scholz aus Münzenberg hielt:

Dienste, die ihm aufzubürden:
Wißt ihr nicht n'n Mann zum Vorsitz

F]eftung lhr im westen sucht.

mit dem nötigen pfiff und vorwitz

der für Deutschlands Anstaltspfaffen

und wird erst Textilkaufmann.

machen könnt den oberaffen???

Dcx3h ihn bngweift es bei den Stoffen, Wie er Sich auch sperrt und quält,

als ihn Goftes F}uf getroffen.

Arbeite.n und Erfüllung in seinem Beruf .

denn schon bald gibts neue Hürden,

Josef aber wächst heran

sowie er gehandhabt wird, kann entwürdigen", sagte Vin
cens, Mönch des SalvatoriaOrdens. Deshalb ist barmherzi

Josef Alfred Wasielewski, Pastoralreferent in Wiftlich, ist in
der vorigen Ausgabe der MllTEILUNGEN durch das an sich
feingesponnene Netz des OMSELSKalender gefallen. Des
halb sei es hier angezeigt: Herr Wasielewski ist nun schon
seit zehn Jahren als Gefängnisseelsorger tätig  seit
1.8.1982. Wir wünschen ihm auch weiterhin ein fruchtbares

über Josef längst die Runde,
und Karl Lehriiann voll der Gnad

sotiel schnäbel brauchen Futter,

und er darf auf Neues hoffen,

geistigen liebt."

Dies ist Deiner Arbeit Lohn.

die stadt im osten,
Sei gesegnet, o mein sohn!
wo man seinen Wein konnt kosten; Komm ich mal zur Wetterau,

„Die Strafe an sich entwürdigt nicht; nur der Strafvollzug,

„Genießer, der die süßen irdischen Dinge ebenso wie die

jeden Tag von Münzenberg
und tust dort Dein löblich werk.

Schlimme Jahre, Krieg und Flucht,

Für viele Häftlinge ist er ein „Heiliger", für andere ein

denn ich weiß, wie Du ganz rastlos
engagiert Dich für den Knast bloß.

iäßt vergessen allen Ärger 

in der Kommunalen Galerie Friedrichshain eröffnete. Die
WestBerliner Ehrfried Orth flext) und Dietmar Bührer

ebenso selbstverständlich wie das Eintreten für die Belange
des einzelnen lnhaftierien gegenüber der lnstitution Haftan
stalt. Er sorgt sich nicht nur um das Seelenheil seiner
„schwarzen Schafe", vor allem das persönliche Gespräch
sucht er, versorgt sie auch mit Tabak, Zigareftenpapier,
Schokolade und Zeitungen. Besonders beliebt sind seine
Weihnachtspakete, die vor allem jenen zugute kommen, die
kein Paket von draußen erhalten. Doch er kann auch anders:
„Faule Hunde, die nichts tun, bringen mich meistens auf die
Palme". Hat er schon mal ans Aufhören gedacht? Schlagfer
tig kommt seine Antwort: „An dem Tag, an dem es den
Knackis gelingt, mir den Schlüssel zu klauen, höre ich auf".

schüftelt auch dem papst die Hand.
Dieser ruft: „Was freu ich mich,
daß jch endlich treffe Dich,

eiiest Du nach Bockenberg

Brot schmeckt notfalls

ges Umgehen mit den „Heimkehrern" (F]ückfälligen) für ihn

Josef wurde weit bekannt,

Dieses freut die Münzenbergeri

„Seelsorge im Knast  Porträt eines Paters", heißt eine
Fotoausstellung, die gestern Justizsenatorin Jufta Limbach

(Fotos) beobachteten Pater Vincens bei seiner Arbeit, zei
gen, wie der rauhe Alltag eines Geistlichen hinter Gittern
aussieht.
\

_

Und es eilt die zeit rasant,

Priester das ist sein Beruf,

ob'S ihm schmeckt ode'r mißfällt,
Josef er wird doch gewählt.

Unterstützung holt mein Guter

dem zu dienen, der ihn schuf!

Sich aus Bibel und computer;

Dafür lemt er hochgescheft,

dieser gibt ihm das Knowhow,

bis der Bischof ihn geweiht.

jene, wie er Gott vertrau.

£::dKe::[ahnngeerh{e:::aFcr:uNf:,hm:,m :uons::ä ,[eabher::::e:,nmde;:{zt De,n
Katholik muß da genau sein.

Freunde, Stimmt zum Dank mit ein.

::tcdheemr8:i:::he;:[:[::tme::ns:mri,f::o::{C:h:r:i?muf:d:,::G:c:h:e:n::c:',:Len
%UacehsaY%Te:ft!:nTjiedg:bs:i'n Ei.

heute und in aiien stürmen!

Leider haben wir auch Tote aus unserer Mitte zu beklagen:

Pater Beda Edmunds OSB wurde am 4. Dezember 1991
heimgerufen. Im Totenbrief von Kardinal Meißner heißt es:
8. März 1910 in Düren geboren
26. Juli 1954 zum Priester geweiht
1964 Seelsorger an der Justizvollz\ugsanstalt Köln bis 31.
Aug.1986
1. September 1986 Hausgeistlicher im Altenheim Haus
Elisabeth in BonnVenusberg bis 31. Januar 1991
Als Erzbischof bin ich dem Verstorbenen in Dankbarkeit für
seinen Dienst im Erzbistum Köln sehrverbunden. lch bifte die
Mitbrüder, mit mir des Heimgegangenen fürbittend zu

gedenken.
Klaus Tigges starb am 26. Februar 1992. Seine Familie
übermittelt uns diese traurige Nachricht mit den Worten:
Heute hatte sein Körper der heimtückischen Krankheit nichts
mehr entgegenzusetzen. Er häfte noch so gerne gelebt. Für
uns ist sein Tod bitter.
Alles hat seine Stunde.
Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine Zeit:
eine Zeit zum Gebären und
eine Zeit zum Sterben
17

eine Zeit zum Pflanzen und
eine Zeit zum Ernten
eine Zeit zum Weinen und
eine Zeit zum Lachen
eine Zeit zum Suchen und
eine Zeit zum Verlieren
\eine Zeit zum Umarmen und

Literatur
Seelsorge im Strafvollzug, Nr.1 8 (1982 1990),

Herausgegeben von der Konferenz der Kath. Seelsorger bei
den J ustizvollzugsanstalten

eine Zeit, die Umarmung zu lösen.

Essener Gespräche, Band 23, Münster 1989, Aschendorf,
Baltasar Gareis: Seelsorge in Justizvollzugsanstalten,

(Kohelet 3, 1 ff)

Begründung  Situation  ZukuTftsperspektiven

Mit `der Familie Tigges verneigen wir uns vor dem Woh:

Gottes Wege sind nicht unsere Wege.

Josef Jarschel, F`edemptoristenpater, starb am 3. März

Pastoralblaft für die Diözesen Aachen, Berlin Essen, Hildes
heim, Köln, Osnabrück, G 3212 E, November 11/1991 und
Juni 6/1992

1992 in Bochum.

lm Namen des Volkes oder im Namen des Vaters? 

Aus dem Totenzettel:
Wo PaterJosef Jarschel als Priester, Mission und Seelsorger
wirkte, erwies er sich als der richtige Mann am richtigen
Platz. Was er tat, tat er mit ganzem Herzen und einem
erstaunlichen Durchsetzungsvermögen. Eine tiefe Liebe
verband ihn mit seiner Heimat und seinen Landsleuten ...
Schon als Missionar suchte er gerne den Kontakt zu den
Menschen im Strafvollzug. So war er 1968 bereit, die
Seelsorge an der Justizvollzugsanstalt in Bochum zu über
nehmen . Zwanzig Jahre hat er segensreich in dieser wahrlich
nicht leichten Tätigkeit gewirkt  gleichermaßen hoch ge
schätz[ von Seiten der Anstaltsleitung und der Mitarbeiter wie
auch von Seiten der lnhaftierten. Gerade hier zeigte er sich
als der Mann am rechten Platz. Als Zeichen der Anerken
nung wurde ihm 1987 das Bundesverdienstkreuz am Bande

Überlegungen zu einem christlichen Umgang mit
Straffälligen,
Diplomarbeit von Ansgar Witzke, Kath. Fachhochschule

Paderborn
Wider die lebenslange Freiheitsstrafe, Erklärung,
Kommittee für Grundrechte und Demokratie e.V. ,
W 6121 Sensbachtal
Straffälligenhilfe in Geschichte und Gegenwart,
Hans Jürgen Kerner, Bonn 1990,
Schriftenreihe der Deutschen Bewährungshilfe e.V. ,

Bd. 20, lsBN 392766370

verliehen.

Termine Tagungen

Karl Garg, Düsseldorf, starb am 26. April 1992. Der
Verstorbene hatte durch seine Tätigkeit im Sozialdienst
Katholischer Männer stets enge Verbindung mit unserer
Konferenz und mit der Gefängnisseelsorge und wir fühlten
uns wohl in seiner Nähe. Das Psalmwort der Todesanzeige

07. 08.09.1992
Treffen der Norddeutschen Konferenz in Dinklage, 0lden
burg

gibt treffend seine tiefe und lebensbestimmende Gläubigkeit
wieder: „ln deine Hände, Herr, lege ich voll Verirauen meinen

Gemeinsame Sitzung, Vorstand und Beirat der
Ev. und Kath. Konferenz

Geist." (Psalm 31,6).

02.  05.1 1.1992

23.11.1992

Mit seiner Familie gedenken wir seiner in Liebe und
Dankbarkeit.

Sitzung der Kath. AG Straffälligenhilfe in Freiburg

Allen Verstorbenen gilt: Requiescant in Pace!

1. Fachwoche der Straffälligenhilfe in Freiburg

24.  27.1 1.1992

22. 26.03.1993
Einführungswoche/Studienwoche in Würzburg
Thema: Seelsorge in einer nicht mehr
christlichen Welt
16. 18.05.1993

Vorstands/Beiratssitzung in Bonn

Redaktionsschluß: 1. Juli 1992
Fiedaklion der MITTEILUNGEN: August F]aming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591/4191 oder 48989 (priva{)

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