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Liebe Schwestern und Brüder in
der Gefängnisseelsorge!
Ich freue mich, mitteilen zu können, daß zum 1. Januar 1993
eine halbe Stelle zur Entlastung des jeweiligen Vorsitzenden
unserer Konferenz von Seiten der Bischofskonferenz genehmigt worden ist, Ordinariatsrat Hüser hat diese Stelle (die zweite
Hälfte geht an die Seelsorge in der JVA Butzbach) bereits in der
Diözese Mainz ausgeschrieben. Wir können also davon ausgehen, daß ich spätestens im Frühjahr einen Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin zur Entlastung haben werde. Allen, die zu dieser
Entscheidung beigetragen haben, danke ich im Namen der
Konferenz.
Weiterhin möchte ich in diesem Grußwort die in Dresden
neugewählten Vorstandsmitglieder herzlich begrüßen und den
Scheidenden an dieser Stelle nochmals herzlich danken.
Von dem alten Vorstand wurde August F}aming wiedergewählt.
Um die Kontinuität in der Vorstandstätigkeit zu gewährleisten,
hat er sich als einziger auf ausdrücklichen Wunsch der
Versammlung zur Wiederwahl gestellt. So ist für die nächsten
Jahre die Herausgabe des Mitteilungsbattes in gewohnter
Qualität gewährleistet. Als weiterer stellvertretender Vorsitzender ist Petrus Ceelen ausgeschieden. Er hat sich in besonderer
Weise für die „Würzburger Tagung" engagiert und für die
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Goft,
willst du das ganze nicht rückgängig machen,
deine Menschwerdung?
Du siehst ja, was man mft dir gemachf hat:
ln den Stall erst und dann ans Kreuz!

Herausgabe aller Vorträge in den Heften „Seelsorge im Strafvollzug" gesorgt. Petrus Ceelen ist seit Januar diesen Jahres
AIDS-Seelsorger in Stuttgart und scheidet somit als Mitglied
unserer Konferenz aus. Als 2. stellvertretender Vorsitzender
wurde neu gewählt Johannes Drews, Pfarrer in Premnitz und in
der JVA Brandenburg. ln ihm hat die Konferenz einen Vertreter
aus den neuen Bundesländern in den Vorstand geholt. Zum
neuen Schriftführer wurde F}ainer Spiegel gewählt, Pfarrer in
der JVA Düsseldorf. Sein Vorgänger, Hubert Stolle hatte das
Amt nach langjähriger Tätigkeit im Zusammenhang mit der
Einstellung einer Schreibkraft bereits Ende letzten Jahres zur
Verfügung gestellt. Und unser über 12 Jahre verdiente Kassenführer Harald Schneemilch hat sich geweigert, nochmal zu
kandidieren. Jüngere sollten in die Verantwortung nachrücken,
war seine Begründung. Neu gewählt wurde Hermann Stukenbrock, ein junger Pastoralreferent, Seelsorger in der JVA

Wärst Du etwas mehr Gc}H geblieben,
wäre das alles nicht passiert.
Und wir häften nicht das schlechte Gew.issen,
daß wir dabei gewesen sind,
als man dich im Dreck liegen ließ,
als man dich umbrachte.

Das ist doch Weihnachten,
Weihnachten heute, oder?
Du, Gott, liegst mit jedem Menschen im Dreck,
dich tritt man, wenn man tritt,
dich macht man platt,
wenn man einem die Gurgel zudrückl.

Dinslaken.

So danke ich im Namen der Konferenz dem alten Vorstand für
seine geleistete Arbeit und Wünsche mir mit den Neugewählten
eine gute Zusammenarbeit zu Nutzen der Konferenz.
So wünsche ich allen, die in der Gefängnisseelsorge tätig sind
und allen wie auch immer für und mit den gefangenen
Menschen leben und arbeiten, eine gute Zeit zur Vorbereitung
auf Weihnachten. Dieses Fest bedarf vieler Liebe, um auch im
Gefängnis gefeiert werden zu können. Nur wenn wir bereit sind ,
selbst in der Ohnmacht und in der Aussichtslosigkeit Gott zu
suchen, werden wir dem menschgewordenen Gott begeg-

Nein, mach Weihnachten nicht rückgängig, Gcitt.
Das wäre der schlimmste Flückgang aller Zeften!
Gut, daß es Weihnachten gibt.
Gut, daß es dich gibl.
(Aus: Burgstaller/lmmekus, Goft im Gefängnis)

nen.

Herzliche Grüße

Josef F]üssmann
Vorsitzender der Konferenz

Petrus Ceelen: Plädoyer für die
§eifdä=8n+SF%%'£8Lg£5.h7.7„Undihr

Gut, daß es Weihnachten gibt
Zu Weihnachten, Gc)ti, spüren wir stärker als sonst:
Du bist nicht mehr einfach Goft,
Goft hinter den Sternen.
Du bist auch ein Mensch,
einer von uns,
weil Du zeigen wolltest,
wie sehr die Schwachen und Kaputten
mit Dir reohnen können.
Jetzt weiß ich, GOH,
du bist kein Diklator, kein Götze, kein Halbgcift,

keiner den man gnädig stimmen muß mit Opfem,
den man bestechen kann.
Du bist keiner,
der einem in die Schnauze haut,
wenn man ein Wort riskiert.
Du bist kein Spezialgott für Fromme,
feine Leute und Auserwählte.
Du, Goft, bist in den Tränen der Menschen.
Aber daran haben wir uns noch nicht gewöhnt.
Da müssen wir ja auch total menschlich sein,
der Hermann, der Wolfgang, der F]einer, die Andrea,
ja, wirklich Mensch werden!
Mein Gott'

wie nahe bist Du uns gerückf, so nahe,
da kannst du ja nicht mehr Gott spielen,
den unheimlich großen Geist markieren.
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... vie]e Gemeindemitgljeder
können nicht verstehen, daß bei dem katastrophalen Personalmangel in den Gemeinden die Kirche immer noch Pfarrer für die
Gefangenen übrig hat. Viele sind der Meinung, daß Pfarrer,
Pastoralreferenten, Schwestern und Diakone im Gefängnis
ohnehin fehl am Platz seien - eine Fehlinvestition sozusagen,
weil sie nichts bringt. Eine Mutter von drei heranwachsenden
Söhnen fragte mich mal: „Warum kümmern sie sich um die
Gefangenen, bei denen ist alles doch schon zu spät. Kümmem
Sie sich lieber um die Jugend hier in unserer Gemeinde. lm
Gefängnis selbst kommen viele Klagen , ja Anklagen gegen die
Seelsorger und Seelsorgerinnen von den Bediensteten. Nicht
wenige Beamte halten den Seelsorger für einen Störenfried, für
einen Unruhestifter. Manche sehen in ihm ein Sicherheitsrisiko. . .

Es ist schon merkwürdig: hier im Osten wird der F]uf laut nach
hauptamtlichen Gefängnisseelsorgern, während sich im Westen die Stimmen mehren, daß man keine Gefängnisseelsorge
mehr braucht, oder wie manche meinen, sie sollen durch
Psychologen ersetzt werden. Argumentiert wird mit dem F]ückgang der Gottesdienstbesucher und mit dem nachlassenden
lnteresse an religiöser Betreuung. . .
Es ist gar keine Frage: wer unter Seelsorge nur Betreuung
versteht und den Dienst des Seelsorgers auf kultische Handlungen und geistlichen Zuspruch beschränkt sieht, der kann leicht,
ja der muß eigentlich zu der Auffassung kommen, daß man
keine Seelsorge mehr braucht, daß sie überflüssig ist. Und
dahinter steckt immer noch das Mißverständnis, daß der
Seelsorger nur für den inneren Bereich des Menschen zuständig ist. Der Begriff „Seelsorge" ist ja mißverständlich, weil im

Da isl ja Dein ganzer Heiligenschein im Eimer.
Kein Abstand mehr.
Auf dem Müllhaufen der Menschlichkeit
ist Dein Quartier.
Wo bleibt die Unnahbarkeit?

gängigen Sprachgebrauch „Seele" als Gegenstück des Körpers oder auch des Geistes gesehen wird und demnach die
Psyche als ein Teil des Menschen verstanden wird. Ursprünglich aber bedeutet Seele der ganze Mensch. Der Mensch hat
keine Seele, er ist Seele. Seelsorge ist Dienst am ganzen
Menschen. Der Seelsorger trägt Sorge um alles, was den

Wo bleibt Deine Erhabenheit?

Menschen kümmert. . .

Was ist eigentlich Seelsorge im
Gefängnis? Was macht er anders als
andere Dienste jm Vollzug?
Der Seelsorger sucht den Gefangenen auf , er geht zu ihm hin
auf die Zelle; und dort, im Wohnklo, dori begegnet er ihm -allein

oder mit anderen. Beim Zellenbesuch ist manches anders, als
bei einem Hausbesuch draußen, wo viele sich hinter einer
Fassade verbergen. Beim Zellenbesuch ist alles viel offener, da
gibt es keine Bühne, keine Kulissen. Die Not vieler Gefangener
ist in der Zelle offensichtlich, Manche Zelle ist tapeziert mit
Pornobildern und Nacktfotos. Der Gefangene stellt sich bloß.
Und der Seelsorger sitzt nebenan auf seinem Stuhl oder auf
seinem Bett. Der Seelsorger setzt sich aus beim Zellenbesuch.

Bei seinen Besuchen bekommt der Seelsorger immer wieder
eine Menge Klagen zu hören. Dasweiß er. Und trotzdem setzt er
sich der Kritik aus. Klagen, Anklagen nicht nur gegen die Justiz,
sondern gegen Gott und die Welt, gegen die Kirche, gegen den
Papst. Und trotzdem geht der Seelsorger immer wieder zu den
Gefangenen in die Zellen, in den Arrest, in den Bunker. Er läßt
sich führen von dem Leitsatz: Und ihr seid zu mir gekommen.
lch selbst tat mich anfangs sehr schwer, die Gefangenen in
ihren Zellen aufzusuchen. lch war unsicher, ob sie überhaupt
besucht werden wollen. lch traute mich auch nicht so recht, ja,
ich hatte Angst, Schwellenangst. Als ich dann aber sah, wie die
meisten sich über meinen Besuch freuten, überwand ich meine
Angst. Es tat mir gut, so freundlich empfangen zu werden. Und
in den 16 Jahren ist es mir nur einmal passiert, daß ein
Gefandener mich hinausg`eworien hat. Das war an Heiligabend,
wo er lieber allein sein wollte.

Wir alle wissen, daß Gefangene einem beim Zellenbesuch oft
alles anbieten, was sie haben -und sei es noch so wenig, eine
Zigarette oder auch nur ein paar Krümel Tabak, Kaffee; und
manchmal wird auf dem Stuhl noch schnell ein Kissen gelegt.
Der Gefangen, der in U-Haft oder auch sonst hinter Schloß und
F]iegel sitzt, freut sich ganz besonders über den Besuch, allein
schon deshalb, weil seine Zellentür aufgeht und er eine Zeit lang
nicht so eingesperrt ist. Ganz besonders sind Gefangene
dankbar, wenn man sie im Arrest oder im Bunker besucht. Das
vergessen sie nicht so schnell. Vor ein paar Wochen sprach
mich auf der Drogenszene in Stuttgart ein Fixer an, den ich nicht
kannte. „Wir kennen uns doch", sagte er, „vom Asperg her. Sie
sind doch der Petrus? Sie sind damals zu mir gekommen, als ich
auf der „46" (das ist die Beobachtungszelle der Psychatrie) lag
und einen fürchterlichen Entzug hafte. Das war damals mein
erster Entzug im Knast,1978 war das". Nach 14 Jahren also
hatte er mich noch in guter Erinnerung, weil ich ihn damals

besucht habe.
Es mag sein, daß in einem Gefängniskrankenhaus, wo die
Zellen bis zu 23 Stunden am Tag zu sind, sich die Gefangenen
ganz besonders über einen Besuch freuen. Aber euch in der
Sozialtherapeutischen Anstalt, wo die Zellen den ganzen Tag
offen sind, hatte ich den Eindruck, daß viele Gefangene auf
meinen Besuch warteten, ja, daß sie von mir erwarieten, daß ich
sie aufsuche. Die meisten Gefangenen sind dankbar , wenn
endlich einer kommt und fragt: „Wie geht es Dir eigentlich?"

Diese Frage genügt oft schon, um das Gespräch zu eröffnen.
Was die Gefangenen brauchen, ist ein Mensch, der ein offenes
Ohr hat, ein Mensch, mit dem sie reden. Mit einem Zellenbesuch sagen wir den Gefangenen oft mehr, als mit einer langen
Predigt. Manche sind so dankbar für den Besuch des Seelsor-

gers, daß sie sich bei ihm mit einem Gegenbesuch bedanken
und sonntags zum Gottesdienst kommen. Manche malen ein
Bild oder schreiben ein Gedicht als Dankeschön. Danke, daß
sie mich besucht haben. Diesen Satz haben wir wohl alle schon
wohl oft gehört. Und mir kam es manchmal so vor, als ob Jesus
selbst sagen hörte: „lch war im Gefängnis und Du bistzu mir
gekommen." Wir alle kennen diesen klassischen Text der
Gefängnisseelsorge, Mathäus 25, wir kennen ihn praktisch
auswendig , aber verstehen wir ihn auch? Es ist alles andere als
selbstverständlich, daß Jesus sich so mit den Gefangenen

identifiziert. Eigentlich ist es nicht zu fassen, daß wir beim

Zellenbesuch Jesus selbst begegnen. Auch wenn ldentifikation
nicht dasselbe ist wie ldentität, trotzdem bleibt die Frage, wieso
Kriminelle mit Jesus zu tun haben sollen. Warum sollen
Ganoven, Verbrecher und Mörder Brüder Jesu sein? Oder
bezieht sich das Wort Jesu nur auf die Glaubensbrüder, die zu
Unrecht im Gefängnis sitzen? Nein, Jesus unterscheidet nicht
zwischen guten und bösen Gefangenen. Oder -wie wir es in
diesen Tagen gehört haben -zwischen politischen Gefangenen
und Kriminellen. Jesus identifiziert sich mit allen Gefangenen

ohne Unterschied. Er leidet auch mit den gewöhnlichen
Kriminellen. Er unterscheidet nicht z\;\rischen selbstverschuldetem oder unverschuldetem Leid, wie wir es immer wieder tun.
Wir sagen, da muß man fein säuberlich trennen. Gerade als
Seelsorger für AIDS-Kranke stoße ich jetzt mehr noch als bisher
immer wieder auf diesen Punkt, auf diesen wunden Punkt.
Menschen, die an ihrem Unglück selbst schuld sind, verdienen
keine Hilfe. Vor ein paar Tagen bekam ich von einem Professor
einen Brief als Antwort auf einen Artikel von mir im Caritasheft.
Darin schrieb ich, daß gerade AIDS-Kranke unsere Solidarität
und Hilfe bräuchten. Der Professor dagegen meinte, wir sollten
erst einmal denen helfen, die unverschuldet Not leiden. Wenn
die Caritas Menschen hilft, die es nicht verdienen, würde sie in
Verruf geraten .
Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich , daß er seine Hilfe
nicht davon abhängig macht, ob jemand seine Notlage selbst

verschuldet hat. Jesus wendet sich jedem Menschen zu, ohne
die Schuldfrage zu stellen. Und dadurch gerät er tatsächlich in
Verruf . Ein Freund von „Sündern und Zöllnern" wird er genannt.

Daß Jesus ausgerechnet bei Zachäus einkehrt, hat dieser
Betrüger sicher nicht verdient. Er wird ausdrücklich Betrüger,
Gauner genannt. Einer, der mit allen möglichen Tricks den
Leuten das Geld aus der Tasche zog und für die Heiden in Rom
arbeitete. Kein Wunder, daß die Leute murren. Beamte und
Gefangene murren auch, wenn wir „bei so einem" einkehren.
So einem, der es doch nun wirklich nicht verdient hat. „Sie
wissen wohl nicht, was der angestellt hat?" meinten Beamte mir
immer wieder sagen zu müssen. Als ich mehrmals einen
Gefangenen, der ein 12jähriges Mädchen vergewaltigt hatte,
zum Gespräch holte, sagte mir sein Zellenkollege: „Sie kümmern sich wohl nur um solche Schweine und Kinderiicker? Der
gewöhnliche Knacki, der zählt bei lhnen wohl nicht?"

Daß Jesus der Ehebrecherin beisteht, hat sie wohl auch nicht
verdient? Nach dem damaligen Gesetz hatte sie die Todesstrafe
verdient. Die Pharisäer hatten das Fiecht auf ihrer Seite, als sie
die Frau steinigen wollten. Aber Jesus stellte sich auch auf die
andere Seite. Der Seelsorger stellt sich manchmal auch auf die
andere Seite, obwohl er weiß, daß die andere Seite das F]echt
hat. Sie haben F]echt. Und trotzdem stellt er sich auf die andere
Seite, auf die Seite des Schuldigen; nicht um ihn zu entschuldigen , sondern, weil er etwas anderes will , als der Vollzug , als das
Vol]ziehen von Strafen. Der Seelsorger weiß, daß viele Gefan-

gene schon bestraft genug sind. Das Leben hat sie vielfach
bestraft.
Der Seelsorger klagt nicht an, wie der Staatsanwalt. Dieser hat

zwar das Gesetz auf seiner Seite, aber das höchste Gesetz ist
für uns die Liebe Gottes. Und die ist jedem Gesetz vorgeordnet.
Der Seelsorger spricht keinem Schuld zu. Er verurteilt keinen
wie der F]ichter. Der spricht zwar F]echt, aber die Fiechtsprechung ist oft nicht Flecht. Vieles, was rechtens ist, ist oft ungerecht.
Der Seelsorger entschuldigt auch nicht, wie mitunter der
F]echtsanwalt. Auch Jesus entschuldigt die Ehebrecherin nicht.
Und sagt: „Liebe Frau, das ist ja alles gar nicht so schlimm". Er
verharmlost Ehebruch nicht. Aber er klagt sie auch nicht an, er
veruheilt sie nicht, Jesus richtet nicht, Er richtet auf . „Geh hin
und tue es nicht mehr!" Wir sind Seelsorger, keine F]ichter,
keine Staatsanwälte und auch keine F!echtsanwälte.
lch denke, der Seelsorger ist an erster Stelle ein Anwalt der
Barmherzigkeit, der Misericordia. Er hat ein Herz für die Armen,
und darum schielt er nicht zuerst auf das F]echt, sondern er sieht
3
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vor allem den Menschen in seiner Armseligkeit. So wie der Herr
im Gleichnis vom hochverschuldeten Knecht nicht auf die

Schuld schaut, nicht die Geldsumme betrachtet, sondern den
Schuldner sieht und seine Familie. Da hatte der Herr Erbarmen
mit diesem Knecht. Gott wird in seinem lnnersten vom Menschen angerührt. Wenn er sein Elend sieht, stößt er alle
F]echtsgrundsätze um, und er läßt dem Menschen seine
Schuld. Wie groß die Schuld auch immer sein mag, Gottes Herz
ist größer. Die Moslems haben hundert Namen für Allah. Der
letzte Name ist der „Allerbarmer". Der Allerbarmer, das ist unser
Leitbild. Barmherzigkeit ist unser Leitmotiv. Und auch wenn der
Seelsorger in vielen Fällen das Gleiche tut wie der Sozialarbeiter
und Psychologe -sein Beweggrund ist ein anderer: Erbarmen.

Das ist es, was ihn bewegt, was ihn bewegt, buchstäblich
bewegt, auf die Zellen zugehen; den Gefangenen, den Verlorenen suchen. Das ist das Proprium, das eigenartige an uns, daß
wir auch noch in der elendsten Kreatur den Funken Gottes
sehen. . .

Es genügt nicht, daß wir von Versöhnung sprechen und
Vergebung predigen. Versöhnung, Vergebung, Gnade sind für
Gefangene nur Worthülsen oder leere Bibelsprüche, wie sie
sagen. Unsere Aufgabe ist es, sie mit Leben zu erfüllen. Der
Gefangene soll Versöhnung erleben. Und das tut er, wenn er
spürt, daß er für den Seelsorger nicht der Fixer, der Betrüger,
der Knacki ist, sondern ein Mensch, der weri ist, geliebt zu
werden. Wenn ein Mörder spürt, daß er vom Seelsorger
angenommen ist, dann sagt ihm das mehr, als eine lange
Predigt über Vergebung und Versöhnung. Durch Annahme,
durch Zuwendung, durch die Begegnung von Mensch zu
Mensch geschieht Versöhnung, auch Versöhnung mit Gott. Der
Seelsorger legt den Gefangenen nicht fest auf seine Vergangenheit, er nagelt ihn nicht fest auf seine Tat, er fixiert ihn nicht auf
seine Akten. Der Seelsorger ist nicht fixiert auf die Schuldfrage,
vielmehr reicht erjedem die versöhnende Hand und wird so zum
Handlanger Gottes. . .

(Das vollständige Referat in der nächsten Ausgabe „Seelsorge
im Strafvollzug".)

Geistlicher Beistand am
„Ort des Un-Lebens"
Podiumsdiskussion im Rahmen des Kriminologischen Praktikerseminars über

Sinn und Probleme der Seelsorge an
Strafanstalten.
Gießen (twi) .-,, Seelsorge an Strafanstalten" - hat das überhaupt einen Sinn? Können Menschen, die etwa wegen Mordes,
Totschlags, Drogen- oder Eigentumsdelikfen einsftzen, überhaupt lnteresse an geistlichem Beistand „im Knast" haben? Hat
ein Anstaltspfarrer eine Chance, seinen Verkündigungsauftrag
und damit auch die frohe Botschaft vom Leben Männern oder
Frauen zu vermifteln, die hinter Gefängnismauem ,,weggeschlossen" sind? -lm allgemeinen wird der Laie all diese Fragen
wohl mit „Nein!" beantworien. Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion des letzten Kriminologischen Praklikerseminars an der
Justus-Liebig-Universität in diesem Semester ließen dagegen
keinen Zweifel darüber aufkommen, daß Anstaltsseelsorge
nicht nur nützlich, sondern sogar notwendig sei. Die Vertreter
von Behörden und Kirchen meinten am Dienstagabend übereinstimmend, daß Gefängnispfarrer für Gefangene wie für Bedienstete eine wichtige Vertrauensperson seien. Den Geistlichen
komme dabei nicht nur ihre Schweigepflicht zugute. Wichtig sei
auch, daß sie keine Landesbediensteten seien und somit auch
nicht zur Leitung einer Strafanstalt gehörten. Unterschiedlich
wurde in der Diskufx5ion, die Prof. Dr. Arthur Kreuzer leitete, die

Frage bewertet, inwieweit die Seelsorger mit der Anstaltsleitung
zusammenarbeiten sollten.
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Prof. Dr. Kreuzer bemängelte einleitend, daß das Thema
„Seelsorge an Strafanstalten" bisher ein Schattendasein in der
öffentlichen Diskussion auch dann friste, wenn es um Fragen
einer möglichen Gefängnisreform gehe. Dies sei der Fall,
obwohl die Gefängnispfarrer mithelfen könnten, Probleme zu
lösen, weil sie einen anderen Blick als die Vertreter der
Behörden auf den Strafvollzug hätten.
Dr. Karl-Heinz Schäfer, Ministerialrat im hessischen Justizmini-

sterium, betonte das grundgesetzlich garantierte F]echt auch
der Gefangenen auf geistlichen Beistand und freie Fieligionsausübung. Schäfer erläuterte, daß das Land Hessen mit der
evangelischen wie der katholischen Kirche die Vereinbarungen
über „Seelsorge an Strafanstalten" getroffen habe. Diesen
Abkommen zufolge unterlägen Gefängnispfarrer einer besonderen Dienstordnung. Sie seien aber keine Landesbediensteten, sondern lediglich an ihrejeweilige Kirche gebunden. Daran
ändere auch die Tatsache nichts, daß Hessen derzeit die
Gehältervon 16Asnstaltsgeistlichen mitfinanziere. Aus Landessicht würden die Kirchen nicht vereinnahmt.
Die Gefangenenseelsorge stehe in den Strafanstalten für die
Vertreter der Kirchen im Vordergrund, erklärte Thomas Born,
der zur zeit Studentenpfarrer an der JLU ist und lange Jahre als
Anstaltsgeistlicher tätig war. Die Seelsorge sei schon deshalb
notwendig, „weil der Glauben Perspektiven eröffnen kann".
Allerdings müsse der Geistliche auch die Bediensteten und
deren Probleme ernstnehmen.
Josef Fiüßmann, katholischer Pfarrer in der Jugendstrafanstalt
F}ockenberg, pflichtete Borns Einschätzung bei, daß Seelsorge
Chancen gerade für die Gefangenen biete. Ein Anstaltspfarrer
habe, so F"ßmann, jedoch mit einem grundlegenden Problem
zu kämpfen: Einerseits fühlten sich die lnhaftierten als Entmündigte „am Ort des Un-Lebens", andererseits habe ein Geistlicher die Aufgabe, dem Verkündigungsauftrag nachzukommen
und das Leben zu preisen. Trotz dieses Wederspruchs sei
Seelsorge an Srtrafanstalten wichtig. Denn gerade ein Pfarrer
oder eine Pfarrerin könne Verständnis und Nähe vermitteln, die
die Gefangenen sonst kaum erlebten. F]üßmann legte Wert
darauf , daß sich die Geistlichen weder von den Gefangenen
noch den Bediensteten oder der Anstaltsleitung vereinnahmen
lassen dürften.
„Gefängnissystem und Freiheitsstrafe sind Notlösungen, mit
denen wir uns nicht anfreunden können, weil wir sehen, wie
Menschen inner- und außerhalb der Gefängnisse darunter
leiden", führte Otto Seesemann, evangelischer Gefängnispfarrer in Butzbach, aus. Die Anstaltsgeistlichen lebten folglich mit
einem „Dauerkonflikt". Diese Situation führe nicht selten dazu,
daß Geistliche „von einem Tag auf den anderen von der
Anstaltsleitung vor die Tür gesetzt werden, weil diese die
'vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gewährleistet

sieht" , kritisierte Seesemann.
Eine große Bedeutung sieht für die Arbeit eines Gefängnisgeistlichen Seesemann in dessen Fähigkeit, in die „Subkultur"
einzudringen. Wer von den Vorgängen dieser „Subkultur"
Kenntnis habe, könne die gesamte Situation besser einschätzen. AUßerdem sei es beeindruckend zu erleben, wie sich die
lnhaftierten gegenseitig stützten. „Dadurch wird so mancher
Selbstmord vermieden. "
Die Sicht der Vollzugsbehörde gab abschließend der Leitende
F]egierungsdirektor Dr. Guido Neu wieder, der seit sieben
Jahren die Haftanstadt Schwalmstadt leitet; in Schwalmstadt
sitzen vor allem Gefangene ein, die langjährige Freiheftsstrafen
zu verbüßen haben. lhn, so Neu, habe überrascht, wie viele
Gefangene mit großer Ernsthaftig keit an Gottesdiensten teilnähmen. Ervermute, daß religiöse Veranstaltungen den lnhaftierten
„ein Stück Heimat und Nähe bedeuten". Deshalb solle man die
Arbeit der Anstaltsseelsorger nicht geringschätzen. Von Vorteil
für die Geistlichen sei der Umstand, daß sie gerade für die
Gefangenen besonders venrauenswürdig seien, weil sie keine
Landesbediensteten sind.
Der Aussage Neus, Anstaltspfarrer sollten deswegen an der
Vollzugsplanung teilnehmen, widersprach Seesemann in der

anschließenden Diskussion mit dem Hinweis auf die Schwei-

gepflicht der Geistlichen. Zu bedenken sei außerdem, daß das
Vertrauensverhältnis zwischen Geistlichen und lnhaftierten stark

gefährdet wäre, wenn die Pfarrer, wie von Neu gewünscht, mit
der Anstaltsleitung kooperierien.
(Gießener Allgemeine Zeitung, 26. 7.1992)

Der Schlüssel spricht alle
Sprachen fließend
Kirche im Gefängnis i Balanceakt`zwischen Mensch und Strafe - Mit Pfarrer

Schomaker im Knast Vechta
Zum Beispiel Murat*. Zweiundzwanzig ist er, seit neunzehn
Jahren ist er in Deutschland . ln Vechta sitzt er seine vierte Strafe
ab. Mit f`ünfzehn hafte es angefangen. „Was willst Du?" geht er
mich an, .,die paar Gramm Stoff. Und dafür gleich Knast." Er ist
nicht der einzige, der sich unschuldig fühlt. Draußen sei doch
der Handel mit „weichen" Drogen längst erlaubt, „und wir

müssen für sowas noch sitzen."
Helmuth Schomaker kennt diese Märchen. Versuche, den
Knast zu verarbeiten. Auch die Unterordnung unter die Macht,
die für einige Jahre oder Monate das Leben der rund 330
Gefangenen im Vechtaer Haus 1 bestimmt.
Pfarrer Schomaker gehört nicht zu dieser Macht. Ein schmaler
Grad, auf dem ein Gefängnisseelsorger seine Balance suchen
muß. Genau wie die rund 100 Kollegen zwischen Fuhlsbüttel,
Celle, Frankfurt und F}astatt. lrgendwo zwischen lnstitution und

Seelsorger.
Murat und die anderen haben Vertrauen zu dem Mann von
draußen. Sie öffnen sich auch, weil sie um das Zeugnisverweigerungsrecht des Gefängnispfarrers wissen.
Ein, manchmal zweimal die Woche treffen sich die Männer mit
dem Pfarrer. Eine Tasse Tee, Gebäck und vor allen Dingen:
F}eden. Über den „Scheißknast", über Ärger mit Beamten und
manchmal: Über Gott. Fieden ist selten im Knast. Eher schon
wird verhandelt. Über den Preis für ein bißchen Haschisch,
einen „Koffer" Tabak, ein paar Zigareften. „Achzig Prozent von
dem, was Du fühlst," so spritzt es aus Mehmet heraus, „ist Haß.
Freundschaften sind, wenn überhaupt möglich, ganz, ganz
selten." Er sitzt bald zwei Jahre. Unsichtbar prangt auf seinem
Namen der Stempel: „Drogist" -Delikt: F]auschgifthandel. Über

die Hälfte, so meint er, nimmt auch im Knast Haschisch und
Heroin. Viele haben erst in derzelle angefangen. „lst doch klar,"
wirft Murat dazwischen. Die Enge, der Druck, da bist Du doch
froh, wenn Du mal rauskom`mst aus alldem." Pfarrer Schomaker
kennt die Zwickmühle der Gefängnisleitung.. Der Stoff sucht
sich seinen Weg durch die kleinsten F]itzen.

Drogen sind ein großes Problem
Hinter Gittern hat Gott viele Namen. Allah ist nur ein weiterer.

Pfarrer Schomaker spricht nicht gerade zu einer „katholischen
Kerngemeinde" , wenn 6rsich woche für woche mit den jungen
Männem trifft. Eher schon wie ein Missionar in einer allzu engen
Wüste. Manchmal gelingt es ihm auch hier, ein Menschenherz
aufzuschließen. Zweimal schon, so erinnert er sich, habe er in
seiner etwa zehnjährigen Praxis sogar Häftlinge getauft. Mos-

lems ohne enge Bindung an den Koran. So etwas brauche
Fingerspitzengeführl. Gerade gegenüber den anderen moslemischen Gefangenen.
Der Flur des U-Haft-Flügels glänzt wischfeucht. Freitagnachmiftag - Hausputz. Helmuth Schomaker klopft kurz, dreht den
Zellenschlüssel und schiebt den Riegel zur Seite. „Guten
Abend," begrüßt der Seelsorger den neuen Häftling, der ihn
verständnislos ansieht. Ein Dolmetscher muß her. „Ja, er
vielleicht in Gottesdienst kommen," übersetzt er das Tschechisch seines Landsmannes. Die F{umänen zwei „Zimmer"
weiter kennen den Pfarrer schon. „Will nur nach Hause," fleht
ein Halbwüchsiger. Ein anderer fummelt mit seinem Haftbefehl
durch die Luft. Wegen sieben gestohlener T-Shirts, so steht da
schwarz auf weiß, sitze er nun in U-Haft. Und wegen der zu
erwartenden „nicht unerheblichen Haftstrafe," wie der F]ichter
auf der F]ückseite vermerkt hat. Die Stimmung im Sommer 1992
ist für Asylbewerber und besonders die F}umänen unter ihnen
auf einem Tiefpunkt.
Aus der Zelle gegenüber grüßt ein Mann in schwarzem Anzug.
Er hat geheiratet an diesem Freitagnachmittag. Nun feiert er
allein seinen Traum von Hochzeit. lm Vollzug kann es zum
Vollzug nicht kommen. Seine Hochzeit ist zumindest ein Anfang
in seinem Leben. Andere setzen ihm ein Ende. Netze zwischen
den Stockwerken geben der Zahl von zwei bis drei Suizidversuchen pro Jahr ein Gesicht. „Manches Mal schon wurde ich

gerufen," berichtet Helmuth Schomaker über den Tod hinter
Gittern. Schon etlichen habe er helfen können, „aber hin und
wieder war es eben zu spät."

Erfolge sind sehr selten
Erfoge sind sehrselten. Helmuth Schomakerweiß das. „So eine
Anstalt hat eben sehr unmenschliche Züge und wenn ich da nur
ein klein wenig zur Menschlichkeit beitragen kann, dann ist das
doch etwas." Nicht nur gegenüber den Häftlingen. Der Pfarrer
kennt auch den „unsagbaren Druck", der auf den Beamten des
Wachdienstes lastet.
„Es ist immer schwieriger geworden in den letzten Jahren," klagt
der Mann in der Wachstube. Besonders mit ausländischen
Häftlingen gebe es ständig Probleme. Die Sprache sowieso.
Wer kann schon rumänisch oder arabisch. Nur der Schlüssel
spricht alle Sprachen fließend. Besonders der Ausländer-Anteil
unter den rund 1200 Untersuchungshäftlingen ist stark gestiegen.
Der Knast in Vechta bietet zusätzliche Möglichkeiten . Werkstätten, Schulabschluß, Sport. Aber was hilft es, wenn Betreuer
fehlen? Dann bleiben Schwimmbecken und FUßballplatz eberi
leer. Auch Helmuth Schomaker könnte 'zig Gesprächsgruppen
aufmachen, wenn ich die Zeit hätte. „Da läßt uns die Politik
regelmäßig im Stich," bemängelt er. Die Häftlinge haben keine
Lobby. F]und 110 Mark rechnet man pro Mann und Tag. Jede
zusätzliche Leistung würde diesen Satz hochtreiben.
Zwischendurch tippt ein Beamter des Wachdienstes auf die
Schulter. „Da möchte Sie einer in Block 8 dringend sprechen."
Die Tür öffnet sich in eine Zwei-Mann-Zelle. Ein Bildschirn

flimmert. Frank hat Helmuth Schomaker erwartet. Es geht um
seinen Therapieplatz. Wenn er doch nur die Zusage der
Krankenversicherung schon hätte. Wegen der Kostenübernahme. Trauer spiegelt sich in seinen glasigen Augen. „Dann
wäre ich doch schon längst draußen." Helmuth Schomaker
kann nur zuhören. Vielleicht weiß er nächste Woche mehr.
„Oder kommst Du morgen zu meinem Gottesdienst?"
Frank steht pünktlich vor der Tür zur Gefängniskirche. Helmuth
Schomaker ist schon da. Genau elfmal dreht sich der Schlüssel ,
Stahltür für Stahltür, bis er die Sakristei vor sich hat. Zwei Helfer
aus der Gemeinde in Stuhr/Moordeich helfen, den Altar zu
bereiten. Sie kommen seit Jahren regelmäßig mit nach Vechta.
Der F]ückhalt bei den Gläubigen macht dem Pfarrer Mut. Die
Gemeinde hat auch schon mal Gefangene für eine Zeit bei sich
aufgenommen.
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Die Gemeinde gibt Schomaker Mut
Dreißig meist dunkelhaarige Köpfe haben sich um den Altar
versammelt. Das sind etwa zehn Prozent der Häftlinge. Eine
seltsame Gemeinde und ein seltenes Bild, als sich z\/vei von
ihnen auf den Weg zur Kommunionbank machen. Die Predigt ist
deutlich. Von Schuld und falschen Wegen. Auf den Gesichtern
zeigt sich vages lnteresse. Nur ein Bruchteil ist katholisch.
Anschließend warten Tee und Gespräche, auf den Pfarrer auch
schon einmal Beichten. wie vor ein, zwei Jahren, als die U-Haft
voll war mit Polen. Heute sind zum größten Teil F`umänen da.
Hocken zusammen unter dem Ölbild an der Stirnwand: „Der
werfe den ersten Stein" steht das geschrieben.
(Michael F]ottmann, Kirche und Leben, 6. 9. 92)

Dresden (kna) - Untersuchungshäftlingen geht es nach Darstellung der Konferenz der katholischen Seelsorger bei den
Justizvollzugsanstalten in Deutschland häufig schlechter als
rechtskräftig verurteilten Sträflingen. Zum Abschluß der Jahrestagung des Verbandes in Dresden kritisierte dessen Vorsitzender Josef F]üssmann, die U-Haftanstalten seien permanent
überbelegt. Dort würden „bis zu 50 Prozent" mehr Verhaftete
„zusammengepfercht", als gestattet sei.
„Für diese Menschen, die noch unter der Unschuldsvermutung
stehen, gibt es immer weniger Angebote zu sinnvoller Betätig~
ung", klagte F}üssmann. Besonders dramatisch sei die Lage
ausländischer Untersuchungshäftlinge. Wenn der Gefängnisseelsorger wegen Sprachschwierigkeiten einen fremdsprachlichen Geistlichen oder einen Dolmetscher hinzuziehen wolle,
müsse dies erst genehmigt werden. Darüberhinaus könnten die
Beamten solche Gespräche abhören.
Ausländische Jugendliche, die jahrelang in Deutschland aufgewachsen seien, gerieten selbst nach einem Freispruch ins
Abseits. „Sie verlieren durch die U-Haft Arbeit und Wohnung,
kommen frei, wissen nicht, wovon sie leben sollen, und dann

Skandal U-Haft
Wer sich zuverlässig über die Lage der Gefängnisinsassen in
Deutschland informieren möchte, der frage die Knastpfarrer.
Denn niemand hat so viel und so unbeobachtet Kontakt zu den
lnhaftierten wie jene Seelsorgerinnen und Seelsorger. Mit ihrer
Entscheidung, im Gefängnis zu arbeiten, machen diese Geistlichen deutlich, daß es ihnen nicht um den innerkirchlichen
Aufstieg in hohe Würdenträger-Positionen geht, sondern um
christliches Engagement für die Ausgegrenzten.
Die Gefängnisseelsorger schlagen Alarm. Die Öffentlichkeit hat
die schlimme Lage der U-Häftlinge noch nicht zur Kenntnis
genommen. Die Fakten sind bedrückend: in den „permanent
überbelegten" deutschen U-Haftanstalten , so erklärt die Konferenz der katholischen Gefängnisseelsorger, würden „bis zu 50
Prozent mehr Leute zusammengepfercht", als gestattet. „Für
diese Menschen, die noch unter der Unschuldsvermutung
stehen, gibt es immer weniger Angebote zur sinnvollen Beschäftigung. „Besonders dramatisch sei die Lage ausländischer U-Häftlinge."
Wenn der Gefängnisseelsorger wegen Sprachschwierigkeiten
einen Geistlichen oder einen Dolmetscher hinzuziehen wolle,
müsse dies erst genehmigt werden. Darüberhinaus könnten die
Beamten solche Gespräche abhören. Ausländische Jugendliche, die jahrelang in Deutschland aufgewachsen seien, gerieten selbst nach einem Freispruch ins Abseits: „Sie verlieren
durch die U-Haft Arbeit und Wohnung, kommen frei, wissen
nicht, wovon sie leben sollen, und dann greift das neue
Ausländergesetz, und sie werden in ihre Herkunftsländer

abgeschoben."
Gewiß sind die Sachverhalte verzwickt. Doch es gilt: die
Fachleute in Politik, Justizministerien und -verwaltungen sind
vor allem an dem interessiert, was sie als „F]uhe" bezeichnen.
Das Los der U-Häftlinge bessert sich erst, wenn viele Bürger
den verantwortlichen Politikern auf die Pelle rücken und Druck

machen. Darum geht es den Gefängnisseelsorgern. Wie wäre
es also mit einem besorgten Brief an die Bundesjustizministerin
und ihre Kollegen in den Ländern?
Thomas Seiterich-Kreuzkamp (Publik Forum, 6.11.92)

greift das neue Ausländergesetz und sie werden in ihre
H erkunftsländer abgeschoben" .
Der neugewählte stellvertretene Vorsitzende Vorsitzende der
Konferenz, der Brandenburger Seelsorger Johannes Drews,
machte auf „schwere Ungerechtigkeiten bei der Bewertung von
DDR-Urteilen" aufmerksam. „Manche zu lebenslänglichen
Strafen Verurteilte müssen erleben, wie nach bundesdeutschem F}echt heute für dasselbe Delikt nur sieben oder acht
Jahre verhängt werden",sagte Drews. „Das Schlimme ist, daß
diese Urteile jetzt laut Einigungsvertrag endgültig für rechtskräftig erklärt wurden."
(Kirchenbote,18.10.92)

Jahrestagung 1992 in Dresden
War es das Thema, war es die Stadt, war es Neugierde oder
Wissensdurst? 120 Teilnehmer konnten auf unserer diesjähri-

gen Studienwoche/Konferenz in Dresden begrüßt werden. ln
der geräumigen Tagungsstätte „Haus der Kultur + Bildung
GmbH" im Zentrum von Dresden haften alle Platz. Wir wurden
gut betreut, wenn auch die Vergangenheit als ehemalige
Parteischule der SED auf diesem Haus noch schwer lastet, wie
den Bewertungen von Kennern zu entnehmen war. Als zwei
Jahre zuvor in Untermarchtal - am Tag der Wiedervereinigung spontan Dresden als Tagungsori ausgewählt wurde, war unser
Anliegen, als Vertreter der traditionellen Gefängnisseelsorge in
den alten Bundesländern die Erfahrungen, Anliegen, Sorgen,
Vorstellungen, Wünsche und Möglichkeiten der Seelsorger in
den Anstalten der neuen Bundesländern kennenzulernen.

Eine andere Tagung
Da alle Seelsorger der neuen Bundesländer hauptamtlich eine
Gemeinde draußen zu betreuen haben, konnten sich nur
wenige für diese Tagung freimachen. Und doch ist das
Andersartige deutlich geworden. Die Vergangenheit kam immer
wieder zur Sprache, Eingefahrenes fehlte, Wege der Gefän-

In U-Haft werden Menschen

gnisseelsorge wurden gesucht. Was ist möglich, was erreichbar? Das Thema der Tagung: Gefängnisseelsorge zwischen
Angst und Vertrauen bezieht sich auf die Arbeit in den JVA-en in

Seelsorger beklagen schlimme Zustände:
Verurteilten Sträflingen geht es meistens
viel besser

ganz Deutschland, sollte aber mit dem besonderen Blick auf die
neuen Länder diskutiert werden. Doch zu den gewohnten
Gruppengesprächen ist es kaum gekommen, da durch Ansprachen, F}eden und den Besuchen in Dresden und in der JVA
Bautzen die Tage schnell belegt und ausgefüllt waren. Bei
dieser Konferenz stand die lnformation im Vordergrund.

zusammengepfercht
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Erkenntnisse aus DDR-Erfahrung
Raffinier[es Verhalten mit Spätfolgen. Prälat Hermann Josef
Weisbender läßt einen Vater berichten:
„Meine Tochter kam nach Hause und zeigte mir ihr Aufsatzheft
ganz stolz. Sie hatte eine „1''. lch kümmere mich sonst nicht

darum, aber das Thema interessierte mich. Da stand über dem
Aufsatz: „Wenn der Vater nach Hause kommt. " Und das las ich:
Wenn der Vater nach Hause kommt, dann hilft er der Mutter
beim Abwaschen. Wenn sie fertig sind, liest er aus der Zeitung
vor und erklärt ihr, was sie nicht versteht. Beim Abendbrot fragt
er uns Kinder, was wir in der Schule gelemt haben und gibt uns
auf, bestimmte Artikel in der Zeitung auszuschneiden, damit wir
sie in der Schule an dem dortigen schwarzen Brett mitverwenden. lch habe meine Tochter angeschaut und gesagt: „Mädel,
von Deinem Aufstz stimmt doch kein Wort. Du weißt doch, daß
ich nicht mitabwasche. Du weißt doch, daß wir hier nicht die
Zeitung lesen. Warum schreibst Du so etwas?" Das Mädel hat
mir geantwortet: ,,Aber Papa, der Lehrer will es doch so hören.
Du siehst doch, ich habe eine 1."
Schauen Sie, verehrte Damen und Herren, folgerte der Prälat,
diese Schizophrenie, die sich in diesem Beispiel abzeichnet,
begann vor der Schulzeit im Kindergarten, ging durch die ganze
Schulzeit, ging durch das Studium und -Sie konnten es bis zum
Professor hinauf verfolgen. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen wußten hervorragend, wie sie den anderen einzuschätzen
hatten. Sie haben sich nicht Gedanken gemacht, wie sie ein
Problem sehen, was sie meinen, sondern sie haben dem Lehrer
anders geantwortet als dem Vater und dem Vater anders als
dem Pfarrer und dem Pfarrer anders als den Mitschülern, selbst
bei den Mitschülern haben sie differenziert. Das so eine
Seelenhaltung prägt und innerhalb kurzer zeit nicht behoben ist
- ich glaube, daß müssen Sie bei einigen Menschen unseres

Raumes berücksichtigen.

Das Kreuz überdauer[: Der Anstaltsleiter des berüch±igten
Bautzen nennt die Anstaltskirche mit ihrem Jugendstil die
schönste Kirche aller Justizvollzugsanstalten. Vieles hat sich in
der Anstalt und an der Kirche -so führt er weiter aus -verändert,
z.B. ist die Bleiverglasung nicht mehr vorhanden. Aber das
Kreuz auf dem Dach ist geblieben, hat zwei Diktaturen überdauert. Das deutet seiner Meinung nach an, daß es eine Macht

heute bei uns bestraft wird, wird sicherlich fragen - oder wir
müssen uns fragen: wer ist denn nun eigentlich schuldig? Diese
jungen Leute oder die, die das eigentlich verbrochen haben?
lhre Eltern, die sie abgeschoben haben, die sie schon nicht
mochten, als sie noch nicht einmal geboren waren? Eine
Gesellschaft, die kein lnteresse an dem Einzelnen hafte, sie vor
allen als Produkiionskräfte brauchte - und nicht e.inmal das hat
was gebracht? Eine frustrierte, junge Generation, psychisch
schwer gestört. lch frage mich manchmal: Müssen die nicht
geheilt werden? Gehören die nicht in eine Klinik oder in andere
gute Hände, staft in ein Gefängnis? Wenn wir heute F]adikalisten
von rechts und links fürchten, in diesem Teil Deutschlands ganz
besonders, dann kommt das überhaupt nicht von den Ausländern. lch muß mich wundem über die Ungeschicklichkeiten der
großen Politik, die glaubt, dal3 das Asylproblem der eigentliche
Grund ist. Das Problem liegt doch wohl ganz woanders. lch b.in
fest davon überzeugt, wenn alle Ausländer aus Deutschland
entfernt würden, ginge die Prügelei weiter und wäre vielleicht
sogar noch schlimmer. Denn es ist eine ganze - oder inzwischen
schon mehr als eine Generation, die nicht mehr weiß, woher sie
kommt und wohin sie geht. Total desorientier[ und irregeführi,
geistig und geistlich ausgepumpt oder noch nie erfüllt gewesen.
Sie muß straffällig werden im Sinne des Strafrechts. Aber ist
nicht erst eben wirklich die Frage dran, was ist denn vorher zu
tun? Was ist denn nun endlich zu tun in diesem Land, in dieser
Gesellschft? Und wenn ich höre, daß eben in der Schweiz und in
Holland alles ganz ähnlich aussieht - und wir dürften ja wohl
berechtigt sein, auch die anderen europäischen Länder einfach
gleich mit zu nennen, wenn es also in Westdeutschland
eigentlich auch nicht anders aussieht, als in Ostdeutschland,
nachdem hier ein menschlich total destruktives System an der
Macht war; da muß man doch auch mal fragen: Was ist denn
nun eigentlich so destruktiv an der westlichen ldeologie, daß es
dor[ nicht gelingt, die Menschen gesünder zu machen.". . .

Podium:

Wird der Gefängnisseelsorger gebraucht?
Die vollständigen Beiträge des Podiums zu diesem Thema
werden in der nächsten Ausgabe „Seelsorge im Strafvollzug"
erscheinen. Hier einige Auszüge:

gibt, die alle weltliche Macht übersteigt und überdaueri.

Ministeria1dirigentRudo1fSchmuck,...„Wt.fidc/erGe/ingn/s-

Der praktische Atheismus nicht gebannt. Auch Weihbischof

etwas zu kurz. . . Das hängt mit ihrer besonderen Rolle zusammen. Mit der Flolle, die vom Ergebnis her gesehen erfahrungsgemäß einfach mehr Vertrauen ermöglicht, mehr Vertrauen der

Weinhold spricht in Bautzen von den zwei Diktaturen. Die eine

löste die andere ab. Die zweite wollte es besser machen, aber
nach kurzer Zeit (1945-1950) spürte das Volk, daß es noch
schlimmer wurde. Der Staat nach Hitler war auf F]ache
aufgebaut und es wurde F]ache geübt, besonders an den
politischen Gefangenen.
Ohne Gott gebe es wohl keine Versöhnung und Menschlichkeit.
Durch den praktischen Atheismus, der auch in der Freiheit
wirksam sein und die Gesellschaft prägen kann, besteht
weiterhin die Gefahr des Unmenschlichen und der Ungerechtigkeit. Die Kirche hat die. Aufgabe, die Gesellschaft als eine

gottverbundene aufzubauen.

lrregeführte Jugend braucht Heilung statt Strafe. Wörtlich
sagt Erzbischof Joachim Heine in unserer Tagesstätte, der
früheren Parteischule:
..., An diesem Flednerpult habe ich komische Gefühle. lch war

hier in den 60er Jahren Kaplan und bei meinen Hausbesuchen
oder Krankengängen bin ich oft hier vorbeigegangen. Da hat es
mich immer gefroren, auch im Sommer. An diesem Pult wurden
nicht nur hohle, dumme Worte en masse verkündet, sondern
auch Böses, auch Destruktives. Wenn junge Leute bei uns im
Gefängnis sind, hat das auch seine Ouelle hier und vielleicht
mehr als wir einschätzen können. Eine junge Generation, die

seelsorger gebraucht? Dazu kann ich sagen: Ja, aber das ist

Gefangenen zum Seelsorger als Vertrauen des Gefangenen zu
seinem Bewacher oder zum Direkfor der Anstalt oder zu wem
auoh immer in einem Gefängnis. Auch Sozialarbeiter und
Psychologen, wie sie sie in einem modernen Vollzug gibt, gehen
ein Stück dieses Weges mit dem C;efangenen gemeinsam. lhre
Flolle ist genauso geprägt kann man sagen, von einem
humanistischen vielleicht von wissenschaftlichen Grundsätzen
her zu verstehender Vorstellung, die auch rationalen Ges.ichtspunkfen gerecht wird und die auch aus dem modernen
Strafvollzug nicht wegzudenken ist. Was macht also am Ende
den Unterschied, wenn nun doch eine Gruppe da ist, die im
wesentlichen denselben Weg gehen mag oder das auch
versucht? Was macht die Besonderheit der F]olle aus? Sie
übemehmen ja heute in der F]egel von ihren eigentlichen
geistlichen Aufgaben einmal abgesehen, die ja nach wie vor im
Zentrum stehen, in der F?egel auch Betreuung in einem
modernen Strafvollzug. Der Anstaltsgeistliche, der nur die
Sonntagspredigt hält und vielleicht einige rein seelsorgerliche
Gespräche führt mit Gefangenen, die das wünschen, den gibt
es ja in dieser Weise heute nicht. Ob es ihn jemals so gegeben
hat, ich bezweifle das, aber er war immer für alle Nöte und für
alles da und er war ja auch der erste Sozialarbeiter im
Strafvollzug von je und je. Die besondere Bedeutung meines
Erachtens, die der Anstaltsgeistliche, die Tätigkeit des Pfarrers
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in der Justizvollzugsanstalt hat, kommt aus einem anderen
Bereich. Nicht aus dem, was er tut, sondern aus der F?ichtung,
aus der er herkommt. Anstaltspfarrer stehen in der Verantwortung nicht nur, wenn sie hauptamtliche Geistliche sind vor ihrem
Dienstherm oder auch ihrem Dienstherrn der Kirche, sondem
sie stehen vor einer übergeordneten lnslanz in der Verantworiung und sie sind nicht ohne weiteres in irgendwelche Systeme
und Ordnungen einzuordnen und einzubinden. . .
Es gab ja hier vierzig Jahre Strafvollzug und vielleicht waren es
auch nur 35, ich will das jetzt nicht beziffern, wo es ohne den
Anstaltsgeistlichen ging, ohne die Wirkung der Kirche in der
Strafvollzugsanstalt oder jedenfalls in nur sehr eingeschränk[em
Maße die Wirkung oder das Wirken der Kirchen in den Anstalten
zulässig war. Und nun haben wir eine Situation, wo die Kirchen,
die Geistlichen wieder präsent sein können und ich bin dankbar,
daß sie es wieder sind. lch bin dankbar, daß sie es wieder sind,
nicht weil sie jetzt natüriich eine wunderbare Ergänzung und
Aushilfe für nicht vorhandenes Fachpersonal sind. . .
Wichtig ist jetzt Präsenz einer von traditionellen abendländisch
christlichen Grundwer[en, ich will dami[ nicht sagen, daß sie in
den Justizwollzugsanstalten nur von den Kirchen und vom
Pfarrer verkörpert wird, daß meine ich nicht, aber die Geistlichen und die Kirchen in den Anstalten verkörpern sie aus ihrer
Tradition heraus in besonderer Weise. . .

PteiTreT JohEiTmes Drews:. „ln den vier Jahren, in denen ich
Gefängnisseelsorger in Brandenburg bin, habe ich einfach
Menschen in einer ganz tiefen Krise gefunden. Auch hier in
unseren Gefängnissen der DDFI, wo wir sehr wenige ge!taufte
Christen haben, habe ich gespüri, daß uns ein wahnsinniges
Vertrauen entgegengebracht wird. Und so wurden wir immer
wieder gebraucht .... Wir haben es mit Menschen zu tun, die
über ihr Leben neu nachdenken, die in einer ziemlich starken
lsolation sind, in einem zurückgeworfensein auf sich selbst,
somit mit einer ganz tiefen, verborgenen Frage nach Gcit[. lch
spüre ganz deutlich, daß von mir erwariet wird, irgendwie
nachzudenken über Got[ und lmpulse zu geben.". . .

Ptarrer Nlred Bock: „Vielleicht war das erste, das erste, daß
mir gleich nach der Wende beim Betreten der Untersuchungshaft hier in Dresden aufgefallen ist, daß die Bediensteten eine
eisige Atmosphäre ausstrahlten. keiner konnte lachen. Keiner
verzog ein Gesicht, wenn ich reinkam . . . lnzwischen merke jch,
daß die Mauem abgebaut worden sind, daß die Afmosphäre
des Ver[rauens gewachsen ist, daß ein Stückchen Freude bei
den Bediensteten eingekehrt ist . . .
Das zwefte: loh habe zusammen mit dem evgl. Sozialdiakon,
sogenannte Bibelstunden im Gefängnis angefangen. Wir haben
mft den Gefangenen Bibel gelesen. Das erstaunliche war, es
sind ja kaum Getaufte dabeigewesen. Wir haften zwei große
Gruppen, ich hatte so um die zwanzig und mein Kollege auch.
Und das dritte: Ob getauft oder nicht getauft, ob gläubig oder
ungläubig , sie haben die Gesprächsmöglichkeft sehr genützt . . .
lch fühle mich oft wie ein Arzt, draußen vor der Tür stehen sie
und war[en. Auf diese Weise ist der Dienst der Kirche nicht
zurückgegangen, sondern voll da.". . .

ihrem Leben. . .

Das ist so . . . Spendung der Sakramente, das F3ollenverständnis
des Priesters, ich werde auch ganz selten gefragt als Prediger,
obwohl ich es sonntäglich tue, aber angefragt werde ich als
Gesprächsteilnehmer. lch werde angefragt als jemand, der
einen Vertrauensvorschuß haf, weil ich nicht von der Justiz
komme, sondern als AUßenstehender in diesen Apparat Gefängnis und in diesen Apparat Justiz. ich komme also von draußen
und werde als Gesprächsperson ernstgenommen und vor allem
auch, daß weiß man halt, mft der Schweigepflicht. Daß ich
niemand gegenüber Auskunft geben muß und daß ich auch
nirgendwo Stellungnahmen abgeben muß ...
Und meine seelsorgliche Aufgabe sehe ich sehr stark in der
Begleitung von Menschen gerade in der Problemsituation, wo
unsere Gefangenen sind und Theologie hal meines Erachtens
oder für mich immer etwas zu tun mit Lebenshilfe, wie immer das
auch aussehen mag.". . .

Dekan Dr. Rudolf Haderstorfer: „ O;'e Go#Gsc//.ens£besuohe be/.
uns in unserer Münchener Anstalt sind angewachsen, wir
haben jetzt sonntägli.ch mit der Frauenanstalt zusammen drei
Gottesdienste mit insgesamt etwa 300 Besuchern. Es hat sich
in den letzten Zeiten noch stark gemehrt. Warum? Fragen Sie
mich nicht warum, ich weiß es nicht. Weil die Welt in Bayern

noch in Ordnung ist? Das was der Jupp gerade erzählt häf, ich
könnt es gar nicht so schön wiederholen, in irgendeiner Weise
gilt das auch für uns. Auch bei uns ist die Säkuralisation weit
fortgeschritten und gerade bei Menschen, mit denen wir es im
Gefängnis zu tun haben, ist der Kontakt zur Kirche, ja ohnehin
nicht groß gegeben. Es sind ja wohl wenige, die aus einem
kirchlich praktizierenden Milieu stammen. Manche Jugendliche, die aus einem kirchlich geleiteten Heim kommen, bei

denen ist so etwas noch da, Öfter bei Ausländern, wie bei jenen
Leuten aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Polen vor
allem, da findet man schon noch traditionelle Kirchlichkeit.

Nachdem wir sehr viele Ausländer, ich rede jetzt von unserer
Anstalt, also München Stadelhheim. Die Hälfte aller Gefangenen sind derzeit Ausländer, davon sind auch sicher große Tieile
Katholiken, weil diese Ausländer vielfach aus den Ostblocklän-

dern kommen, aus Polen, wie gesagt, aus der l?schechoslowakei, aus dem ehemaligen Jugoslawien, auch aus Ungam und
Rumänien, nicht wenige auch aus Schwarzafrika. Mein Chor
besteht derzeit schon aus 7 Schwarzen und ein paar anderen . . .

Wir haben überwiegend Untersuchungsgefangene und da
erlebe ich schon, daß viele Leute in Lebenskrisen kommen, vor
allem wenn sie erstmalig inhaftiert werden. Und hier isl ein
Gespräch mit dem Seelsorger manchem schon ein wirkliches
Bedürfnis, da es über aktuelle Anliegen: Könnten sie meine
Frau anrufen oder sonst was, weit hinausgeht. Wenn man dann
schon merkf, wie Abgründe aufbrechen, die lange zugeschüttet
waren, und ein Gespräch oder mehrere Gespräche mft dem
Seelsorger als Bedürfnis empfunden werden. . .
lch sehe den Auftrag, den ich in einem Schlagwort nennen will,
als Versöhnungsauftrag an. Versöhnung zu fördern. Versöhnung des Gefangenen natürlich mit dem Herrgott und mit seiner
Umwelt, mit denen, mit denen er wieder in Kontakt treten
soll.„

Plairrer Josst Sft;zi"Kamp.. „lch habe mich gefragt zu diesem
Thema: Wird der Seelsorger im Strafvollzug gebraucht? Wie
sieht das eigentlich in der Gesellschaft aus? Wird der Seelsorger heute in unserer säkularisierien Gesellschaft gebraucht und
ich denke, daß wir dort ein sehr stark gewandeltes Berufsbild
vorfinden vom Seelsorger in unserer Gesellschaft und auch ein
sehr stark verändertes F]ollenversländnis. ln dieser säkular.isierten Mitwelt, so möchte ich das mal sagen, spielt Kirche und
auch Gott keine F]olle mehr. lch kann zumindest sagen, daß in
der Gesellschaft in Hamburg, in der politischen Situation die
Kirche nicht mehr gefragt ist. Und das spiegelt sich dann auch
ganz massiv wider im Umgang mit Menschen, die überhaupt
keine religiöse Sozialisation mehr haben, die z:war wissen, was
Kirc;he .ist, aber die selber wenig damit zu tun gehabt haben je in
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AmstzMs^e}Trier VV.ic;kel ..,, lch kann auch nur antworten, ja, die

Anstaltsseelsorger werden unbedingt gebraucht. Vorher sage
ich mal, gab es Seelsorge pro forma, der Anstaltspfarrer, wenn
er in die Anstalt kam, wurde begleitet, man könnte auch sagen,
es wurde überwacht, was er gemacht hatte und ein seelsorgerliches Gespräch, ein Eingehen auf den Menschen, war so, wie
ich das jetzt kennengelemt habe, nicht möglic;h. lch habe auch
in den Ansprachen, die ich jetzt vernommen habe, gespürt, zu
welchen Verletzungen das bei dem Seelsorger, der damals
hereingekommen ist, geführt haben muß. Der Zufall will, daß ich

auch solche Erfahrungen gesammelt habe, daß die Seelsorger,
die vorher drin waren, zum Tieil auch heute noch in denAnstalten
sind und auch den Wechsel und die Freiräume, die hier

entstanden sind, miterlebt haben. Zunächst, wir haben uns
vorher noch nicht gekannt, Herr Pfarrer Drews, muß ich also
sagen, daß ich durch diese Aktionen, die Sie arigerissen
haben, die einige Unrugen verursachten, -das alte System war
zusammengebrochen, das neue hat noch nicht gegriffen, es
war keiner da, der den Anstalten irgendwo mit F]at und liat zur
Seite stand -das waren die Geistlichen, die waren da und die
nicht nur Partei für die Gefangenen ergriffen haben, sondern ich
habe dort erstmals gespürt, welche Hilfe auch für die Bedien-

Sie haben den Antrag des Gefangenen auf Überprüfung
angenommen, haben das Urteil sich allein angeschaut, nur das
Urteil und haben dann eine Anhörung des Gefangenen gemacht, die in der Fiegel - nach Beschreibungen der Gefangenen - so verlief:

Was willst Du eigentlich? Du hast doch so ein schweres
Verit)^echen begangen/" Und nach 10-Minuten oder einer
Viertelstunde sagte man dann : „ MÖohfesf 04//.el2f noch eh4(as?"
-Oder man hat ihm empfohlen, den Antrag zurückzunehmen.

steten möglich waren.''. . .

Danach tagte dann die Kommision. ln der Kommision stellte der
Richter das Urteil in einem kurzen Durchblick vor. Er gab eine

Johannes Drews

sagte als einziger für die Strafmaße in der BF]D Kompetenter:

kurze Wedergabe seines Gesprächs mit dem Gefangenen. Er

Uns in den neuen Bundesländern bedrückt sehr, daß hier noch
sehr, sehr viele Urteile sind, ich schätze zwischen 1000 und
1500, die aus der DDF] - Zeit mit dem Einigungsverirag
übernommen wurden und als rechtsstaatlich anerkannt wurden. Das bringt viele bedrängende Probleme. Wir alle wissen,
daß in der DDR im Vergleich zur Bundesrepublik sechsmal
häufiger mit einer Strafe mit Freiheitsentzug geahndet wurden
und das Strafmaß ein weit höheres war, bis zur doppelten
Strafzeit. Wir alle wissen, daß von den Ermittlungen über
erzwungene Geständnisse bis zum Urteilsspruch der Staatssicherheitsdienst seinen massiven Einfluß durchsetzte. F]echtsinformation und das F]echt der Mitwirkung im Strafverfahren
wurden unterbunden und F]echtsvertretung durch einen Anwalt
wurde erst im Urteilsverfahren gewährt. F}echtsstaatliche
Grundsätze wurden massiv gebeugt.
All das sind schon Gründe, die eigentlich dafür sprechen, daß
solche Urteile nicht rechtsstaatlich anerkannt werden können.
AUßerdem wurde bei den Ermittlungen - und dafür gibt es viele
Zeugen -ausgewählt, was man mit hineinnehmen wollte oder
was man draußen lassen wollte.
Jetzt wurde ja viel davon gesprochen, daß die Urteile alle
überprüft sind. Ja, es fanden viele Überprüfungen statt, die
einen ganz schlimmen Streß für die Gefangenen darstellten. Es
waren in der End-DDF}-Zeit drei Überprüfungen, eine für 1800
Häftlinge, und das Ganze dauerte drei Tage. Welchen Wert
diese Überprüfungen hatten, das kann sich dann jeder gut
vorstellen. Am 24.09.1990, also zum Abschluß der Aktion, in
der die Gefangenen auf Dächer gingen, um auf sich aufmerksam zu machen - ich betone ganz bewußt - das hatte mit
F]evolte o. ä. nichts zu tun. „Sie wollten nur auf sich aufmerks
machen", hat Frau Volkskammerpräsidentin Bergmann -Pohl in

e.iner Pesseerl`1ärung gesagt ..,, Das Piäsidium der Vlolkskammer
stellt mft Empörung fest, daß die Volkskammer von Vertretem
des Justizministeriums, des lnnenministeriums und von der
Staatsanwaltschaft unzureichend und zum Tieil falsch informiert
worden ist. . . ln jedem Fall sind alle Strafgefangenen berechtigt,
die Überprüfung ihrer Urteile nach rechtsstaatlichen Grundsätzen zu Men/angen". Am 28.09. , also in den letzten Tagen vor der
Vereinigung, hat Lothar de Maiziere ein Gesetz erlassen, mit
dem Ziel, es sollten rechtsstaatliche Urteile herauskommen. lch
kann jetzt bloß erzählen, wie das in Brandenburg lief. Bei uns
werden zwei Kommisionen eingesetzt. Solch eine Kommision

sollte sich nach dem Gesetz zusammensetzen aus einem
westdeutschen F]ichter, einem F]echtsanwalt aus dem nichtstaatlichen Bereich der DDF} und dem Gefängnisseelsorger. ln
dieser Zusammensetzung sehe ich schon, daß der Seelsorger,
der kann ja eigentlich kein Fiecht sprechen, hier einbringen
sollte die menschliche Komponente, die Erfahrungen, die er mit
dem Gefangenen unter den harten Vollzugsbedingungen der
DDF}, gewonnen hat (vielleicht sogar ein verantwortbares Maß
an „Barmherzigkeit"?).

Jetzt kamen bei uns in Brandenburg die beiden Herren Entschuldigung - aus dem Westen und machten sich selbst
eine Geschäftsordnung. Es waren beides ältere Herren, F3entner, Herr Oberrichter Schmitz - Justen aus Bonn und Herr
Oberstaatsanwalt Meyer - Hollatz aus Hannover. Diese Geschäftsordnung sah folgendermaßen aus:

Bei uns würde er nicht 14 Jahre kriegen, sondern 12 Jahre".
DErm z:u der K:omrriistion.. „Stimmt lhr dem zu? Dann empfehle
ich Euch, die Gnadenempfehlung zu unterschreiben". Deis
heißt mit anderen Worten: Die DDF3-Urteile wurden, wenn
überhaupt, als Gnadenempfehlung mit geringfügigen Veränderungen im Strafmaß legitimiert und ans Justizministerium

weitergegeben. Dabei wurden die Urteile, insbesondere vom
Herrn Oberrichter Schmitz -Justen von OLG Bonn als „sauber"
dmgeschä:+z+. „lch hätte nie vermutet, daß es in der DDF] solche
sauberen UHe/./e g/.bf". ln der Anstalt haben wir aber viele von
früher, auch noch in leitenden Positionen. Diese sagten mir zur
Ej)r\s§chäkung der Ur+gile.. „Na, für wie dumm halten die und
denn. Da wurde doch alles Widersprüchliche herausgelassen.

Das möchte wohl sein, daß das was auf dem Papier steht, auch
einigermaßen logisch ist".
Zeitgleich bekam ich einen Anruf von einem Vater des Opfers,
der sEigri.. „DerTäter, der da 13 Jahre drin sitzt, kann es gar nicht

ge"esen se/n". - Das geht natürlich aus dem Urieil nicht
hervor.
ln nur 2 3/4 Stunden hat die Kommision über 10 Gefangene

gesprochen und „Gnadenempfehlungen" gegeben.
Ich konnte mit diesem Verfahren nicht leben und habe deshalb
die Bitte formuliert, man möge mir doch eine Woche vorher die
10 Namen geben, über die wir das nächste Mal sprechen
wollen. lch wollte in dieser Frist jeden der Gefangenen
besuchen, mit ihm sprechen, ein gewisses Bild gewinnen,
damit wir ihm gerecht werden können. Das wurde verwehrt und
ich wurde trotz Protest beim Justizministerium aus der Kommission herausgeschmissen. Man hatte nichts anderes im Sinn, als
möglichst schnell diese Überprüfung durchzuziehen - und
komplikationslos. Sie können sicher verstehen, daß uns sehr
bedrückt, daß wieder einmal eine Überprüfung keine Gewähr
gibt, daß unsere Gefangenen ein rechtsstaatliches Urteil bzw.
ein angemessenes Strafmaß bekommen haben. Von einem
Bediensteten habe ich folgende unveröffentliche Zahlen bekommen. Beim Beginn der Überprüfung im Dezember 1990
hatten wir ungefähr 900 Gefangen drin. Davöon haben 689
einen Antrag gestellt. Eine Empfehlung wurde herausgegeben,
nur 135. Eine Empfehlung, weil die Einsitzenden unter das

Jugendstrafrecht fielen und schon 12 oder 14 Jahre einsaßen,
bekamen 96. Eine Empfehlung wurde abgelehnt für 132. Wenn
das Urteil irgendwie uneinleuchtend war, wurde die Empfehlunge gegeben, den Antrag zurückzunehmen und selbst Kassation bzw. Wiederaufnahme anstreben. 218 Anträge wurden
zurückgenommen. Es kam zu nur 76 Entlassungen, hauptsächlich Täter, die die Höchststrafe für Jugendliche von 10
Jahren bereits überschritten hatten, und 34 Verlegungen.
Das war das Ergebnis dieser Untersuchungskommission, also
eine Empfehlung im Sinne einer Strafmaßminderung nurfür 135

und 96 Jugendstraftätern von 689 beantragten.
Das bedrückt uns sehr. Jetzt blieb noch bis zum 18. September
diesen Jahres die Möglichkeit in Kassation zu gehen. Wir haben
den Eindruck, daß die Gerichte den Zettel bloß angeschaut
haben und formell eine Antwort geschickt haben:
„Wir sehen keine Grund. Denn nach meinen Eriahrungen sind
90 %o der Kassationsanträge abgelehnt worden. Vvas bleibt jetzt
eigentlich noch? Kaum etwas!"
Nun noch ein anderes, was ich neulich schon andeutete
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gegenüber dem Justizminister von Sachsen. Die von den
verschiedenen Ländern empfohlen Gnadenerweise wurden bis
jetzt als dann geltendes neues Urteil angenommen, jedenfalls in
der Praxis.
Als im August die Entlassung eines Gefangenen, dervon LL auf
15 Jahre herabgesetzt wurde, auf der Grundlage von § 57 nach
12 Jahren Haftzeit nach Sachsen vorgeschlagen wurde, entschied das OLG, daß er einen Gnadenerweis erhalten habe,
und somit dem Gefangenen keine weiteren Vergünstigungen
zuständen. Damit wurde die bisherige Praxis gebrochen und
auch im Land Brandenburg ein Beschluß des Bezirksgerichtes
Potsdam vom 12.12.1991 (Qs 184/91) wirksam, der die anhand
von Gnadenentscheidungen in den alten Bundesländern entwickelte F]echtssprechung zur vorzeitigen Entlassung nach
gnadenweiser Umwandlung oder F]eduzierung einer Freiheitsstrafe auf die Verhältnisse der neuen Bundesländer überträgt. ln
der Praxis hat die Entscheidung dazu geführt, daß bei der
Entscheidung über Vollzugslockerungen oder vorzeitige Entlassung auf die ursprünglich vom Tatgericht festgesetzte Straf-

Also, liebe Freunde: Das Vertrauen ist die Tiochter jeder
christlichen Hoffnung. ln der Seelsorge soll uns das Vertrauen
nimmer fehlen. . ,

Pfarrer Christjan Kuhn, Österreich „Heufe be/.m Anbe/'fskrie/s
U-Haft habe ich schon festgestellt, daß die Probleme, die sie in
Deutschland haben sich von den unsrigen gar nicht so sehr
unterscheiden. Thema lange U-Haft, Thema Ausländer in
U-Haft usw. lnsgesamt habe ich aber den Eindruck, daß sie in
vielen, in manchen uns voraus sind, in manchen Punkfen des
Vollzugs, im Speziellen: ich konnte vor ein paar Jahren die
Strafvollzugsanstalt in Geldern sehr lange besuchen und
untersuchen für eine Organisation der UNO und hatte festgestellt, daß vieles, das sie schon haben für sie sehr selbstverständlich geworden ist, wovon wir vielleicht noch träumen.
lnsofern also bei all dem berechtigten und kritischen Sichauseinandersetzen mit der lnstitution meine ich, gibt es auch vieles,
was sie erreicht haben .... "

höhe zurückgegriffen wird, gleichgültig, ob die Umwandlung

einer Freiheitsstrafe durch Amnestie, Gnadenentscheidung
nach Kommissionsempfehlung oder durch Kassationsverfahren erfolgte.
Das ist unsere Situation und das bewegt uns sehr. Was kann
man da jetzt noch machen? Das ist die große Frage!

Grußworte
Grußworte können leicht den F}ahmen einer Tagung sprengen.

Andererseits sind wir darauf bedacht, daß kompetente Personen aus Kirche und Gesellschaft uns wahrnehmen und auf
unser Anliegen eingehen. Die ausländischen Gäste nehmen in
der Regel an der ganzen Tagung/Studienwoche teil. Sie
berichten in ihren Grußworten oft über besondere Vorkommnisse in ihren Ländern oder ergänzen unsere Feststellungen. So
sind wir für ihr Wort sehr dankbar.

Msgr. Cesare Curioni, Fiom, Vorsitzender der lnternationalen

Gstängriissee+sorger.. „Der Gegenstand lhrer heutigen Versammlung -Gefängnisseelsorge zwischen Angst und Vertrauen
- ist ohnehin Zweifel sehr interessant für jedes Land und für die
ganze Kirche.

Derselbe Gegenstand könnte besonders interessant für ltalien
sein, das jetz[ von schwersten Fragen der organisierten
Kriminalität bedrängt ist.
lch möchte aber die Hinsicht vom Wer[rauen unterstreichen, die

lhr Thema bereichert. Betreffs des Vertrauens möchte ich lhnen
erzählen, daß wir eben einem interessanten Kongress beigewohnt haben. der in Santo Domingo vorige Woche staftfand.
Wir waren schon einmal dort, .im Februar, auf Einladung des
Erzbischofs hin, um uns die Lage bewußt zu machen. Wir
sollten den Kongress organisieren durch den Kongreß auch die
Örtliche Kirche für den nächsten Besuch des Papstes am 12.
Oktober, anläßlich des 5. Jahrhunderifeiers der Entdeckung
von Amerika, vorbereiten.
Nun, aus Mangel an Priestem, war im Land von Santo Domingo
soweit kein einziger Gefängniskaplan vorhanden.
Zum Beispiel, die Messe, die wir samt dem südamerikanischen
Deligierten, dem Pater Guillermo F]ipoll, in dem Hauptgefängnis

im Februar gefeiert haben, war die einzige Messfeier in der
Vollzugsanstalt im ganzen Jahr.
Aber trotz allem, haben wir am Ort eine gut organisierte
Bewegung im Ehrenamt gefunden, die meistens von Mftgliedern der Charismatischen Erneuerung ausgeübt wird. Die
Freiwilligen wirken sowohl für die Fürsorge, als auch für die
Katechese und veranstalten so manchmal auch Wortliturgien.
Die Führungen, die wir mit den verschiedenen Verantwortlichen
der Orden im Februar gemacht haben, lassen uns hoffen, bald
Priester für die Vollzugsanstalte zu erlangen.
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Pater Aelred Freuler, Schweiz: Oas Programm, c/as uns
vorgelegt wurde, ist auch für uns sehr - ich muß sagen - sehr
fruch{bar. Angst, ich muß vielleicht sagen, wir haben in der
Schweiz vielleicht weniger Angst, aber wir haben sehr, große
Sorgen. Die Schweiz gilt ja so offiz.iell als reiches Land. Das
stimmt einerseits. Aber ich muß lhnen gestehen, wir haben auch
die Armut in der Schweiz, neben dem Fleichtum. Und Sie
wissen, was Armut bedeutet. Das ist auch wieder teilweise eine
Quelle der Kriminaltät. Und wir sind na{ürlich auch immer
wieder mit dem konfrontiert, diese soziale Schichten, die uns
natürlich dann im Gefängnis begegnen, die eriüllen uns wirklich

mit großer Sorge, vor allem, wenn sie dan wieder entlassen
werden. Diese Leute, wenn sie wieder eingegliedert werden
müsx3en -und wir legen sehr großen Wert darauf, daß wir jeden,
der aus dem Gefängnis kommt, irgendwie sozial begleiten
können, indem wir ihm Unterkunft oder eine Arbeit beschaffen
können. Wir Haben -Goti sei Dank - noch nicht eine große
Arbeitslosigkeit .in der Schweiz, so daß es diesbezüglich besser
steht. Was wir aber leider in der Schweiz haben, ist der
Wohlstand, verbunden mit dem F]eichtum. Wir sind ja ver wöhnt
worden, wir haben nie Krieg gehabl. Und es hat sich in der Zeit
eine Hochkonjunkfur entwickelt, in den breiten Schichten ein
Wohlstand entwickelt. Und vor allem die Jugend ist heute
wirklich angesteckt von diesem Wohlstand und diese Verwahrlosung, die kommt natürlich auch in unseren Bereich der Justiz
und des Gefängnisses. Vvas dann eigentlich in der Folge dieses
Wohlstandes ist, ist bei uns das Sinken der Moral auf der
Fieligiösität. Offiziell gelten wir noch so als christliches Land,
aber effektiv spürt man oft nicht mehr viel von diesem christlichen Charakter unserer Nation. Und das bedeutet auch, daß
wir in dem Gefängnis sehr viele Probleme haben. Eben in der
religiösen Betreuung von Menschen, die fast keine religiösen
Ansatzpunkfe mehr haben, weil sie einfach in diesem Wohl-

stand aufgewachsen sind und diesbezüglich uns Sorgen
machen. Das sind also unsere sehr großen Sorgen. Ein
weiterer Punkl isl dann für uns das Drogenproblem. Wir haben
in den Anstalten fast die Hälfte der lnsassen Drogenpatienten.
Wir Seelsorger be!trachten sie ja eigentlich mehr als Patienten.
Natüriich in der Folge dieses Drogenkonsums kommt ja die
Beschaffungskriminalität; die Leute müssen diese teuren Drogen mit teurem Geld bezahlen. Und Geld haben sie ja nicht. Sie
arbeiten ja teilweise nicht mehr, sie sind nicht mehr fähig, zu
arbeiten. Und dann kommt eben wieder F3aubüberfall, kommen
wieder Einbrüche und Diebstähle am laufenden Meter. Und das
ist für uns ein großes Problem: Wie lösen wir diese Drogenprobleme? Es sind sogar Bestrebungen im Gange, daß man die
Drogen legalisieren möchte, nicht mehr bestrafen möchte,
damit die Beschaffungskriminalität dann verschwinden würde.
Das sind also llendenzen, die teilweise sogar in Flegierungskreisen herrschen. Wir haben weiter das Problem des Kriminaltourismus. ln den Anstalten haben wir teilweise bis zu 50 %o

Ausländer, und zwar kommen die Ausländer wahrsc;heinlich
eben auch zu der Meinung, daß man bei Banküberiällen, bei
Einbrüchen in den lndustrien sich Geld beschaffen könnte, um
vielleicht daheim Familien zu unterstützenm, vom Zuchthaus
aus. Die schaffen das Geld auf die Seite und wollen dann
irgendwie doch etwas heimbringen. Sie sehen also, wir sind
sehr sorgenerfüllt. Nach außen möge das nicht so scheinen,
aber wir sind trotzdem irgendwie Optimisten. Wir sind im
Gefängnis - wir haben kleine Gefängnisse und bei uns spüren
wirklich alle Gefangenen, sagen wir, wenn wir Anstalten von 60
Pläfzen haben, wir sind zwei Seelsorger, die regelmäßig dort
sind, wir sind einfach präsent. Und ich glaube, wenn wir ihnen
einfach diese Bereitschaft zeigen zu helfen, auch wenn der
Gottesdienstbesuch bei uns prozentual auch sehr niedrig ist,
sind wir jedoch da und die Leute spüren, daß wir als Vertreter
der Kirche doch eigentlich ihnen helfen wollen und teilweise
helfen mit verschiedenen Vermittlungen, mit Betreuung der
Familienangehörigen usw. . Und ich glaube, das berechtigt uns
doch immer wieder zu der Hoffnung. Wir glauben, daß diese
Begegnung, diese vielleicht unkirchlichen Gefangenen, doch
vielleicht später einmal spüren: lch bin mit einem Vertreter der
Kirche zusammengekommen, habe mit ihm geredet, habe

gespürt, daß er Verständnis har für uns. Und dann - muß ich
sagen -haben wir doch die Hoffnung, daß etws hängenbleibt.
Und in diesem Optimismus probieren wir, einander zu helfen,
einander anzustecken, wenn wir hier und da fast in Sorgen
versinken.

„Schon in der Bibel steht: Laßt die Gefangenen nicht allein.
Darin begründet sich unser Auftrag als Christ", erläuterte

Andreas Kieslich aus Hameln gegenüber der SZ und verwies
auf die jahrhundertelange Tradition der Gefängnisseelsorge.
Längst geht es nicht mehr darum, staatliche F]epression noch
durch den Druck der Kirche zu ergänzen. „Auch ein Mörder ist
erstmal ein Mensch. ln der F]egel ist keiner alleinverantwortlich
für seine Tat'', so Kieslich. Gefängnisseelsorge sei für viele
lnhaftierte ein Angebot des Beistandes, Gesprächsmöglichkeit
mit jemandem „von draußen" und Gelegenheit sich auszusprechen. lmmer von neuem sei dies eine Herausforderung an den

Seelsorger - eine Spannung zwischen dem Strafgefangenen
als Menschen, der Ablehnung seiner Tat und der Gerechtigkeit
gegenüber den Opfern.
ln Dresden gibt es Gefängnisseelsorge seit der Wende. „lch bin
damals einfach zum Leiter der Vollzugsanstalt gegangen und
habe den Wunsch geäußert, das zu machen", berichtete der
Dresdner katholische Pfarrer Alfred Bock. Normalerweise in
der Krankenhausseelsorge tätig, geht er nun jeden
Donnerstag- und Freitagvormittag hinter die Gitter der
Schießgasse. lm Wechsel mit dem evangelischen Sozialdiakon
F]olf Schmidt (auch lnitiator des Jugend-Treffs „Pep") haber er
einige, sehr gefragte Bibelstunden abgehalten.
Demnächst seien regelmäßige sonntägliche Gottesdienste
vorgesehen. Eine große Rolle spiele in Dresden auch die
individuelle Seelsorge unter Jugendlichen und den inhaftierten
Ausländern .
(Sylvia Proze, Dresdner Zeitung, 6. 10. 1992)

Pfarrer Gerald de Wit, Holland: Was me/`n Frieur}c/ Freu/er
heute über die Schweiz gesagt hat, das kann man gleichzeitig
auch über Holland sagen. Was gesagt ist über F]eichtum und
Armut, was gesagt ist über F?eligion und Fleligiösität, über
Drogen, überAusländerprobleme -das g.ilt auch für uns so. Und
wenn man über Angst um die Zukunft spricht, dann habe ich
keine Angst um die Gefangenen. Aber Angst, daß die Zukunft

unserem System immer höher Mauem und immer weniger
Möglichkeiten bieten kann. Damals, in 1982, hatten wir 3800
Zellen. ln zwei Jahren werden wir über 10000 Zellen haben in
Holland.

Weiterhin wies de Witt auf das lnternationale Treffen der
Katholischen Gefängnisseelsorger vom 11. - 17.1992 in den
Niederlanden hin. Ebenfalls als Vorstandsmitglied der lpcA
erläuterie er diese parallel tätigen, ökumenischen Bewegung
und ihre ständig wachsende Bedeutung. 1995 wird es in
Canada ein weltweites Treffen geben. Und nach dem diesjähri-

gen Treffen in straßburg wird es ein europäisches Treffen
(EPCA) im Mai 1994 in Seget, Ungarn geben.
lpcA: lnternational Prison Chaplain Association

Presseberichte
Seelsorger im Gefängnis: Mit Angst und
Vertrauen
Katholische Studientagung begann im Haus der Kultur
Mit einem Gebet und der Bitte um den Beistand des heiligen
Geistes begannen gestern im Haus der Kultur und Bildung 120
katholische Seelsorger sowie Gäste aus ganz Deutschland und
dem Ausland eine Studientagung zum Thema „Gefängnisseelsorge zwischen Angst und Vertrauen."
Bis zum Freitag will sich die Konferenz vor allem in Gruppendiskussionen diesem Thema widmen. „Wir haben ds Evangelium
als solide Basis für das Vertrauen", so Weihbischof Dr.
Franziskus Eisenbach zur Eröffnung. Gleichzeitig aber gäbe es
auch Erfahrungen der Ohnmacht, persönliche Angst bis zum
ln-Frage-Stellen des Dienstes als Seelsorger.

Aus Dresden nehmen neben dem Pfarrer Joseph Kopessa,
Katechet Erwin Heritsch sowie die Sozialarbeiterin und der
Anstaltsleiter der hiesigen Justizvollzugsanstalt an der Tagung
teil.

Justizminister:

Gefängnisseelsorger brauchen mehr Zeit
Dresden, 6.10. 92 (KNA) Sachsens Justizminister Steffen Heitmann (CDU) hat die Kirchen aufgerufen, Gefängnisseelsorgern
mehr Zeit für ihre Tätigkeit in den Justizvollzugsanstalten zu

geben. Es sei nicht tragbar, daß es in Sachsen und den übrigen
neuen Bundesländern keine hauptamtlichen Seelsorger in den
Gefängnissen gebe, sagte Heitmann am Montagabend in
Dresden vor der Konferenz der katholischen Seelsorger bei den
Justizvollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
Ebenso wie die Gefangenen brauchten die Bediensteten den
Pfarrer, die Ordensschwester oder den Pastoralrefefenten,
meinte Heitmann. Die Angestellten seien durch die neuen
Verhältnisse seit der „Wende" verunsichert im Umgang mit den
Häftlingen. Es gebe einen Mangel an Sozialarbeitern und
Psychologen in diesem Bereich. Nach Angaben des Justizministers steht der Freistaat Sachsen kurz vor dem Abschluß einer
Vereinbarung mit den Kirchen über die katholische und evangelische Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten. Man werde
„einen weiten F]ahmen" für diese Aufgabe einräumen sagte der
CDU-Politiker; schließlich sei der Seelsorger oft „die älteste
FachK+aft" in einer Anstalt. Für die Sicherung der Gefängnisse
werde Sachsen 17,5 Millionen Mark ausgeben, kündigte
Heitmann an. Für die Wiedereingliederung Haftentlassener

stehe in diesem Jahr ein Förderbetrag von 600 000 Mark zur
Veriügung, den auch freie Träger nutzen könnten.
(KNA, 7.10.92)

Dank an die Seelsorger vor Ort
Bei der Vorbereitung der Tagung in Dresden waren wir in
besonderer Weise auf die Mitarbeit der Seelsorger vor Ort
angewiesen. Die Pfarrer Alfred Bock in Dresden und Josef
Kuschnik in Bautzen haben diese Anfragen angenommen. Wir
hatten gewisse Vorstellungen. Durch ihre eigene Erfahrung
aber machten sie konkrete Vorschläge für den Ablauf und den
Charakter der Tagungen und trugen Sorge für ein gutes
Gelingen. Darüber hinaus spürten wir, die im Nebenamt tätigen
sind doch mit ganzem Herzen dabei. Neben ihrer Gemeindearbeit sind sie volle Gefängnisseelsorger.
beiden.

Herzlichen Dank
iE.

T=Bundesnachrichten
Der Vorstand beauftragt Harald Schneemilch, die Kasse bis
Ende des Jahres 1992 zu führen und nach dem Jahresabschluß
und der entsprechenden Prüfung an Hermann Stukenbrock zu
übergeben.
Josef F3üssmann gewährleistet die ständige lnformation des
Weihbischofs Eisenbach; in Bonn oder bei derJahreskonferenz
sind Treffen mit dem Vorstand denkbar.
Unser Ansprechpartner für die ökumenische Konferenz auf
europäischer Ebene ist August Raming. ln zwei Jahren soll auf
der Bundeskonferenz eine weitere Person gesucht werden.
Bisherige Versuche, in Ostdeutschland eine oder mehrere
Konferenzen zu installieren, sind gescheitert. Es gibt Probleme
hinsichtlich der Struktur für Treffen der ostdeutschen JVASeelsorger. Es gjbt eigene Fragestellungen, z. 8. Überprüfung
der DDF]-Urteile, sehr unterschiedliches Verhalten der Anstaltsleiter.

Entscheidung: Johannes Drews und Josef Fiüssmann laden mit
in Ostdeutschland interessierenden Themen zu einer Tagung für
die dortigen Seelsorger ein.
Würzburger Tagung: Die fachlich/inhaltliche Kompetenz von
Wilhelm Wittig soll für die Vorbereitung genutzt werden. Die
Leitung hat der Vorsitzende, Josef F{üssmann.

Arbeitskreis zur Lebenslangen Freiheitsstrafe
Johannes Oberbanscheid hat sich in Dresden bereiterklärt, hier
mitzuarbeiten. Gregor Sorg hat mit Walter Schmitt gesprochen
und in Erfahrung gebracht, daß ein Jurist (Dr. Breuker) in
diesem AK mitarbeiten will. Josef F]üssmann wird Gregor Sorg

beauftragen, den AK zustandezubringen. Folgende weitere
Mtglieder werden vorgeschlagen: Karl Esser (Fmeinbach),
Norbert Gerhards (F`emscheid), Pater Vincens (Berlin), HansPeter Echtermeyer (Celle), Anselm Heine (Straubing), Theo
Harlekotte Werl).

Neuauflage des Mitgliederverzeichnisses
Josef Rüssmann informiert über die Vorbereitungen zur Erstellung eines neuen Mitgliederverzeichnisses. Der Vorsitzende
mahnt die Beiratsmitglieder, die Mitgliederlisten schnellstens an
ihn zu senden. Nur Bayern und Hessen haben bisjetzt die Listen
eingereicht.

Gemeinsame Sitzung der evangel. und kath. Vorstände
und Beiräte
Durch Kurzreferate der beiden Vorsitzenden und durch eine
ausführliche Aussprache haben wir unsere Arbeitsweise und
unsere Standpunkte zu klären versucht. „Was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten in den evangel. und.
kath. Konferenzen? Was verbindet uns? Was trennt uns?"
Es gibt - so wurde festgestellt - keine grundlegenden Unterschiede zwischen kath. und evangel. Seelsorgern und Seelsorgerinnen, wohl Unterschiede in Nuancen und Akzentuierungen.
Es ist auch nicht so, daß hier die eine, dort die andere Seite
anzusiedeln ist. Die „Trennungslinien" gehen oft quer durch die
Konfessionen.
Die gemeinsame Stellungsnahme 1990 zu den Unruhen in den
JVA'en ist ein gutes Beispiel für fruchtbare Zusammenarbeit. Die
Stellungnahme zu LL, die von der evangel. Konferenz erbracht
wurde, zeigt auch Unterschiede auf -aber nicht grundsätzlicher
Art. Bei uns fehlte zu einer solchen Stellungnahme einfach die
Vorarbeit und die eingehende Diskussion über dieses Thema.
Das fehlende Büro mit einer hauptamtlichen Kraft macht sich
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hierbei bemerkbar. Wir als kath. Konferenz lehnen uns daher
schneller an von anderen Gremien erarbeitete Stellungnahmen
an. So geschehen bei der Vorlage zum neuen Jugendstrafvollzugsgesetz des SKM, so auch möglich bei der Stellungnahme
der evangel. Konferenz zu LL.
Von der Entwicklung her hat unsere Konferenz ein wenig andere
Schwerpunkte. lmmer noch prägt sie die Form des ursprünglichen Conveniats, bei dem inoffizielles Zusammensein und

Gespräch im Vordergrund stand. Dadurch werden unsere
Tagungen automatisch „unpolitischer". Grund dafür ist aber
auch, daß die eigentliche Verantwortung für die Seelsorge bei
den Ortsbischöfen liegt und wir ihnen und den kath. Büros
leichter offizielle Verlautbarungen überlassen. Es ist, so wurde

festgestelt, auch nicht schädlich, wenn verschiedene Papiere
zum selben Thema erarbeitet und herausgegeben werden.
Wichtig dabei aber ist, daß die gemeinsame F}ichtung deutlich
wird.

Nächstes Thema für unser gemeinsames Treffen hätte der
Gottesdienst sein können, bei dem sich derAusländeranteil und
die damit verbundenen Sprachprobleme immer mehr auswirken. Festgelegt haben wir uns schließlich auf die gesamte
Ausländerproblematik in den JVA'en.
Für die gemeinsamen Sitzungen der evgl. und Kath. Vorstände
und Beiräte ist Hunfeld sehr geeignet. Wir wollen versuchen,
dieses Haus für die jährlichen Treffen beizubehalten.

Arbeitskreis zum Thema „DDR-Urteile"
Johannes Drews schlägt vor, den AK ökumenisch einzurichten.
Das findet Zustimmung. Johannes berichtet, daß bei der
Überprüfung der Urteile (z. 8. Besetzung der Kommissionen zur
F{echtsangleichung, deren Arbeitsweise) eine Fülle von Fomfehlern vorgefallen seien. Jedoch scheint die Arbeit der Untersuchungskommissionen juristisch nicht mehr in Frage gestellt
werden zu können. Nun beziehen sich alle Lockerungen für
lnhaftierte auf das alte Strafmaß.
Mitglieder des AKs werden sein: Johannes Drews, Martin
Montag (wird noch angefragt), ein Berliner Jurist, den Pater
Kamillus anspricht, Pater Kamillus, Pfr. Heinze, Friederwendelin. Dieser AK wird damit von beiden Konferenzen gebildet. Die
lnformationen von dort sollen direkt an die Vorstände gehen.
Josef F}üssmann fragt nach dem geplanten Gespräch mit den
Anstaltsleitern. Otto Sesemann berichtet von Planungen für das
nächste Jahr. Die Anstaltsleiter werden sich melden. Es sollen
3-4 Personen von jeder Seite teilnehmen.

Regionalnachrichten
Berlin: „Seelsorge im Knast"
Christliche Geistliche wandelten schon häufig auf dem schmalen Grat zwischen weltlichen Ordnungsprinzipien und ihrer
eigenen Verantwortung . Pater Vincens testet diesen Spielraum
bereits seit 1973 aus. Seit damals ist der jetzt 62jährige
Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Tegel.
Eine Fotoausstellung mit dem Titel „Seelsorge im Knast" widmet
sich seiner Arbeit und wird heute im Haus der Kultur und Bildung
eröffnet. Zur 19. 00 Uhr beginnenden Vemissage werden neben
Pater Vincens auch die beiden Autoren, Dietmar Bührer und
Ehrfried Orth, anwesend sein. Der Pater, seit Juni Träger des
Verdienstordens, hat sich bei seinen Schutzbefohlenen einen
Namen gemacht. „Himmelskomiter" nennen sie ihn sicherlich
nicht ohne Grund.

Andy Dallmann
(Sächsische Zeitung, 26.9. 92)

_____1
Hessen:
Am 12.11.1992 fand die interne Landeskonferenz der kath.
Anstaltssee[sorger/innen statt. Am 13.11.1992 tagten wir

gemeinsam mit einem Vertreter des hessischen Justizministeriums, Herrn Dr. Schäfer, in Weiterstadt. Dort besichtigen wir
auch die noch im Bau befindliche JVA Weiterstadt, die
stufenweise im April 1993 in Betrieb genommer werden soll.
Ursprünglich war geplant, daß die Anstalt 450 Untersuchungs-

gefangene aufnimmt. lnzwischen geht man von 650 Personen
aus, d.h. : Es ist von Anfang an eine Überbelegung einkalkuliert
bei gleichzeitig akutem Personal, vor allem im Bereich des

Mittel der F]esozialisierung. Kunst im Knast, so sagen sie, sei

kein Fremdkörper, sondern - neben der psycho-sozialen
Betreuung - ein wesentliches Element des Zugangs zu sich
selbst und der Umwelt.
So sind auch in der JVA in Meppen die Haftflure nicht steril,
sondern gleichen einer Galerie. Das versunkene Schiff, das in
der JVA aufgestellt wurde und das die Plakate für die Ausstellung in Coesfeld ziert, wurde als Zeichen für versunkene Träume

gedeutet, als ein Symbol für einen neuen Anfang. Der erlittene
Schiffsbruch als Erfahrung des Lebens verbunden mit der
Erfahrung des Aufbrechens und des sozialen Miteinanders.
(AZ, 27.10.92)

AVD.

Mittlerweile haben die Kirchen beider Konfessionen von der

hessischen Landesregierung die Zusage erhalten, jeweils eine
Seelsorgerstelle für die JVA Weiterstadt finanziert zu bekommen.
Die Methadonvergabe im hessischen Justizvollzug ist politisch
durchgesetzt. Aufgrund fehlender Erfahrungen läuft sie jedoch
nur schleppend an. Zudem steht ein Teil der in den Justizvollzugsanstalten tätigen Anstalts- und Veriragsärzte einer Substitutionsbehandlung mit Methadon skeptisch bis ablehnend
gegenüber. Neben einer befürchteten Arbeitsüberlastung wird
vor allem geltend gemacht, die Abgabe von Methadon setze ein
bestehendes Abhängigkeitsverhältnis fort, während aus medizinischen und berufsethischen Gründen eine Behandlung mit
dem Ziel der absoluten Drogenfreiheit geboten sei. AUßerdem
werden Bedenken geäußert, daß die Fortführung einer im
Gefängnis begonnenen Substitutionsbehandlung bei Vollzugslockerungen und Entlassung nicht sichergestellt sei.

Norddeutsch[and
Ludger Plogmann:
Auch in Gefangenschaft noch träumen.
Ausstellung eröffnet

Harry Hergesell:

Seelsorge im Gefängnis/Ex-Bankräuber nutzt die Haft zu
einem Bilderzyklus

HamoNer (epdl.ibo/gs) - „Es war eine intensive Zeit, ich habe
s/`e genut*", sagt Peter Losse. Der 46 Jahre alte Mann meint
damit rund sieben Jahre Haft in der Justizvollzugsanstalt
Hannover. Für AUßenstehende mag sein F]ückblick befremdlich
klingen . Wie kann einer nach so vielen Jahren hinter Gittern eine

positive Bilanz für sich ziehen? Der Grund: „/n ke/.ner Phase
meines Lebens konnte ich mich bisher so ausschließlich auf die
Ma/ere/. konzer}frr'erer}", erläutert Losse. Das Ergebnis: Ein
Bilderzyklus von insgesamt 21 großfomatigen Bildern mit dem
Titel „Dasein ohne Leben".

„Alqeptiert trotz meiner Schuld"
Nach einem Banküberall und der anschließenden Verurteilung
durchlebte der gelernte Graphiker die ganze Gefühlspalette
eines Menschen, der sich der Tatsache bewußt wird, auf Jahre
hinaus von der Gesellschaft isoliert zu werden.
Der Kontakt zum evangelisch-lutherischen Gefängnisseelsor-

ger Oswald Wiehe brachte für Losse eine Wende, gab seinem
Leben in der Haft eine neue F{ichtung: „Be/. /`hm habe t.ch

Coesfeld. AUßergewöhnliches zeichnet die Heimvolkshochschule Kolping-Bildungsstätte am Gerlever Weg aus. An diesem Wochenende gab es ,,Kunst aus dem Knast" und
Barbershop-Sänger aus ganz Deutschland und den Vereinigten
Staaten in einer Veranstaltung zu sehen und zu hören. Der
Versuch gelang, wie der katholische Kreisinformationsdienst
berichtet. Die Ausstellungseröffnung wurde mit Gesang aufgelockert, die Atmosphäre stimmte.
Ullrich Beumer, dem pädagogischen Leiter der Heimvolkshochschule, fiel die Aufgabe zu, in das Thema der Ausstellung
einzuführen, die Arbeiten einer Kreativgruppe der Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen zeigt. Aquarelle, Ölbilder, Zeichnungen, Fiadierungen, Gedichte, Texte und Kunsthandwerk, in
den Jahren seit 1988 entstanden, sind hier zusammengetragen
worden. „Versunkene Träume" als Symbol für einen neuen
Anfang, so hatten die lnhaftierten der JVA selbst ihre Exponate
bezeichnet.
Und so versuchte Beumer, diese Träume auch aus psychologischer Sicht zu deuten: „ln der Psychoanalyse sind die Träume
nach Freud der Königsweg zum Unbewußten". Der katholischen Gefängnis-Seelsorger Ludger Plogmann aus Meppen
formulierte einen weiteren Aspekt: „Oer 77äume ur)ol der

Phantasie bedari es, um im Gefängnis als einem Ori der
F]eglementierung und der weitgehenden Entmündigung leben
zu kömen. " Der ebenfalls aus Meppen angereiste Pastoralreferent, der täglich mit lnhaftieiten der JVA zu tun hat, verwies auf

das abrupte Abbrechen sozialer Kontakte und auf das Ende
jeglicher Perspektive für die Häftlinge: „/nha#/.ewng re/.ßf aus
den ak[uellen Lebenszusammenhängen heraus, läßt Träume
platzen, wie Seifenblasen, läßt Träume versinken".
Daß Gefangene dennoch träumen dürien und können, das
bewiesen vier lnhaftierte, die zur Ausstellungseröffnung in die
Kolping-Bildungsstätte kommen durften und ihre Exponate den

zahlreichen anwesenden Hausgästen und Besuchern im Einzelgespräch erläuterten. Die Gefangenen verstehen Kunst als

gespürt, daß ich trotz meiner Schuld akzeptiert bin. Er hat mich
innerlich aufgerichtet und mir ganz praktisch geholfen, die
Haftzeit sinnvoll zu nutzen" , saigri llosse .
Pastor Wiehe setzte sich erfolgreich dafür ein, daß für den
Häftling Bedingungen geschaffen wurden, unter denen er
malen konnte. Die Anstaltsleitung wies Losse eine Viermannzelle zur alleinigen Nutzung zu, kein lichtdurchflutetes Atelier,
aber ein Notbehelf, in dem sich der Maler einrichtete.

Nach dem Weggang von Pastor Wiehe hat sich der katholische
Gefängnisseelsorger Harry Hergesell um den inhaftierten Peter

l:osse gekjümmer\. „Die Tür seiner Zelle war immer geöffnet",
erinnert sich Hergesell. Der Kontakt habe sich über die Bilder
ergeben, in denen der Maler seine Sicht der Welt verarbeite. lm
Vordergrund stünden dabei Themen wie Umweltschutz, Hunger

und Strafvollzug , erläuterte Pfarrer Hergesell. Losse selbst habe

er als einen Menschen kennengelernt, der sich „überc/as ieben
im Knast und das Leben überhaupt sehr viel Gedanken
gemacht"haibe.
Pastor Hergesell hat im Gefängnis eine „Mittwochsgruppe" ins
Leben gerufen. Auf Wunsch der Gefangenen wird hier auch

gebastelt. „Tollste Begabungen" habe er hier gefunden, meint
Hergesell. Mancher entdeckte beim kreativen Arbeiten erstmals sein Feingespür und sein Talent. ln solchen Fällen
besorgte er dann die notwendigen Materialien für weitere
Arbeiten, erklärt der Gefängnisseelsorger.
Ein gutes Einvernehmen mit den Vollzugsbeamten sei dabei
sehr förderlich. Doch Unterstützung fänden die Gefängnisseelsorger bei diesen nicht immer, nimmt Hergesell kein Blatt vor
den Mund. Und manches Mal schon habe er eingreifen
müssen, um die Situation von Gefangenen zu verbessern.
Dann zeige sich aber auch, daß man als Seelsorger und als
Pfarrer tatsächlich etwas erreichen könne -so für den aidskranken Familienvater, der zum Sterben den Knast verlassen durfte,
oder für den „Ausbrecherkönig", der psychisch am Ende war.
Nach mehr als zwei Jahren Haft unter schäristen Sicherheitsbe13

dingungen in beinahe völliger Einsamkeit ermöglichte Pfarrer
Hergesell für ihn wieder eine Haft unter anderen Mitgefangenen.
Wie wichtig die Förderung positiver Kräfte bei den Gefangenen
ist, macht das Beispiel von Peter Losse deutlich. Ausstellungen

seiner Arbeiten verschafften ihm prägende Erlebnisse: „/oh

wurde von den Menschen draußen als Person und als Künstler
wahrgenommen, habe mit Ausstellungsbesuchern gute Gesp^äche gehabf. " Begegnungen auf gleicher Ebene, „n/.chf
abgestempelt als Knacki" siTgri L:osse. „Das hat mir Kraft
gegeben„.
(Kirchenzeitung, 2.8. 92)

Nordrhein-Westfalen

13. Januar (1933):

60 Jahre: HGiN Pfarrer Patriz Hauser, Hallerstraße 12,
7090 Ellwangen
15. Januar (1933):

60 Jahre: JVA-Pfarrer Ernst Lauven, Langenwiedenweg 50,
4760 Werl
1. Februar (1978):

15 Jahre GGiN: P. Raphael Helmut Börger, OP,
Hl.-Kreuz-Straße 3, 8900 Augsburg
1. Februar (1983):

10 Jahre JVA-Pfarrer: Gerhard Wax, Kirchstraße 3,
5561 Bergweiler fl-ätig bei der JVA 5560 Wittlich)
1. Februar (1983):

Unsere Arbeit in den Gefängnissen immer wieder kritisch zu

10 Jahre GGiN: Diakon F]einhold Offik, Klopstockstraße 31,
1000 Berlin 21

überdenken, ist sicher angebracht. Seelsorge ist Seelsorge,

3. Februar (1968):

das stimmt! Grundsätzlich! Und es ist gut, sich immer wieder
auf das Eigentliche unserer Arbeit zu besinnen. Und doch gilt

25 Jahre Priester: JVA-Pfarrer Josef Stallkamp,
Martinistraße 42, 2000 Hamburg 20

es, auf veränderte Situationen entsprechend zu reagieren.
Gleichzeitig sind im vergangenen Jahr vier Versuche gestartet
worden, Seelsorge im Gefängnis zu beschreiben.
Bitsum Aachen hat ein „Positionspapier" vorgelegt. Die Konferenz in Nordrhein-Westfalen hat das Papier „Selbstverständnis der katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorger in den
Justizvollzugsanstalten in NF]VV' erarbeitet.

Aus Norddeutschland liegt die Schrift „Seelsorger/in im
Gefängnis" vor. Bistum Mainz ist mit demselben Thema bei der
Arbeit.

ln der nächsten Ausgabe der „Mitteilungen" werden wir auf
diese Papiere näher eingehen.

21. Februar (1918) bzw. 20 März (1943):

75 Jahre bzw. 50 Jahre Priester: JVA-Opfr i.F]. Gerhard
Sohlich, Erzbischofh. Geistl. F}at, Prälat-Meindl-Straße 11,

8420 Kelheim
28. Februar (1943):
50 Jahre Priester: Dekan i.R. Hubert Nophut, OFM,

Frohlinder Straße 52, 4620 Castrop-Rauxel
18. März (1933) bzw. 10. Mai (1978):

60 Jahre bz\/v. 15 Jahre bei der JVA 5400 Koblenz tätig:
Schwester Michaela Scheidtweiler, OP, Kloster Bethanien,
Marienhöhe, 6228 Eltville - Erbach
27. März (1933):

60 Jahre: GGiN Pfarrer Bernhard Walter,
Kirchstraße 5, 0 - 7570 Forst/Lausitz
28. April (1968):

25 Jahre Diakon-Atsweihe: Günter Orbach, Schmittgasse 96,
5000 Köln 90 fl-ätig bei der JVA 5200 Siegburg)
1. Mai (1943):

Der „Omsels-Kalender" 1993
erbittet abschließend noch lhre Aufmerksamkeit ...- Er ist eine
von Mitbruder StrA-Opfr i.F]. Richard Omsels, Aachen, seit
1961 betreute bzw. nach ihm benannte Zusammenstellung, in
der alle Mitglieder der „Konferenz" aufgeführt sind, welche im
Jahre des Heils 1993 ein Jubiläum feiern - oder eine „runde"
Zahl an Lebensjahren bzw. im Seelsorgsdienst am gefangenen
Mitmenschen hinter sich bringen können. AIlen im folgenden
Genannten gilt schon „hier und heute" in rechter Mitfreude:
Beste Wünsche für Gottes Segen und Kraft zur Arbeit im

„Steinbruch" des Herrn und -gute Gesundheit fernerhin!
(NB! lrrtümer wegen falscher bzw. fehlender Lebensdaten nicht
ausgeschlossen; Berichtigung an den Schriffführer erbeten.)
Zuletzt noch ein Vorschlag: Die Jubilare sollten nicht nur vom
Vorsitzenden Glückwünsche im Namen aller erhalten, sondern
auch ganz persönliche von „nahestehenden" Kollegen aus dem
altersmäßigen und räumlichen Umfeld: Mitgeteilte Freude ist
vielfache Freude!
1. Januar (1973):

20 Jahre GGiN (Gefängnis-Geistlicher im Nebenamt):
Pfarrer Josef Wöppel, Pfarrweg 3, 8851 Holzheim

fl-ätig bei der JVA 8851 Niederschönenfeld)
1. Januar (1978):

15 Jahre iN als Seelsorgerhelferin bei der JVA 6250 Limburg
tätig: Schwester Ann Hovens, SAC, Weilburger Straße 5,
Limburg
1. Januar (1983):

10 Jahre GGiN: Pfarrer Heinz F]Öschert, Schultesstraße 32,
8720 Schweinfurt
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50 Jahre: Weihbischof Dr. Franziskan
Eisenbach, Weihergartenstraße 16, 6500 Mainz
(F}eferent bei der Deutschen Bischofskonferenz für die katholi-

sche Gefangenen - Seelsorge)
8. Mai (1943):

50 Jahre: JVA-Pfarrer Gregor Sorg, Weingartweg 38,
7120 Bietigheim-Bissingen fl-ätig bei der JVA 7000 Stuttgart)
1. Juni (1983):

10 Jahre GGiN: Dipl. Theol: Karl Heinz Kocka,

Arnold-Böcklin-Straße 24, 7920 Heidenheim
6. Juni (1928):

65 Jahre: GGiN Katechet Johann F]auh, Bischöfl. Geistl. F}at,

Haubensteinweg 70, 8960 Kempten
4. Juli (1933):

60 Jahre: GGiN Pfarrer Josef Kuschnik, Gabelsberger
Straße 1, 0 -8600 Bautzen 1 und 11
15, Juli (1913):

80 Jahre: JVA-Opfr i. F}. Josef Büscher, Altenthaler
Straße 156, 5204 Lohmar 1
18. Juli (1953):

40 Jahre Priester: GGiN Pfarrer Franz Sandherr, FerdinandF}eitze-Weg 3, 7210 Rottweil-Göllsdorf
26. Juli (1953): 40 Jahre Priester: GGiN Msgr. Prof. Dr. Phil.

Balthasar Gareis, Einhardstraße 27, 6400 Fulda
30. Juli (1943):

50 Jahre: JVA-Pfarrer Michael Schaefer, St. Martin-Straße 7,
6690 St. Wendel-Niederlinxweiler qätig bei der JVA
6110 Lebach)
1. August (1978):

15 Jahre i. N. tätig: Diakon Dietmar Schmierer, Blütenweg 2a,

6900 Heidelberg

18. August (1968):

25 Jahre Priester: P. Augustin Nijhof, OC, Abteiplatz 13,
4132 Kamp-Lintfort fl-ätig bei der JVA 4156 Willich 2 -Anrath)
16. September (1933):

60 Jahre: Sozialpädagogin Margarete Heller,

Zamenhofstraße 54, 7000 Stuttgart
1. Oktober (1978):

er 1959 F]egens des Bischöflichen Priesterseminars in Trier
wurde. lm Jahr darauf erhielt er den Ehrentitel eines päpstlichen
Hausprälaten. Von 1966 bis 1971 wirkte er als Dechant in
Bernkastel. lm gleichen Jahr nahm ihn das Trierer Domkapitel
als nichtresidierenden Domkapitular auf. Von 1977 bis 1987
nahm er die Aufgabe des Seelsorgers an der Justizvollzugsanstalt Trier wahr.

15 Jahre GGiN: Pfarrer Martin Pauli, Hieronymusgasse 3,
8070 lngolstadt

Am 9. November starb -von seiner schweren Krankheit erlöst -

1. Oktober (1983):

Pallottjner und 35 Jahre Priester. Nach der langjährigen Arbeit
in der großen Pfarrei St. Marzellinus und Petrus in Vallendar/
F]hein kam er - inzwischen im 70. Lebensjahr - für kleine
Seelsorgsaufgaben in das Mutterhaus nach Limburg. Vom 1.
Januar 1987 bis 30. November 1990 war er Subsidiar der
Pallottinerpfarrei in Limburg und gleichzeitig bis zum 31. Mai
1992 Seelsorger an der Justuzvolzugsanstalt Limburg.

10 Jahre GGiN: Diakon Franz Bodynek, Bodelschwing-

straße 17, 8000 München 90
1. November (1983):
10 Jahre GGiN: Dipl. Theol. Wolfgang Schreiner,

John-F.-Kennedy-Straße 74, 6660 Zweibrücken
12. November (1918):

75 Jahre: Ehrenamtliche Mitarbeiterin: Maria Staudt,
Talbahnstraße 16, 4100 Duisburg
19. November (1953):
40 Jahre Priester: JVA-Pfarrer i. R. Ftudolf Wilke,

Pater Johannes Uhr, SAC. Er war 76 Jahre alt, 39 Jahre

Requiescant in Pace!

Literatur

Am .Markt 37, 4803 Steinhagen
1. Dezember (1943):

50 Jahre: GGiN Studienrat Walter Becker, Kulmbacher
Straße 4 a, 8501 Altenberg rrätig bei der JVA 8520 Erlangen)

Seelsorge im Strafvollzug, Nr. 10, soeben erschienen
Gabriel Busch, OSB, 100 Jahre Gefängnis Siegburg, Verlag
Abtei M ichaelsberg

1. Dezember (1978):

Petrus Ceelen, Jeden Tag neu, Schwabenverlag

15 Jahre i.N. tätig: Heilpädagogin Schwester Helene
F]amacher,OP, Dietrich-Mülfahrt-Straße 4, 5173 Aldenhoven
ffätig bei der JVA 4156 Willich 1 -Anrath)

20. Dezember (1953):
40 Jahre Priester: GGiN Dekan Claus Vollmeyer, Johannis-

Brigitte Oleschinski, Mut zur Menschlichkeit -Der Gefängnisgeistliche Peter Buchholz im Dritten Fieich, Dissertation in
Königswinter in Geschichte und Gegenwart, Heft 4.
Alan Duce, International Directory, Greetwell F]oad, Lincoln
LN2 4BD

straße 3, 0 - 9150 Stollberg/Sachsen

Erratum: Mitteilungen 1, 1992

23. Dezember (1933):
60 Jahre: GGiN Pfarrer Bernhard F}achwalski, Witzgall-

„Warum helfen wir Straffälligen?" ist ein F=eferat von Petrus
Ceelen, nicht von Jupp Prinz, der nur im letzten Satz des
F]eferats zitiert wird.

straße 20, 0 - 7050 Leipzig
Ad multos annos!!!

Termine -Tagungen

Herzlichen Glückwunsch!
Am 21. November 1992 empfing Heinz-Peter Echtermeyer mit
drei weiteren Weihekandidaten im Dom zu Hildesheim die
Diakonenweihe. lhr Weihespruch lautet: Der Acker ist die Welt
(Mt 13,38). Als Gefängnisseelsorger wird Diakon Echtermeyer
wohl nicht sagen können, wo steiniger, dorniger oder fruchtbarer Boden ist, außerhalb oder innerhalb derAnstalt, bei der oder
jener Gruppe. Wir wünschen ihm, daß er immer Spaß am
Ackern und mit Gottes Segen auch Eriolg hat.

26. -27.01.1993

Treffen der Gefängnisseelsorger aus den neuen Bundesländern
15. -16.03.1993

Norddeutsche Konferenz
22. - 26. 03.1993
20. Einführungstagung in Würzburg
16. -18.05.1993

Vorstands- und Beiratssitzung in Bonn
04. -08.10.1993

Wir gedenken unserer Toten.

Jahrestagung/Studienwoche auf Burg Gemen, Münsterland

Prälat Nikolaus Jonas, ehemaliger F}egens des Trierer Priesterseminars und langjähriger Gefängnispfarrer, ist am 5,
Oktober im Alter von neunzig Jahren in Trier gestorben. Der in
Saarbrücken gebürtige Jonas wurde 1925 zum Priester geweiht
und war Pfarrer in verschiedenen Pfarreien im Bistum Trier, bis

08. -11.11.1993

gemeinsame Vorstands-und Beiratssitzung der evgl. und kath.
Konferenz in Hunfeld
20. -24.09.1993
Von der Glaubwürdigkeit der Gefängnisseelsorge in Bethel

F}edaktionsschluß: 1. Dezember 1992

F]edaktion der MllTEILUNGEN: August F}aming, Pfarrer in der JVA Lingen/Meppen, Kaiserstr. 5, 4450 Lingen, Telefon 0591/4191 oder 48989 (pwat)

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