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Weihnachtsgruß unseres Vorsitzenden

Verehrte Mtarbeiterinnen und Mitarbeiter,

am Ende des Jahres möchte ich denen, die geholfen
haben,  die  Anliegen  unserer  Konferenz  voranzu
bringen,  ganz  herzlich  danken.  jus  eine  wichtige
Aufgabe sehe  ich die Unterstützung des Einzelnen
duch die Gemeinschaft.

Wenn es  stimmt,  daß  die  lsolation und die daraus
resultierende Vereinsamung ein Phänomen unserer
Zeit ist, so ist diese Zeiterscheinung fiir uns, die wir
hinter   Gittem   arbeiten,   eine  besondere   ftfähr.
Hinter der Mauer ffihlen wür uns oft alleingelassen
in einem Umfeld,  das von Mißtrauen und  Gewalt,
von   Angst   und   Hoffiungslosigkeit   geprägt   ist.
Wem wir uns in unserem Dienst richt einfach den
Fachdiensten,     den    Diensthabenden     und     den
Diensttuenden   angleichen,   dann   stehen   wir   oft
ohnmächtig  mit  leeren  Händen  da.  Im  Gefängnis
als der Botschafter der Liebe Gottes aufzutreten, ist
ein  schöher Benif,  er braucht  aber  Standfestigkeit
im Glauben und Rückhalt in der Gemeinschaft.

Deswegen ist der Konta]st untereinander so urichtig.
Wichtig  ist,  daß jeder,  der  neu  in  den Dienst  der
Gefängnisseelsorge    geschickt    wird,    fiir    diesen
Dienst entsprechend voibereitet  wird.  Für die,  die
schon länger in der  Gefängnisseelsorge  tätig  sind,
ist es wichtig, daß sie sich immer wieder ffagen und
fi.agen lassen,  ob sie das Eigentliche unseres Dien
stes nicht aus den Augen verlieren.

So   sind   die   Angebote   unserer   Konferenz,   die

„Mainzer         Einffihnmgstagung"         und         die
„Jahreskonferenz" zu verstehen. Dazu kommen die
Ausbildungs   und   Begegnungsmöglichkeiten   auf
regionaler  Ebene.  Darüber  hinaus  ist  es  fiir  mich
sehr  hilfieich,  mit  einem  Gefängniss?elsorger  aus
der Nachbarschaft häufig zu telefonieren und mich
immer wieder mit ihm zu treffen,  einfach um  sich
aus2usprechen,   sich  auszutauschen  und  hin  und
wieder auch mal um Rat zu fiagen.

Uns  allen wünsche  ich,  daß  rir bei  der Voitx=rei
tung und. der Feier des Weihnachtsfestes selbst nicht
dem im Wege stehen, dessen Gebürtstag wir feiem.
Vielmehr sollte durch unseren Dienst die Güte und
Menschenffeundlichkeit  Gottes  im  Gefängnis  er
£"ar werden.

So  wiinsche  ich,  daß  Jesus  Christus  in  uns  selbst

geboren werde, daß er in uns Gestalt annehme, daß
wir reich werden an der Liebe, die von Gott kommt.

In  diesem   Sinne  darf  ich   allen  I+esem  unserer

„Mitteilungen"   ein   gesegnetes   neues   Jahr   wün
schen.

Josef Rüssmam, Vorsitzender der Konferenz

Meditation: ich glaube

die erde gerät immer tiefer
in den toten winkel der sonne
wir stumpfen menschen immer tiefer
in den sumpfigen schatten der zeit

ich glaube
leblose kn«hen werden zu stein
ewige eiszeit bricht bald hervor

ich glaube
uns steht nicht an zu schweigen
während sie ihr blut lassen

und ich glaube weiterhin
daß muhammed mir nicht zümt
auch jesus mein rückgrat stärkt
da ich ein wanderer bin
mich nu vor einem beuge

femer glaube ich
daß wir das lachen bewahren müssen
duch diese verseuchten zeiten hinduch
auf geheimen wegen um jeden preis
fiir alle kinder tx:wahren müssen

"evfel Cumart)

Ausländer im Vollzug:
Studienwoche 1994 in Beilngries

Auf  unserer  Jahrestagung/Studienwoche   1994   in
BeilngriesBayem     bewegte     uns.  das     Thema:

„Ausländer  im  Vollzug  zwischen  Sprachlosi8keit
und Verständnis." In der Sorge um den gefangenen
Menschen wollen und dürfen wir uns nicht auf die
Mitglieder  unserer   eigenen   Kirche   beschränken.
Der biblische Auftrag und die kirchliche Tradition
lassen hier keinen Zweifel. Gott ist in Jesus Christus
Mensch geworden und ihm begegnen wir in jedem
Menschen.   Welche  Bedeutung  diese  theologische
Aussage  fiir  die  präktische  Seelsorge  hat,  werden
die  ausländischen  Gefangenen  in  der  Begegnung
mit uns spüren. Unter diesem Aspekt ist die wach
sende  Zahl  der  Ausländer  in  den  deutschen  Ge
fängnissen eine besondere Herausforderung fiir die
Seelsorge.  So  war  das  o.  g.  Thema  gewählt,  um
einerseits   duch   Referat   und   Gruppenarbeit   die
Seelsorger mit den ffemden Kulturen und Religio
nen vertrauter zu machen,  andrerseits wollten wir
fiir die Not dieser Menschen in Kirche und Gesell
schaft um mehr Verständnis werben.  Das Hauptre
ferat  von  Herm  Dozent  Dr.  Dr.  Bernhard  Uhde,
Universität  Freibug,  mit  dem  Thema:   „Was  ist
Wahrheit?  Zum Problem multikultureller Seelsor

ge" wird demnächst im Woruaut in unserer Schrif
tenreihe „Seelsorge im  Strafvollzug" veröffentlicht.
Dieses  Referat  gab  uns  grundsätzliche  und  reiche
Anregung  fiir  das  Gespräch  in  den  Gruppen,  die
sich  zwar verschiedene  Schwerpunkte  gesetzt  hat



ten,  aber  von  den  grundsätzlichen  Aussagen  des
Hauptreferates .reichlich  zehren  konnten.  Die  Er

gebnisse  einiger  Gruppenarbe.iten  werden  im  Fol
genden wiedergegeben.

Der afrikanische Mensch  und  seine Ku]
tur

Affikanische Menschen in deutschen Gefängnissen
Wie begegnen rir ihnen?
Kann   man   verallgemeinemd   von   affikanischen
Werten  und  affikanischer  Kultur  sprechen?  Trotz
sehr vielen örtlichen und ethnischen Unterschieden

gibt  es  Werte,  die  ffir  ganz  Schwarzaffika  gelten.
Natürlich muß  zugleich gesagt werden,  daß  Afrika
duch den Einfluß unserer westlichen Wertsysteme
in  einem  gewaltigen  Umbmch  ist  und  man  sagt
sicher nichts Falsches, wenn man behauptet, daß die

junge  Generation in den affikanischen Ländem  in
einer tiefen ldentitätskrise steht.
Trotzdem:  die  Luft,  die  man  in  Afrika  atmet  ist

geprägt   von   den   „|raditionellen   _Afiikanischen
Beligionen".   Gemeinsam  ist  den  TAR  der  klare
Glaube  an  einen  einzigen  Gott.  Man  nennt  ihn

„HÖchstes  Wesen,  Großer  Geist,  Schöpfer,  Aller
höchste,  Allmächtiger  usw.  Man  glaubt  auch  an
andere  geistige  Wesen,  die  über  dem  Menschen,
aber unter dem einzigen Gott stehen. Da es Gott nu
in  der  Einzahl  gibt  und  das  Wort  Götter  einfach
nicht zulässig ist, haben diese „Geistheiten" vieler
lei  Namen  und  viele  Funktionen.  Mt  zu  diesen
Geistheiten gehören die  Vorfähren.  Es  ist das  Be
streben jedes Affikaners nach dem Tode in die Rei
he  der  Aucestars  zu  gehören  (Ahnen).  Ein  Ahne
wird  rnan nur,  wem  man Kinder hat,  wenn  man
soziale Aufgaben in der Gemeinschaft übemommen
hat,  wenn  man  den  Sittenkodex  als  Überlieferung
der  Vorfähren  selbst  emst  genommen  und  weiter

gegeben hat.
„Du willst doch nicht vergessen sein, du willst doch
als Aucestar erinnert werden" ist eine Ermunterung
zum.Neuanfang fiir die allermeisten jungen Gefan

genen,   denen  ich  begegne.   Das  Leben  und   das
Weiterleben über den Tod hinaus wird gefeiert. Das
Leben als Leben hat Wert,  nicht erst die qualfty of
life, weil esja ein Funke Gottes ist. In Erzählungen,
Feiem und  Sprichwörtem,  in Bräuchen und einem
stark vorgegebenen Sittenkodex (Geburt, Ehe, Tod,
Initiationsriten)   zeigt   sich   der   Reichtum   dieser
Religionen.
Bei  den  traditionellen  Gesellschaften  ist  der  Sinn
fiir das  Heilige,  das  Transcentende  sehr  stark  und

gegenwärtig. Man betet um Frieden, wenn man sich
triffi,  man bringt ein Opfer und ein Gebet vor der
Arbeit, man bittet um Bewährung auf dem Weg und
daikt,  wenn man gesund wieder daheim ist.  Beim
Gebet würd oft ein Trankopfer dargebracht.
Bei   Krankheit   oder  Unglück   kommt   die   ganze
Großfämilie  zum  Priester    Heiler(in).  Dort  wird
soziales Fehlverhalten vielleicht eines Mitglieds des
Dorfes festgestellt. Schuldbekenntnis vor allem geht

einem Reinigungsritus mit Waschungen voraus. Ein
Opfer Glühn cxler Schaf) muß beigebracht werden,
um die Ahnen zu versöhnen. Letztlich ist Krankheit
und   Unglück   ein   Kennzeichen   derer,   die   tot
lebendig sind und die Gemeinschaft rieder auf den

guten Weg bringen sollen.
Verantwort`mg fiir  einander,  eine  Verantworuiche
Vigilanz  damit wir leben und nicht umkommen 
drückt sich auch in Tabus aus.  Man darf an einem
bestimmten Tag kein Netz zum Fischen auswerfen,.
ein bestimmtes Feld nicht betreten und noch weni

ger  darauf arbeiten.  Es  gibt  heilige  Tage,  heilige
Orte, auch heilige Menschen (I.eute mit hoher lnte

grität und Autorität).  Man muß bei den Totenriten
dabei  sein  und  es  ribt kaum  eine  Entschuldigung
fiir Abwesenheit.
Was hier gesagt wurde, steht fiir viele, viele genaue
Riten, die das l.eben duchweben.
Nun  ist  einsichtig,  daß  in  Städten,  wo  Menschen
aus verschiedensten Gegenden,  Ländem,  Stämmen
nebeneinander wohnen, wo „man" als Beamter oder
Angestellter  oder  Abeiter  weder  Zeit   ncw;h   die
Umgebung hat die TAR zu pflegen, ein gewaltiger
Abgrund  sich  auftut.  Angst  vor  den  Geistem  der
Voühren,  Mißtrauen  vor  dem  „anderen"  nimmt
den  Platz  ein,  der  vormals  heilendem  religiösem
Tun vorbehalten war.
In  den  Schulen  wird  die  Welt  entmythologisiert,
enttabuisiert.  Initiationsriten,  die junge  Leute  fiir
ein verantworuiches Leben vorbereitet hatten,  ent
ffllen.   Wissen  wird  vemittelt,   das  Gewissen  in
Schulen  und  lnternaten  mit  häufig   1000  jungen
Menschen  nicht  ausgebildet.  So begegnen  wir auf
unseren Straßen Lmd in den Gefängnissen gespalte
nen Menschen, die Angst haben. Und sich schämen,
weil  sie  alles,  was  man  von  ihnen  erwartet,  nicht

gebracht haben. Sie schämen sich, wem sie zu ihrer
Familie     zurückkommen.     „Denn     Schande     ist
schlimmer als Tod".

a]rau Dr. Marquart, Stuttgart)

Katho]ische Zigeunerseelsorge in
Deutsch]and

„Ihr seid im Herzen der Kirche, denn ihr seid ami
und alleingelassen."  a'apst Paul ,U.  auf der inter
nationalen  Zigeunerwalffihrt  in Pomezia bei  Rom
1965, zitiert von Papst Johannes Paul 11.  1989)
Evangelii  Nuntiandi  Nr.  79:  (Der  Verkünder  der
Frohbotschaft  soll  Zeichen  der  Liebe  an  sich  tra

gen).  „Das  1.  wäre  der Respekt vor der  religiösen
und geistlichen Lage der Menschen, die man evan

gelisiert.  Respekt  vor  ihrem  eigentlichen  Lebens
rythmus, den rnan nicht über Gebühr belasten darf.
Respekt  vor  ihrem  Gewtissep  und  ihren  Überzeu

gungen, die man nicht brüskieren soll." Q'aul VI.)

Pfarrer  Amold Fortuin,  Illingen/Saar,  hatte vielen
Zigeunem in der Nazizeit geholfen, über die Grenze
nach  Frankreich  zu  fliehen.  Aber  dem  Jahr  1955
richtete er mit Familie l.ehmann, Neunkirchen, eine



Muttergotteswallfährt in lllingen aus, die in diesem
Jahr zum  39.  Mal  durchgefiihrt wird.  1965  wurde
Pfarrer Fortuin  zum  1.  Nationalseelsorger  der  Zi

gemer   in   Deutschland   emannt.   Er   blieb   aber
Ortspfarrer von  lllingen.  Sein  Nachfolger,  Pfarrer
Achim Muth,  Bistum mldesheim,  befäßte  sich  als
Kaplan  mit  einer  größeren  Zigeunergruppe  und
wurde 1970 zun 2. Nationalseelsorger ernamt. Als
Bischof Dr. Homgyer, Hildesheim,  ihn  1986  in den
Dienst des Bisums zurückrief, leitete Pfarrer Muth
noch 2 Jahre lang kommissarisch die Zigeunerseel
sorge.  Am  1.  10.  1988  wurde Herr Pater  Klein  in
diesen Dienst eingeführt,  beauftragt durch Bischof
Dr.   Lehmam,   den   Vorsitzenden   der   Deutschen
Bischofskonferenz.
24  Jahre  lang  diente Frau  Silvia  Söbeck  als  Sozi
alarbeiterin  und  Katechetin  den  Zigeunem  bis  zu
ihrem  Tod   1991.   Seit   1991   arbeitet   ein   Sozial

pädagoge, Herr Christian Neye, an der Dienststelle.

Jedes  Volk  ist  von  Gott  gewollt.  Jedes  Vok  der
Erde hat seine Qualitäten, seine eigenen Werte. Die
Ethni.e  der  Zigeuner  bereichert  die  Völker  duch
folgende Qualitäten.

•    Zigeuner glauben mehr mit dem Herzen als mit
dem Verstand;

•    sie    haben    eine    große    Ehrfiucht   vor    dem
menschlichen Leben;

•    sie achten ganz besonders älte Menschen;
•    sie  pflegen  Gastffeundschaft  gegenüber jedem,

dem sie Vertrauen schenken;
•    sie   ehren   ihre   Verstorbenen   in   vori)ildlicher

Weise,
•    in ihrer schriftlosen Kultur gilt das gespr¢hene

Wort mehr als eine Unterschrift.

Als  Christen  sind  wir  immer  Gebende  und  Neh
mende.  In  unserem  Verhalten  den  Zigeunem  ge

genüber müssen wrir,  nach dem Aufirag des Evan
geliums, zur Umkehr bereit sein, d. h.

•    Fehler zugeben,
•    Fehlverhalten korrigieren,
•    neue wege fir die zukunft suchen.

H555HffiimHimmHflüHmmiiHi
ihnen  austauschen  und  ±sm£n,  wie  die  Frohbot
schaft ins Leben umgesetzt werden kam.
Zigeunerseelsorge umfißt die Sorge fiir den gaEzgn
Menschen.  So hat die Bischofskonferenz auch zur
Zeit einen Sozialpädagogen fiir die überdiözesanen
Aibeiten ernamt.

2. Situation in Deutschland Bestandsaufnahme

a)  Geschichte    der    Zigeuner:     Sprachenforscher
haben festgestellt,  daß  die Zigeuner aus  lndien
stammen'.  Ihe  Sprache,  das  Romanes,  ist  mit
dem Sanskrit verwandt. Man nimmt an, daß sie

seit ca.  1000  Jahren in  mehreren großen Wan
derbewegungen   nach   Westen   gezogen   sind.
Heute zählen sie ca. 7 bis s Mllionen zu diesem
Volk, das aber nie ein eigenes Land besaß,  nie
eine eigene Staatsfom hatte, nie Kriege gefihrt
hat. Vielleicht waren sie auch nie selbstgewählte
Nomaden,   sondem   die   Mehrheitsbevölkerung
hat  sie  immer  wieder  vertrieben.   Sie  wurden
anfangs beneidet,  ihres  „fteien" Lebens wegen,
und dann verfolgt, verkamt, ausgegrenzt, unge
recht  und  mit  Vorurteilen  behandelt  bis  zum
heutigen Tag.

b)  Wie   die   Geschichte   der   Zigeunerverfolgung
beweist,  wurden  sie  immer  marginalisiert,  ver
kamt   und   zu   Sündenböcken   gemacht.   Die
schlimmsten  Auswüsche  dieser  Verfolgung,  ja
der Vemichtung aus rassistischen Gründen, ha
ben  Zigeuner  in  der  Nazizeit  erlebt.  Die  Aus
wirkung  des  Holocaust  haben  physische  und

pwchische  Schäden  hinterlassen,  die  auch  in
den  nachfolgenden  Generationen wirksam  sind

(Zerstörung des Rechtsprechungswesens und der
gesamten                                           Sozialstruktur).
Dies  sind Ergebnisse  der  HolocaustForschung.
Das  macht  verstehbar,  daß  diese  Gruppe  von
Menschen  unsere  besondere  Unterstützung  in
allen menschlichen Bereichen und unsere starke
Solidarität                                                     benötigt.
Die allermeisten Zigeuner in Deutschland waren
und  sind  getaufte  Christen.  Sie  nehmen  meist
die Religion bzw.  Konfession der Mehrheitsbe
völkerung  an.  So  sind  die  meisten  der  in  der
südlichen  Hälfte  lebenden  römischkatholisch,
die  im  Norden  lebenden  protestantisch.   Viele
der aus Ost und Südosteuopa kommenden sind
orthodox                     oder                    muslimisch.

Die Religiosität der Zigeuner drückt sich oft in
Formen aus,  die bei uns nicht so geläufig sind:
viele Versprechungen, an Gott und die Heiligen

gerichtet, viele Kerzenopfer, beschwerliche und
zahlreiche Wallfährten, viele Bilder und Statuen
werden in den Wohnungen hochverehrt. Unsere
Ausdrucksfomen  der  Religiosität   sind   ihnen
nicht so bekannt. Das liegt manchmal am Man

gel an Katechese und Religionsunterricht (viele
nehmen ihre Kinder bei der Ausübung des Rei
segewerbes  mit;  viele  Eltem  wurden  von  den
Nazis vom  Schulunterricht  ausgeschlossen und
blieben  ohne  genügende  Kemtnisse);  viele  Zi

geuner verstehen auch unser  liturgisches  Spre
chen und Tun nicht. Die meisten deutschen Zi

geuner kennen nu das Sakrament der Taufe und
die Erstkommunion. Bei einer Beerdigung wird
eine      Meßfeier      nicht      einmal      erwähnt.

Es ist vielfach zu beobachten, daß es in unserer

Kirche  ein   grundsätzliches  Unverständnis  fi±r
die  Situation  der  Zigeuner  ribt.  Noch  ist  die
Seelsorge  unter  dieser  Ethnie  völlig  unzuiei=
chend.



Dabei zeigen sie den Vertretem der Kirche ge

genüber  hohe  Achtung.  Priestem  werden  fiLst
magische Eigenschafteh zuerkannt.  Im sozialen
und behördlichen Bereich gibt es große Schwie
ri8keiten:   Wer   aus   einer   schriftlosen   Kultur
stammt, der kommt mit Behörden, Ämtern, mit
dem  geschriebenen   Wort   schwer  zurecht.   Es
könnten da auch Laien etwas tun.  Immer noch
sind  Entschädigungsregelungen  vorzunehmen;
man müßte Zigeuner  hinweisen  auf die  Rechte
und Pflichten, die sie als Staatsangehörige haben
u.V.rn.

Inirch  die  Öffiiung  der  Grenzen  in  Europa  ist
eine           neue            Situation           entstanden ,
Wir  beobachten  auch   große   Unterschiede   in
Kultur,   Sprache,   Einstellung   etwa   zwischen
deutschen Zigeunem,  (die  sich  selbst weiterhin

„Sinti" nennen, und den osteuropäischen Zigeu
nern,   die   sich   meist   „Roma"   nennen,   d.   h.

h").
3. Beurteilung der Situation „im Licht des Evange
riums"

Nach  der  Bdschaft  des  Evangeliums  müssen  wir
Christen uns ganz besonders um die „Menschen am
Rand"  der  Gesellschaft  kümem.   Da  die  Nöte
vieler Zigeuner groß und vielffltig sind, können wir
ihnen nicht allein durch  Seelsorge,  Katechese und
religiöse  Weiterbildung  dienen.  Wir  müssen  viel
ft)ch   soziale   lrienste   anbieten,   in  vielen  Fragen
beraten, weitervemitteln, Kontak herstellen.
Mitglieder unserer Kirche gehen viel zu wenig auf
Zigeunef zu, die unter uns leben. Die ganze Kirche
ist  aber verDflichtet`  die  Frohbotschaft weiterzuge
ben.   Die  beste   Art   der  Evangelisierung   ist  gag
TzeugnisdeseigenenLebens.
Die Kirche muß immer zur Umkehr,  zum Umden
ken bereit sein.  Sektenangehörige, Mitglieder evan

gelischer   Freikirchen,   Pfingstler.  u.   a.   besuchen
Zigeunerfämilien  regelmäßig,  sprechen  mit  ihnen,
beten mit den Kindem, erklären die Bibel. Zigeuner
sind meist sehr dankbar fiir solche Besuche.

Einige Zigeuner sind schon Prediger in ihrem eige
nen, VoHc.  So  suchen  auch  wir  mtarbeiter  unter
Zigeunem.  Wir brauchen in allen Bistümem Mul
tiiplikatoren,  Laien,  Ordenschristen,  Diakone,  Prie
ster, die helfen, daß dieser Ethnie mehr Gerechtig
keit  widerfiihrt  und  daß  es  zu  einem  lebendigen
Austausch der Gruppen kommt.
Für Zigeuner ist nicht die  Wohnortpfimei wrichtig,
sondem ein Priester, den sie kennen und schätzen.  .

4. Austlick

Neue  Wanderungsbewegungen erfordem neue  Fle
xibilität der Seelsorge.  Wir  sollten in unserer Kir
che  abrücken  von  der  stamen  TerritoriäLseelsorge
hin zu personehbezogenen Formen.
Wenn wir überäll im Land  und über seine Gren
zen  hinweg    Menschen  finden  könnten,  die  von

sich aus auf Zigeuner zugehen, die ihrersei.ts rieder
Mtaibeiter, Mitsorgende suchen, dam fiihlen sich
Zigeuner in unserer Kirche wohl.
Dazu muß aber die BischofskonfererE diese Anlie

gen  emst  nehmen,   die  Bistumsleitungen  müssen
Beauftragte fiir diesen Dienst emennen. Das müssen
keine  Priester  sein.  In  den  26  Bistümem  gibt  es
bisher nur 7 Beauftragte oder Teilbeauftragte fiir die
Zigeunerseelsorge.
Vor Ort müssen sich die Pfaner,  die Pfarrgemein
deräte der unter ihnen lebenden Zigeuner engagier
ter annehmen. Insbesondere in Justizvollzugsanstal
ten kann sich der Gefängnisseelsorger den inhaftier
ten Zigeunem mit ihren Sorgen und Nöten ridmen.

Neben diesen allgemeinen lnformationen wurden in
der Gruppenaibeit der Gruppe 5  Zigeunerseelsorge
 mit dem Thema:  „Die besondere Religiosität und

Kultur der Zigeuner" auf die Fragen der Teilnehmer
eingegangen.  Diejenigen  von  lhnen,  die  sich  fiir
nähere   lnformationen  interessieren,   können   sich

geme  in der  Dienststelle  der  Katholischen  Zigeu
ner  und  Nomadenseelsorge  das   Skript  bestellen
oder sich der beigefiigten Literaturliste bedienen.

(Christian Neye, Köln)

Mos]ems im Sti.aftollzug

ln offener herzlicher Atmosphäre wurde vor allem
der  Austausch  der  Erfähnmgen  der  anfangs   11
Gruppenteilnehmer angeregt.  Der Referent  P.  Mo
ser brachte in der Gruppe  in  ruhiger,  angenehmer
Weise        immer        wieder      . seine        fimdierten

„Fachkenntnisse"   sowie   seine   Efthrungen   ein,
gerade  aus  seinen  eigenen Begegnungen  mit  Mos
lems in Marokko bzw. Türken in München.

Eine Grunderfähnmg bzw. ein Ergebnis der Gruppe
war die dringende Notwendigkeit von feiner Diffe
renzieruLng, dem:

„Religion Kultur Recht  Tradition".

Wir erleben stets eine bunte Mischung aller Fakto
ren bei konkreten Menschen.
STICHWORTE:
•    es gibt keine einheitliche  (hierarchische)  Lehre

und Stmktur, vielfach von politischen Gegeben
heiten  abhängig  z.  8.  Religionsministerium  in
der  Türkei   oder  anderen  muslimischen   Län
dem/Politischer Führer ist oft religiöser Führer.

•    Die Zurverfiigungstellung von kirchlichen Räu
men  (auch  gottesdienstlichen Räumen)  der ka
tholischen Kirche fiir Veranstaltungen / Gottes
diensten / Gebetsstunden der Muslim ist grund
sätzlich möglich und wird von der Bischofskon
ferenz   sogar  ausdrücklich   g6wünscht.   Jedoch
Vorsicht: Muslime beten meist nicht in Räumen
mit eineri Kreuz. Die Muslim glauben, daß statt



Jesus ein ihm ähnlicher Mann gekreuzigt wurde.
Jesus  wurde  ähnlich  wie  Mohammed  entrückt
aus dieser Welt und wird wiederkommen. Daher
haben Muslim meist Probleme mit dem Kieuz.

•    Eigentliche  Gottesdienste  kennen  die  Muslim
kaum.   Sie   haben   keine   Geistlichen   wie   die
christlichen  Kirchen.  Die  Führungskräfte  sind
Rechtsgelehrte  bzw.  politische  Führer.  Anson
sten gilt das Gebet, das sich die Muslim im we.
sentlichen selbst gestalten bis auf das Freitags

gebet.  Anleitung  geben  sogenannte  lmam  oder
„Hodscha", (Vorbeter..), die am besten über den
örtlichen   „türkischen   Verein"   etc.   eneichbar
sind. Ins Gefängnis gehen diese oft nu sehr un

gem.  Dann möchten die Gefangenen eigentlich
nu ein paar mnweise und Gebetstexte,  anson
sten  keinen  Kontakt.  Bisweilen  kommen  diese
Vorbeter auch aus unterschiedlichen politischen
Bichtungen  oder  Gruppierungen  innerhalb  des
lslam.  Also Vorsicht und Einfiihlung in die äk
tuelle persönliche Situation der jeweiligen mus
limischen Gefangenen.

•    Der Muslim hat seine Heilsgewißtheit, wenn er
nu das Bekenntnis zu Allah und dem Propheten
Mohammed vor seinem Tode  (vor Zeugen)  ab
1egt.  Damit  besteht  fiir  den  Muslim  eigentlich
keinerlei Notwendigkeit zu einem Gespräch mit
den  Christen.  Das  Gespräch  mit  den  Muslim
kann  so  letztlich  nur über  das  „Dasein"  gelin

8en.

•    Fanrilienehre/Rache  @lutrache):   In  der  Ethik

und im muslimischen  Strafi.echt  gibt es  durch
aus den Begriff der „Vergebung". Viele Konflik
te   werden   beispielsweise   mit   Geldzahlungen
ausgeglichen.   Dennoch  wird  damit  Tradition
und emotionale Betroffenheit im Einzelfdl nicht
ausgeschlossen,  was wiederum in  der Verurtei
lung von z. 8. Tötungsdelikten sich ausdrückt.

•    Situation  der  Frauen:  Die  untergeordnete  Frau

hat  auch  etwas  mit  dem Bildungsstand  zu  tun
und  ist  eher  fämilienspezifisch  anders.  Frauen
können  auch  sehr  hoch  kommen.  Z.  8.  Mini
sterpräsidentin der Türkei behauptet sich gut.

•    Taufe fiir Muslim/äußerste zurückhaltung gebo
ten:  Ein Muslim,  der sich taLifen läßt,  muß  mit
schlimmen Sanktionen duch seine Familie und
Verwandtschaft   rechnen.   Das   christliche   Be
kenntnis  im  Nachhinein  (in  Abschiebehaft)  ist
zudem kein Abschiebehindernis. Einladung zum
Kennenlemen    der    christlichen    Kirche    erst

„draußen" in einer Gemeinde,  Kirche im Knast
ist eine Ausnahmesituation.

•    Islamische Feste nehmen immer mehr an Bedeu
tung zu. Zunächst der Ramadan Qlastenmonat 
keine volle Mahlzeit vor Sonnenuntergang), der

Geburtstag des Propheten und immer mehr das
islamische  Neujahrsfest  (nach  Mondjahren)   
das nächste am 31.5.95.

•    Totenkultur:   AAle  deutschen  Moscheen  haben

einen  kleinen  Friedhof nmd  um  die  Moschee.
Die Toten müssen gewaschen werden etc.  Viele
schicken  ihre  Toten  in  die  (türkische)  Heimat

(fiir ca. 500 DM). Bei Todeställ eines Angehöri
gen  von  muslim.   Gefangenen  in  Verbindung
setzen mit dem lmam der nächsten Moschee.

•    Angstgefiihle vor dem  sich  ausbreitenden Fun

damentalismus  in  muslimischen  Ländem:  Die
Muslim  sind  von  der  euopäischen  Entwick
lungspolitik vielfach enttäuscht und suchen nun
ihr  Heil  nach  Versagen  des  „Sozialismus"  im
lslam.  Nun  muß  der  lslam  erst  mal  beweisen,
daß     er     bessere     Möglichkeiten     hat     als

„Kapitalismus",  Marktwirtschaft  und  Sozialis
mus. Es gibt bisher n«h keine fimdamentäli§ti
sche  Regierung.  Die  Ängste können  sicher  ge
mildert werden,  indem  wir  ffir eine besonnene
und  menschlichere  Entwicklungspolitik  eintre
ten. Nu dieses kam letztlich mit der fimdamen
tali stischen Religion konkurrieren.

(Josef Gerspitzer,  Bad Neudstad  und  Josef Moser,
München)

Ersatzreligionen

1)  Es scheint in unserer Gesellschaft (und nu um
diese soll es hier gehen)  neben dem zunehmen
den Phänomen des ®raktischen) Atheismus ein
neu   erwachtes   lnteresse   an   reliüösen   Aus
drucksfomen zu bestehen. Das Ende von Relgi
on  wie noch vor wenigen Jahrzehnten prophe
zeit    ist  nicht  in  Sicht.  Manche  betonen  gar,
diese sich zeigende Erscheinung sei einzigartig.
Wie  dem  auch  sei.  es  ist  zu  konstatieren,  daß
diese  Entwicklung  kaum  oder  gar  nicht  den
etablierten Kirchen zugute komint, sondem sich
in  „vagabundierender  Religiosität"  (Küenzlen),
esoterischen  Zirkeln  oder  religiösen  Sonderge
meinschaften niederschlägt.      ,

2)  Des   Weiteren   ist   festzustellen,   daß   religiöse
Ausdrucksfomen,    Bilder,    Techniken    stark
fimktionalisier[  werden,  daß  ganze  bestimmte
dieser Techniken au ihrer angestammten und in
ihr  festgeffigten  Tradition  in  andere  kulturelle
und fimktionelle Bereiche transfomiert werden.
Aktuelles   Beispiel   zur   Bundestagswahl:   Die
Technik  der  Mantrenrezitation    usprünglich
eingebettet  in  das  relgiöse  Menschenbild  des
Tantrismus  wird als methodisches Patentrezept
von  der  Naturgesetzpartei  in  den  Wahlkampf
eingebracht.
Eb;nso ist auch ein starkes (fimktionales! ) Inter



esse an `der Magie  der Macht der Ohnmächti

gen  zu beobachten.
3)  Eine theologische Kriteriolgie von  „guter"  und

„schlechter" Relgion gibt es richt; wohl aber als
„wahr" oder  duch die chrisdiche Brille gese
hen    „frisch".  Dagegen  gibt es  sehr  wohl  aus
einem    christlichen   Menschenbild    deduzierte
Feststellungen  von  Fehlfomen  der  religiösen
Einflußnahme   bzw.   des   religiösen   Umgangs.
Maripulierende Techniken müssen überall abgeT
lehnt werden  auch wenn sie innerhalb der Kir
che auftreten sollten.

4)  „Vagabundierende  Religiosität"  oder  ein  Ver
satzstück   Umgang mit  religiösen  Traditionen
sind nicht nu eine Möglichkeit „des anderen",
sondem vielfach in der eigenen Biographie bzw.
in „meinem ganz. alltäglichen Leben" vorzufin
den.

5)  Vielfach zeigt  sich  im  Angebot  des  herrschen
den  religiösen  Supemarktes  das  Versprechen
von  Sicherheit  in verunsichemden  Situationen.
Dieses  Angebot  ist  immer  wieder  und  immer
neu verlockend.  Dcx;h  ein  Christ  weißt,  daß  es
solche   Sicherheit  fiir  ihn   nicht   geben  kann.
Christlicher Glaube aus dem Glauben der lnkar
nation  läßt  ihn  wissen,  daß  er  auf  dem  Weg
d.uch die Zeit ist,  mit  allen  lmplikationen.  Es

gilt ftir ihn Psalm 23,  der Zusicherung der Be
gleitmg.  Nicht das Versprechen eines sicheren,
geraden  Weges,   nicht  das  Versprechen  einer
eindeutig fiml¢ionierenden Methode.

6)  Einteilungen  und  Beurteilungen   sind  wichtig
und notwendig  aber keine Ver, Zerteilungen.
Grundsätzlich ist es dabei notwendig,  den eige
nen  Standpunk zu reflekieren,  die Konsequen
zen   aus   dem   jeweiligen   Gottes   und   Men
schenbild   entgegenstehende   Religiosität   auf

grund dieser Tatsache zu kritisieren.

qubert Kohle, Augsbug)

Aus]änder und Untersuchungshaft

Die  15  Teilnehmer der Gruppe stellten sich gegen
seitig vor, indem sie folgende Fragen zu beantwor
ten suchten:
1)  Wieviele  Ausländerlnnen  sind  in  meiner  An

stalt?
2)  Zu rievielen habe ich Kontakt?
3)  Welche Eührungen habe ich mit Ausländerln

nen im Vollzug?
4)  Wie reagiert die Anstalt auf die Tatsache, daß es

Ausländerlnnen im Vollzug gibt?
5)  Wie reagiere ich auf die Anwesenheit von Aus

1änderlnnen im Gottesdienst?

Aus dem Eührungsaustausch der Vorstellungsrun
de  ergaben  sich  vier  Themenbereiche,  die  in  der
Arbeitsgruppe besprochen wurden :

I Besucher, Helfer, Beratungsdienste von draußen

Aus den Beiträgen der einzelnen Teilnehmer erga
ben  sich:  Es  gibt  teilweise:  Beratungsdienste  fiir
NichtEGAngehörige, zuständig etwa bei zu erwar
tenden   Abschiebungen;    Vereidigte   Dolmetscher
stehen  in  Notfällen  auch  Seelsorgem  zur  Verffi

gung;  Drogenberat`ing und  Straffälligenhilfe;  Mt
gestaltung  von  Gottesdiensten  duch  ausländische
Seelsorger  relativ  einfach;   Musikgruppen,   Gäste,
Kolleglnnen in die Anstalt holen; Unterschiedliche
Erfährmgen mit Konsulaten: zum einen ist lnteres
se der Konsulate sehr unterschiedlich, zum anderen
können   Konsulate   fiir   Gefangene   problematisch
sein, etwa aus totalitären Staaten; Mögliche Helfer:
Ordensleute      aus      Missionsorden,      EineWelt
Gruppen,  Vereinzelt:  VHSKurse  in  türkisch  und
spanisch fiir Bedienstete.

11 Arbeit mit Ausländerlmen im Vollzug an einem
Beispiel

Pfarrer  Linz  berichtete,   daß   in  den  Frankftuter
Justizvollzugsanstalten  seit  Jahren  ein  kontinuier
lich hoher Anteil von Gefangenen aus Lateinameri
ka  ist.   Verschiedene  lnstitutionen  reagierten  auf
diesen Zustand: Das Justizministerium stellte exter
ne  Ausländerberaterlnnen  ein,  die  paiiisch  spre
chen;  die  Konsulate  bemühen  sich;  ehrenamtliche
Helferlnnen, die auch Kontakte in die Heimauänder
aufzubauen   versuchen,   die   spanische   Gemeinde
stellt  Seelsorger  fiir  die  einzelnen  Anstalten;  die
Gefängnisseelsorge  ist bemüht,  all  dies  zu kmrdi
nieren     und     hat     einen      Verein      gegründet

(ZACHÄUS),  in  dem  soziale  Probleme,  besonders
aber auch Fragen der Ausbildung und deren Finan
zierung  geleistet  werden   soll.   So  gibt  es   neben
Sprach, AAphabetisierungs und Nähkursen weitere
Überlegungen.

111 Gottesdienste

Es wird angeregt, daß ein Austausch über Methoden
md Materialien ftir Gottesdienste nrit Ausländerln
nen geschieht.  So gibt es etwa in Rom eine Zusam
menstellung des Meßfomulars in acht Sprachen, in
Breslau kann man ähnliches erhalten fiir die osteu
ropäischen    Sprachen.    (Genaue,   Bezugsadressen
sollten  nachgeliefert  werden).  Elemente,  wrie  etwa
ein Lichtergang zu den Füibitten o.  ä.; Liederhefte,
teils Eigenbau, mit internationalen Liedem.  Adres
sen ftir die Bestellung ausländischer Bibeln.  Dieser
Austausch   soll   in  den  „Mitteilungen"   unter  der
Spälte   Gottesdienst   veröffentlicht   werden.   Dies
verlangt jedcK;h, daß einzelne ihre lnformationen an
August Raring weitergeben!

IV Problem

Daduch, daß bei der Justiz Amtsprache:  Deutsch
ist,  sind viele  Texte,  Urteile,  Beschlüsse  (etwa  der
Haftbefehl) nicht in .der Mutterprache und bereitet
netEn  den  Gefangen. auch  den  Fachdiensten viele



Probleme.  Die  Fachtagung  Untersuchmgshaft  der
Katholischen Arbeitsgemeinschaft Straffilligenhilfe
soll  sich im November  einmal  mit  diesem  Thema
befassen.

Qleinhold Philipp und Gert Linz, Frankfiirt)

Ausländer  der   1.   Generation   und   der
2./3. Generation

Zun Eröfhungsabend in Beilngries hatten urir den
deutschtürkischen Lyriker Nevfel Cumart einge
laden, der aus seinen Werken und aus seinem Leben
erzählte,  Er nemt  sich  ein Türke  aus  der  zweiten
Emigratengeneration.   Als   „nomaler"   türkischer
Gastarbeiter wurden seine Anträge auf einen deut
schen Paß immer wieder abgelehnt, wurde die Ent
scheidung  darüber  immer  wieder  verzögert.   Erst
Auftritte im Femsehen rit seinen lyrischen Gedich
ten verschaffien ihm  nun ein wertvoller Mensch 
dem seit Jahren angeftagten Paß.  So ist es wohl bei
vielen  ausländischen  Gästen:  Jemand kann  bis  zu
20  Jahr6  1ang unauffällig  hier  in  Deutschland  als
Fabrikaibeiter tätig gewesen sein, ohne die deutsche
Staatsbürgerschaft  zu erlangen.  Ist er äber ein be
rühmter Sporuer, der hier gebraucht wird und einer
Vereinsmannschaft zum Ruhm verhelfen kann,  so
wird  ihm  in  kürzester  Zeit  ein  deutscher  Paß  be
sor8t.
Die  lyrischen  Gedichte  des  Herm  Cumart  riefen
eine tiefe Betroffenheit hervor, da sie uns nicht nu
verstandesmäßig,     sondem     auch     gefihlsmäßig

packten.
So auch seirie zwei Gedichte, die Aussage über die
1.  Emigrantengeneration  und über  die  2./3.  Gene
ration einschließen.

wir kamen

wir kamen
aus erzunm und aus antalya
aus kayseri und adana
aus anatolien kamen wir
aus dem schoße der mutter erde

wir kmen
mit koffem voller heimweh
und nrit tränen ffir jahre
nrit unseren liebsten
im rücken
kamen wir aus dem schoße
der mutter erde  unser herz klainm

wir kamen
in dunklen zügen
aus dem schoße
unserer mutter erde
mit einem unbekannten
ziel kamen wir
md glaübt richt
daß unsere herzen

voller ffeude waren
als rir kamen

zwei welten

zrischen
zwei welten
innritten
unendlicher
einsamkeit
möchte
ich eine brücke sein

doch kam ich
kaum fiiß fassen
an dem einen ufer
vom anderen
löse ich nrich
ier mehr

die brücke bricht
droht mich
zu zerreißen
in der mitte

Resolution zur Abschiebehaft

Bei Abschiebehaft geht es immer um eine Sondersi
tuation.  Es  handelt  sich  bei  den  Betroffenen  um
Menschen,  die  aus  verschiedenen  Kulturen  stam
men.  Angesichts  der bevorstehenden  Abschiebung
ist die psychische BelastLmg hoch, viele haben gro
ße  Ängste  und  Nöte.   Die  äußeren  Bedingungen
tragen  dazu  bei.  Cffi  steht  nicht  fest,  wann  eine
Abschiebung möglich sein rird und was sie danach
in ihrem Heimatland erwartet.  Viele könhen  nicht
akzeptieren,  im  Gefängnis  sein  zu  müssen,  ohne
eine Straftat begangen zu haben.

Zu Durchfiihnmg der Abschiebehaft

Die   besonderc   Situation   der   Abschiebehäftlinge
erfordert  besondere  Betreuung  durch  Fachdienste.
Dazu gehören auf jeden Fall  Sozialarbeiter,  Ärzte,
Psychologen, Seelsorger. Den in der Ausländerbera
tung tätigen  Organisationen,  z.  8.  Wohlfährtsver
bände,  amnestie  international,  pro  Awl,  muß  eine
Zugangsmöglichkeit gewährleistet sein. Generell ist
zu  fordem,  daß  eine  regelmäßige  Rechtsberatung
stattfindet.  Es  muß  sichergestellt  sein,  daß  fiir  die
Betreuung  und  den  Umgang  mit  den  Behörden
Dolmetscher zur Verfiigung stehen.
Die   Sozialdienste   sollen  je   nach   Situation  auch

„mauerübergreifend"  aktiv  werden,  z.  8.  bei  der
Betreuung der Familien der  Häftlinge,  bei  der  Si
cherstellung der persönlichen Habe, usw.

Sowohl die Fachdienste als  auch das  Vollzugper
soml müssen fir diese Aufgabe entprechend aus
.gebildet und begleitet werden.  Wir halten den Ein
satz  von  privaten  Sicherheitsdiensten,   die  keine



Erihnmg   mit   Gefangenenbetreuung   haben,   fiir
unverantwortlich.

Bei der Gestaltung der Abschiebehaft ist darauf zu
achten,  daß fiir Besuche von Angehörigen großzü

gige Regelungen gefimden werden.  Sicherzustellen
ist auch, daß der telefonische und postalische Kon
talst  gewährleistet  ist.  Zu  Deckung  des  täglichen
Mindestbedarfs muß ein Taschengeld entsprechend
StvollzG  oder  AsylBLG  gegeben  werden,   ftils
keine   Arbeitsmöglichkeit  besteht   oder  keine   Ei

genmittel vorhanden sind.

Auch in der Abschiebehaft ist darauf zu achten, daß
die  Trennung von  Jugendlichen und Erwachsenen
duchgefiihrt  wird  und  daß  die  Jugendlichen  ent
sprechend  ihrem  Alter  bei  der  Haft  und  der  Ab
schiebung besonders betreut werden.

Grundsätzlich  muß  der  Tatsache  Rechnung  getra

gen werden, daß Abschiebehaft keine Strafliaft oder
UHaft  ist,   Deshalb   dürfen  die   Leistungen  und
mlfsangebote nicht den üblichen Einschränkungen
des   Strafvollzugsgesetzes   oder   gar   der  Untersu
chungshaflvollzugordnung unterliegen.

Die Duchfiihrung der Abschiebehaft darf nicht zu
Lasten  der  verschiedenen  Vollzugsfomen  gehen.
Der   Behandlungsvollzug   darf  nicht   ausgedünnt
werden,  wenn  Personal  fir  die  Duchfiihrmg  der
Abschiebungshaft eigens bereitgestellt werden muß
oder wenn bestehende Anstalten,  z.  8.  des offenen
Vollzuges  in  Abschiebehaftanstalten,  umgewandelt
werden.

Zu  Anordnung  der  Abschiebehaft  und  der  Ab
schiebepraxis

Menschen,     die     ihren     Lebensmittelpunl¢     in
Deutschland haben, solleri generell nicht abgescho
ben werden. Dies gilt besonders fiir Jugendliche, die
in Deutschland aufgewachsen sind.

Den Äusländerbehörden und den Gerichten obliegt
eine ganz besondere Sorgffltspflicht bei der Prüfimg
des Einzel£älls, weil die Konsequenzen, die sichoaus
einer Abschiebung ergeben z.  8.  schon b=im  Ver
dacht  der  Gefährdung von  Leib  und  Leben,  nicht
mehr revidierbar sind.

Bei  der Anordnung und der Vorbereitung der  Ab
schiebung   darf  der   im   Grundgesetz   verankerte
Schutz  von  Ehe  und  Familie  nicht  untergraben
werden.

Die  Abschiebehaftdauer  soll  eng  begrenzt  bleiben
und  eine  Haft  soll  nu  dam  angeordnet  werden,
wenn  die  Abschiebung  in  einer  kurzen  Frist  tat
sächlich möglich ist.  Die derzeiüge Regelung,  daß
Abschiebehaft bis  zu  18  Monaten  möglich  ist,  er
achten wir als inhuman.

Bei ausländischen lnhaftierten, die aus der Strafhaft
abgeschoben werden  wollen,  soll  die  Abschiebung
zum fiühest möglichen Zeitpunlst  wie  in einigen
Bundesländem zum Halbstrafentemin vorgesehen 
auch tatsächlich duchgefihrt werden.

Abschiebungen  dürfen  nicht  als  Nacht  und  Ne
belaktion duchgefiihrt werden, damit ein eventuel
les  Einlegen  von  Rechtsmitteln,  Infomieren  der
Angehörigen  und  Sicherstellung  der  persönlichen
Habe überhaupt möglich bleibt, wie dies z. 8.  im §
50 Abs. 5 vorgesehen ist.

Abzuschiebende dürfen richt  mittellos  in  ihr Hei
matland   zurückgeschickt   werden.   Das   ihm   zur
Verfigung stehende und ausgehändigte Geld ist bis
zur Höhe des fiir ihn 2utreffenden Sozialhilfesatzes
nicht pfändbar,  bzw.  darf ihm  nicht  abgenommen
werden.  Dies  muß  zwischen  den  Justiz  und  ln
nenministerien  der  Länder  und  des  Bundes  abge
stimmt werden.

Presseberichte

Umgang mit Ausländem im Strafvo]lzug

Beilngries,11.10.94  QNA)  Mit  der  Situation von
Ausländem  im  Straf\rollzug  be£äßt  sich  eine  Stu
dientagung   katholischer    Gefingnisseelsorger    in
Schloß Hirschberg bei Beilngries  a.andkreis Eich
stätt).  Bis  14.  Oktober will sich die „KonfererLz der
katholischen Seelsorge bei den JustizvollzLigsanstal
ten in der Bundesrepublik Deutschland"  mit ffem
den  Kulturen  und  Religionen  „vertrauter  machen
und ftir die Not der Ausländer in Kirche und  Ge
sellschaft  um  mehr  Verständnis  werben",   so  der
Vorsitzende der Konferenz, Pfarrer Josef Rüssmann
aus Münzenberg (I.Iessen).  Im Mittelpunm der Ta

gung  stehen  Themen  wüe  „Moslems  im  Strafvoll
zug",      „Die      Kultur      der      Afrikaner"      oder

Zigemerseelsorge".
Der Umgang mit Ausländem im Strafvollzug stelle

jede  seelsorgliche  Fähi8keit vor  neuartige  Heraus
forderungen,   sagte  der  Eichstätter  Bischof  Karl
Braun  bei  einem  Empfang  fiir  die  Konferenzteil
nehmer.    Einfiihlungsvemögen,    Geduld,    Bereit
schaft zum Zuhören, Resozialisierpngsversuche und
Kontaktauflahme zu den Angehörigen seien oft nu
mühsam    zu   verwirklichen,    „gerade   wenn   die
sprachlichen  und  kulturellen  Barieren  schier  un
überwindlich  erscheinen".  Für  diese  seelsorgliche
Aufgabe sei damm eine hohe „Frustrationstoleranz"
nötig.  Die  „Konferenz  der  katholischen  Seelsorge
bei  den Justizvollzugsanstalten" ist ein ffeirilliger
Zusammenschluß  von  Gefängnisseelsorgem  und  
seelsorgerinnen.  Sie wurde vor etwa 60 Jahren ge

gründet.  Derzeit gehören ihr. rund  100  haupt und
100 nebenamtliche Mitglieder an.
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Seelsorge in Gefängnissen ist multikultur€ll

Beilngries,    12.10.84   acNA)   Gefängnisseelsorger
sollten  nach  Auffassung  des  Freibuger  Religions
wissenschaftlers Bernhard Uhde bei ihrer multikul
tuellen  Arbeit  den  Dialog  mit  Andersgläubigen
„zurückhaltend  und  mit  Fingerspitzengefihl"  fiih
ren. Die Religion verstünden sich „von ihren Prin
zipien  her"  als  absolut  und  „schließen  sich  daher
zunächst  gegenseitig  aus",  erklärte  Uhde  vor  der

„Konferenz   der   katholischen   Seelsorge   bei   den
Justizvoll2ugsanstalten     in     der     Bundesrepublik
Deutschland",   die  bis   14.   Oktober  in  Beilngries

a,andkreis Eichstätt) tagt. Aufgabe der Christen sei
es, im „Nachgehen und Hingehen" zu Menschen in
Not  die  Begegnung  mit  dem  Andersgläubigen  zu
suchen.
Die Erfährung der „Sprachlosigkeit" gehört fiir den
Religionswissenschaftler grundlegend zu jeder per
sonalen Begegnung,  weil  das  „personale  Schicksal
im  letzten  nur  bedingt  kommunikabel   ist".   Das
bedeute,  daß  sich Menschen über die  religiöse Er
fährüng als eine der „intensivsten personalen Erfäh
rungen" nu sehr schwer verbal verständigen könn
ten.  Es  nütze  nichts,  dem  anderen  einfach  eine

„Wahrheit  mit  Worten  um  die  Ohren  2u  hauen".
Vielmehr müsse „in dieser immer enger werdenden
Weltgesellschaft" das „spezifisch Christliche" in der
Begegnung  erfährbar  gemacht  werden.    Die  Stu
dientagung   der  katholischen   Gefängnisseelsorger
be£äßt  sich  mit  der  Situation  von  Ausländem  im
Strafvollzug.     Diskutiert    werden    Themen    wie

„Zigeunerseelsorge" ,          „ Abschiebehaft"          oder
„Ersatzrelgionen".

Den Menschen hinter der Nummer sehen

llirschberg   Am Ende  einer einwöchigen  Tagung
steht  fiir  den  niedersächsischen  Pastoralreferenten
Andreas  Kieslich  fest:   „Hirschtx:rg  tut  der  Seele

gut." Im Exerzitien und Bildungshaus der Diözese
Eichstätt sammelten er und seine Kolleg(inn)en aus
der  ganzen  Bundesrepublik  neue  Kraft  fiir  eine
Aufgabe,  die nicht einfach ist   die  Gefängnisseel
Sor8e.

Der Konferenz der katholischen  Seelsorge bei  den
Justizvollzugsanstalten     in     der    Bundesrepublik
Deutschland gehören etwa 230 Mitglieder an,  gibt
der Vorsitzende, Pfaner Josef Rüssmam, Auskunft.
Pfarrer  sind  darmter,  Pastoralreferenten,  Ordens
schwestem,  Diakone,  „eigentliche  alle  pastoralen
Berufe"  ergänzt  Andreas  Kieslich,  der Pressespre
cher  der  Konferenz.  Etwa  zu  gleichen  Teilen  be
steht der Zusammenschluß aus Laien und Priestem;
etwas mehr äls die Hälfte  der Mitglieder versehen
ihre Aufgabe in der Gefängnisseelsorge im Neben
amt.  Keine  Vollzugsanstalten,  so  Josef Rüssmann,
werden  in  der Regel von  dem  Seelsorger  der  Ge
meinde  betreut,  in  deren  Einzugsbereich  das  Ge
fängnis  liegt.  Die  Eichstätter  J]istizvollzugsanstalt
wird von einem Hochschulprofessor,  Prof.  Alexius
J.  Bucher,  versorgt.   In  großen  Haftanstalten  mit

1000,   2000  oder  mehr  lnsassen  dageg?n  zählen
Seelsorger  der  beiden  großen  Konfessionen  zum
festen Personal.

Vertrauensvorschuß in den „Kirchenmann"

„Die Nummem sind zwar abgeschaffi aber die mei
sten fiihlen sich trotzdem ncx;h als Nummer", meint
Pastoralreferent Hemann  Stukenbrock.  Gefängnis
seelsorger  in  Dinslaken,  nüchtem.  Den  Menschen
hinter der Nummer zu sehen, ist eine wichtige Auf

gabe der Gefängnisseelsorge.  „Der  Seelsorger muß
sich  offen  zuwenden,  muß  zuhören  können",  be
schreibt  Pfarrer  Rüssmam  seine   Aufgaben.   Für
viele  Gefängnisinsassen  laut  Statistik zu  95  Pio
zent Männer  sei es richtig, in ihrer eingeschränk
ten  Lebenssituation jemanden  zu  finden,  dem  sie
sich  anvertrauen  können.  „Es  ist  schon  irgendwrie
ein  Vertrauensvorschuß  in  den  Kirchenmann  da"
widerspricht   Rüssmann    der    Ansicht,    daß    bei

„schweren  Jungs" jedes  religiöse Ansinnen  zweck
los sei. Nicht zuletzt fiir Gefangene, die nicht dem
Christentum   angehören,   Moslems  beipielsweise,
sei es eine völlig neue Erfähnmg,  trotz  ihrer Ver
fehlungen  nicht  „fällengelassen"  zu  werden.  Dem
Sünder   nachzugehen   sei   ein   ganz   spezifisches
Merkmal,  weiches  nur  das  Christentuni  äufweist,
erklärt Josef Rüssmann.

Brücke nach „draußen"

Als bedenklich empfinden er und seine Kollegen die
wegen Personalknappheit auf das gesetzliche Mn
destmaß  reduzierten  Besuchszeiten  in  vielen  Haft
anstälten.  „Eine  halbe  Stunde.alle  14  Tage  ich
weiß nicht, wie da eine Ehe aufiechtzuerhalten ist",
berichtet  Hermann   Stukenbrock   aus  .der   Praxis.
Gestörte Beziehungen zwischen den Häftlingen und
ihren  Angehörigen  wieder  in  Gang  zu  bringen,

gehört ebeiifrils zur Aufgabe der Gefängnisseelsor
gerinnen  und seelsorger. „Wir begleiten beispiels
weise manchmal den ersten Ausgang eines Jugend
lichen in sein Eltemhaus", berichtet Andreas Kies
lich. Die Ausnahmesituation Knast sei auch fiir die
Familie  oft der erste Anlaß,  mit einem  Seelsorger
ins  Gespräch  zu  kommen.  Weile  gute  Gesprächs
filhnmg entscheidend ist ffir ihre Arbeit, wünschen
sich die Gefängnisseelsorger mehr Kurse auf über
regionaler  Ebene ,... „von  einzelnen  Diözesen",  so
Rüssmann, „ist das nicht zu leisten". Die einzelnen
Bistümer  während  der  Jahrestagung  kennenzuler
nen, halten Rüssmann und seine Kollegen dennoch
fiir  sehr  wichtig,  zum  einen,  um  Konta]st  zu  den

jeweiligen Justizbehörden zu gewinnen,  zum ande
ren,  um die Diözesanbischöfe über den  Aibeitsbe
reich  Gefängnisseelsorge  zu  informieren.  Deshalb
steht jeden Herbst ein anderer Tagungsort auf dem
Programm. Wäre das nicht festes Prinzip, dam,  so
Rüssmann,  „würden wir uns glatt überlegen, jedes
Jahr mch Hirschberg zu kommen".

(aus Kirchenzeitung Eichstätt 44/94)
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Abschiebehäftlinge keine Straftäter

Beilngries,    13.10.;4   (KNA)   Auf  die   besondere
Notlage  von  Abschiebehäftlingeri  in  Deutschland
haben  katholische   Gefängnisseelsorger   hingewie
sen.  Angesichts einer bevorstehenden Abschiebung
seien viele  Häftlinge  psychisch  stark  belastet  und
hätten große Ängste, wurde am Donnerstag bei der
Bundeskonferenz  der  katholischen  Gefängnisseel
sorger  in  Beilngries  Q,andkreis  Eichstätt)  betont.
Die   Betroffenen   könnten   richt   akzeptieren,   im
Gefängnis  sein  zu  müssen,  ohne  eine  Straftat  be

gangen zu haben. Oft stünde ncx:h nicht einmal der
Zeiq)unkt  fiir  die  Abschiebung  fest.   Die  meisten
wüßten  auch  nicht,  was  sie  in  ihrem  Heimatland
erwartet.
Die Gefängnisseelsorger fordem neben einer beson
deren Betreuung dieser Menschen duch mediziri
sches  und  anderes  Fachpersonal  eine  regelmäßige
Rechtsberatung fiir  Abschiebehäftlinge.  Für  die  in
der Ausländerberatung tätigen Organisationen müs
se   eine   Zugangsmöglichkeit   gewährleistet   sein.
Sicherzustellen sei auch, daß ftir die Betreuung und
den Umgang mit Behörden Dolmetscher zur Verfii

gung   stehen.   „Grundsätzlich   muß   der   Tatsache
Rechnüng   getragen   werden,   daß   Abschiebehaft
keine  Strafliaft oder Untersuchungshaft ist",  so die
Seelsorger. Daher dürften die Leistungen und lliffs
angebote  nicht den üblichen Einschränkungen  des
Strafvoll2ugsgesetzes unterliegen.
Nach Auffassung der Gefangenenseelsorger sollten
Menschen,     „die     ihren     l,ebensmittelpunkt     in
Deutschland   haben",   generell   richt  abgeschoben
werden. Dies gelte besonders fiir Jugendliche, die in
Deutschland aufgewachsen sind.  Den Ausländerbe
hörden und Gerichten obliege eine „ganz besondere
Sorgffltpflicht  bei  der  Prüfimg  des  Einzelfflls",
weil die Konsequenzen, die sich aus einer Abschie
bung  ergäben,  nicht  mehr  revidierbar  seien.  Die
Seelsorger  sprachen  sich  für  eine  enge  zeitliche
Begrenzung  der  Abschiebehaft  aus.  Sie  solle  nu
angeordnet  werden,  wenn  die  Abschiebung  inner
halb eirier kurzen Frist tatsächlich möglich sei.  Die
derzeitige Regelung, die Haftzeiten bis zu 18 Mona
ten erlaube, sei inhuman.

Arbeit in Gefängnissen immer schwieriger

Beilngries,  14.10. 94 (KNA) Katholische Gefängnis
seelsorger    klagen    über    zunehmend    schwierige
Abeitsbedingungen in deutschen Haftanstalten.  Die
Gefängnisse „sind alle überbelegt und leiden unter
Personalknappheit",    sagte   der   Vorsitzende   der
Konferenz der katholischen Gefängnisseelsorger in
Deutschland,  Josef Rüssmann,  ain  Freitag  gegen
über KNA  in München.  Er äußerte  sich  zum  Ab
schluß  der  diesjährigen  Bundestagung  seiner  Or

ganisation,  die sich in Beilngries a.andkreis Eich
stätt) vier Tage lang mit den Problemen von Aus
1ändem im StraRJollzug bef:äßte.  120 Seelsorger und

Seelsorgerinnen  aus  der  Bundesrepublik  und  dem
benachbarten Ausland nahmen an der Tagung teil.
Rüssmann   machte    die   politische    Situation    in

Peutschland fiir die veränderte Lage  im  Strafvoll
2ug verantwortlich. Deutlich wahmehmbar sei eine
Tendenz,   diesen   nu   noch   unter   dem   Aspekt

„Sicherheit"  zu sehen.. Der Gedanke der Resoziali
sierung  und  lntegration  in  die  Gesellschaft  werde
zunehmend  in  den  mntergrund  gedrängt.  Damit
könne die  im  StraftJollzugsgesetz von  1976  vorge
sehene  „Öfflung  des  Strafvollzugs``  mit  dem  Ziel,
die  lnhaftierten  differenziert  auf  die  Enuassung
vorzubereiten,  kaum  noch umgesetzt  werden.  Sta
tistiken über Rückffllquoten dienten als  „Beweis",
daß sich die Öffiung nicht gelohnt habe.  Dahinter
stehe  ein  mechanistisches  Menschenbild,  das  vom
Strafvollzug  die  totale  VeränderLmg  einer  Person
erwarte.  Rüssmam gab zu bedenken,  daß  ein ein
maliger Rückfäll ncx3h keineswegs über Erfolg oder
Mißerfolg   der   Resozialisierung   eines   Straftäters
Aufschluß  gebe.   Viele  Jugendliche  würden  zwei
oder dreimal rückfällig und fänden später dcx)h den
Weg in die Gesellschaft zurück.
Die Arbeit des Personals im allgemeinen Vollzugs
dienst   bezeichnete   der   Gefängnisseelsorger   als

„einer  der   schwierigsten  Dienste   in  der  Gesell
schaft". Die Mämer und Frauen vor Ort, die sich in
der  ständigen  Auseinandersetzung  mit  den  Gefan

genen befinden,  müßten in ihrer harten Arbeit viel
mehr unterstützt werden, betonte Rüssmann.  Insbe
sondere  müsse  das  Angebot  der  Supervision  be
trächtlich  erweitert  werden.   Bei  der   Supervision
können Mitarbeiter in beruflichen BelastungssituLa
tionen  duch  Gruppen  und  Einzelgepräche  mit

psychologisch  geschultem   Fachpersonal   Rat   und
Hilfe finden.

Abschiebepraxis   bei   jugendlichen   Straftätem
kritisiert

Wiesbaden,   4.10.94   (KNA)  Eine  häufig  rigorose
Abschiebepraxis   bei   ausländischen   jugendlichen
Straftätem hat der Vorsitzende  der Konferenz  der
katholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstal
ten in der Bundesrepublik, Pfarrer Josef Rüssmann,
den  Ausländerbehörden  vorgeworfen.  Ganz  offen
bar  würden  diese  Jugendlichen  nach  Veibüßung
ihrer  Strafe  immer  öfter abgeschoüen,  auch  wenn
sie in Deutschland geboren beziehungsweise adge
wachsen  seien,  Eltem  und  Verwandte  hier  lebten
und ihnen von der Jüstizvollzugsanstalt eine günsti

ge Prognose ausgestellt worden sei, sagte. Rüssmann
am  Freitag der Katholischen NachrichtenAgentur

®A) in Wiesbaden.
Begründet werde solches Vorgehen mit der Schwere
der Straftat oder mit der lläufigkeit der Vergehen,
so Rüssmann. Dabei werde nicht berücksichtigt, daß
sich der verurteilte Jugendliche womöglich während
der  Veibüßmg  der  Strafe  duch  Einrirkung  des
Jugendstrafvollzugs  in  seiner  Persönlichkeit  zum
Positiven hin entwickelt habe.  Rüssmann,  Seelsor

ger    in    der    Jugendvollzugsanstalt    in    Rcx=ken
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berg/rle5sen,  wies  darauf  hin,  daß  der  hessische
Verwaltungsgerichtshof  in  Kassel   mehrfäch   Be
schwerden  gegen  Abschiebungsbeschlüsse  zurück

gewriesen  und   damit   den   Ausländeri»hörden   in
Hessen quasi einen Freibrief fiir eine rücksichtslose
Abschiebepraxis ausgestellt habe.

„Nu schwer nachvollziehbar"

Der PfaiTer berichtete auch von dem Fall eines jetzt
17  Jahre  alten  Türken,  dessen  Haft  nun  geendet
habe  und  der  abgeschoben  werden   solle.   Dieser
Jugendliche,  der  seit  Anfang  1993  in  Ro¢kenberg
eingesessen habe,  sei  als  15jähriger  in eine Unter
suchungshaftanstalt  eingewiesen  worden.  Dort  sei
er von  einem  Vollzugsbediensteten  „semell  ange
sprochen worden". Wie die staatsanwaltschaftlichen
Errituungen  ergeben  hätten,  sei  der  Vollzugsbe
dienstete  in  die  Zelle  des  Jugendlichen  gegangen
und  habe  sich  dessen  Einverständris  erbeten,  vor
ihm  onanieren  zu  dürfen.   Der  Jugendliche  habe
zunächst  abgelehnt,  dann  aus  Angst  zugestimmt.
Daraufhin  habe  der  Vollzugsbedienstete  vor  dem
Jungen onaniert. Später habe der Jugendliche Straf
anzeige gegen ¢en Mann gestellt. Das Ver£ähren sei

jetzt   eingestellt   worden,   der   Hergang   von   der
Staatsanwaltschaft  als  straffechtlich  nicht  relevant
eingesuift werde.  Der  Junge,  gegen  den  der  Voll
zugsbedienstete ein Verfähren wegen Verleumdung
angestrengt  habe,  solle  nun  abgeschoben  werden,
obwohl  seine  Eltem  hier  lebten  und  obwohl  die
Jusüzvollzugsanstalt  ihm  eine  günstige  Prognose

gestellt  habe.  „Für diesen  Jugendlichen",  so  Rüss
mann,  „dürfte es nu schwer nachvollziehbar sein,
daß  hier  Recht  geschieht."  Vielmehr  müsse  der
Junge den Eindruck gewinnen, daß Ausländer dcch
anders behandelt würden als Deutsche.

Ausländer in  unseren  Nachbarlän
dem
z. 8. Frankreich

Auf der  Studientagung  in Beilngries konnte  unser
Vorsitzender   Josef  Rüssmann  vrieder   Gäste   aus
Dänemark,  Österreich,   Schweiz,  Luxembug  und
Holland begrüßen.  Französis.che  Gäste  hatten  sich
zwar  angemeldet,  mußten jedcx;h  kurzfristig  absa

gen.   Aus  Frankreich  wurde  uns  aber  von  Abbe
Lomiable,  Noriy  1£  Veneu  ein  Bericht  über  ihr
Problem mit Ausländem geschickt, der bemerkens
werte Aussagen enthält und  fiei aus dem Französi
schen übersetzt  hier auszugsweise wriedergegeben
wird.

Afrikaner nicht gleich Afrikaner

ln  den  ffanzösischen  Gefängnissen  b=finden  sich
zahlreiche  Muselmanen,   besonders   Magrhebiner
wie Marokkaner, Algerier und Tunesier und andere
Afi.ikaner.  Vor allem ihretwegen  habe  ich die  Ar

beit  im  GeftLngnis  aufgenommen.  Als  Priester  im
ehemaligen     lothringischen     Eisenindustriegebiet
stand ich dtmch die K.A.J.,  in  Schulen und Verei
nen, 35 Jahre lang mit solchen Ausländem in Ver
bindm8.
Die Muselmanen pochen stark auf ihre Nationalzu

gehöri8keit.  Im  Frauengefängnis  von  Lyon  zeigte
sich  zuin  Beispiel,  daß  man  nicht  allgemein  von
Maghebinerimen prechen kann.  Sie beanspruchen
als  AAgerierinnen,  Marokkanerinnen  und  Tunesie
rimen zu gelten.  „Magrhebinische Frauen"  ist ein
Ausdruck,   den  man  richt  verwenden  darf.   Die
Frauen nehmen diese Benennung nicht an.

Beeindrucken de Religiosität

Aus dem Männergefängnis in Nantes berichtet ein
Seelsorger: „Im Gefängnis habe ich vom lslam stark

geprägte   Menschen   getroffen.   Viele  von   ihnen,
stark  religiös,  wünschen  am  Freitagsgebet  teilzu
nehmen.  Norredine aus  Algerien z.  8.  md Fotaiia
aus dem Senegal redeten im persönlichen Gespräch
mit  mir  sehr  oft  vom  Koran,  von  Gott  und  vom
Gebet.  Duch diese beiden Frauen erhielt auch ich
eine  neue  religiöse  Sensibilität,  eine Haltung,  sich
rückhaluos vor Gott zu  stellen.  Meine eigene  reli

giöse  Vision wurde  dadurch bereichert  und. erwei
tert.   In  Jesus  besteht  auch  diese  Hingabe,  diese
Unterwerfimg  unter  den  Willen  des  Vaters,..   Im
Namen  dieser   Gefangenen  beantragte   ich  einen
besonderen  Ort  und  eine  besondere  Zeit  als  die
Voraussetzungen fiir ihre Waschungen und Gebete
am  Freitag.  Die  Genehmigung  dafiir  wurde  unter
der Bedingung erteilt, daß ich diskret anwesend sei.
Ich  habe  diese  Aufgabe  übemommen.  Auf  diese
Weise  habe  ich  die  Kraft  einer  großen  Religion
entdecken können.  Es ist gestattet,  daß .die  Gläubi

gen  aus  ihren  Reihen  einen  Leiter  fiir  Gebet  und
Kommentierung  des  Korans  auswählen.   Weil  in
ffanzösischer  Sprache  kommentiert  wurde,  konnte
auch ich die Qualität und die große Tragweite der
Worte des lmams bewundem und ihm dazu gratu
lieren.  Leidcr  mußte  dieses  Eperiment  aus  ver
schiedenen Gründen wieder beendet werden.
Trotzdem möchte ich feststellen, daß sich die Seel
sorgegruppe im Gefängnis nichts vergibt, wenn sie
sich mit diesen gläubigen Menschen beschäftigt. Es
wäre  sehr gut,  Momente  des  Austausches und des
Gebetes zu finden.
In St. Michiel hat der Seelsorger eine andere Eri:m
rung gemacht:  In Veri)indung mit der muselmani
schen Gemeirmhaft BATZLEDUC komte er drei
Animateue fiir das Fest des Lammes (AidilKebir)

gewinnen.  Sie  sind  am  27.  März  gekommen,  um
das Ende der Fastenzeit des Ramadan zu feiem. Die
Mitglieder  er  katholischen  Seelsorgegruppe  ließen
sich zu diesem Fest einladen und teilten mit ihren
muselmanischen  Freunden   Süßigkeiten   und  Ku
chen.  Es  waren  ungefähr  40  Personen  anwesend.
Insbesondere wünschte man,  miteinander zu beten.
Welch ein intensiver Moment,  diese Anrufimg des

„gnädigen und.bamherzigen Gott". Dieses gemein



13

same  Tun  urid  eine  solche  gemeinsame  Feier  der
Fastenzeit  hoben  die  Verschiedenheiten  auf  und
schaffien ffeundschaftliche  Verbundenheit:  Ilände
drücken, dankbare Wor(e, ffeundliche Blicke waren
Zeichen  wirklicher  Einheit.   Bedeutet  dies  nicht:
Schmiede des Friedens zu sein?

Besinnung  auf  gemeinsame  Wurze]n   mit   den
Muse]manen.

In der fi.anzösischen Gesellschaft haben die Musel
manen  und  die  Christen    ohne  andere  religiöse
Traditionen   auszuschließen      eine   gemeinsame
Verantwortung  im  Blick  auf  die  Gestaltung  der
Zukunft.  Duch ihr Zusammentreffen sind sie auf

gefordert, der Gesellschaft und der Menschheit eine
Chance zu geben.
Alle, die unseren Planeten bewohnen,  sind Glieder
ein und derselben Menschheit, von Gott erschaffen,
um mit ihm vebunden zu leben.  Die Muselmanen
bevorzugen,      von      einem      Pakt      zm      reden.
„Zusammenleben" hilft, Mensch zu werden.  Durch
ein   ständiges   Beziehungsgeflecht  vemenschlicht
sich das lndividuum.  Duch die biblische Tradition
ist  es  uns  gegetx3n,  daß  ohne  das  Erkennen  der
Unterschiede  und  ohne  das  Zugestehen  des  An
derssein    keine    echte    Menschlichkeit    entstehen
kam.
Wo  man  nu das  Gleiche  anerkennt und  das  An
derssein   und   die   Verschiedenheit   ausklammert,
wird älles hassenswert, totalitär und unmenschlich.
Wir kennen das Scheitem der Systeme, die Gleich
fömigkeit erzwingen wollten,  und  dann  dem  To
talitarismus ver£äJlen waren. .
Alle   Anstrengungen   der   Muselmanen   und   der
Christen, sich mit Respekt auf ihre Verschiedenhei
ten zu begegnen, tragen zur Bereicherung und Auf
wertung  des  Zusammenlebens  der  ganzen  Gesell
schaft bei.  Wenn es auch richt ohne  Schwierigkei
ten  verläuft,  tragen  alle  diese  Anstrengungen  zur
Schaffimg   einer   humanen   Gesellschaft   bei.   Dje
Zustimmung  zu  einer  solchen  Gesellschaft  wächst
in aller Brüderlichkeit.  Dies  öffiet ftir alle  unsere
Mitbürger die Wege, die zu einer größeren inneren
Vermenschlichung  unserer  allzu  oft  menschenun
würdigen Gesell schaft fiihren.
Der  Glaube am  Goft,  ob  Allah  oder  der  Gott  Jesu
Christi,  ist  mehr  als  nu  das  eigene  Seelenheil,
mehr als eine persönliche Meinung.
In ihrer Tradition betonen Christen und Muselmane
die hervorragende Würde der menschlichen Person.
Wenn  sie  auch  nicht  die  einzigen  Verteidiger des
Menschen  sind,   haben  sie  doch   eine  besondere
Verantwortung und Vepflichtung.
•    im  Kampf um  den  Respekt  dieser  Würde  ge

meinsam in vorderster Front zu stehen.
Dort,  wo  man  die  Amen  mißachtet,  wo  man  die
Kleinen unterdrückt, wird das verletzt, was man die
Gerechti8keit Gottes nennt.
Die Frage nach Gott stets in der Menschheit offen
zu halten, ist eine Verantwortung, die den Christen

und Muselmanen gemeinsam aufgetragen  ist.  Und
das ist nicht werig und nicht die geringste Aufgabe
des gemeinsamen Handelns.
`Heute  gestaltet  sich  in  Frankreich  der  lslam  von
morgen.  Es  läßt  sich  nichts  voraussehen.  Aber  es

gibt in diesem Punkte keine Fatalität. Ich bin davon
überzeugt,  daß  wir  in  Frankreich  den  lslam  be
kommen, deri wir verdient haben. Wem wür uns auf
unsere Ängste zurückziehen, riskieren wir, daduch
einen harten und verkrampften lslam zu erzeugen.
Wenn wir jedoch den Dialog und das Zusammen
treffen riskieren, besteht die große Chance, daß rir
in Frankreich einen sanften und offenen lslam ha
ben  werden.  Das  Gesicht,  das  der  lslam  morgen
haben rird,  entwirft  sich  heute.  Sein Bild,  das  er
annimmt, wird so sein, wie die ftanzösische Gesell
schaft es ihm erlaubt.  Im Namen des Evangeliums
haben die Christen eine ganz besondere Pflicht sich
dieser Aufgabe anzunehmen.

Erklärung  der  evangelischen  und
katholischen      Gefängnisseelsorger
und  Seelsorgerinnen  zur  Abschie
behaft

Die Praxis der Abschiebehaft und der Abschiebung
fiihrt zu menschlichen Tragödien.

Abschiebehaft wird zu häufig und zu schnell ange
ordnet.  Für  die  Betroffenen  nicht  duchschaubare
Verordnungen und Gesetze schaffen dafiir die Vor
aussetzung.  Mangelnde  Rechtsberatung  verhindert
das   Ausschöpfen   möglicher   Rechtsmittel   gegen
Entscheidungen   von   Behörden   und    Gerichten.
Nicht  eingehaltene  Fristen  können  dam  Rechte
verwirken.

Die Haftbedingungen sind in der Regel unzumutbar,
zumal  Abschiebehäftlinge  nicht  als  Straftäter  gel
ten.   Besuchsmöglichkeiten   fiir   Angehörige   und
mlfsorganisationen   sind  eingeschränkt.   Die   Ab
schiebehaft   hat   keine   zeitliche   Perspektive.   Die
einzelnen wissen nicht, wann sie endet.  Abschiebe
haft   fiihrt   zu   extremen   seelischen   Belastungen.
Selbsttötung   und   Selbsttötungsversuche   gibt   es
erschreckend  oft.   Auch  die  Unruhen  der  letzten
Monate finden darin eine Ursache. Eigene Geldmit
tel duch Arbeit in der llaft oder Taschengeld gibt
es kaum.

Wir  beklagen  auch  die  Abschiebmg  von  Straftä
tem,  die  ihren  Lebensmittelpunkt  in  Deutschland
haben.  Besonders  tragisch  ist  die  Abschiebepraxis
fiir  nrindeijährige  Straftäter  nach  deren  Haflzeit.
Nicht selten sind  sie  in Deutschland geboren oder
zumindest aufgewachsen.  Ihre Familieh leben wei
terhin hier,  und ihr Heimatland ist nicht ihre Hei
mat.
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Verabschiedet auf der gemeinsamen Vorstands und
Beiratssitzung in Fulda am 10.11.94
Pfaner Traugot Simon
Vorsitzender der Ev.  Konferenz fiir Gefängnisseel
sorge in Deutschland
Pfarrer Josef Rüssmann
Vorsitzender der Konferenz der katholischen  Seel
sorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundes
republik Deutschland

Gefangenenseelsorge  und  Gemein
depastoral

„Die am Rande sieht man nicht"
Kirche  aus  der Sicht  der Gefängnissee]
Sorge

A. Unsere Ausgangslage

Obwohl hauptsächlich die Gemeinden und Dekana
te an8esp":hen sind, haben wir uns als Gefängnis
seelsorger  entschlossen,  das  „Pastoralgespräch  im
Erzbistum Köln"  auch zu unserem Thema  zu  ma
chen und unser Votum abzugeben.
Die   folgenden   Überlegmgen   beriihen   auf  einer

gemeinsainen  Studientagung  vom   31.1.   und   1.2.
1994  im  Kinder  und  Jugenddorf Betanien,  Bens
bergReffath.
Wir verschweigen zu Beginn Jnicht, daß wir Zweifel
an   einem   emsthaft   gewollten   Dialog   zwischen

gleichberechtigten  Partnerimen  und  Partnem  ha
ben, bei dem das  „Sehen"  und  „Urteilen"  auch  zu
wirklich neuem „Handeln" fiihrt.  Wir vermissen in
unserem Erzbistum  schon  seit  langem  eine  Atmo
sphäre der Offenheit, der Bewegung und des Mutes
2u  neuen  Wegen.   AUßerdem  befiirchten  wir  ein
zwar fleißiges, aber folgenloses Erstellen und Sich
ten von Papieren.  Die gegenwärtige Politikverdros
senheit veri>indet  sich jetzt  schon .zur  Genüge  mit
einer   ebenso   verbreiteten   Kirchenverdrossenheit.
Dennoch  möchten  wir  eiriges  von  dem  ausspre
chen, was uns bewegt, beunruhigt und antreibt.

8. Unsere Erihrungen und Beobachtungen

Bei den Jugendlichen sowie den Frauen und Män
nem, die wir in den Gefängnissen antreffen, haben
wir  es  in  sehr  stai.kem  Maße  mit  „Menschen  am
Rand"  zu  tun.  Wir  erleben  darüber  hinaus  unser

ganzes  Arbeitsfeld  innerhalb  der  Sonderseelsorge
als Randgebiet.  Weder gesellschaftlich noch kirch
lich existiert so etwas wie eine wirksame l.obby der
vielen  Menschen  im  Justizvollzug.   Es  muß  ms
zwar geben, aber am liebsten außerhalb des eigenen
Blickfeldes.       Das      große      Wort      von      der

„Resozialisienmg"   erweist  sich   immer  mehr   als
ffagwürdig und verlogen. Die Gesellschaft läßt fast
nu  noch  einen  bloßen  Verwahrvollzug  zü  und
richtet anschließend eine Wand der  lnteresselosig

keit  gegen` Menschen  auf,  die  sich  emsthaft  um
einen  neuen  Anfang  bemühen.  Mehr  noöh:  Viele
müssen dieses Wort „Resozialisierung"  deshalb  als
Hohn empfinden,  weil  sie  im  Sinne echter Leben
schancen  nie  einen  anerkannten  Platz  in  unserer
Gesellschaft finden konnten, da sie sich im Grunde
schon immer als u"rilucommen und lästig eifähren
mußten.  Hinzu kommt,  daß  Schuld und  Versagen

(in   den   unzähligen    Spielarten)    gesellschaftlich
verdrängt  und  dann  häufig  an  „die"  Kriminellen
delegiert werden. Mauem und Zäune werden höher

gebaut  in  der  trügerischen  Hoffiung,  so  mit  der
ganzen Problematik mißlungenen und gescheiterten
Lebens schneller und sicherer umgehen zu können.
Wir verstehen diesen mntergnmd als ständige Her
ausforderung und wehren uns  gegen eine  Art von
Seelsorge, die nett und fieundlich „ein bißchen was
für die armen Gefangenen" tut, ihnen Trost spendet
und ab und zu auf die Schultem klopft.  Wir möch
ten  weder  eine  „Beschwichtigungs  noch  eine  Be
ruhigungsseelsorge"   betreiben,    auch   wenn   wir
manchmal den Verdacht haben, daß Justiz uns diese
Rolle zudenkt.
Unter  Seelsorge  verstehen  wir  das  Bemühen,  den
Menschen  nach  dem  Vorbild  Jesu  zu  begegnen,
indem wir sie in ihrer Personwürde und Gotteben
bildlichkeit annehmen und mit ihrer eigenen  gan
zen   Lebenswahrheit   zu   verstehen   suchen.   Eine
solche  Art  von  Begegnung  verzichtet  bewußt  auf
Belehren  und  Moralisieren  von  oben  nach  unten
und  auf  ein  Machtgebaren,  das  sich  als  Helfen
Wollen bezeichnet.  Und wir bringen uns  dabei  als
konkrete Menschen in einen Prozeß mit ein, in dem
wir selber mit unserer eigenen Geschichte herausge
fordert werden und immer wieder Neues fiir unser
eigenes Leben lemen.
Wo es uns gelingt,  eine entsprechende. Atmosphäre
des Vertrauens zu  schaffen,  kommt es zu sehr be
eindruckenden   Erfährungen   von   Offenheit   und
Selbstmitteilung.  Nu so  und eben nicht auf dem
Weg  der  Forderungen  und  der  Strafe    rird  eine
Bewegung möglich,  in der Menschen ihre Verant
wortung annehmen und „umkehren" können.
Jeder  Mensch,  nicht  zuletzt  auch  der  gefangene,
trägt die Gesichtszüge Gottes. Bei allem Frust, allen
Enttäuschungen,   Belastungen   und   Verletzungen
erleben  wir  im  Gefängnisalltag  die  Wahrheit  der
Zusage Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" av(t
18'20).

Eine kommunikative Seelsorge im Gefängnis offen
bart  deutlich  auch  die  stmkturellen  Ursachen  filr
Kriminalität und Straftaten. Als eirLzelne fiihlen wir
uns da oft überfordert, und wir ffagen uns, wo die
Kirche  außerhalb  der  Gefängnismauem  ihre  pro

phetische  Funktion  wahmimmt,  laut  und  deutiich
fiir eine gerechtere  Gesellschaft einzutreten.  Bestä
tigt und unterstützt Kirche nicht oft selber das Ge
fflle reicharm und die Existenz von Randgruppen?
Eine fast  reine Kirche  des Mittelstandes  hat  nicht
viel   Gemeinsames  mit  der   Sammlungsbewegung
Jesu und seiner Parteinahme ffir die Amen.  Vielen
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erscheint  diese  Kirche  als  satt,  langweilig  und  ei

gendich übefflüssig.  Im  Blick  auf die  Gemeinden
suchen  wir nach .Mtkämpferinnen  und  Mitkämp
fem fiir eine einladende, parteili.she Fürche, in der
Menschen wie z.  8.  die  Gefangenen endlich einen
anerkamten Platz finden.

C. Unsere Schlußfolgerungen

Nach  unserer  Überzeugung  darf  das  Pastoralge
spräch sozusagen nicht auf Befestigungsarbeiten an
den Flußufem abzielen,  sondem muß  sich  auf das
offene  Meer  hinauswagen,   wo  Menschen   (wenn
auch oft schmerzlich und ängstlich) eher die Bewe

gung  des  Lebens  spüren  als  in  der  Seßhaftigkeit
eingespielter Gewohnheiten.
1. Die Zeichen der Zeit erfordem eine grundlegende
Wende in der Verkündigung  hin zu den Lebens
wahrheiten der Menschen,  in denen  Gott  sich uns
mitteilen  will.  Es  geht  um  einen  neuen  Geist  der
Aufherksamkeit, um einen herrschaftsfreien Diälog
und um die Zuwendung zu allen, die ldentität und
Glück suchen.  Als Voraussetzung dazu müßte Kir
che bereit werden,  sich von Jesus  selber den Geist
der Bevomundung sowie der Denk und Redever
bote austreiben zu lassen. Jesus setzt den Menschen
kein fertiges Lehrgebäude vor die Nase,  um  ihren
Glauben zu normieren.  Er  sucht  sie vielmehr dort
auf, wo sie leben und leiden, nimmt sie vollkommen
emst und läßt sie mit ihrer ganzen Geschichte gel
ten.  Ohne  Angst,  verurteilt  und  fertiggemacht  zu
werden,  können sie ihr ganzes Leben in den Blick
nehmen  und  anfangen,  davon  mitzuteilen.   Diese
Art der Begegnung enffältet eine heilende und be
freiende Kraft,  so daß viele Menschen anders oder
überhaupt  erst  wirklich  leben  können.  Angesichts
dieser  Grundlinie  entlarvt  sich  ein  Machtgefiige,
das den Laien und den Gremien in der Kirche le
diglich beratende Fünktionen ohne Entscheidungs
kompetenz zuweist, als weit weg von den lntentio
nen Jesu.  Warum gibt es in unserer Kirche  so viel
Angst  vor  rirklich  „Runden  Tischen",  an  denen
alle Christinnen und Christen gleichberechtigt Platz
nehmen,  um  gemeinsam  die  Wahrheit  zu  suchen
und Entscheidungen  zum Wohl  des  Volkes  Gottes
zu treffen?                                                                       o
Wer der Lebens und Glaubenskompetenz der Men
schen an der Basis (besonders der „kleinen Leute")
traut, urird reich beschenkt und kann sich selber neu
erfähren.
2. Kirche lebt im Sinne Jesu, wo sie eine eindeutige
Option fiir die Amen triffi.  Es genügt keineswegs

„Caritas  zu  üben"  und  Not  zu  mildem.  Wer  sich
aufinacht und die Begegnung mit den Amen sucht,
wird  selber  in  Frage  gestellt  und  verändert,  al"
daduch eben auch reicher an Leben.
Leitffagen jeder  Gemeinde  könnten  daher  heißen:
Wer sind die Amen bei uns? Wo und wie leben sie?
Wie kommt es zu dem Skandal, daß die wenigsten
von ihnen Kirche als ihren Ort und ihre Anwältin
eriähren und die wenigsten von  Kirche  etwas  Be
deutsames fiir ihre Situation erwarten?

Ein  Wagen des diesjährigen Kölner Rosenmotags
2uges zeigt den Dom und einen davor schlafenden
Obdachlosen.  In den Tümen des Domes  sind mit

` Blick  auf  den  Obdachlosen  ein  fast  angeekeltes
Gesicht,  eine  abweisende  Handbewegung  und  ein
Protestschild zu sehen.  Wollen rir  wie es heißt 
`ein  Kölner  Kulturdenkmal  „sauber"  halten,  oder

wollen wir als Kölner Kirche den Noueidenden in

jeder Beziehung die Türen  Q[onkret  auch  des  Do
mes!)  öffien  mit  allen  Konsequenzen?  Ein  auffe

gendes Thema fiir das Pastoralgespräch!
Übrigens  ein  wichtiger  Gradmesser:  Worüber  regt

„man"  sich  in  den  Gemeinden  noch wrirklich  auf?
Über   die   Verschiebung   von   Gottesdienstzeiten?
Über die Verteilung des Hrrfesterlöses?
Wen wundert die Kirchenverdrossenheit? Aus uLnse
ren Erfähningen in der Gefängnisseelsorge und den
Problemen, mit denen wir uns beschäftigen, wollen
rir (wenn auch mgeftgt) einen Beitrag zum Pa
storalgespräch  leisten.  Wir  möchten  dies  nicht  in
der  Haltung  von  „kirchlichen  BesserWessis"  tun.
Denn  in  den  Gemeinden  gestaltet  sich  die  Ko.n
taktsuche zu den Amen wohl vielfach schwieriger
als  bei  uns,  wo  rir  uns ja  gegenseitig vorfinden.
Wir leben jedoch in der Spannung,  daß wir einer
seits im  Gefängnis  rirklich Kirche vor Ort er£m
ren, andererseits Kirche fiir die meisten Gefangenen
überhaupt  kein  Thema  mehr  ist.  Das  beunruhigt
uns, und daran wollen wir uns nicht gewöhnen.
a'astoralblatt 9/94)

Seelsorge „hinter Gittern`` befruchtet die
Gemeindepastoral

1.   Wie  kam   ich  zur  Gefangenenseelsorge?   Wie

gestaltete ich sie?

Als ich im  Sommer  1983 von meinem Diözesanbi
schof zLm  Habilitationsstudium  fi.eigestellt  wurde,
legt mir der Generalvikar nahe, die Seelsorge an der
JustizVo112ugsAnstalt  (JVA)  Regensbug als  eine
meiner   Nebentätigkeiten   zu   übemehmen.   Diese
Seelsorgsstelle war seit längerem verwaist. Ich ging
mit bangem Engagement an die  Arbeit,  mußte je
doch bald feststellen, daß ich zusätzlich zu meinen
uriversitären  Aufgaben die fordemde  Tätigkeit  an
der  JVA  nu  halbherzig  ausüben, komte.  Ich  bat
deshalb nach einem halben Jahr, mir einen fähigen
Laientheologen   a'astoralreferenten)   zur   Seite   zu
stellen. Die Zusammenarbeit mit meinem Mitarbei
ter entwickelte sich prächtig, und wir konnten nach
und  nach  der  Gefangenenseelsorge  an  der  JVA
Regensbug  ein  eigenes  Gesicht  im  Gefiige  der
Anstaltsdienste verleihen.
Bald  merkten  mein  Mtarbeiter  und  ich,  daß  an
unsere  Seite ein evangelischer Mtarbeiter gehörte.
Wir baten deshalb mit Nachdhick die evangelische
Kirche,  einen  Seelsorger  fiir  die  JVA  äbzüstellen.
Es  kam  ein  Diakon,  mit  dem  wir.regelmäßig  ge
meinsame  Dienstbeprechungen  und  Gottesdienste
abhielten.  Auch  die Kontakte  im privaten Bereich
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04ahlzeiten,  Ausflüge)  wurden  gepflegt.  Unseren
seelsorgerlichen Dienst an der JVA verstanden wrir
als kirchlichen Dienst,  den wir jedoch mit den an
deren  Sonderdiensten  an  der  JVA  (Sozialdienst,

psychologischer  Dienst)  abstimmen  wollten.   Das
Miteinander ergab sich oft notgedmngen, in beson
deren Fällen war es allerdings auch immer rieder
von gegenseitiger wacher Aufinerksamkeit geprägt.
AAs ein Beispiel unter vielen erwähne ich,  daß  mir
ein Psychologe öfter einen Zettel in mein Postfach
legte,  auf dem  er vemerkt  hatte:  Frau/Herr ....  auf
Zelle  ....  braucht ein  Gebet/die Beichte.  Ich umge
kehrt habe den besagten Psychologen Öfter gebeten,
auf Zelle ....  zu  gehen,  denn  dort  sei  sein  Können
und nicht der Priester erforderlich.
AJs erstes Resümee  meiner Tätigkeit als  Gefänge
nenseelsorger  möchte  ich  festhalten:  Seelsorge  im
Sonderdienst hat im hfiteinander von Priestem und
Laien und dieses wiedenm  in  ökumenischer Aus
richtung  zu  erfolgen.  Die  Berührung  und  Zusam
menarbeit  mit  den weltlichen  Sonderdiensten  darf
kirchlicherseits nicht gemieden werden.
Der seelsorgerliche Dienst in einer JVA ist vor dem
aufgezeigten Hiriergrund pluripersonell und pluri
fom, Er vollzieht sich dabei immer im Spamungs
feld „Gefangene  Gesellschaft/Anstalt".  Uns  Seel
sorgem  wurde  sehr  bald  klar,  daß  nicht  nu  die
lnhaftierten   seelsorgerlichen   Beistand   brauchen,
sondem ebenso die Bediensteten einer JVA.  Dabei
ist Partei fiir den Notleidenden, nicht fir den Verur
sacher von Not, ffir die Gerechtigkeit und nicht ftir
das  Unrecht  2u  ergreifen,  auf welcher  Seite  auch
immer.  Grundsätzlich kann allerdings  gesagt wer
den,  daß die  Gefangenen  sich  in  der  schwächeren
Position befinden. Die Säulen meiner priesterlichen
Täti8keit waren in den sieben Jahren, in denen ich
Seelsorger  an  der  JVA  Regensbug  war:   a)  das
Gespräch auf Zelle (wenn nicht auf Zelle möglich,
dann in meinem Büro) und b) die Gottesdienste an
den Sonn und Feiertagen.

2. Welche Menschen sind in der JVA?

Die   JVA  Regensbug   „beherbergt"  unter  einem
Dach   eine   Abteilung   fiir  Frauen   (hauptsächlich
Untersuchungshaft), eine Abteilung für jugendliche
Märiner   (hauptsächlich   U.ntersuchungshaft),   eine
Abteilung  „Untersuchungshaft  Männer"  und  eine
Abteilung „Strafvollzug Männer".  Aktuell  war  die
JVA immer mit 250   300 Inhafttier[en belegt,  der

jährliche Duchlauf konnte mehrere Tausend betra
gen.
In  der  JVA Regensbug befinden  sich  Junge  und
Alte,  Gescheite und Dumme,  häßliche und  schöne
Menschen,  Mämer  und  Frauen,  Kranke  und  Ge
sunde  rie in den Pfarrgemeinden auch.  In bezug
auf die Tat, die zu einer lnhaftierung führen, kann
man unterscheiden: Es kommen in eine JVA Men
schen,  die  eine Dummheit begangen  haben,  Men
schen,. die vom  Schicksal  getro.ffen  wurden,  Men
schen, die mit Absicht Böses tun, und Unschuldige.
Der einzelne Gefangene ist oftmals ein Schnittpunlst

 Ereignis 'äller 4  Faktoren  @ummheit,  Schicksal,

Bosheit, Unschuld).

3 . Was ist die Problematik einer JVA?

In  einer  JVA  wird  (ähnlich  in  Krankenhäusem  
dort  allerdings  nicht  so  ausgeprägt)  hautnah  der
Abschiebemechanismus   erihri)ar,   mit   dem   die
Gesellschaft   Randgruppen   behandelt.   Die   Frei
heitsstrafe     als     generelle     Sanktion     gegenüber
Rechtsbrechem verstärkt diese Abschiebementalität.
Man   meint,   duch   Wegsperren   gesellschaftliche
Schuldproblematik lösen zu können.  Das triffi auf

grund  meiner  Eriährmgen  höchstens  bei  einem
Zehntel äller Fälle zu (z.  8.  bei der Notwendigkeit
von Sicherheitsverwahrung). Die generelle Anwen
dung der Freiheitsstrafe als l.ösungsmittel fiir not
wendige    gesellschaftliche    Sanktionen    ist    eine
Selbsttäuschung der  Gesellschaft.  Dieses  Mittel  ist
sehr kostenintensiv und sehr ineffektiv.  Es erzeugt
zu über drei Viertel wiederum Rechtsbrecher.  Fer
ner  steht  zuoberst  als  Vollzugsziel  einer  JVA  die
sog.  Resozialisierung  des  Straftäters.   Dabei  wird
übersehen, daß in den meisten Fällen bei den Tätem
noch  gar  keine  Sozialisierung  stattgefimden  hat.
Wiederum unterliegt  die  Gesellschaft  einer  Selbst
täuschung dergestalt,  daß  sie  zwar große Anstren

gungen  für  die  Resozialisierung  duch  den  Straf
vollzug unternimmt, jedoch diesem von Fall zu Fall
notwendigen   zweiten   Schritt   nicht   den   ersten
Schritt  der  Grundsozialisierung  des  gesellschaftli
chen Mteinanders  voraussetzt.  Nicht  nu der  Ge
fangene  hat  sich zu ändem,  auch die  Gesellschaft
braucht die Unkehr.

4. Was waren meine seelsorgerlichen Prinzipien?

a)   Wir wollten  in  der Not,  wo möglich  auch  aus
der Not helfen. Wer (vor allem zum ersten Mal)
inhaftiert wird, erlebt eine Schockerihnmg: lch
kann nicht mehr. Eingesperrt zu werden ist eine

große  Not.   In  dieser  Not  ist  dem  Menschen
schlicht und einfach zu helfen.

b)  Wir wollten immer auch die Lebenssituation der
lnhaftierten zu klären helfen.  Dieser Klärungs
dienst  versuchte  demjenigen,  der  nicht  mehr
weiter wußte („Ich kenne mich nicht mehr aus"),
sein l.eben nach rückwärts,  im Augenblick und
nach vorwärts  aufzuhellen.  Dabei  war uns  im
mer sehr bewußt,  daß dieser Dienst niemäls an
der Wahrheit (auch im bezug auf die Tat des ln
haftierten)  vorbei  erfolgen  konnte.   In  diesem
Horizont  war  immer  wieder  auch  die  Beichte
angesagt. Frei wird der Mensch dort, wo er sa

gen kam:  Ich bin es gewesen,  ich bin es nicht
gewesen.

c)   Besonders  wollten  wir  Beziehungen  stabilisie
ren.  Denn das Beziehungsgefl6cht,  in dem  sich
ein lnhaftierter bisher befand, ist duch die Ein
lieferLmg  in  die  JVA  vom  Zerreißen  bedroht:
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Das gilt im Blick auf Ehe und Familie, Aibeits

platz und Freunde. Duch die Seelsorge kann in
diesem Sinne Beziehungsarbeit, wenn auch mit

geringem  Erfolg,  geleistet  werden.  Vor  dlem
duch  Gottesdienst  und  Predigt  versuchen  wir
immer auch,  die Beziehung der Gefangenen  in
ihrer Situation mit Gott (in Jesus Christus) her
stellen.

Diesen unseren seelsorgerlichen Prinzipien wollten
wir sowohl auf personeller als auch auf struktureller
Basis  genügen.  Die  Zusammenarbeit  mit  der  di
özesanen Caritas war in dieser Hinsicht wesentlich.

5.  Was ist der Ertrag der Gefangenenseelsorge fiir
die Gemeindepastoral?

Stichpunktartig nenne ich folgende Einsichten:

a)  Seelsorge  kann  nu  im  Mteinander  geleistet
werden (das Prinzip „Kirche").

b)  Güte und Klarheit vertragen sich in der seelsor

gerlichen  Zuwendung  zum  Menschen  gut  (das
„Jesusprinzip").

c)   Als  Seelsorger  soll  ich jeden  Menschen  aufsu
chen, wenn er es will (das Prinzip „Zuwendmg
und Freiheit").

d)  Die   Seelsorge   darf  ein   einfaches   Geschehen
werden  bzw.  bleiben  (vor  allem  bezüglich  der
Gestaltung  der  Gottesdienste  und  der  Predigt)

(das Prinzip „Einfachheit").
e)   Seelsorger dürfen bescheiden  sein.  Ich  habe  in

der JVA erihren, wie dünn und duchlässig die
Wände zwischen „draußen" und „drinnen" sind.
Inhaftierte   sind  Brüder  und   Schwestem   (das
Prinzip „Bescheidenheit").

f)   Selbst, wenn es notwendig ist,  daß in einer Ge
sellschaft   über   die    Sozialverträglichkeit   des
Verhaltens  geurteilt  und  abträgliches verhalten
bestraft wird, liegt das letzte Urteil über Gut md
Böse eines Menschen richt in  meiner,  sondem
in  Gottes  Hand  (vgl.   Mt.   7,15)  (das  Prinzip

„Vorläufi8keit")
g)  Der  Erfolg  in  einer  JVA  ist  kleingeschrieben.

Ich möchte jedoch die Zeit in der JVA Regens
burg richt missen. Ich habe dort Gespräche, 8°e

gegnungen, Beichten und  Gottesdienste erleben
dürfen,  die  ich in  einer  Gemeinde  draußen  rie
erlebt  habe.  Manchmal  kamen wir uns  fi.eilich
vor wie  Sisyphos im griechischen Mythos:  Wir
schleppten  Stein  um  Stein  den  Berg  hinauf in
dem Wissen, er wird auf der anderen Seite wie
der dem Abgrund zustürzen. Der Glaube an Je
sus  Christus,  der Blick auf sein Kreuz und die
Hoffiung auf seine Gegenwart ließen jed«h da
und dort auf dem Berggipfel  eine  kleine  Delle
erkennen (das Prinzip „Christus und Sisyphos").

Schließen  möchte  ich  mit  zwei  Texten von Petms
Ceelen (Ilinter Gittem,  Gesthofen  1991,  S.  29  und
89):

a. aus der Sicht eines Gefangenen:

Draußen
fieute ich mich
über das schöne Wetter.
Drinnen
ärgere ich mich,
wenn die Sonne scheint.

Draußen fteute ich mich
auf meinen Geburtstag.
Drilmen
macht er nrich traurig.

Draußen
fi.eute ich nrich
auf Weihnachten.
Drimen
habe ich jhgst
vor den Feiertagen.

Mein Gott'
ich wundere mich,
daß ich mich manchmal
doch ncx;h ffeuen kann.

b. aus der Sicht eines Seelsorgers:

Im Gefängnis
habe ich mehr von Dir erfähren
als in der Kirche.

Im Umgang mit den Femstehenden
bin ich Dir nähergekommen
als duch mein Theologiestudium.

Bei meinen Zellenbesuchen
bist Du nrir schon begegnet:
Ich war gefangen
und du bist zu mir gekommen ....

qubert  Windisch,  Professor  fiir  Pastoraltheologie
in Graz)

Die  Pflege  der  Familie    die  beste
Resozialisierung

Familienseminar fiir Gefangene mit ihren
Fanrilien

Vom  22.  Jüli  1994  bis  zum  31.  Juli  1994  fand  in
KardinalvonGalenHaus  Stapelfeld,  einer kleinen
Stadt  im  Oldenbuger  Land,  ein  Familienseminar
für lnhaftierte und deren Familien statt. Die Unter
bringung erfolgte in einem alten Waisenhaus, wel
ches heute als Tagungsort fiir zahlreiche Veranstal
tungen und  Seminare dient.  Ich bin  seit mehreren
Jähren inhaffiert und habe auch noch .ca. : 2 Jahre zu
vebüßen.  Meine Frau und ich,  wir hatten uns im
Vorfeld  sehr  kritisch .nrit  der  Situation  Haft  und



18

Familie  auseinandergesetzt  und  waren  übereinge
kommen,  daß  wir  an  diesem  Seminar  teilnehmen
würden  fdls man uns aüch nehmen würde. Einige
Wcx;hen vorher besuchte  uns  dann  auch  Frau  Dr.
Kappenberg,  die I+eiterin  dieses  Seminars,  bei  uns
zu Hause  ich hatte fiir diesen Tag extra ein paar
Stunden  ffei  bekommen      und   "inspizierte"   die
Wohnverhältnisse, jedenfälls war dies  unser  erster
Gedanke,  nachdem  wir  erfähren  hatten,  daß  die
Paare  2u Hause aufgesucht werden.  Frau Kappen
berg war keines£älls  unterwegs  um  die  fimiliären
Verhältnisse zu  "inspizieren",  es war rielmehr der
Versuch ein Gespräch in der, fiir die Familie heimi
schen  und  unbelasteten  Umgebung  zu  fiihren.  So
war auch nach kurzer Zeit die  natürlich vorhande
ne  Skepsis verflogen und es entstand ein lükeres
und  offenes  Gespräch.  Frau  Kappenberg  erklärte,
daß  Sie  genau wie  andere Vertrauenspersonen  der
Schweigepflicht   unterliege,   und   den   lnhalt   des
Gesprächs nicht an dritte  weitergeben würde.  Ihre
Aufgabe bestand darin, sich ein Bild von der Fami
lie  und  deren  Heim  zu  machen,  damit  sie  päter
inn6rhalb ihres Teams die am geeignetsten Famili
en aus der Vielzahl der Anfiagen aussuchen könn
ten.
Nach  ca.:  2  Wochen  kam  dann  auch  die  positive
Entscheidung,  Familie  X  kann  mit  Kind  fiir   10
Tage das Familienseminar fiir Gefangene besuchen.
Das  Seminar dauert  insgesamt  13  Tage,  wobei  die
letzten drei Tage die Familie alleine zu Hause ver
bringen darf, um das soeben Erarbeitete und Gehör
te zu verarbeiten und in vertrauter Umgebung wei
ter  zu  diskutierten  und  fdls  möglich,  das  Neue
sogleich.anzuwendenversuchen.
Ich bekam älso  10  Tage Urlaub fiir das Familien
serinar und  ncx;h  3  Tage  Sondenirlaub.  Die  Ab
sprachen mit der Anstalt waren gut, so daß ich mich
nicht  um  die  Genehmigung  dieser  Anträge  küm
mem mußte.  Am 21.  Jdi war es dann soweit,  ich
verließ  einen  Tag  fiüher  die  JVA  und  fiihr  nach
Hause, am nächsten Tag war die Änreise nach Sta

pelfeld.  Unterwegs beschlichen uns dcx}h noch wie
der  die  Gedanken,  ob  es  sinnvoll  sei  an  diesem
Seminar teilzunehmen.  Doch als wir dann auf den
Hof  der  Landvolkshcx=hschule  fiihren  waren  alle
Zweifel  wüe  weggefegt,  überall  Fünder,  viele  Er
wachsene    manche  erkanhte  man  auf den  ersten
Blick als lnhaftierte,  anderen konnte man es  nicht
ansehen, ob nun die Frau oder der Mann inhaftiert
sei,  reges  Treiben  der  Personen,  man  war  damit
beschäftigt die Autos auszuladen, denn ftir 10 Tage
muß man schon einiges an Gepäck mitnehmen, vor
allem wenn man mehrere Kinder hat.
An diesem Tag geschah eigentlich nichts Auffegen
des mehr. Die Gruppen wurden eingeteilt und jede
Familie  stellte  sich  anhand  einer  kleinen  Kolla

geQ'apier,   Malen,   Zeichnen..)   selber   vor.   Man
konnte sich also zum erstenmal bei einer derartigen
Veranstaltung  selber  den  anderen  vorstellen,  man
sagte auch nu das was einem persönlich als ausrei
chend erschien.  Später am Abend fanden sich alle
beteiligten in der Halle zusainmen, um erstmals die

anderen    Teilnehmer    genauer    zu    begutachten.
Deroie  Eine  oder  andere  fiel  dabei  schon  mal
duch die Prüfimg duch, einen Punl¢ den ich zum
Ende des Seminars revidiert hat[e. Die Gruppenbe
treuer  der  entsprechenden  Gmppen  fiihrten  zum
einen ein kurzes Gespräch vor Beginn des Seminars
und eines am Ende, in denen sie ihre Eindrücke als
neutrales Glied fiir die Dauer des Seminars abgeben
konnten.  Es war fiir mich und meine Familie ganz
interessant,  einmal  von  neutraler  Seite  zu  hören,
welche Entwicklungen und Veränderungen meiner
Umgebung bewußt werden, die man selbst vielleicht

gar nicht bemerkt.  Am nächsten Tag begamen die
Gruppengespräche,   dazu  wurden  die  Eltem  von
ihren Kindem  getrennt,  um  so  ein  optimales  und
ungestörtes  Arbeiten  zu  ermöglichen     natürlich
kam es hier und da schon einmal zu kurzen Unter
brechungen, wenn sich ein Kind beim Spielen ein
mal wehgetan hatte und nu die Mami oder der Papi
die  Stelle  "bepußten"  konnte  ,  um  Linderung  2"
eneichen,  aber  diese  Untebrechungen  störten  in
keinsterweise   die   Gruppendynamik.   Aufgelockert
wurden   diese   täglich   stattfindenden   Gruppenge
spräche  duch  zahlreiche  Gemeinschaftsaktivitäten
der  einzelnen  Familien,  es  war  bestimmt  fiir  die
meisten Familien das  erstemal,  daß  sie .über einen
längeren Zeitraum  mit  ihrem  Ehepar(ner und  den
Kindem  zusammen waren und so kam  auch  nach
den  doch viel  zu  kurzen  Ausgängen  und  spärlich

gesäten Urlauben ein echtes Gefiihl der Familienzu
gehörigkeit  2ustande.  An  einem  Tag  fiihren  alle
Familien  in  den  Tierpark  an  der  Thülsfelder  Tal
sperre, einen Tag den man bei strahlendem Wetter
nicht  so  schnell  vergessen  wird.  Ein  anderer  Tag
stand zur fi.eien Verfiigung,  die  Familien konnten
alleine oder auch in Gruppen den gesamten Tag ftei

gestalten.  Eine Möglichkeit in eigener Regie etwas
fiir  und  mit  der  Familie  zu  untemehmen.   Viele
waren an diesem Tag, aufgrund der großen Hitze an
die  Thülsfelder  Talspene  gefähren.  Auf dem  Ge
lände   der   Heimvolkshcx3hschule   wurden   zudem
ncx;h  einige  Spiele  und  auch  AG's  angeboten,  die
von allen genutzt wurden.  Den passiven Teil dieses
Seminars bildeten die  lnfoAbende  mit  Vertretem
von   Selbsthilfegruppen(AA)  und  ein  Abend  mit
einem Vertreter des Sozialamtes, bei denen manche
wertvolle und  auch richtige Erihnmgen und ln
formationen mit nach Hause nehmen konnten.
Am letzten Sonntag war es dann soweit, alle rüste
ten  sich  ftir  die  Fahrt  nach Hause.  Der  eine  oder
andere      hatte      sich      so      gut      mit      seinen
"Leidensgenossen"  verstanden,  daß  mancher  eine

kleine  Träne  der  Wehmut  vergoß.  So  fi]hren  wir
also mit neuen Erkenntnissen über uns  selber und
über unseren  Ehepartner nach llause  um  dort  die
drei restlichen Tage in entspamter Atmosphäre zu
veibringen.
Drei  Tage  später war  dann  alles vorbei    alles?  
nein nicht alles, die Erinnerung kann man uns nicht
nehmen,  die  schönen  und  wüchtigen  Erihnmgen
rimmt man mit nach Hause.  Was der einzelne mit



19

diesen Erfährungen und Tips anfängt wird die Zu
kunft zeigen, aber ich bin guten Mutes.

Die Seelsorgerin

Schwester Bonifatia in der JVA Essen

Die  grünen  Tore  sind  fest  geschlossen,  erst  nach
mehrmaligem  Klingeln  ertönt  der  Summer.  Frei
willige Besucher sind  hier selten.  In  einem kahlen
Raum warte  ich auf Schwester Bonifatia,  Domini
kanerin   und   Seelsorgerin   in   der   JVA   Essen.
Schwester  Bonifatia   hat  mit  dieser  Bezeichnung
keine Probleme: „Ich bin Seelsorgerin, vor allem fiir
die fast 100 Frauen hier im Frauenhaus, aber nicht
nur." Zusammen mit ihrem Kollegen,  Prälat  Theo
Schwerdt, kämpft sie sich duch die rund 20 neuen
Anträge,  die  jeden  Tag  kommen:  Bitten  um  ein
Gespräch,  ein  Telefonat,  einen  Sonderbesuch.  Da
bleibt meist nicht mehr als  eine halbe  Stunde Zeit
firjeden.
Schwester Bonifatia hat erlebt, daß gerade die Tat
sache,  daß   sie  als  Frau  in  kirchlichen  Diensten
arbeitet, viele Gepräche erst möglich macht:  „Die
Fraue'n  hier  sind  fast  alle  männergeschädigt  und
vielen tut es gut, mit einer Frau zu reden. Manches
ist halt auch sehr privater Natur,  sexuelle  Themen
zum  Beispiel,  das  geht  eben viel  besser  mjt  einer
Frau." Wem jemand beichten  möchte,  wtird's ffei
lich  schwierig,  denn das  ist  Sache  ihres  priesterli
chen  Kollegen.  „Das  wird  schon  manchmal  zun
Problem",  gibt die Ordensffau zu.  „Da erzählt mir

jemand  ausfihrlich  von  all  dem,  was  er  oder  sie
füsch gemacht hat  und fiir die sakramentale Los
sprechmg  bin  ich  dann  nicht  zuständig.  Mamche
sind dann auch richtig ängstlich und fiagen, ob sie
bei Pfarrer Schwerdt alles noch mal erzählen müs
sen.  Ich sage dann immef,  sie sollen in groben Zü

gen  noch  mal berichten,  das  reicht.  Aber  es  wäre
schön, wenn es da keinen solchen Bruch gebe."
Schwester  Bonifatia  ist  eine  von  bundesweit  drei
hauptritlichen    Seelsorgerinnen    im    Gefängnis.
Gleichberechtigt neben, richt unter Prälat Schwert.
Das war damals ein Modellversuch im BistumoEs
sen,  eine  kleine  Sensation.  Ihr  großer  Wumh  ist
es,  mehr Frauen fiir die Pastoral  hinter Gittem  zu

gewinnen.  „Man  muß  viel  Mut  haben  und  eine
starke Psyche. Aber die Arbeit im Knast bietet auch
viele  Chancen fiir Frauen,  Gemeindereferentimen,
Theologimen und so weiter."
Wortgottesdienste,   BUßandachten,   seelsorgerische
Gespräche    die  Ordensschwester,  von  manchen

„Knackis"  liebevoll  „Frau  Schwerdt"  genannt,  hat
viele Aufgaben in ihrer Gemeinde. Wünscht sie sich
Frauen als Priester? „Also ich meine richt, daß wrir

jetzt Frauen  nehmen  sollten,  nu weil  nicht  mehr
genug   Männer   Priester   werden.    Ich   finde   es
schlecht,  wem  Veränderung  nu  stattfinden  aus
einem Mangel heraus.  Ich denke,  die Fürche sollte

sagen: Den Menschen kann ich brauchen, den neh
me ich, ob der nun einen Rock anhat oder nicht."

(Stadt Gottes, 5/94)

Treffen der Seelsorgerinnen

Am 11. Februar 1995. treffen sich in Frankfim/Main
die  Seelsorgerinnen  zu  weiteren  Absprachen.  Ziel
ist  u.  a.,  die  Frauenvertretung  in  der  Satzmg  zu
verankem. Dabei geht es nicht un eine Vertretung
des Frauenvollzuges, sondem um die Vertretung der
Seelsorgerimen  im  Vollzug  im  Beirat.   Spezielle
Dinge des Frauenvollzuges gehören nach Meinmg
von  Schwester Bonifatia  in  die  Regionalkonferen
zen. Dies findet allgemeine Zustimmung.
Die Beiräte benemen Schwester Bonifatia als Spre
cherin  fiir  die  in  der  Gefängnisseelsorge  tätigen
Frauen.

Petition  an  den deutschen  Bundes
tag zur Abschaffling der lebenslan

gen Freiheitsstrafe

Wir fordem die Abschaffimg der lebenslangen Frei
heitsstrafe.   Artikel   102   Grundgesetz   ist  dement
sprechend  zu  ergänzen:  ,Pie  Todesstrafe  und  die
lebenslange Freiheitsstrafe sind abgeschaffi. "

Begründung:

Die    lebenslange    Freiheitsstrafe    verstößt    gegen

Grund   und   Menschenrechte,   sie   ist   mit   dm
Grundgesetz   der  Unantastbarkeit   der   Menschen
würde unvereihbar.

Die  lebenslange  Freiheitsstrafe verstößt  gegen  den
Grundsatz      der      Resozialisierung      (Wiederein

gliederung in die Gesellschaft), der fiir alle Straftä
ter  im  Strafvollzugsgesetz  fi±stgeschrieben  ist.  Sie
setzt  eine  Person  der  völligen  Peipektivlosi8keit
aus  und  bestreitet  Lem  und  Wandlungsfähi8keit
des Me"5chen.

Die  lebenslange  Freiheitsstrafe  nützt  der  Gesell
schaft  nichts.  Die  angeblich  präventive  Wikung
durch Abschreckung ist iiicht zu belegen. In Gesell
schaften,  in  denen  die  lebenslange  Freiheitsstrafe
abgeschaffi   wurde,    häben   Tötungsdelikte   nicht
zugenommen.  Der  Maßstab  fiir  die  Anerkemung
des  Lebens  als  höchstem  Wert  wird nicht  durch
Strafiecht vermittelt.

Alle langandauernden Freiheitsstrafen,  insbesonde
re  die  lebenslange,  schädigen  dauerhaft  die  Täter.
Folgen   langer   Haftzeiten   sind   Desoziarisierung

(Verlust sozialer Fähi8keiten),  Vereinsamung,  Iso
lation,    psychische    Beschädigung,    Verlust    von
Selbstwahmehmung  und   Selbstvertrauen,   Verlust
des  Selbstwertgeffihls,  Verlust von llandlungskom
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petenzen   und   Eigenverantwortung,   Vemichtung
jeglicher Ökonomischer Perpektive.

Die lebenslange Freiheitsstrafe dient nicht der Auf
aibeitung von  Schuld,  Schon  im  Prozeß  wird  der
Täter  indirekt  gedrängt,  die  Tat  zu  leugnen  oder
umzudeuten, um dem Strafhaß „Lebenslänglich" 2u
•entkommen.  Der Täter wrird damit nicht zur Über

nahme von Verantwortung fiir eine konkrete Schuld
emutigt.  Die Möglichkeiten für eine Aufärbeitung
der  Tat  und  der  Schuld  werden  eher  verstellt  als
eröffiet.

Im Zusammenhang mit der Abschaffiing der lebens
langen Freiheitsstrafe, die immer im Fall des §  211
Strafgesetzbuch (Mord) verhängt werden muß, muß
dieser  §  211  selbst  neu  fomuliert  werden.  Er be
schreibt als einziger Paragraph des Strafgesetzbuchs
den Täter und nicht die Tat,  stilisiert so den Täter
zu einer Mörderpersönlichkeit, zu einem nicht mehr
waLndlungsfähigen  „Monster".  AUßerdem  sind  die
Tatm.erkmale so zu fassen, daß es nicht mehr zu oft
willkürlichen  Verurteilungen  einmal  wegen  Tot
schlags   (Zeitstrafen)  und  einmal   wegen  Mordes

(lebenslänglich) bei nahezu gleichen Tatvorgängen
kommen kam.

Die  im  Jahr  1982  eingefiihrte  Vorschrift  §  57  des
Strafgesetzbuches,  der gemäß die letx3nslange Frei
heitsstrafe  nach  15  Jahren  unter bestimmten,  sehr
engen  Voraussetzungen  zur Bewähnmg  ausgesetzt
werden  kam,  ist  keine  l.ösLmg.  Seitdem  sind  die
duchschnittlichen   Verbüßungsdauem      entgegen
mancher. Erwartungen      länger   geworden.   Zum
einen  rird  die  Haft  bei  Feststellung  „besonderer
Schwere der Schuld",  fiir die es kaum einheitliche
Kriterium  gibt,  fortgesetzt.   Gleiches  gilt  fiir  den
Fall einer negativen Gefiihrlichkeitsprognose, deren
Erstellung wiederum klarer Kriterien entbehrt und
die im Ergebris oft höchst speku]ativ ist. Zum ande
ren rird seit der Einfiihrung des  §  57 a StGB von
der  Gnadenmöglichkeit  kaum  noch  Gebrauch  ge
macht.   Jeder  fiinfte   Lebenslängliche   erlangt   die
Freiheit nie wieder.

Insgesamt   ist   das   Gefige   der   langandauemden
Haftstrafen  wegen  ihrer   hegativen   Folgeschäden
neu zu ordnen.  Bei vielen  Straftaten kann auf Ge
fängnisstrafen verzichtet werden.  Wo sie begründet
belassen  werden,  dürfte  das  Strafhaß  in  keinem
Falle zehn Jahre überschreiten.

Koordination: Komitee fiir Grundrechte und Demo
kratie  e.   V.,  Bismarckstr.   40,   50672  Köln,  Tel.:
0221/523056

V.i.S.d.P.:  Mar[in  Singe  c/o  Komitee  fiir  Grund
rechte  und  Demokratie,   Bismarckstr.   40,   50672
Köln

Unsere Konferenz unterstützt diese Petition.

Liturgische    Tips:     Intemationa]e
Gottesdienste im Gefängnis

Bei der Bundeskonferenz der katholischen Gefäng
nisseelsorger in Beilngries  (Schloß  mrschberg)  im
Oktober  1994  wurde  in  der  AG  „Ausländer  in  U
Haft"  der Wunsch geäußert,  künftig einen  intensi
ven Austausch über die Gestaltung von Gottesdien
sten  mit  Ausländem  in  der  UIlaft  ins  Leben  zu
rufen.   Die   „Mtteilungen"   sollten   dazu   genutzt
werden.  Hier  die  erste  Seite  mit  Anregungen  fiir
intemationale Gottesdienstgestaltung im Gefängnis,
Gibt  es  den  nationalen  Gottesdienst  denn  noch:

„AmtsspracheDeutsch"!?

( 1) Evangelium dreisprachig mit Eünderi}ibelbildem
Die  Kinderbibelbuchreihe  „Was  uns  die  Bibel  er
zählt"  „What the Bible tells us"  Ce que nous dit
la  Bible"  rird  meist  in  Kindergärten  und  Grund
schulen  benutzt.  Man  kann  sie  äls  Dias  mit  den
zwei fehlenden Sprachen hinzugedmckt reproduzie
ren  lassen  und  im  Gottesdienst  zeigen.  Einfacher
noch ist es, Gefangene die kurzen Texte übersetzen
und vortragen zu lassen.
Die Bilder sind archaisch einfach und eindringlich,
die  biblischen  Szenen  kurz  gefüt  und  Weltweit
verständlich.
Natürlich kann man auch Gefangenen die Bilderiü
cher als  Vorlage fiir  großflächige  Malereien über
lassen  und  die  Knastgänge  damit  schmücken.  Im
Gottesdienst werden sie dann vor'getragen' .
Reihe  „Was  uns  die  Bibel  erzählt",  Deutsche  Bi
belstiftung Stuttgart.  Dort sind auch die anderspra
chigen Ausgaben erhältlich.

(2) Meßkanon in s osteuopäischen Spiabhen
Pfarrer Bernhard Walter aus Forst/Lausitz teilt Titel
und  Bezugsanschrift  ftir  den  Meßkanon  in  acht
osteuopäischen    Sprachen    mit:    Obrzedy    Mszy
swietej   w   osmin  jezykach   Wydawnictwo   Archi
diecezji Warszawskiej Warszawa  1993.  Erzbischöf
liches Ordinariat in Warschau.

(3) Meßordinarium in s Sprachen
ln   l.atein,   Französisch,   Portugiesisch,   Englisch,
Italienisch,  Spanisch, Deutsch, Polnisch gibt es das
MeßordinariLm     übersichtlich     angeordnet     von
Editrice  Ancora  Mlano,  Via  G.  8.  Niccolini  8,
20154  I\ffilano.  Titel:  Ordinario  Della  Messa  in  s
Lin8ue.

(4) Einer liest das Evangelium, und alle verstehen.
Für unsere Gottesdienste in der JVA Frankfiir( am
Main  1,  in  der  80  %  Gefangene  aus  60  Ländem
dieser Erde  inhaftiert  sind,  veröffentlichen  wrir  im
lnfomationsblatt der Anstalt, das alle Gefangene in
ihre Zellen bekommen,  das Evangelium des  Sonn
tags in 6    10  Sprachen (das paßt. in der Regel auf
eine DIN A 4 Seite.). Im Gottesdienst liegen weitere
Kopien des Blattes fiir jeden Teilnehmer vor.  Nun
wird      das      Evangelium      in      einer      Sprache



21

(normalerweise  deutsch)  mit `den  einzelnen  Vers
nummer (in den Weltprachen) verlesen. AJle lesen
in ihrer  Sprache  mit    alle verstehen.  Bei  der Le
sung  in  dieser  Fom  henscht  qngestrengte  Auf
merksamkeit.

Schickt bitte  Eue  ldeen,  Tips,  Effährungen,  Me
thoden,   Texte   an   Kath.   Seelsorge   an   der   JVA
Frankfiirt   am   Main   1,   Obere   Kreuzäckerstr.   6,
60435  Frankfiirt  arn Main.  Wir werden  die  ldeen
aufbereitet an die „Mitteilungen" weitergeben.  Was .
wir besonders  brauchen,  sind  nonverbale  Forinen
der   Verkündigung   und   einfache,   allgemeinver
ständliche Lieder.  Weihnachten steht vor der Tür 
was  machen wir an Weihnachten  in unseren  Got
tesdiensten?

(Gert Linz, Frankfim)

Bundesnachrichten

lnformationsaustausch  mit  Herrn  Rau
schen  vom  Kath.  Büro  in  Bonn:  Asyl  
Der rote Rehborn

Josef Rüssmann begrüßt  auf der  Beiratssitzung  in
Fulda Herm Rauschen vom Kath. Büro in Bonn.
Hen Rauschen will  sich um  die  Aufäibeitung  des

„Roten Rehbom" kümmem.  Josef Rüssmann dankt
ihm fiir seine Bereitschaft dazu.
Herr Rauschen berichtet von den Auswirkungen der
Bundestagswahl   auf  die  parlamentarische   Arbeit
und die Verhandlungen zum Regierungsprogramm.
Zum Problemfeld Kirchenawl sagt Hen Rauschen:
Wer  abgelehnte  Asylbewerber  (z.  8.  im  Kirchen
aSl)  versteckt,   macht   sich  strafbar.   §   20,4   des
Grundgesetzes ist vielleicht eine Hilfe, jedcx;h  sehr
schwammig und ungewiß' in der Auslegung.
Herr Rauschen wird über Herm Becher eine Liste
von guten Anwälten an uns weiterleiten. Der einzig
mögliche  Weg,  etwas zu eneichen,  geht über gute
Anwälte.
Abschiebehäftlinge,  die  im  Strafvollzug  einsitzen,
können von uns nach den Regeln des Strafirollzugs

gesetzes betreut werden. Abschiebehäftlinge, die im
Polizeigewahrsam einsitzen, haben auf seelsorgliche
Betreuung keine Anprüche. Es kann dies nu über
das  Aushandeln  von  Verwaltungsvorschriften  vor
Ort erreicht werden.

Gründung einer europäischen Konferenz
der kath. Hauptgefängnissee]sorger

Gerhard de Wit bereitet vor, die Vertreter der kath.
Gefängnisseelsorge  in  Euopa  einzuladen,  um  die
Frage zu klären,  ob eine europ.  Konferenz gegrün
det werden soll.  Ziel:  Es  müßte  Kontinentalkonfe
renzen geben, die ihr Thema auf die internationale
Konferenz bringen. Es entpiimt sich eine Diskussi

on darüber,  ob so etwas gefördert werden soll.  Die
Mehrheit meint:  Bei einem solchen Treffen sollten
wir anwesend sein und auf eine stärkere Stnikturie
rung der intemationalen Konferenz drängen.

Mainzer Tagung „Kirche im Strafvo]lzug

Heinz  Peter  Echtemeyer  legt  dazu  auf der  Vor
standssitzung ein Papier vor,  das  er mit  Johannes
Oberbandscheid  abgestimmt  hat.  Die  Einfiihrungs
umd Studientagung findet vom 27.  31.  März  1995
wie üblich im Erbacher Hof,  Mainz statt.  Die Teil
nehmerzahl  soll  auf 60  Personen  beschränkt  wer
den.  Das  Thema  lautet:  Gefangene/r  und  Seelsor

ger/in              Aspekte       einer       problematischen
„Beziehung".  Neben den Referaten wird die  Grup
penarbeit  ein  Schwerpunk  der  Tagung  sein.  Die
Kleingruppen werden jeweils von eührenen  Seel
sorger/innen begleitet.  Die  Tagung  dient  der  Ein
fiihrung  von  hauptamtlichen  und  nebenamtlichen
Gefängnisseel sorger/innen beider Konfessionen und
wendet  sich auch  an  interessierte  Studenten/innen
und Sozialarbeiter/innen.
Anmeldungen  laufen  über  unseren  Vorsitzenden,
Pfarrer Josef Rüssmann.

Nachfolger ffii r die Pressearbeit

Josef Rüssmann unterstreicht auf der Beiratssitzung
ncx=h einmal die Bedeutung der Presse und Öffent
lichkeitsarbeit. Er danh Andreas Kieslich, der zum
Ende  des  Jahres  von  der  Gefängnisseelsorge  zur
Seelsorge  im  Krankenhaus  wechselt,  herzlich  ftir
seinen  Einsatz.   Johames  Drews   hat   sich  bereit
erklärt, die Öffendichkeitsarbeit zu übemehmen. Er
tritt also ab sofort die Nachfolge an.

Regionalnachrichten

Bayern

Die    Seelsorgerinnen    und    Seelsorger    aus    der
Schweiz,  Österreich und Bayem be£ßten  sich  auf
ihrer  alpenländischen  Konferenz  vom  20.06.94  
24.06.94  mit  dem  Thema  „SÜHNE    EIN  WEG
ZUR    ÜBERWINDUNG    DER  ' SCHULD".    Das
Treffen  fand  im  Bildungshaus  Schloß  Seggau  bei
Leibnitz  in  der  Steiermark  statt.  Aus  der  Schweiz
und Österreich waren auch die evangelischen Seel
sorgerinnen und Seelsorger gekommen.
Referenten waren Prof. Dr.  Gisbert Gfeshake, Frei
bug und Dozent Dr. Klaus Müller, Regensburg.
Thomas Ries,  Pastoralreferent,  wurde am 20.10.94
in einer Feierstunde als Seelsorger der JVA Ebrach
verabschiedet.  Er  wird  nun  neuer  Seelsorger  der
JVA Bamberg. Femer würd er Mtarbeiter im Refe
rat Ehe und Familie der Erzdiözese Bam    rg.  Sein
Nachfolger ist Hans Lyer, der in der gleichen Fei
erstunde in sein neues Amt eingefiihrt wurde. Pfar
rer Lyer war bisher Leiter der Bildungsstätte Bug
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Feuerstein.  Am  16.10.  hatten beide  Seelsorger  mit
den Gefangenen den Abschieds bzw.  „Einstands"
Gottesdienst gefeiert.
Am  09.01.95  wird  der  ehemalige  Seelsorger  der
JVA Bayreuth, Pfarrer Adolf Vierling, 80 Jähre alt.
Die Bayem wünschen ihm von Herzen Gesundheit
und weiterhin Freude am Leben,

Hessen

1 . Abschiebehaftanstalt Offenbach

Auf der letzten Landeskonferenz mit dem Ministe
rium,  am 03.  November  1994,  war eines  der  The
menschwerpunkte  die  Abschiebehaftanstalt  Offen
bach, die im Laufe dieses Monat eröffiet wird. Wie
schon berichtet, können dort ca. 70 Personen unter

gebracht werden    eine  Kapazität,  die  bei  weitem
nicht  ausreicht.   Nach   der   neuesten   statistischen
Erhebung  zum  Vollzug  der  Abschiebungshaft  in
Hessen  sind  derzeit  etwa  170  Abschiebungsgefan

gene pro Tag in den hessischen Anstalten unterge
bracht.

2.  Fordenin8skatalog  zum Thema „Abschiebehaft"
bzw. „Abschiebungspraxis"

Die   hessischen   Gefängnisseelsorgerlnnen   haben
dem   Mnisterium   einen   Forderungskatalog   zum
Thema  „Abschiebehaft"  bzw.   Abschiebungspraxis
vorlegt. Hier ein paar Auszüge:

Für  die  Versorgung  der  Abschiebungsgefangenen
sind be§ondere FACIIDIENSTE wie Sozialarbeiter,
Ärzte,  Pwchologen,  Dolmetscher  usw.  zur.  Verfii

gung zu stellen. Es wird notwendig sein, daß sie auf
diese schwierige Aufgabe eigens vorbereitet werden.
Das Zusammentreffen auf engstem Raum von ver
schiedenen  Kulturen,   Religionen,   Sprachen,   Bil
dungsvoraussetzungen fiihrt unw?igerlich zu Span
nungen  und Konflikten.  Es  wird  schwierig  genug
sein,  darauf immer angemessen  reagieren  zu. kön
nen.  Selbstverständlich  ist  auch  zu  gewährleisten,
daß  die  Seelsorge  in  diesem  Bereich  unbehindert
ausgeübt werden kam.

Die  lnhaftierung der jew6iligen  Familienvorstände
reißt  Familien  auseinander und provoziert  psychi
sche  Extremsituationen   mit   den   möglichen   Ge
waltausbrüchen und  Suiziden.  Wir fordem  in  die
sem     Zusammenhang     einen     „MAUERÜBER
GREIFENDEN   SOZIALDIENST,   so   daß   eine
adäquate Betreuung nicht nu der Abschiebehäftlin

ge,   sondem  auch  ihrer  Familienangehörigen  ge
währleistet ist.

Es muß gewährleistet sein, daß offizielle Schreiben
beipielsweise vom  Gericht  oder  der  Ausländerbe
hörde in der jeweiligen Mutterprache des Abschie
behäftlings  sofort  übersetzt werden,  so  daß    fdls
notwendig    Fristen  eingehalten  werden  können.

Immer witier stellen wir fest,  daß  Abschiebehäft
linge nicht verstehen, wanm sie in Haft sind.  m
können  sie  auch  über  den  Stand ihres  Veriährens
keine Auskunft geben.

Der notwendige Rechtsbeistand darf den lnhaftier
ten nicht verwehrt werden.

Grundsätzlich  muß  der  Tatsache  Rechnung  getra

gen werden, daß Abschiebehaft keine Strafhaft oder
Untersuchungshaft ist.  So erwarten wir großzügige
re Besuchszeiten,  als wir  sie  in  den  anderen  hess.
Anstalten vorfinden.  Die Möglichkeit zum  Telefo
nieren muß gewährleistet sein (s. Kartentelefone in
der  JVA  Damstadt).   Auf jeden  Fall  dürfen  die
LeistLmgen  und  Hilfsangebote  nicht  den  üblichen
Einschränkungen des Strafvollzugsgesetzes oder gar
der Untersuchungshafivollzugsordnung unterliegen.

Die SIcmRSTELLUNG DER HABE des Abschie
begefangenen muß gewährleistet sein.

NHMAND DARF MTTELLOS ABGESCHOBEN
WRDEN:

ABSclmBUNGEN     DÜFHN     NICHT     {uS
„NAcm  uND  NEBELAKTlormN" . VoLLzo
GEN WERDEN, um „Schrierigkeiten" zu vermei
den    so  häufig  geschehen  im  Zusammenwirken
zwischen  den  Ausländerbehörden  und  der  Voll
zugsgeschäftsstelle.   Die   SollBestimmung   des   §
50,5  AuslG, wonach die Abschiebung aus der Haft
mindestens eine Woche vorher angekündigt werden
soll, wird häufig nicht befolgt.

Unserer  Erihnmg  nach  hat  sich  der  Paragraph
456a Stpo in der Praxis bewährt. Leider ist jedcx;h
festzustellen,  daß  ausländische  Gefangene,  die  ab

geschoben werden wollen, in der Regel erst lairz vor
der Verbüßung ihrer ZweiDrittelStrafe abgescho
ben  werden.  D.  H.:  Die  vom  lnDJ  vorgegebene
Option, daß zur Halbstrafe schon in der Regel abge
schoben werden  soll,  wird  kaum befolgt.  Hier be
steht Nachholbedarf.

50 % der lnsassen im Jugendstrafi7ollzug sind Aus
länder;  den  meisten  droht  die  Abschiebung.   Auf
diesem Hintergrund wtird der dem Jugendstrafiroll
zug grundgelegte Erziehungsgedanke völlig ausge
höhlt.  Ausbildungsmaßnahmen,  Vollzugslockerun

gen, Freigang, Entlassungsvoibereitimgen  all das
findet bei vielen jugendlichen  lnsassen,  denen  die
Abschiebung droht, keine Anwendung mehr.  Selbst
eine positive  Sozialprognose kann eine anstehende
Abschiebung  richt  verhindem.  Wir  fordem:  Aus
ländische  Jugendliche  und  heranwachsende  aus
1ändische Jugendliche,  soweit sie  ihren Lebensmit
telpun]st hier in Deutschland haben, bedürfen eines
besonderen Schutzes;  sie dürfen ,nicht ausgewiesen
bzw. abgeschoben werden.
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3. Freigang

Das  Freigängerhaus  in  Gießen  soll  ain  .1.  Januar
1995 eröffiet werden. Damit wird die JVA Gießen,
die bis  heute Zweiganstalt von  der  JVA Butzbach
ist,   zur  Hauptanstalt.   In  diesem  Zusammenhang

plant   das   Mnisterium  jeweils   eine   neue   halbe
Planstelle   filr   die   Fürchen  beider   Konfessionen.
Unklar  ist  jedoch,  ob  die  Landesregierung  diese
vom llhDJ zugesagten Stellen finanzieren wird.

Norddeutsche Konferenz

lm  Studienteil  beschäftigte  sich  die  Norddeutsche
Konferenz  diesmal  mit  dem  Thema  „Alternativen
zum Strafen". Vorgestellt und diskutiert wurden vor
allem  der  „Alternativentwurf  Wiedergutmachung
(AEWGM)"    @eckVerlag   München   92)   einer
deutschsprachigen Juristengruppe sowie das Papier

„Altemativen   zur   Freiheitsstrafe"   ®eilage   zum
„Mitteilungsblatt"  Nr.  27,  3/90  der  evangelischen
Konferenz), das Richard Reindl ftierfiihrend erar
beitet hat.
Der AEWEGM ist das Ergebnis eines Ari}eitskrei
ses deutscher,  schweizerischer und österreichischer
Straffechtslehrer,  eine  in  25  Paragraphen  verfäßte
Gesetzesvorlage, die in das Rechtsfolgensystem der

§§  38ff  eingebaut  werden  kann.   Insofem  ist  der
Entwurf  keine  Alternative  zum   Strafen,   sondem
eine Verknüpfimg des bestehenden  Straffechts  mit
dem Gedanken der Wiedergutmachung.  Unter dem
übergreifenden Aufgabenzweck des Straflechts, der

„Wiederherstellung des Rechtsfriedens" bezweckt er
den  freiwilligen  Tatfolgenausgleich  und  die  Ver
söhnung  des  Täters  mit  dem  Qpfer.  Vollständiger
Schadenersatz  ist  dabei  nu  eines  der  möglichen
Mttel   neben   anderen   personalen   Wiedergutma
chungsleistungen  wie  dem  Versöhnungsgespräch,
der Entschuldigung, Geschenken oder auch symbo
lischer Wiedergutmachung.
Die Vorlage der Evangelischen Konferenz versucht
vor  allem,  auf noch  nicht  ausgeschöpfte  Möglich
keiten in  Straffecht und  Strafvollzug hinzuweisen,
wie  Abschaffing  bestimmter  strafiechtiicher  Nor
men, Anhebung der Straflnündigkeitsgrenze von 16
auf ls Jahre,  Straffestaussetzung,  Ableistung einer
Geldstrafe duch gemeinnützige Arbeit... etc. , sowrie
den Blick auf andere Länder zu richten: so gibt es z.
8.  in den USA elektronische Überwachung, so daß
die eigene Wohnung quasi zum Gerängnis wird.
Die Vorschläge wurden z. T. sehr kontrovers disku
tiert,   vor   allem   angesichts   schwerer   Straftaten
scheinen sie keine echte Alternative zum Strafen zu
bieten.

Protokoll der Norddeutschen Konferenz am  14./15.
November in Goslar

1 . Bericht von der Beiratstagung
Andreas  berichtet  ausfiihrlich  von  der  Beiratsta

gung.  Wichtige  Punkte  sind  hier  das  Papier  zu

Abschiebehaft,   die   Einffihrungstagung   und   'die
Bundeskonferenz  1995  in  Berlin,  ein  Papier .des
Komitces   fiir   Grundrechte   und   Demokratie   zur
lebenslangen   Freiheitsstrafe   (welch.es   auch   den
Anwesenden zur Unterschrift vorliegt).

. 2. Wahlen

Da Andreas. Füeslich unseren Kreis verläßt und als
Vorsitzender zurücktritt, war die Wahl eines neuen
ersten   Vorsitzenden   notwendig   geworden.   Nach
langer  Diskussion  stellte  sich  schließlich  Ludger
Plogmann  zur  Wahl  des  ersten  Vorsitzenden  und
wurde mit 14 JaStimmen, keiner NeinStimme und
zwei Enthaltungen gewählt.  Der damit ffei gewor
dene zweite Vorsitz fiel auf Erich Simon, der mit 15
JaStimmen, keiner NeinStimme und einer Enthal
tung  gewählt  wurde.  Anzumerken  ist,  daß  beide
Kandidaten ihr Amt als Übergangslösung ansehen.
Andreas Kieslich wurde fiir seine Verdienste um die
Notdeutsche Konferenz gedankt.

3 . Thema und Ori der Konferenz
Nächste  Konferenz  ist  am  02./03.   Mäi   1995  im
Emsland. Der Ort steht noch nicht fest.
Thema:   Selbstverständnis  der  Konferenz,  AUßen
wirkung,     Inhalte     umd     Strukturen.     Vorberei
tungsteam:  Wilhelm  Wittig,  Gerd Lüssing,  Heinz
Peter Echtemeyer, Erich Simon und Ludger Plog
nnam.
Treffen ist am 22.02.1995 in Bremen, Kolpinghaus.

Norddeutsche  Konferenz  im  Herbst:   20./21.   No
vember 1995 in Hambug.

4. Verschiedenes
Die Gitterzulage ist im Bistum Osnabrück endgültig
vom  Tisch,   nachdem  das  Anliegen   im   Schlich
tungsausschuß der KODA abgelehnt wurde.
Es wird eine Neuauflage des Papiers „Seelsorgerln
im Gefängnis" geben. Zuständig: Ludger Plogmam,
Wilhelm Wittig.
Das   Thema   Schlüsselversicherung   ist   weiterhin
akut,   da  über  die  Bistumsversicherung  allenfälls
30.000,DM äbgedeckt werden. Bemo Thiedinann
ffagt in Hildesheim emeut an.

5. Berichte aus den Anstalten
Kurze aktuelle Runde zu Entwicklüngen vor Ort.

NordrheinWestfalen

Am 24.  10. fand die Regionalkonferenz in der Aka
demie Schwerte statt.  Folgende Schwepunkte wur
den eraibeitet.

Brief an den Justizminister

Die  Vorsitzenden  der  evangelischen  und. katholi
schen   Konferenz   haben   dem  .Justizminister   des
Lamdes,  Hem Dr.  Knmsik,  einen Brief geschrie
ben, in dem sie anfiagen, ob der Minister sein eige
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nes  ,J3ehandlungskonzept  2000"  ncx:h  auffechter
hältg  oder den  Behandlungsvollzug  als  gescheitert
aufgebe.  I+etzteres würden  die  Gefängnisseelsorge
rlnnen  bedauem  und  als .vorschnelle  Maßnahme
verurteilen, da unserer Meinung nach der Behand
lungsvollzug ncx;h  gar  nicht konsequent  aufgebaut
worden sei. Vor allem wurde auf die in der öffentli
chen  Diskussion  gefiihrte  Unterscheidung  von  re
sozialisierungswilligen  und  resozialisierungsu"til
ligen  Gefangenen,  fiir  die  sich  der  Einsatz  nicht
lohne,  als  unchristlich  gekennzeichnet.  Anlaß  des
Schreibens war eine Rede des Ministers auf der er
eine Bilanz des Strafvollzuges zog. Die Antwort des
Ministers fiel  sehr richtssagend aus,  in der er den
Schreibem  Unkenntnis  seiner  Rede  vorwarf.  Die
Konferenz  beauftragte  den  Vorstand,  diesen  Brief
zu  beantworten  und  die  im  Brief angesprcx;henen
Probleme mit dem Ministerium weiter zu erörtem.

Gottesdienstbesuch

Auf Anffage des Vollzugsamtes wurde erörtert, rie
die  Zulassung von  Gefangenen  anderer Reliaons

gemeinschaft   zu   Christlichen   Gottesdiensten   zu
regeln  sei.  Es  wurde  beschlossen,  in  einem  Ant
wortschreiben `auf  die  gesetzliche  Lage  §   54  (2)
StvollzG 2u verweisen und die konkrete Ausgestal
tung der Zustimmung des Seelsorgers anstaltsintem
zu  regeln.  Wichüg  ist  eine  Regelung,  damit  die
Beamten eine klare Anweisung erhalten.

Aufgabenbeschreibung fiir die Seelsorge

Es wurde beschlossen,  das  Selbstverständnispapier
der     Gefirignisseelsorge     fortzuschreiben.     Theo
Schwerdt  und  Sr.  Bonifatia  legten  einen  Entwurf
mit  einem  Aufgabenkatalog  vor.   Ziel  des  neuen
Papiers ist,  den staatlichen und kirchlichen  Stellen
eine  Grundlage  zu  schaffen filr die  Umschreibung
der Gefängnisseelsorge. Wir sehen folgende Gefäh
ren:

Reduzierung der Planstellen
•    Ausklammerung   der   Nichtchristen   aus   dem

Seelsorgeauftrag
•    Vermehrtes Unverständnis von  Seelsorge allge

mein
•    daraus    resultierende    Beschneidung    unseres

Handlungspielrams
•    mangelndes kirchliches lnteresse die Gefängnis

seelsorge allen kirchlichen Ämtem zu öflhen
Die weitere Beaibeitung soll der Vorstand mit Th.
Schwerdt vomehmen.

Besuche der Bischöfe

Die  NWBischofistonferenz  hat  sich  mit  der  Ge
fängnisseelsorge  und  der  Situation  in  den  NW
Gefängnissen  beschäftigt  und  einen  Brief  an  das
Justizministerium vorbereitet.  Der Vorsitzende  der
Konferenz  wird  in  den  nächsten  Monaten  die  5

Bischöfe besuchen und mit ihnen die Situation der
Gefängnisseelsorge erörtem.

Personelles

Verabschiedet  wurden  wegen  Pensionierung  Pfi..
Norbert   Gerhard,   Remscheid   und   Gerd   Brisch,
Willich 1.  Beiden verdanlst die Konferenz während
ihrer langen Dienstzeit viele Anregungen. Dank an
die   Scheidenden   und   Willkommen   den   Neuen:
Konrad Mohr,  Willich 1,  Pater Mencher,  Bochum,
Theo Mure, Essen, Pater v.  Spee, Essen, Fr.  Volker
Glaßner Bottrop,  Hidegard mmmel,  Köln,  Wemer
Kaser    Siegbug,    Pater    Wenigwieser,    Bochum.
Bernhard  Kerkhoff wechselte  von  Siegbug  nach
Remscheid. Besonders rillkommen geheißen wurde
der  neue  Gefängnispfarrer  aus  Verviers  Belgien,
Pfi.. Willy Lenssen.

Ostdeutsche Konferenz

Gefängnisseelsorge vertraglich geregelt

Auch Straffillige haben ein Recht auf Seelsorge

Erfi]rt    Die  Gefängnisseelsorge  in  Thüringen  ist
vertraglich geregelt. Eine Vereinbarung dazu. wurde
kürzlich von Vertretem der Kirchen und des Landes
unterzeichnet.  Zwölf bis  14  hauptamtliche  Geistli
che sollen danach den derzeit knapp  1000  Strafge
fangenen in den sechs Gefängnissen des Landes zur
Verfiigung stehen. Die Vergütung der Anstaltspfar
rer werde duch das Land erstattet,  erklärte  Staats
sekretär KarlHeinz Gasser vom Justizministerium.
Der Vertrag lege außerdem fest, daß die  Seelsorger

jederzeit  mit  der  Anstaltsleitung  sprecnen  können
und sich keinen Weisungen in der Ausübung ihrer
Tätigkeit  unterwerfen  müssen.  Die  Gefängnisseel
sorge in Thüringen wurde bisher von den  Seelsor

gem  ehrenamtlich  wahrgenommen.  Der  Strafvoll
zug in den neuen Ländem befinde sich zur Zeit in
einem tiefgreifenden Wandel. Dabei könne die jetzt
vertraglich geregelte Afbeit ein Moment der Stabi
lisierung  sein,  betonte  Staatssekretär  Gasser.  Kir
chenrat Jürgen Bär, Landesbeauftragter der evange
lischen Kirche,  wertete den Vertrag als eine  „gute
Grundlage"  fiir die  Arbeit  der  Seelsorger.  Der Er
fiirter  Generalvikar  Georg  Jelich betonte,  daß  der
Vertrag helfe, daß Recht jedes Menschen  auch des
straffällig  gewordenen    auf  seelsorgliche  Beglei
tung zu verwirklichen. AUßerdem sei er ein Zeichen

„voibildlicher ökumenischer Gemeinschaft", weil er
in sehr kurzer Zeit äbgeschlossen werden konnte.

@istumsblatt: Tag des Hem, 23.10.94, S.14)

Verein „Leben ohne Fesseln" läßt sich nicht fesseln

Unterkunft und Hilfen fiir Haftenuassene in Mark
kleeberg
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Leipzig  Der Verein „Leben ohne Fesseln"  hat es
sich  zur Aufgabe  gemacht,  Haftentlassene  bei  der
lntegration  in  die.  Gesellschaft  zu  begleiten.   Ein
Mtglied erklärt,  daß  staatlicherseits zu wenig un
temommen  werde.  „Zu  DDRZeiten  war  ein  llafL
tentlassener  krankenversichert,  bekam  eine  Woh
nung gestellt und eine Arbeit vermittelt. Heute gibt
es das kaum."  In einem ersten Schritt hat nun der
Verein von der Stadt Markkleeberg  fiir einen g7m
bolischen Preis  ein Gebäude gemietet.
Das  Heim,  das  von  Sozialarbeitem  betreut  wird,
versteht   sich  als   ein   Übergangswohnheim.   Her
sollen die Haftentlassenen  die  Chance  bekommen,
sich in Ruhe um eine Wohnung und eine Ari)eits
stelle  zu  kümmem.   AUßerdem  sollen  sie  wieder
soziale Verhaltensweisen erlemen.
Die Reaktion der Anwohner auf die Übemahme des
Gebäudes   ffir   diesen   Zweck   waren   sehr   unter
schiedlich.  Einige erklärten sich bereit, bei Proble
men wie etwa Formularausfiillen und Ähnlichem 2u
helfen, andere waren skeptisch.  Eine ziemlich star
ke Gmppe hingegen gründete eine Bürgerwehr, um
das  Projekt  zu  verhindem.  Sie  vertraten  die  An
sicht,  daß künftig Kinder nicht mehr ohne die Be

gleitLmg Erwachsener auf die  Straße gelassen wer
den könnten.  Trotz der Schwierigkeit mit der Bür

gerwehr gab der Verein nicht auf. Auch in den alten
Bundesländem  gibt  es  derartige  Häuser,  und  Ge
richtsurteile besagen diesbezüglich,  daß  auch Häf
tentlassene das Recht auf eine „gute" Wohngegend
haben.  Im Laufe der Zeit haben sich zwar die Wo

gen geglättet, aber die Ressentiments der Nachbam
sind weiterhin zu spüren.
Die  Arbeit  mit  Haftentlassenen  sei  nicht  immer
einfach,  sagt  ein  Mitglied  von  „I£ben  ohne  Fes
seln". Bei manchen sehe man leider kaum Chancen
auf eine  Wiedereingliederung  in  die  Gesellschaft.
Auch  gebe   es   einige   schmerzliche  Rückschläge.

„Cm ist man dann an einem Punkt, wo man aufhö
ren wtill, aber dann geht es dcx;h weiter.  Und später
ist man ffoh, nicht resigniert zu haben."

@istumsblatt: Tag des Herm, 23.10.94, S.  11)

Bericht von der Ostdeutschen Konferenz

Am  25./26.  September  hat  sich  unsere  Konfeiaenz
zum 2.  Mal  in BerlinKladow getroffen.  Wir sind,
und das sicher auch noch über eine längere Zeit, in
einer    konstituierenden    Phase.    Eine    besondere
SchrieriBkeit besteht darin, daß wir die Gefängnis
seelsorge   alle   im   Nebenamt   wahmehmen.   Das
macht   auch   die   Teilnahme   an   der   Konferenz
schwierig,  weil  ja  dam  Religionsunterricht  oder
andere  Verpflichtungen  in  der  PfaiTei  auställen.
Trotzdem  sind  alle,  die  sich  die  Zeit  ffeihalten,
immer sehr froh über die Begegnung und den Aus
tausch.
Bei dem Treffen waren anwesend: Sr. Martha llaag
  ChemnitzStollberg,  Pft.  Alfied Bock   Dresden,

Pft. Peter Bogdan  Naumbug, Pff. Manfied Pawel
leck  Feldberg,  Probst Max Pritzke   Dessau,  Pfi.
Bernhard  Walter    Forst,  Cottbus/Schwaize  Pum

pe/Luckau,  P.  Klemens  Nodewald  CSsR  und  Pff.
Johames Drews  beide Brandenbug.
Am Sonntagabend haben rir uns über die Situation
`in  den  verschiedenen  JVA'en  ausgetauscht.   Wir
haben auch über die nicht durch einen Teilnehmer
vertretenen Anstalten in unserem Bundesland bzw.
BistLm lnfomationen. ausgetauscht und festgestellt,
daß   sich  eine  Fülle  von  Veränderungen  in  den
Stellenbesetzungen  ergeben  haben  bzw.  Beauftra

gungen  für  die  JVA'en  an  Seelsorger  ausgestellt
wurden,  die  aber  leider  wegen  Überbelastung  von
den Personen kaum wahrgenommen wurden.

Am       Montag       haben       wir       anhand       des

„Mustervertrages" von EickWildgans versucht,  an
dem  Selbstverständnis  von  Seelsorge  zu  arbeiten.
Wir mußten feststellen,  daß die bereits abgeschlos
senen  Verträge  zwischen  den  Bundesländem  und
der Fürche  teilweise erhebliche  Mängel  aufweisen.
Deshalb haben fiir Berlin und Brandenbug Kamil
lus   Drazkowski,   Axel   Wiesbrc€k   und   Johannes
Drews  einen  Vertragsentwurf  erari)eitet  und  dem
Ordinariat als Diskussionsgrundlage zugestellt.
Unser nächstes Treffen wird am 5./6. März in Ber
lin sein. Für den 6.  März  10.00   15.00 Uhr haben
wir Frau EickWildgans als Referentin im Kreis der
ev.  und kath.  Gefängnisseelsorger Berlins und der
Neuen Bundesländer gewinnen können.

Ergänzmg

Auch wenn die Gefängnisseelsorge in den ostdeut
schen Bundesländem  noch  absolut  in den Kinder
schuhen steckt und erste politische  ÄUßerungen  in
Rjchtung MnimalSeelsorge  gehen,  so  ist  es  sehr
erffeulich,    daß    Dr.    Höflich,    Justizministerium
Brandenbug  sich  bei  der  Dienstbesprechung  mit
den Leitem der JVA'en am 22.09.94  fiir die  Seel
sorge einsetzt.

Aus dem Protokoll:
a) Information über Zu und Abgänge
Es  ist  selbstverständlich,  daß  die  Seelsorger    wie
andere Fachdienste  auch  über Zu und  Abgänge

(aller Gefangenen) informiert werden müssen.
Auf die Religionszugehörigkeit kommt es nicht an,
da viele  Gefangene diese nicht angeben,  bzw.  von
Angehörigen  nichtchristlichen  Glaubens  auch  der
Beistand von chrisuichen Seelsorgem gesucht wird.
Die lnformationen erfolgen duch einen Stempel auf
der  Gefangenenpersonaläkte   ....   duch  Zuleitung
einer  Aufiiahmemitteilung  oder  ....  von  der  Voll
zugsgeschäftsstelle . . . über die Zu und Abgänge des
Vortages, Gerichtstermine und Abgänge des laufen
den Tages.

b) Beteiligung an Vollzugplänen
„Das Strafi/ollzugsgesetz geht davon aus, daß in die
Behandlungsuntersuchung  (§   6)  und  den  darauf
aufbauenden Vollzugsplan (§ 7) alle in der Anstalt
vorhandenen  Erkenntnisse  und   möglichen  Maß
nahmen  Eingang  fihden,  die  fiir  die  Behandlung
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und  Wiedereingliederung  förderlich  sind.   Selbst
verständliöh gehören hier seelsorgerische Maßnah
men dazu.  Der Geistiiche. selbst sollte entscheiden,
ob  er Erkenntnisse  einbringen rill.  Dies  sollte  er
tunlichst nach Abprache mit dem Gefangenen und
nicht gegen dessen Willen tun,"

c) Infomationen über besondere Vorkommnisse
(Suicidversuch,  Suicid,  schwere  Erkrankung  eines
Gefangenen   oder   Familienangehörigen)   an   die
Seelsorger müssen Selbstverständlichkeit sein.

d) Ausffihrmgen/begleitete Ausgänge
Besteht bei einem Gefangenen erhebliche Fluchtge
fähr,   scheiden  Angehörige   der  Fachdienste   aus.
Geht es jedcx;h beispielsweise darum  ...  daß der
Gefamgene ... sich tatsächlich bei einem potentiellen
Arbeitgeber vorstellt,  sich mit  seiner Ehefiau  aus
spricht  pp ....  kann  ein  mtglied  der  Fachdienste
besonders geeignet sein.

e) Amstaltsschlüssel
Hauptamtliche  Seelsorger erhalten  ...  Durchgangs
und  Zellenschlüssel.   In]rchgangsschlüssel  müssen
sie  nach Auffassung des Mnisteriums der Justiz 

jedcch in jedem Fall erhalten.
Im  Nebenamt  ist  eine  Einzelffllentscheidung  not
wendig.

Die Anstaltsseelsorger haben Zutrittsrecht zur  An
stalt,  ohne  angeben  zu  müsrin,  welchen  Gefange
nen sie besuchen wollen. Es kommt daher nicht auf
eine Anforderung duch die Anstalt an.

Rhein]andPfalz/Saar]and

1.  Nachtrag  von  der  Landeskonferenz  im  Januar
1994

Neuer  Vorsitzender  der  Konferenz  der  evangeli
schen  und katholischen  Seelsorgerinnen und  Seel
sorger bei den Justi2vollzugsanstaltön in Rheinland
Pfflz  und  dem  Saarland  ist  Wolfgang  Schreiner

(JVA  Zweibrücken).  Er  löst  damit  Bruno  Ziegler
(JVA  Saarbrücken)  ab.  Weiter  im  Vorstand  sind
Renate Schäning (evg., JVA Koblenz) und Hartmut
Witt (evg., JVA Limbug).  Die Konferenz wird im
Beirit von Klaus Medler (JVA Mainz) vertreten.

2. Landeskoifferenz im Mai 1994
Thema der Konferenz: „Straftaten gegen die sexuel
le  Selbstbestimmung".   Insbesondere  wurden  Pro
bleme in Zusammenhang mit sexuellem Mißbrauch
von  Kindem  und  Vergewaltigung  angeprcK;hen.
Als Referentinnen standen eine  Staatsanwältin aus
Koblenz und eine Ärztin,  die mit betroffenen Kin
dem ari)eitet, zur Verfiigung.

Beim Gespräch mit der VerLreterin und den Vertre
tem  der  Landesregierungen  skizzierten  diese  ihre
Sichtweise der Aufgabe der Gefängnisseelsorgerin
nen   und   seelsorger.   Welche   Persönlichkeit   ge

wünscht  rird?  Nun,  „hcx)hmotivierte,  mensc`hlich

gereifte,   lebenserfmene,   lebenskluge,   lebensbe
währte Leute,  die  sich fiir diese  spezielle  Aufgabe
ausgebildet  haben  oder  dazu  ausgebildet  worden
sind." Nicht zuletzt auch aus diesem Grund ist das
Thema der nächsten Konferenz: „Theologische und

juristische Grundlagen der Gefängnisseelsorge", das
vom evangelischen und katholischen Büro mit vor
bereitet wird.
Vertreter der evangelischen und  katholischen  Kir
che werden ihren Auftrag und ihre Erwartungen an
die Gefängnisseelsorgerinnen und seelsorger skiz
zieren und init uns diskutieren.
Die  evangelischen  und  katholischen  Büros  stehen
weiterhin  in  Verhandlung  mit  dem  Land  Rheih
landPfdz wegen eines neuen Verd.ages.

3. Verschiedenes

Nach dem Ausscheiden von Egon Kettem rird die
JVA Trier von den Kollegen Wasielewski und Wax
aus Wittlich mitbetreut.
Abschiebehäftlinge, die z. Zt.  ncx;h in Woms sind,
sollen  im  nächsten  Jahr  im  bisherigen  „Offenen
Vollzug" der JVA Zweibrücken untergebracht wer
den. Die JVA erhält ein neues Freigängerhaus.
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Termine  Tagungen

11.02.1995

Treffen der Seelsorgerinnen in Frankfiutmn

27.03.  31.03.1995

Mainzer Tagung
Thema: Gefangene/r und Seelsorger/in 
Aspekte einer problematischen „Beziehung"

02.  03.05.  1995

Norddeutsche Konferenz

05 +)6.03 .1995

0stdeutsche Konferenz in Berlin

14.05.  18.05.  1995

Jugendkonferenz in St. Thomas, Eifel

28.05.  30.05.1995

Vorstands und Beiratssitzung in Bonn

18.08.  23.08.1995

IPCA      Ökumenischer   Weltkongreß   in   mawa,
Kanada

06.11.  09.11.1995

Ökumenische Vorstands upd Beiratssitzung

20.  21.11.1995

Norddeutsche Konferenz

Spruch zum Nachdenken

„Was .Du  nicht  sagsL  das  schreit  so  laut,  das  man
nicht hört, was Du sagst."

(Georg Sorg: Nonvefbale Kommunikation)

Redaktionsschluß: `2. Dezember 1994

Redaktion der MI"ILUNGEN August Raming, Pfaner in der JVA Lingen/Mqperi Kaiserstr. 5, 49809 Lingen, Telefon (05 91 ) 41 91 oder 4
89 89 tivat)
BankverbindungenderKON`FERENZ:PostscheckKöln35500503(BIZ37010050),VolksbankDinslaken9807012(BIZ35261248)


