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Grußwort des Vorsitzenden:
Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Schwestem
und Brüder in der Gefängnisseelsorge,
am 9. Oktober 1997 wurde ich in Freising zum
Vorsitzenden der Konferenz gewählt. Viele Fragen
und Gedanken gingen mit mir um, bis ich mich zu
Kandidatur bereit erklärte. Ich hoffe, daß ich die
Erwartungen, die an mich gerichtet sind, erfiillen
kann. Ich bitte Sie, mir noch Schonfiist zu geben, da
es Zeit braucht, diese Aufgabe zur Zufriedenheit vie
ler wahrzunehmen. Ich möchte auch meine
Hauptaufgaben, meinen Dienst in der Anstalt in
Stuttgart und die Funktion des Dekans fiir die katho
lische Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten
BadenWürttembergs nicht vemachlässigen.
Einige Daten zu meiner Person.

anderen schweren Strafaten wird unseren Dienst
nicht erleichtern. Vielmehr kann ich mir vorstellen
und habe es schon erlebt, daß daduch die Situation
in den Anstalten angespannter und aggressiver wer

den kam.
Vom 16. bis 20. Februar 1998 wird in Mainz die 25.

Fachtagung „Kirche im Strafvollzug" stattfinden.
Das Thema lautet: „Seelsorge im Gefängnis 
Prophet und Prophetin hinter Gittern". Herzliche
Einladung ergeht an alle Seelsorgerinnen und
Seelsorger, ob neu oder altgedient in der Seelsorge
im Gefängnis spielt keine Rolle.
Im Juni ist während des Katholikentages in Mainz
ein lnfoStand und ein Gottesdienst in der Justizvoll
zugsanstalt geplant.
Ein Hinweis gilt auch der Studientagung in Erfi]rt
vom 5. bis 9. Oktober.

Ich bin 1943 in Ellwangen/Jagst in Baden
Württemberg geboren. Nach Besuch von Schulen
studierte ich in Tübingen und München Theologie.
1970 wurde ich in Stuttgart zum Priester geweiht.
Nach verschiedenen Tätigkeiten in der Gemeinde
seelsorge in Heilbronn, Stuttgart und als Pfarrer von
Besigheim begann ich den Dienst als Seelsorger in
der Justizvollzugsanstalt Ludwigsburg am 1.6.1984.
Am 1. August 1988 wechselte ich in die Justizvoll

zugsanstalt Stuttgart, bekannt unter dem Namen
Stammheim. Seit 1. August 1993 bin ich Dekan fiir
die katholische Seelsorge in den Justizvollzugs
anstalten BadenWürttembergs. Die Justizvollzugs
anstalt in Stuttgart ist eine Untersuchungshaftanstalt
und die zentrale Einweisungsanstalt ffir Baden
Württemberg.

Gerne möchte ich an dieser Stelle allen danken, die
mich zur Wahl des Vorsitzenden beglückwünscht
haben und mir lhre Unterstützung in Gebet und Tat
zugesichert haben.

Namentlich möchte ich hier meinen Vorgänger,
unseren Josef Rüssmann nennen, der durch seine Art
und seine Freundlichkeit die letzten acht Jahre der
Konferenz geprägt hat. Er hat dem Vorsitz seinen
Stempel gegeben, der in Zukunft nicht wegzudenken
ist. Ihm gebührt der Dank der gesamten Konferenz
fiir seinen unermüdlichen Einsatz.
Im Jahr 1998 wird Vieles auf die Seelsorgerinnen
und Seelsorger in den Anstalten zukommen. Das
Prinzip „Hoffiiung" sollte uns alle tragen. Das
Gesetz zur Bekämpfimg von Sexualdelikten und

Bei allem Blick in das Jahr 1998 schauen wir in den
Tagen vor Weihnachten auf die Menschen in den
Anstalten, in denen wir unseren Dienst verrichten.

Sie warten auf unser Zuhören und unsere
Begleitung. Alfi.ed Delp kann uns mit seinem Wort
aus dem Gefängnis eine Wegweisung sein: „Laßt uns
dem Leben trauen, weil Gott mit uns lebt." Oder
macht uns Phil Bosmans Mut: „ Weihnachten heißt:
Unser kalter Planet wird wieder warm. Eine unge
heure Liebe kommt leise zum Durchbruch."
So wünsche ich uns allen, daß wir an Weihnachten
auf Empfang bleiben, damit wir weitergeben kön
nen, was wir selbst empfangen haben. Allen in der
Gefängnisseelsorge Tätigen und lhren Familien
wünsche ich auch im Namen des Vorstandes, daß die
Freude an Weihnachten alles überstrahlt und daß wir
mit Zuversicht in das Jahr 1998 gehen.
Gregor Sorg
Vorsitzender der Konferenz

Meditation:
Abschlußgottesdienst der Mainzer Tagung
Nachgereicht werden sollen hier die Texte aus dem
Abschlußgottesdienst der Mainzer Tagung, da sie
nach Meinung der Redaktion  wenn auch verspätet
 eine verdichtete Zusammenfassung der Tagung

geben und gleichzeitig eine Meditation sind. Für die,
die dabei waren, mag es eine gute Erinnerung an das
Erlebte sein, die anderen bekommen vielleicht eine
Ahnung von dem Wesentlichen der Tagung, alle hof
fentlich einen lmpuls (nicht nu fiir die Weihnachts
zeit).

Vorbereitet und duchgefiihrt wurde der Gottes
dienst von Annette Keimburg, Elke Härtl und
Veronika B ruder.

Begrüßung

Impulse

Gott 
mittendrin in die Schatten unserer Angst

rufst Du uns zu
„FÜRCHTET EUCH NICHT"
und versprichst uns
Zuversicht
inmitten von Verzweiflung
Aufbruch

imitten von Bedrängnis
damit auch wir dafiir
beten, eintreten, und es laut weitersagen:

„Fürchtet euch nicht, fiirchtet euch nicht", hat Jesus
so oft und in ganz unterschiedlichen Situationen zu
seinen Freunden und Freundinnen, zu seinen
Nachfolgern und Nachfolgerinnen gesagt. Mit die
sen drei Worten begrüße ich euch alle ganz herzlich
zum Abschlußgottesdienst der Mainzer Tagung hier
in der St. GotthardsKapelle. Wir wollen uns, bevor
wir auseinandergehen, zusammen an Gott wenden,
singen, beten, danken und bitten. Und wir tun dies
nicht in unserem eigenen Namen, sondern im
Namen dessen, der unser Usprung, unsere Mitte und
unsere Kraft ist, im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.

Jhen_

DIE ANGST HAT NICHT DAS LETZTE WORT
Befreites Leben ist möglich!

FÜRCHTET EUCH NICHT
Fürchtet Euch nicht vor der Macht
Macht! Macht?
Nein, ich will mich nicht mehr fiirchten vor DER
Macht,
die imerlich hohl ist,
die auf Rollen beruht, hinter denen sich Menschen
verstecken.
Ich will mich nicht mehr fiirchten vor DER Macht,
die auf Gewalt beruht, verbaler Gewalt,struktiireller
Gewalt
Aber!

Eingangsgebet
Gott,
zärtlicher Gott, Quelle aller Lebendigkeit,
Feuer der Liebe,
hier sind wir, vor Dir, voreinander,

gefüllt wie Krüge, bis an den Rand,
mit den Erfahningen, Erlebnissen der letzten Tage,
lnüde,
ausgepowert,
vielleicht sogar erschöpft, durcheinander,
aber auch bereichert, belebt,
durch die Begegnungen, die Freundschaft, die
Zuwendung,
die wir erfahren haben.
Hier sind wir,
wir werden vieles mitnehmen,
vieles gärt noch wie Sekt in den Flaschen.
Hilf uns jetzt, klar zu werden,
und, wenn wir wieder zu Hause sind, in unserer
Arbeit,
uns daran zu erinnem
und auzuprob ieren,
was wir hier gelernt haben.
Amen.

Aber, ich will micht auch nicht mehr fiirchten vor
der Macht,
die nicht hohl, sondem voll ist
 geffillt mit reiner Lebendigkeit
 gefiillt mit dem Blick fiir den Anderen
 gefiillt mit der Fähigkeit, in Beziehung zu leben

lch will VOLLMACHT übernehmen.
Ich will mich nicht mehr scheuen, Verantwortung zu
übernehmen.
Jesus hat zu uns gesagt:
„Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf
Schlangen und
Skorpione zu treten und die ganze Macht des
Feindes zu überwinden.
Doch ffeut euch nicht darüber, daß euch die Geister
gehorchen,
sondern
freut euch darüber, daß eure Namen im Himmel ver
zeichnet sind."

Das amehmen
und vollmächtig werden,
Verantwortung übemehmen fiir sich selbst
und die Systeme, in denen wir leben.
Anderen nicht mehr
die eigenen Fähigkeiten
die eigenen Gefiihle

FÜRCHTET EUCH NICHT

die eigene Lebendigkeit
vorenthalten.

(nach R Hauslein)

Gott schenke uns dazu die Unterstützung unterein
ander
und seine Kraft.
In unserer Gruppe, unserem Subsystem,
war in den ersten Tagen eine Erfahrung vorherr
schend:

nämlich, daß viele sich vereinzelt fühlten,
allein, unsicher, dadurch angreifbar.
Ein erster und wichtiger Schritt war fiir mich,
mir diese Gefiihle einzugestehen.
Auf das Eingeständnis des Alleinseins und der
Unsicherheit
konnte etwas Neues folgen:
Der Schritt auf die anderen zu.

FÜRCHTET EUCH NICHT
Euch Unterstützung zu holen.
Gleichgesinnte zu suchen,

Daß Er duch Mauem drang
md verriegelte Tür 
mglaublich  legendär?
Duch unseren Beton
sachlich md kühl
war Er schon nicht gekommen
Er kam aber
unvermittelt wie eins
duch mehr als Granit und Stein 
Gott dringe duch mein Verschlossensein!

Lied
Das wünsch ich sehr,
daß immer einer bei MIR wär,

Freundinnen

Freunde.
Allein bist Du schwach,
mit einem rechts und einer links an Deiner Seite
geht es sich leichter.
Wie schon Kohelet schreibt:
Zwei sind besser als einer allein.

Denn wenn sie hinfallen,
richtet einer den anderen auf.
Und eine dreifache Schnu reißt nicht so schnell.
FÜRCHTE DICH NICHT
Dein Fenster weit zu öflhen und den anderen
Dein Gesicht zu zeigen.
Dir ins Gesicht schauen zu lassen
und die Gesichter der anderen wahrzunehmen.
Blicke begegnen sich: fieundliche, ängstliche,
offene, mißtrauische
eine Einladung? ein Rückzug?
FÜRCHTE DICH NICHT
diesen Schritt zu wagen
auf den anderen Menschen zu.

und

der lacht md spricht:
FÜRCHTE DICH NICHT!
Das wrünsch ich sehr,

daß immer einer bei DIR wär,
der lacht md spricht:
FÜRCHTE DICH NICHT!

Internationales:
Papst immer stärker gegen Todesstrafe
Rom.



Jetzt

liegt

der

neue

Katechismus

der

Katholischen Kirche auf lateinisch vor: die „editio typi
ca", also die maßgebliche Ausgabe. Sie enthält gegenüber

der Version von 1992 viele Korrekturen und Ergänzungen,
die nun bei Neudrucken berücksichtigt werden sollen. Seit
1992, so erläuterte Kardinal Joseph Ratzinger am 9.

September im Vatikan,

Fürbittgebet

FÜRCHTET EUCH NICHT
 neues kemenzulernen und zu gestalten
 fflsche Sicherheiten aufzugeben
 Grenzen zu überschreiten
 Brücken zu überwinden
 Mauern zu duchbrechen
 Erstarrung aufbrechen zu lassen

sind zahlreiche Korrektur

vorschläge bei der KatechismusKommission eingeti.offen
 „zum Beispiel zu den Fragen der Todesstrafe". Der
Papst, so ergibt sich indirekt aus dem lateinischen Text, ist

deutlicher denn je gegen die Verhängung der Todesstrafe,
auch wenn er ihre Legitimität grundsätzlich nicht bestrei
tet.

Dieser Eridruck stützt sich auf eine Ergänzung der
Katechismusversion von 1992. Schon jener Text riet den

USA bei der Bestrafimg von Verbrechem „zu unblutigen
Mitteln" 1995 erschien die Enzyklika Evangelium Vitae

(über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens). Sie besagt: Die Todesstrafe dürfe nu „in

schwerwiegendsten Fällen" verhängt werden, wem näm
lich der Schutz der Gesellschaft nicht anders möglich sei.
Solche Fälle seien jedoch infolge einer besseren

Platz haben können. (Abgesehen von allen die zu Hause

auf ihren Gerichtsvorgang, oder auf einen fieien Platz
warten, um die aufgelegte Strafe endlich auch zu
verbüßen.)
Umsomehr möchte ich berichten über die lnternational

Organisation des Strafwesens „sehr selten oder praktisch
überhaupt nicht mehr gegeben".
Die jetzt publizierte lateinische Fassung ergänzt die

en Aktivitäten. Sie wissen, daß es abgesehen von Prison
Fellowship lnternational und anderen Bekehrungs

Version von 1992, indem sie diese Haltung aus „Humanae
Vitae" übernimmt. Italiens größte Zeitung, der Corriere

Gefängnisseelsorge gibt: die IPCA und die ICCPPC. Und
diese beiden Bewegmgen strukturieren sich, auch gegen

della Sera, kommentiert: Die neue Fomulierung vemei
de nur um ein Haar eine formale Verurteilung der
Todesstrafe. Dazu verlautete am Rande: Wenn es nach

seitig, immer besser.

initiativen zwei große internationale Bewegungen fiir

Inhaltlich

dem Papst ginge, würde die Kirche eindeutig Stellung

IPCA, die lnternational Prison Chaplains Association,

„contra" beziehen. Aber der Vatikan wolle nicht Thesen
verbreiten, die in klarem Kontrast zur eigenen
Lehrtradition stünden. Die Kirche, die jahrhundertelang

1985 gegründet, ist am aktivsten fiir den/die individueuen
Gefängnisseelsorger(in). Sie bietet, ohne Mitgliedschaft

die Todesstra,fe rechtfertigte (und im Kirchenstaat prakti
zierte) könne jetzt nicht auf einmal radikal NEIN sagen.

(christlichen) Kirche, in der Gefirignisseelsorge, ange
stellt oder als Freiwillige arbeiten, einen Stützpunkt fiir

Spielt beim Festhalten an der Legitimität der Todesstrafe
vielleicht Rücksichtnahme auf die Stimmung der US
Katholiken eine Rolle? Nein, sagte Kardinal Ratzinger,

Kontakt und Ermutigung. Nu einmal in 5 Jahren gibt es
einen weltweiten Kongress. Der 3. Weltkongress war in
Kanada 1995, und im Jahre 2000 wird man in Kroonstad,

„das

S üdafiika, zusammenkommen.

kirchliche

Lehramt

richtet

sich

nicht

nach

zu fordem, Männem und Frauen die im Auftrag ihrer

Meinungsmfiagen".
(Kirchenbote Osnabrück 14.9.97)

Jetzt wachsen auf jedem Kontinent auch lnitiativen fiir
regionale Begegnungen, wie in Ystad, Schweden, Mai
1997. So versucht man gegenseitige Unterstützung und
Ausbildungsmöglichkeiten zu fördern.

ICCPPC, 1974 gegründet, hat sich von den Statuten her

und im Namen geändert. Der Name änderte sich von

ICCPPC

„Aumoniers G6n6raux" (=„Hauptgefängniseelsorger"
1974) via „Prison Chaplaincies" (1993) zu „Prison

Ein Bericht von Gerard de Wit,

Pastoral Care" (1996). Beide Begriffe sind aber auf

Generalsekretär der lnternationalen Kommission der
Katholischen Gefängnisseelsorge, erstellt zu Freisinger
Tagung.

Deutsch in gleicher Weise übersetzt, („Gefängnis

Ich möchte erstmal die Grüße und guten Wünsche über

Auch für ICCPPC gibt es jetzt Regionalisierung: Im

bringen von Rev. Leonard Kosatka aus Japan, von Rev.
Mark Kubajak aus Luxemboug und von Msgr Jan

Vorstand sind alle Kontinente der Welt vertreten, und die
RegionalVersammlungen LateinAmerikas und Nord
Amerikas sind auch Regionen der ICCPPC geworden. In

Sikorski aus Poland. Kosatka ist, wie Sie wissen,

Präsident unserer lnternationalen Kommission der
Kadiolischen Gefängnisseelsorge, Mark Kubajak vertritt
Europa im Vorstmd und Jm Sikorski ist die VerbindLmg
mit den osteuopäischen Ländem.

seelsorge"); oder man kann sagen: die deutsche Überset
zung stimmte schon seit 1993.

wenigen Wochen, wird es in Spanien ein Treffen geben fiir
die südeuopäischen Länder, und auch weiterhin werden
regionale lnitiativen entwickelt.

Der Vorstand wird in Hilversum, Niederlande, tagen
Ich kann nicht sehr viel über die Niederlande berichten.
Die Justizgesetze werden auch bei uns immer strenger; die

vom 5.8. November 1997.

Abschiebeproblematik und methoden sind fast ähnlich
wie in Deutschland, und wir haben noch immer fast nu

Anerkennung
Wir erwarten in wenigen Wochen die offizielle
Anerkennung vom Va,tikan als „Intematiomle Private
Vereinigung der Gläubigen", und damit die Genehmigung
als kirchliche Rechtsperson. Das wird uns helfen, wo es

Einzelzellen, immer längere Strafen und immer mehr
Gefangene. Deshalb erweitern wir jetzt auf 13 .000 Zellen,
damit wir für ungefähr 38.000 Inhaftierungen pro Jahr

nötig ist, auch in Gremien wie in der UNO oder im
Euoparat eine Stimme zu haben oder unsere Stimme zu
erheben.

noch alltägliche Praxis war, mit Prigel  und allen mde
ren schrecklichen Mitteln.

Katholische Kirche während Apartheid
Zie]e

Es war fiir mich ganz Lmbekannt, wie schwierig die Lage

Die ICCPPC bemüht sich, in Kontakt mit allen Bischofs
konferenzen, die katholische Gefängnisseelsorge zu för
dem, an der Refom und der Änderung des Strafvollzuges

der Katholischen Kirche während der Apartheid war. n]r
wurde vom Va,tikan aufgetragen, das Militärbischofsamt
zu behalten (womit weiße Priester und ein weißer Bischof

mitzuwirken, und vor allem „in der weltweiten Kirche das
Bewußtsein der Bedeutung der pastoralen Arbeit in

weiße Soldaten betreuten, die die schwarze Bevölkerung
unterdrückten). Zugleich betreuten andere weiße Priester

Gefängnissen zu stärken" (Art. der Statuten).

die schwarzen Gefangenen dieses Regimes, kaum wurde
ihnen von den weißen Beamten vertraut...
Es war erstaunlich irgenwo zu lesen: „If you are

Weltkongress 1999
1999 wird in Mexico die 10. Weltweite Tagung gehalten.

Das Thema wird das Thema dieser Freisinger Konferenz
sein. Deswegen habe ich Dr. Michal Longard gebeten, daß
wir das so wichtige Referat, das er heute gehalten hat,
benützen können, und ich bin ihm seh dankbar, daß er
darin eingewilligt hat.
Weltkongress 1996

Wir hoffen, daß wirklich und endlich diese Woche in
Polen der Endbericht über Warschau 1996 zum Postamt

geht. Ich habe aber dem Vorsitzenden Josef Rüssmann das
komplette Textbuch schon geben können.

accused to be a christian, would there be enough
evidence to prove it?"

Die Auskünfte der „Trutii and Reconciliation Commis

sion" (Warheits und VersöhnungsKommission), wo man
sich vor Strafverfolgung schützen kam, wenn man ffei
willig über das eigene Hmdeln und Verbrechen öffentlich

und völlig Zeugnis abgibt, werden nicht nu fiir Südaffika,
aber auch fiir viele andere Gegenden der Welt, wo es mas
sive Bürgerkriege gegeben hat, wichtige Konsequenzen
haben kömen.

Nigeria und Benin
Aber die Lage in den Gefängnissen in Nigeria und Berin

Weitere Berichte
Wie erwähnt sind alle Mitglieder unseres Vorstandes auf
Pastoralreisen gegangen. Jan Sikorski ist vor kurzem ri
Estla,n¢ Lettland, Littauen, Rusland, Weißrusland und in
der Ukriane gewesen. Im Newsletter finden Sie weitere
Berichte über Besuche von Mark Kubajak in Litauen und

(und wie wir wissen, auch in manchen anderen Ländem
Affikas), ist wirklich sehr schlimm. Ich hoffe, in wenigen

Spanien.

legung, Machtsmißbrauch. Über 3 00 Personen sind in die
sem Jahr schon vom Gefängnispfarrer „gefiinden" wor

So finden Sie auch, interessmte Berichte über Brasilien,
Kanada (offizielle Reglementierung der Ausbildung und

Qualifikationen für Gefängnisseelsorger) und über die
sich weiter verbreitende ldee einer speziellen weltweiten
Woche fiir „Restorative Justice, Community, Victims,
Prisoners", ganz in der Perspektive unseres Tagungs
themas.

Eigene Erfahrungen
lch möchte aber auch gerne noch einiges berichten über
meine eigenen Erfährungen auf meinen zwei Afiika
reisen.

Aus Südaffika habe ich den bewegenden Eindruck mit

Wochen einen vorläufigen Bericht in englischer Sprache
abzufertigen. Da,s werde ich geme auch Euem Vorstand
zuschicken.

Hunger, Amut, Krankheit, Tot. Unvorstellbare Überbe

den, die dann nach zehn oder mehr Jahren ohne irgend
welche Anklage oder Gerichtsspruch im Gefrignis jetzt
endlich ffeigesetzt wurden  und zu welchen Konditio
nen! Aber auch eine unübersehbar wichtige Rolle fiir die
Kirche, wo Regierungen ihre Vera,ntwortlichkeiten nicht
wahrnehmen können oder woilen.
Nu einige Beipiele darüber:
ein Gefängnisdirektor, der persönlich den Bischof an

fleht um ihm und seinen Gefmgenen 2u helfen mit Me
dikamenten, Decken und Matratzen.
3 8 junge Menschen, die während ihrer Gefangenschaft

duch Tuberkulose infiziert wurden
5 0 Zentimeter auf der Mauer ausgeschildert, als Platz fiir
eine Person auf dem nackten Boden, ohne Decke oder
Matratze, und dennoch gibt es keinen Platz fiir alle, in

genommen, daß sich dort aues ändert, und vieles sich bes
sert. Obwohl die Gewalt und die Kriminalität anwachsen,
ist die Situation ri den Gefängnissen (die im Versorgungs
niveau nicht wesentlich von den meisten euopäischen

Ich wurde eingeladen, die heilige Eucharistie zu feiem

Gefängnissen zu unterscheiden sind) ffeundlicher und
menschenwürdiger geworden. Das Gefängnismuseum in
Pretoria zeigt jetzt als Geschichte, was vor vier Jahren

in einem Nigerianischen Gefängnis. Und trotz allem war
das ein Erlebnis. Von Ferne hörte man schon Gesang und
Musik. Die Gefängniskirche war überfiillt mit Menschen,

diesem überfiillten Raum...

und die Atmosphäre war zugleich fioh und fi.omm. Auch

katholischen Seelsorge bei den Justizvollszugsanstalten in

weiter weg war Musik zu hören, die sich vermischte. Ich
habe dort gepredigt und bekam eben einige Geschenke.

der BRD, zu Begim der Jahrestagung der Gefängnis
seelsorger und seelsorgerimen die Stimmung in der
Bevölkerung. Steigende Jugendkriminaliät läßt die
Sicherheitsfiage beim Thema „Straffälligkeit" zum
Brempunlst allgemeiner Diskussionen werden. Härtere

Aber am Ende bat man mich auch zu den „Convicts" zu

gehen und dort die Heilige Kommunion zu spenden. Und
da war eine Reihe von Käfigen, mit je s Personen hinter
Gittem, zusammen 145 zum Tode verurteilte Menschen.
Daunter vielejunge Gesichter. Sie waren es, die von Feme
die Messe mitgemacht hatten. Ich habe noch einige Worte
der Predigt wiederholen können, und dann habe ich die

heilige Kommunion duch die Gitter hinduchgeben müs
sen. Da waren viele katholisch.„ Und als ich dort fast
wirklich am Ende war, ging es wieder weiter: die

und längere Strafen werden gefordert, die Anwendung
von ErwachsenenStrafiecht bereits ab 18 Jahren und die
Strafhiündigkeit ab 12 Jahren werden diskutiert.
„Ausländer raus", lautet der Ruf in allen politischen
Lagem schon bei kleineren Straftaten. Ohne Differenzier
ung werden schon heute Jugendliche, die in Deutschland

Medikamente, mit vielen Kranken: Tuberkulose, Malaria,

geboren und aufgewachsen sind, abgeschoben.
Diese Situationsanalyse unterstrich auch Weihbischof
Dr. Bemhard Haßlberger (München): Hier ist der prophe

Entzündungen, Verwundungen und eine liebhabende

tische Dienst der Kirche gefordert, kritisch und mahnend.

Schwester mit leeren Händen. Fünf kamen auf den Knien
zu mir; und dann rief die Schwester „Father, come..." und
unter meinen Händen starb ein 30jähriger Mam, auch
duch TBC. Als ich nachher zurückkam, in die Kirche,
war es mir fast unmöglich, noch weiter mit den noch
immer wartenden Gefangenen und Bediensteten zu disku

Staatssekretär Bernd Kränzle vom Bayrischen Staats
ministerium der Justiz in München zeigt sich betroffen

tieren.

Das beeindruckende Referat hielt Pfarrer M. Longar¢
Priester und Therapeut aus Berlin. Selbst viele Jahre als

Schluß

Gefängnisseelsorger tätig, beschreibt er die Sd.afanstalten
als Brenppunlst der Gnadenlosigkeit der Gesellschaft.
Trotz überffillter Gefängnisse werden immer längere

Kiaiikenabteilung. Aber eine Abteilung völlig ohne

Gefängnisseelsorge hat viele Seiten und Gesichter. Ich
habe einige gesehen. Ich hoffe, daß wir weltweit etwas tun

können, damit jeder Mann und jede Frau, die in diesem
Bereich pastoral arbeitet, von den Kirchengemeinden
lokal, regional, national und intemational sowohl von der
Hieraichie als von den Kollegen, Ermutigung, Bemühung
und Unterstützung erfahren können.
Gerard de Wit
Generalsekretär ICCPPC.

duch das immer stärkere Zurückdrängen des Behand
1ungsvollzuges, stellt sich aber angesichts des öffenflichen

Druckes eindeutig auf die Position der Strafverschärfimg.

Sü.afzeiten gefordert.

Aber ist nicht der Ruf nach härteren Strafen ein
Ausdruck von Hilflosigkeit und Gmdenlosigkeit?! Wir
fordern die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft
auf, die Hilflosigkeit gegenüber der zunehmenden
Kriminalität zu sehen und einzugestehen, nach den
Ursachen zu ftagen, und phantasievoll nach Alternativen
zu Verbrechensbekämpfimg zu suchen. Wir sehen eine
der Ursachen in der Gesellschaft selbst; in der sich der
Wert eines Menschen an Leistung und Erfolg, an Besitz

und Position definiert. Arbeitslosigkeit und häufige
Sprachlosigkeit in oft zerrütteten Familien tun ihr übriges.
Wir Seelsorger und Seelsorgerimen verstehen uns als
Anwälte der Versöhnung. Ohne jede Leistung und trotz

Nationales:

aller Schuld sagt Gott JA zu jedem Menschen, schenk
ihm seinen Wert. Pfarrer Longard zitiert den Satz Jesu
"Liebt Eue Feinde" als Herausforderung.

Versöhnung in einer gnadenlosen
Gesenschaft

Er sieht darin nicht eine Utopie einiger Weltentiickter,
sondem eine nüchteme, einzige wahre Möglichkeit zu

 unter dieser Überschrift stand die Jahrestagung der

einer universälen Menschheit, die niemanden ausgrenzt.
Denn wir aue sind Töchter und Söhne des einen Gottes.
Wir Gefängnisseelsorger und seelsorgerinnen sind rea

Katholischen Gefängnisseelsorgekonferenz vom 6. 

10.10.'97 in Freiburg. Statt einer Zusammenfassung
soll hier die derzeit gegebene Pressemitteilung veröf

listisch und wissen, daß Gefängnisse nötig sind. Um so

fentlicht werden:

mehr fiihlen wir uns vepflichtet, die Gefangenen zu
begleiten, fiir ihre Würde einzutreten. Gnadenlosigkeit
schafft Täter und neue Opfer  Versöhnung Mitmenschen.

Freising: „Haltet den Dieb", so beschrieb Geistlicher Rat

Pfarrer Josef Rüssmann, Vorsitzender der Konferenz der

Gnadenlosigkeit schafft Täter und neue
Opfer
lm Strafvollzug tätige Seelsorger plädieren für
Versöhnung

Freising (zz)  Unter dem Motto „Versöhnung in einer
gnadenlosen Gesellschaft" tagen seit Montag 95 der ins
gesamt 230 im Strafvollzug tätigen katholischen
Seelsorgerinnen und Seelsorger in Freising. Die Ergeb
nisse der Referate und Arbeitskreise sowie die Ziele der
Konferenz stellten die Vertreter gestem der Presse vor.

Josef Rüssmam, bis vor zwei Tagen Vorsitzender der
Konferenz der katholischen Seelsorge bei den Justizvoll

zugsanstalten in der BRD wandte sich dabei entschieden

gegen die in Öffentlichkeit und Politik momentan heiß
diskutierten Strafverschärfimgen. Die dabei geplanten
Maßnahmen wären entweder Zeichen einer Hilflosigkeit,

oder  wie im Falle von Therapien für Sexualstraftäter
„Augenwischerei". Drastische Maßnahmen seien eher
dazu angetan, die Lebensfähigkeit der lnsassen zu unter

graben und so das Risiko eines Rückfalles zu erhöhen, als
eine Veränderung bei den Straffälligen zu bewirken. „Wir
setzen auf den Versöhnungsgedanken", so Rüssmann
wörtlich. Schlecht bestellt sei es, so sein Nachfolger im
Amt, Gregor Sorg von der JVA Stuttgart, auch um das
Personal. Fachleute wie Psychologen oder Sozialarbeiter
würden immer mehr zu VerwaltungsangesteLlten und
damit eines Gutteils ihrer Kraft beraubt. Zudem mangele
es an den Vorbereitungen fiir die Haftentlassung. Die
Konferenz plädiere, so Pfarrer Johannes Drews aus
Brandenbug, fiir die Einrichtung begleiteter Wohneinhei
ten. Besonders bemerkenswert erschien den Seelsorgem

die Tatsache, daß vor Wählkämpfen die Parole „Es darf
nichts passieren`` ausgegeben wird, in deren Folge Ver
schärfimgen und Einschränkungen in vielen Bereichen zu
beobachten seien.
Wichtig in den Augen der Seelsorger war auch die
Tatsache, daß die „Versagerquote" bei Freigängern in

Aufgabenverteilung des Vorstands

Auf der Vorstands und Beiratssitzung im November in
Erfiirt wurde die Aufga,benverteilung des Vorstands wie

folgt benamt:
 Gregor Sorg: Allgemeine Geschäftsffihrung und

Vemetung der Konferenz nach innen und außen
 Otwin Paluch: Kassenführung
Reiner Spiegel: Schriftführer; Vertretung der Konferenz
bei der kath. Bundesarbeitsgemeinschaft
Straffilligenhilfe (FLAGS)
Christa Bischoff: Redaktion der MITTEILUNGEN,

Vertretung ffauenspezifis cher Anliegen
Johames Drews: Presse und Öffentlichkeitsarbeit;
Vertretung der ostdeutschen Gefängnisseelsorge und

Sorge um deren Zusammenhalt; Kontaktpflege zu den
Ordinaten in den ostdeutschen Bistümem
Darüberhinaus ist Axel Wiesbrock fiir die inhaltliche

Gestaltung der Fachtagungen „Kirche im Strafvollzug"

vom Vorstand zur Mitarbeit hinzugezogen worden.

Fhtholikentag 1998

Der Katholikentag findet vom 10. bis 14. Juni in Mainz
statt.

Von seiten der Kath. Gefängnisseelsorge Deutschlands

planen die Kollegen der Diözese Mainz, nach
Rücksprache mit Vorstand und Beirat, einen lnform

ationsstand auf der Kirchenmeile. Es werden noch
Beiträge gesucht und Kolleginnen und Kollegen, die sich
als Ansprechpartner zur Verfiigung stellen. Bitte eine

Deutschland gerade ein Prozent betrage, darunter aber
auch diejenigen fallen, die zu spät zurückkommen. „Das
Risiko ist gleich null", wie es Drews formulierte. Man

kurze Mitteilung an Karl Hinsberger, Sudetenstr. 22,

setze sich beim Autoverkehr ungleich höheren Risiken
aus, ergänzte Rüssmann. Die derzeitige Hysterie in Sach

Am Fronleichnamstag (11.06.) wird es zeitgleich zu den

en Sexualdelikte, die auch die Richter bei ihren Entschei
dungen beeinflusse, sei der falsche Weg.

64572 Büttelbom, Tel+Fax: 0 6152/8173 9.

großen Festgottesdiensten, in der Stadt, eiiien Gottes
dienst in der JVA Mainz fiir die lnhaftierten geben. Dazu
sind auch Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Bitte bis

Nicht unbedhgt überraschendes Fazit der Konferenz,
die heute zu Ende geht: „Gnadenlosigkeit schaffi Täter
und neue Opfer Versöhnung Mitmenschen."

zum 31. Mai, bei Klaus Medler, Hegelstr. 50, 55122

(Freisinger Tagblatt 10.10.'97)

mten?"

Mainz, schriftlich anmelden.

Im Geistlichen Zentrum bietet Pff. Josef Rüssmann ein

Seminar an mit dem Titel „Kriminalität  Rolltreppe nach

men. Die zweite Seelsorgsstelle ist schon seit einiger Zeit

Regionales:
BadenWürttemberg

duch Pastoralreferent Mario Kunz besetzt. So erfolgt in
Nürnberg nach dem Weggang von Dekan Otte keine
Neubesetzung.
Ebenfalls in den Ruhestand zum 31. Dezember 1997

Treffen der hauptamtlichen Seelsorgerinnen und
Seelsorger in Hechingen.

geht Dekan Hans Holzner aus der JVA Bernau
(Erzdiözese MünchenFreising). Auf die diözesaninterne
Ausschreibung der Stelle erfolgte keine Bewerbung. So

Am 25. und 26. November 1997 trafen sich in Hechin

wude im Einvernehmen mit dem Bischof von Trier der
Dr. Johannes Sieberz (zuletzt Bundeswehrpfarrer in

gen die hauptamtlichen Seelsorgerimen und Seelsorger
im Justi2vollzug. Erfahrungsaustausch und Begegnung

standen im Mittelpunkt der Tage. Das Thema der
Begegnung war: „Mein Glaube und meine Sime". In ge
meinsamen Gesprächen und Besimungen, wie auch in
persönlichen Begegnungen, konnten alle wieder Kraft
schöpfen fiir die Tage vor Weihnachten und das kommen
de Jahr. Es hat sich bewährt diese Art der Besinnung ein
mal im Jahr zu gestalten.

Hildesheim) als Nachfolger eingesetzt. Ab 1. April jedoch

erfolgt erst die Anstellung duch den Staat. Bis dahin trägt
die Erzdiözese MünchenFreising die Kosten.
Ansonsten wird die seelsorgliche Arbeit duch die große
Zahl der Ausländer (besonders wenn sie von der
Abschiebung bedroht sind) sowie die zunehmende Zahl
von straffälligen jungen Spätaussiedlern schwieriger.
Duch den großen Personalmangel bei den Vo11zugsbe
diensteten können auch manche Maßnahmen nicht (so)

duchge führt werden.

Bayem
Die neue JIA Würzburg wird weiter ausgebaut und

Berlin

soll Ende 1998/Anfang 1999 insgesamt 600 Haftplätze

haben. Die Anstalt ist stark differenziert mit einer großen
Krankenabteilung auch für andere nordbayerische
Anstalten, seit Oktober mit einer sozialtherapeutischen

Abteilung fiir Sexualtäter, Jugendarrest und Freigänger
haus vor den Mauern, UHaft, Strafliaft, Abschiebehaft,
ab Herbst 1998 eine Krankenabteilung fiir psychisch stark

auffillige Gefangene, zur Diagnose und Kuzüerapie bis
zu 4 Wochen, zur Entlastung des Vollzugskrankenhauses
in Straubing fiir den Bereich Nordbayern.

Ansonsten fehlen bei risgesamt 12 000 Gefangenen
nach wie vor ca„ 800 bis 1000 Ha,ftplätze. Das hat zur

Folge, daß alle bayerischen Anstalten total überbelegt

sind. Das fiihrt ebenfalls zu einer hohen lnanspruchnahme
der Seelsorger.

Personalien: In den Ruhestand geht zum 31. Dezember
1997 Dekan Anton Otte (JVA Nümberg), vielen von
fiüheren

Zeiten

her

als

Diskussionsleiter

in der

Mitgliederversammlung bei der Jahreskonferenz bekannt.

Otte war nach der „Wende" einige Jahre für den Dienst als

Seelsorger ri Tschechien im Rahmen der AckermannGe
meinde ffeigestellt und war seit seiner Rückkehr aus

Tschechien vor gut einem Jahr zuletzt aus gesundheitli
chen Gründen kaum noch im Dienst. Die Haupt
verantwortung fiir die katholische Seelsorge in der JVA
Nürnberg hatte bereits Diakon Peter Büttner übernom

Allgemeines

Die Gefängnislandschaft im Erzbistum Berlri wird sich
in der nächsten Zeit stark verändem. Das bringt gewisse

Umuhe und Unsicherheit mit sich, wovon auch die
Seelsorge betroffen ist. Die Vollzugsanstalt fiir Frauen soll
nach BerlinOst (Pankow und Lichtenberg) und ri die
Ollenhauer Stiaße verlegt und dezentralisiert werden. In
der bisherigen Frauenanstalt wird ein neues Männer

gefängnis eingerichtet, die JLI Cßa#o#enbt/rg, in der
auch die PN der JVA Tegel untergebracht werden soll.
Nach der Renovierung und lnbetriebnahme der offenen
Anstalt in Hakenfelde soll das Ausweichquartier in
Schulzendorf weiter benutzt werden. Das bedeutet eine
beträchtliche Erhöhung der Haftplätze in Berlin unter
Beibehaltung der Zahl der Bediensteten. Die Seelsorge
arbeit wird insbesondere duch die Verteilung der weibli
chen Gefangenen auf verschiedene Standorte erschwert
werden. Aufwendiger könnte die kaüolische Seelsorge
auch darum werden, weil die evangelische Kirchenleitung
darangegangen ist, eine gewisse Anzahl ihrer Gefängnis
seelsorger „einzusparen." Für die kath. Seelsorge ist ent

scheidend, ob fiir den Stellenplan ausschließlich von den
„ Schlüsselzahlen" ausgegangen werden soll.
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aus den Hess. Jugendstrafanstalten dazu neue Erkennt

Arbeitsgemeinschaft
Da die Satzung der „Arbeitsgemeinschaft der katholi
schen Geistlichen an den Justizvollzugsanstalten in Berlin
(West)" (sic!) duch zeitliche und politische Umstände
überholt ist, wird an einer Neufa,ssung gearbeitet. Ein
erster Entwurf ist bei der Ortskonferenz am 21.10.'97 zur

späteren Diskussion vorgestellt worden. Die Redaktion

nisse vor.

JVA Rockenberg...
Im Juli 1997 feierte Pff. Josef Rüssmann sein silbernes
Priesteijubiläum in der Jugendstrafanstalt Rockenberg.
An dem Gottesdienst und der anschließenden Feier nah
men sowohl inhaftierte Jugendliche als auch Gäste von

liegt bei Axel Wiesbrock.

c7rtztf/cn teil. Pfi.. Rüssmam ist gleichfflls schon mehr als
zwanzig Jahre Seelsorger an dieser JVA. In dieser Zeit

Finanziel]e Situation
Die schwierige Finanzlage im Erzbistum Berlin wirkt
sich auch auf die Gefängnisseelsorge aus. Seit 1996 müs

war er auch acht Jahre lang Vorsitzender der Bundeskon
ferenz der Kath. Gefängnisseelsorger.
Der zweite kath. Seelsorger, Pastoralreferent Karl Hins

sen bis zum Jahr 2000 jährlich 5 % des Etats eingespart

berger, wurde Ende Oktober a,us dem Dienst in der Anstalt

werden.

verabschiedet. Er war mit halber Stelle in der JVA tätig

Personelles

zur Entlastung des Bundesvorsitzenden Pff. Rüssmann
und wird a,b diesem Zeitpunkt mit ganzer Stelle in der

P. Josef Brand O.Ss.T. ist ab 20.2.'97 zum Seelsorger an

der neuenichteten Untersuchungshaftanstalt für männli
che jugendliche von 1418 Jahren am Standort Klefem
grund in Licherfeld (mit ca. 80 Haftplätzen) ernannt wor
den.

JVA Weiterstadt tätig sein.

JVA Frankfurt 111...
Seit Mitte des Jahres 1997 ist Frau Dipl. Theologin
Birgit Opielka als Seelsorgerin in der Hess. Frauenjustiz

Diakon Dieter Bakalara ist mit Wirkung v.1.9.'97 mit
der Wähmehmung der Seelsorge in der JVA Plötzensee
beauftragt worden. In der dortigen Krankenabteilung

vollzugsanstalt tätig Damit ist diese Stelle na,ch häufiger

arbeitet bereite P. Krysztof Wilk O.S.Cam.

ein gutes Gelingen in ihrer neuen Tätigkeit.

Väkanz wieder besetzt. Die Regionalkonferenz wünscht
ihr in der Hoffiiung auf eine langffistige Zusammenarbeit

JVAweiterstadt...
Nachdem die neue Justizvollzugsanstalt Weiterstadt im
Mai 1997 von Justizminister Rupert v. Plottnitz einge

Hessen

weiht wurde, ist diese am 13. August des Jahres probe
weise in Betrieb gegangen, bevor Ende des Jahres 1997

Regiomlkonferenz...
Die Regionalkonferenz mit Vertretem des Hess. Justiz

die UHaftanstalt FrankfiirtPreungesheim ri die neue
Anstalt Weiterstadt umziehen wird. Danach wird diese
JVA zu ca 40% überbelegt sein. In der JVA Weiterstadt

ministeriums wird von 11.12.12.1997 in Hoflieim am

srid jeweils ein evangelischer ( 1/2 Stelle) und ein katiioli

Taunus stattfinden. In Anlehnung an das Thema der
Bundestagung „Versöhnung in einer gnadenlosen
Gesellschaft" werden bei diesem Treffen folgende

scher Seelsorger mit einer ganzen Stelle tätig. Das

Kirchengebäude der JVA befindet sich noch im Bau und
wird Mitte nächsten Jahres fertiggestellt sein.

Schwerpunkte gesetzt:

Strafvollzug an Sexual und Gewaltstraftätern:
Seit 1995 gibt es einen Erlaß des Hess. Justizministeri

ums in dem der Strafvollzug an den genannten Straftätern
zum Teil erheblich verschärft wurde. Diese Maßnahmen
sollten zunächst erprobt werden. Nach mehr als einem

Norddeutsche Konferenz
Das Thema der Norddeutschen Konferenz am 17./18.

Jahr wird es nun darum gehen, welche Erfährungen damit

11. in Osnabrück lautete: „Seelsorge beiderseits der Mau

gemacht "den.

e:rn:". Zu dem Thema. Begleitung Ehienamtlicher, da,s

darin eingeschlossen ist, wird z. Zt. ein Papier erarbeitet,

Abschiebung jugendlicher Straftäter
Das Problem der Abschiebung jugendlicher Straftäter

das in seiner vorläufigen

Fassung im folgenden abge

druckt wird.

deren Lebensmittelpunkt in der Bundesrepubik
Deutschland ist, hat sich duch die gesetzlichen Maß

Zum Dauerbrenner Slcß/tJ.j'fe/v€rfz.cßc"ng gibt es end
lich eri konkretes Ergebnis: „Für Betriebsaiigehörige im

nahmen der letzten Jahre deutlich verschärft. Es liegen

Bereich der Seelsorge ri Gefiängnissen gilt eine Höchster

m

satzleistung von 500 000 DM je SchademLsereignis und

mal schreiben könnten oder Briefe bekämen. Das Gefiihl,

Versicherungsjahr." Damit ist eine Mitgliedschaft im

noch nicht abgeschrieben zu sein, ist eine große Hilfe fiir

Deutschen Beamtenbund nicht mehr nötig. Allerdings:

Die beschriebene Regelung gilt nu fiir das Bistum
Osnabrück, das mit der Haftpflichtversicherung das

den lnhaftierten. Um die Anonymität des Briefeschreibers
zu wahren, müßte die Briefübermittlung über ein
Zwischenfach gehen.

Schlüsselrisiko nachverhmdelt hat. Eine Gitterzulage ist
abgelehnt worden mit der Begründung, daß dann auch
Mitarbeiterlnnen aus anderen kategorialen Arbeitsfeldern

1.6 Soziale Einkäufe
Es wäre fiir die Gefangenen, aber auch fiir die Anstalt eine

Gefährenzulagen beantragen könnten.

Entlastung, wenn Ehrenamtliche für die Gefangenen bei
Bedarf einkaufen könnten.

Personalien: Na,ch langjähriger Tätigkeit ist August
Raming nun in den „hauptamtlichen Ruhestand" gegan

gen. Was ihn nicht hindem wird, weiterhin unruhig zu
sein... Nachfolger in Lingen ist Gefängnispfarrer Otto
Rüter.

1.7 Fahrdienst

Für Gefangene und ihre Angehörigen könnte es eine
große Entlastung sein, wenn es fiir Anstalten, die abgele
gen liegen, einen Fahrdienst gäbe, der für Unkostenerstat
tung bereit wäre, Familienangehörige zu den Besuchs
zeiten in die JVA zu fähren.
1.8 Begleitete Ausgänge

Gedanken

zur

ehrenamtlichen

Arbeit

in

der

Gefängnisseelsorge
(erarbeitet von: H.B. Wolters, H.D. Emsing, H. Keßler)

1. Aufgabenfelder

1.1 Regelmäßige Teilnahme an Gesprächsgruppen im

lmmer wieder wird von Gefangenen die Bitte nach beglei
teten Ausgängen an die Gefängnisseelsorger herangetra
gen. Es wäre eine große Entlastung ffir die Gefängnis
seelsorger und eine Bereicherung für die Gefangenen md

die Ehrenamtlichen, solche Ausgänge auf ehrenamtlicher
Basis zu ermöglichen.

Gefängnis. Bei einer Tasse Kaffee und bei Plätzchen, bei
Kerzenschein läßt es sich atmosphärisch leichter mitein
ander ins Gespräch kommen. Es sollte immer ein Thema

gemeinsam behandelt werden, wobei genügend Zeit noch
zum persönlichen Gespräch mit dem Tischnachbam sein
sollte. Zeitplanung z.B. in Meppen: 17.3019.15 Uhr 

Gesamtdauer der Gruppe, darin enthalten: 17.3018.45

Uhr inhaltliches Gespräch, 18.4519.15 Uhr persönli

2. Vorbereitung und Begleitung
2.1 Vorbereitungswochenende

Um lnteressierte auf die verschiedenen Möglichkeiten
des ehrenamtlichen Engagements sowie die Problematik
des Strafvollzugs vorzubereiten, sollte zu Beginn eines
Jahres eri Wochenende stattfinden. Möglicher Verlauf:

ches Gespräch

1.2 Lerngruppen

Eine Form der ehrenamtlichen Arbeit ist auch eine

Lerngruppe,

in der verschiedene Personengruppen

(Gefangene, Bedienstete, Ehrenamtliche...) zusammen
arbeiten und lernen, z.B. Soziales Seminar, Bootsführer

schein, Gitarrenkus...
1.3 Mitgestaltung und Mitfeier der Gottesdienste im

Gefängnis

Fr. Abend: Frage der Motivation
Sa. Vorm.: A11tag im Gefängis „Knast von innen"

( Gespräch mit Bediensteten)
Sa. Nachm.: Teilnahme am Goftesdienst in der JVA
anschl. Gespräch mit lnhaftierten und
Seelsorger

Sa. Abend: Eindrücke  Ängste  Fragen
„Atmosphärisches Erzählen" in
Kleingruppen
So. vorm.: Gespräch mit Ehrenamtlichen „Wie kann
ich mich engagieren?"

1.4 Besuchsdienste

lmmer mehr Gefangene sind alleinstehend und haben
kaum oder gar keine sozialen Kontakte nach draußen. Es
müßte möglich sein, ähnlich wie es einen K[.ankenhaus

besuchsdienst gibt, einen Gefangenenbesuchsdienst ein

Diese Wochenenden kömten auch in Zusammenarbeit
mit der Caritas gestaltet werden, um eine Engfühnmg zu
vermeiden, auch könnte man auf die Hilfe der Kath.
Erwachsene nbi ldung zurückgreifen.

zuichten.
Weitere lnhalte :
1.5 Briefkontakte

Vielen Gefangenen würde es gut tun, wenn sie einfach

Suchtproblematik/Sexualstrafflelikte/Opfer
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2.2 „ Schnuppern"

Teilnahme an einer bestehenden Gesprächsgruppe, um die
Arbeit kemenzulernen und erste Berührungsängste abzu

Halbjahr für einen Abend treffen, um Erfahrungen und
Anregungen auszutauschen.

bauen.

4.2 Wochenende der Ehrenamtlichen
Alle zwei Jahre sollten alle Ehrenamtlichen der verschie

2.3 Reflexion und Austausch
Regelmäßig Üeffen sich die Ehrenamtlichen mit dem

denen Haftanstalten eines Bistums sich treffen, um
Erfahrungen und Anregungen auszutauschen und sich

Gefängnisseelsorger, um sich über Fragen, Probleme und
Anregungen auszutauschen. Vielleicht wäre es denkbar,
hin und wieder Fachleute einzuladen. (z.B. Drogenberater,

gegenseitig in ihrem sozialen Engagement zu stärken.

Bewährungshelfer, Bedienstete, Sozialdienst, Psychologi
scher Dienst..)

NordrheinWestfalen
2.4 Abschlußwochenende
Nach Ablauf eines Jahres treffen sich die verschiedenen
Ehrenamtlichen zu einem gemeinsamen Wochenende.
Möghcher Verlauf:
Fr.: „Wie ging es mir zum Begim des Engagements 
wie geht es mir heute?"
Sa.: 1. „Welche Anregungen möchte ich geben, was
scheint mir wichtig?" anschl. Vorbereitung eines
Gottesdienstes
2. Feier des Gottesdienstes
Abschiedskaffeetrinken

1.Personalsituation

3 Diakone sind in den Ruhestand getreten:
 Harald Schneemilch in Fröndenberg

 Günther Orbach in Siegbug
 Theo Kuhl in Hambom
Die Stelle in Siegbug wird neu besetzt mit Diakon
Wemer Schrage und in Duisbug und Hamborn mit Pater
Wegener.

Vkant sind zur Zeit die Stellen in: Fröndenberg, Willich
2, Euskirchen, Rheinbach und Wuppertal.

3 . „Was scheint mit wichig?" Teil 11

So.: „Welche Erfähnmgen habe ich gemacht  was
würde ich heute anders machen? Wie hat sich
meine Sichtweise verändert? "

3. Werben von Ehrenamtlichen
Gemeinden eines Seelsorgebezirkes im Umfeld einer
Haftanstalt erklären sich bereit Sorge zu tragen, die
Gefängnisseelsorge fiir ein Jahr ehrenamtlich zu unter

2. Herbsttagung in Schwerte
a. Bei der Tagung in Schwerte am 22.09.'97 wurde der

Landesvorstand mit großer Mehrheit wiedergewählt.
1. Vorsitzender Pfarrer Christian Ahlbach
1. Stellvertreter Pfarrer Bernhard Kerkhoff
2. Stellvertreterin Schwester Boni fatia Keller
b. Die Kommission der 5 NRW Bischöfe hat ihren Auf
trag, eine Dienstordnung fiir die Gefängnisseelsorger

stützen.

mit einem Mustergestellungsvertrag zu erarbeiten, er

Auf Einladung des PGRs, der hauptamtlichen
Mitarbeiterlnnen, des Caritasausschusses besuchen Seel
sorger und Ehrenamtliche eine Gemeinde und stellen ihre
Arbeit und das Konzept dieses Jahres vor. In den Gremien
wird im Vorfeld überlegt, wer vielleicht fiir diese Aufgabe
ansprechbar wäre. Vieueicht ist es a,uch möglich, vier
Wochen vor diesem Treffen die Predigt im Gemeinde~

fiillt. Dieser erarbeitete Vorschlag wird nun den
Herren Generalvikare vorgelegt. Danach beginnen

gottesdienst zu übemehmen, um einem breiten Feld von
Gemeindemitgliedem die Gefängnisseelsorge einmal vor

die Verhandlungen mit dem Justiznrinisterium.

c. Eine Geschäftsordnung fiir die Pastorakonferenz der
Gefängnisseelsorger NW ist neu erstellt worden zwi
schen dem Vorsitzenden und dem beauftragten Gene
ralvikar Collas aus Aachen. Diese Geschäftsordnung
bedarf nun der Zustimmung duch die Bischöfe.

zustellen. Im Blick sollte aber auch sein, vielleicht

Kirchenffemde fiir diese Aufgabe anzusprechen, um neue

Kirchenerfährungen zu emöglichen.

d. Die rechtskräftig gewordene Sicherheitsüberprüfimg

für Ehrenamtliche Betreuer in den Justizvoll2ugsan
stalten bleibt weiter umstritten. Nachdem auch ein
Einspruch des Datenbeauftragten der Landesregier

4. Ständige Ehrenamtliche
4.1 Regelmäßige Treffen
Es wäre gut und wichtig, wenn sich die ständigen ehren
amtlichen Kräfte der jeweiligen Anstalt einmal pro

ung vom lnnenminister zurückgewiesen wurde, wol
len nun einzelne Ehrenamtler den Weg der
gerichtlichen Klage gehen .

3.Verschiedenes

a. Die Situation der psychisch auffälligen Strafgefan

genen soll in Zukunft genauer beobachtet werden.
Wir merken, daß diese Gefangenen richt ihrer
Krankheit gemäß versorgt werden md die Beamten
des Aufsichtsdienstes nicht genügend Hilfe erhalten,
in den schwierigen Situationen angemessen zu
reagieren.

b. Jeder Gefängnisseelsorger ist aufgefordert, in seinem

Wichtige Aufgabe wird es sein, eine „Vereinbarung über
die Zusammenarbeit" (Satzung) für die Regionalkonfe
renz zu erarbeiten. Mit den Ordinariaten muß Kontakt
aufgenommen werden, um der Gefängiisselsorge mehr
Beachtung zukommen zu lassen und die Notwendigkeit
der Ausbildung, des Austausches und der Zusammen
arbeit der Gefängnisseelsorgerlmen in den bewährten
Stnikturen der Bundeskonferenz aufzuzeigen.
„Mühsam nährt sich das Eichhömchen..."

gesellschaftlichen Umfeld der ällgemeinen Sth
mungsmache sachlich entgegen zu treten. Dies
bezieht sich vor allem auf:
 Angstschüren auf Gnmd angeblich höherer

Fhinalitätsrate
 Erhöhung des Strafiahmens
 Dämorisierung von Sexualstraftätem
 Allmacht Glaube an Therapie
 Herabsetzung der Strafinündigkeit auf 12 Jahre

Angedacht:
Das Seelsorgliche Gespräch

Ostdeutsche Konferenz

Hinweise zur Gesprächsführung in Kriesensituationen
Pfarrer Michael Longar¢ der Hauptreferent der
Freisinger Bmdestagung, hielt folgenden Vortrag auf
einer Vortbildugsveranstaltung fiir Notfallseelsorger
imenund seelsorger am 9. September 1996 in Berlin:

Am 27./28.04.'97 trafen sich die Mitglieder der ost

deutschen Konferenz in dem Caritasbildungshaus „Dr.
M. Sommer" in Berlin.
Zum 1. Mal haben wir zusammen mit den Berlinern

getagt. Beide Konferenzen wollen von Region ud Größe
her, auch weil es sinnvoll ist, zusammenfinden. Dennoch
ist es sehr schwer, weil es große Unterschiede gibt. Die

Berliner haben eine gewachsene Geschichte ud sind zun
großen Teil hauptamtlich im Gefängnis tätig. In den neuen
Bundesländern sind alle Gefängnisseelsorgerlmen h
Nebenamt tätig. Ansgar Koch, der mit der Seelsorge in der
JVA Magdebug uid JVA Halberstadt beauftragt ist, hat
als Einziger eine Vollstelle. Die Seelsorge in den JVA'en

ist im Aufbau. Struktuen der Arbeit in den Anstalten
müssen gefimden und „erkämpft" werden.
Das Selbstverständnis der Seelsorgerlmen muß gefim
den werden und wachsen, die Gewichtigkeit der Gefäng
nisseelsorge muß in den Ordinanaten gesehen und die
Arbeit gefördert werden (ergänzende S ituationsbeschrei
bung in MITTEILUNGEN 1/1996).

Auf der Konferenz haben Berliner und Ostdeutsche ver
sucht sich kemenzulernen. Wir haben von den Amstalten
und unserer Arbeit berichtet. Ein Schwerpunkt war der Er
fahrungsaustausch über Gottesdienste im Gefängnis.

Martin Montag md Ansgar Koch stellten ldeen fiir den
Gottesdienst mit Nichtchristen vor, K]emens Nodewald
seine Bibelarbeit mit Gefangenen.

Meine sehr verehrten Damen md Herren, das Thema,
das mir gestellt wurde, bringt mich gleich zu Begim in
Schwierigkeiten. Der Begriff des „seelsorglichen Ge

sprächs" ist nämlich so vielschichtig, um nicht zu sagen
schwammig geworden, daß sich inzwischen ga,nze
Kompendien darum bemühen, ihn zu definieren, was in

sich schon deutliches Zeichen einer immer mehr un sich
greifenden Unsicherheit ist, die sich schlüssig zusammen

fassen läßt in der emüchtemden These des meologen
Eugen Biser: „Die Frage nach der therapeutischen"  und
ich ergänze seelsorglichen  „Ijeistungskraft der Theo
logie stellen, heißt eindeutig, sie zumindest fiir ihre kon
ventionelle Ausgestaltung  zu verneinen" (Biser, Das
Heil als Heilung, S. 121). Ich werde es mir daher versa

gen, den mehr oder minder krampfliaft wirkenden Versu
chen, das seelsorgliche Gespräch gegen das psychologi
sche oder therapeutische a,bzugrenzen, einen weiteren
hinzuzufügen; dies um so mehr, als an dieser Stelle das

Gespräch in Krisensituationen gefiagt ist, und wem ich
einmal unterstelle, daß selbst ein überzeugter Fmdamen
talist einem Erti.inkenden zuerst den Rettmgsring zuwirft
und ihn nicht erst einmal ffagt, ob er auch an ein Leben
nach dem Tbde glaube, dann darf ich mindestens für das
hier zur Debatte stehende Gespräch in Notfällen eindeutig
feststellen, daß jeder Mam und jede Frau, die sich
bemühen, einem Menschen in einer akuten Krise beizu
stehen, dies tun h Sorge um sein Heil, mit anderen
Worten als Seelsorger.
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Der Polizist, der mit der Frau eines soeben tödlich

Verunglückten spricht, der Feuerwehmann, der von der
Leiter aus einen Lebensmüden davor bewahren möchte,
aus dem Fenster zu springen, die Krankenschwester, die
mit dem Patienten redet, der soeben seine Krebsdiagnose
erfähren hat  sie alle fiihren therapeutische oder wenn Sie
so wollen seelsorgliche Gespräche. Es ist mir dieser

eigentlich selbstverständliche Hinweis an dieser Stelle

deshalb so wichtig, weil ich vor einem möglichen
Trugschluß so verdienstvoller Konferenzen wie dieser

hier nu warnen kam: daß uns künftig, gewissermaßen als
Retter in der Not, das neue nach sechssemestrigem
Spezialstudium mit zweisemestrigen Praktika ausgestellte
Diplom eines Notfälltherapeuten ins Haus steht.

Die erste Lektion: nicht vorbeifahren, nicht vorbeise
hen!

Aber vielleicht sollte ich versuchen, die Vorbemer
kungen praktisch zu belegen anhand dreier persönlicher
Beispiele: ich bin Priester und Psychologe, das eine seit
dreißig, das andere seit zwanzig Jahi.en. Ziemlich am
Anfang meiner Zeit als Priester hatte ich meine erste
Begegnung mit dem Tod: ich fiihr mit Jugendlichen an

stem nicht, und auch die Sozialarbeiterin des Kranken
hauses mußte unverrichteter Dinge wieder gehen. „Eines
Tages", so erzählte sie, ,kam eine Nonne zu mir rein, und
bevor ich sie wieder rausschmeißen konnte, ffagte sie
mich, ob sie mir etwas vorsingen dürfe. Ich war so per

plex, daß ich gar nichts sagen konnte und schließlich
irgendwie nickte. Und da sang sie mir ein Lied vor.
Irgendein ffommes. Aber der Text interessierte mich gar
nicht. Und besonders schön sang sie auch nicht. Aber

trotzdem war es wundervoll. Und als sie merkte, daß es
mir gefiel, da wurde die Nonne ganz glücklich und sagte,
sie habe noch mehr solcher Lieder auf Tonban¢ mit Chor
und Begleitung, die sängen viel schöner als sie und sie
lief, das Tonband zu holen und als sie wiederkam mit all
dem Zeug, da sagte ich: nein, Schwester, nicht das  Sie
möchte ich hören. Sie sollen singen!`` Das war die zweite
l.ektion, die der Pfarrer in puncto Seelsorgsgespräch in

Krisensituationen von einer Gefangenen erhielt, und sie
lautete: was immer Du sagst, was immer Du tust, sei Du
selbst, sei echt!

Die dritte Lektion: manchmal besteht das Seelsorger
ische Gespräch aus Schweigen!

einem Unfallort vorbei und einer der Jugendlichen sagte:
da liegt ein Toter. Und ich sagte irgend etwas, was man so

überhaupt am meisten von und über Menschen gelernt

sagt: Trauig oder fiirchtbar... Und der Junge ffagte:

habe: unmittelbar nach Beti.eten des Gefängnisses am

Wollen Sie ihm nicht die letzte Ölung geben? Ich hielt
also an, mhm meine Stola, ging zu dem Toten, zeichnete
ihm auf die Stirn das Kreuz mit dem heiligen Öl, sprach
die Gebete und sagte dem hilflos daneben stehenden

Morgen hörte ich, daß auf einer Station ein Junge an einer

Polizisten, er möge den Angehörigen des Toten mitteilen,
es habe ein vorbeifährender kaüolischer Priester ihm die
letzte Ölung sub conditione gespendet. Anschließend
stieg ich wieder in das Auto, dankte dem Jungen und fi.a,g
te mich, warum ich nicht selbst auf den Gedanken gekom
men war. Dies war die erste Lektion fiir das Seelsorgsge

spräch in Notfällen, mir erteilt von einem Samariter, der
in diesem Fall ein Junge war, und sie lautete: nicht vor
beifahren, nicht vorbeisehen !

Die zweite Lektion: Was immer du tust, sei echt!

Viele Jahre später redete ich im Gefängnis von meiner
Schwierigkeit, beispielsweise auf einer lntensivstation mit
Menschen zu sprechen, die nicht mehr antworten können

und von denen nicht einmal sicher ist ob sie noch verste
hen können, worauf mir eine lnhaftierte erzählte, wie sie

einmal im Krankenhaus lag und niemand kam sie besu
chen. Und schließlich wollte sie auch selbst mit nieman
dem mehr reden. Mit den Ärzten nicht, mit den Schwe

Auch die dritte Szene spielt im Gefängnis, in dem ich

Überdosis gestorben sei. Als ich in seine Zelle wollte,

wurde mir bedeutet dies sei nu möglich, wenn icli mich
mit dem Toten in der Zelle einschließen ließe  der Tote
werde gleich zu Obduktion abgeholt. Also ließ ich mich
einschließen. Für eine halbe Stunde war ich mit dem toten
Jungen allein. Ich sah in sein blaues Gesicht, nahm seine

kalte Hand und ließ sein kurzes Leben an mir vorbeizie
hen. Dabei wurde ich selbst immer ruhiger und hörte mich

die Verteidigungsrede des Jungen vor Gott vortragen 
oder war es die Anklagerede?! Es klopfte, der Schlüssel
wurde gedreht, die Leute mit der Zinkwanne waren da.
„Na, ob wir den da rein kriegen?" Es ging sehr ruppig zu.
Die Verdrängungstaktik kenne ich. Als der Sarg auf dem
Flu stan¢ bat ich die Leute, mir noch eine Minute zu
geben, ich wolle vor dem Sarg noch ein Gebet sprechen.
Den Männem war das peinlich. Sie gingen. Nu ein älte
rer Gefängnisbeamter blieb, nahm seine Mütze ab und
stand schweigend dabei. Als ich aufstand, dankte der
Beamte mir und ich dankte ihm. Die dritte Lektion:
manchmal besteht das seelsorgliche Gespräch aus
Schweigen ...
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Kein Patentrezept...
Schon bei oberflächlicher Sichtung der möglichen
Notfälle wird deutlich, daß es eine einheitliche Methodik
der Gesprächsfiihrung nicht geben kann: mit dem Mann
auf dem Dach spreche ich anders als mit der Frau an der
Bahre ihres Freundes; mit dem Kind, dessen Mutter nicht
mehr nach Hause kommen wir¢ anders als mit dem
Betrunkenen, der ins Wasser springen will; mit dem
Feuerwehmann, der seinen Beruf schmeißen will, nach
dem er bei einem Brandeinsatz eine ganze Familie in den
Flammen umkommen sah, anders als mit dem Polizisten,
der bei der Verfolgung eines jungen Diebes aus Versehen

einen tödlichen Schuß abgab. Aber nicht nu die unter
schiedlichsten Situationen, vor allem die Tatsache, daß ich
meinem Gegenüber zum ersten Mal begegne ud so gut
wie nichts von ihm weiß und jetzt ein Gespräch womög
lich auf Leben und Tod zu ffihren habe, reduzieren die
Möglichkeit präziser methodischer Gesprächshinweise
auf ein Minimum. Um ihnen ein Beispiel zu geben: als ich
in Münster Psychologie studierte, arbeitete ich bei der
Telefonseelsorge mit, welche uns streng auf die nichtdi
rektive Gesprächsmethode verpflichtete. Eries Nachts
rief eh Mann an, der sagte, er wolle sich das Leben neh
men, er habe bereits alles vorbereitet, woue nu noch ein
Abschiedsgespräch führen imd sich dam töten. Und ich
spiegelte getreu der Meüode, bis er wütend mir entge

genschleuderte, ob ich verdammt noch mal denn gar
nichts untemehmen wolle, ihn davon abzuhalten, ich sei
doch schließlich Seelsorger. „Daß Sie meinen," antworte
te ich, „es sei eigentlich meine Aufgabe, Ihnen Grund zu
geben, am Leben zu bleiben, verstehe ich Sie so richtig?"

„Sie verstehen überhaupt nichts", brüllte er ins Telefon,
„ich mach jetzt Schluß, ich tue es jetzt! " ,.... und legte auf.
Sie werden sich vorstellen können, meine Damen und
Herren, daß die Minuten danach zu den schlimmsten mei
nes Lebens zählen. Es war eine endlose Zeit, bis das
Telefon wieder klingelte. „Wissen Sie was ich gerade
mache" ,hörte ich den gleichen Mam sagen, „ich habe
erie Flasche Sekt auf9emacht und trinke ein Glas auf Sie.
Ich habe mir nach dem Gespräch gesagt, wem Du auf

jemanden so einen Druck ausübst, und der bleibt ruhig
und gibt Dir das Gefiihl, Du findest schon einen Weg, der
muß ein großes Vertrauen auf Deine l.ebenskraft haben ....
Danke!"

Machen wir ms nichts vor, meine Damen uid Herren,
dies war Glück, lieber würde ich sagen Gnade, ein
Geschenk, nicht die Methode wiewohl diese hochver
dienstvoll und sehr an2uempfehlen ist,  aber ein
Allzweckmittel ist auch sie nicht! Zudem handelte es sich
hier um einen Memchen, der sich ffeiwillig an die

Ihnen besucht zu werden. Dann nämlich kann sich wirk
lich ereignen, was wirkt, als käme es aus einem amerika
nischen Film: daß bei dem Bemühen, einen Menschen

daran zu hindem, aus dem Fenster zu springen, der
Psychologe, der es einfiihlsam mit der nichtdirektiven Ge
sprächsmethode versucht, scheitert, weil er das Pech hat,
an einen Menschen mit einer endogenen Depression zu

geraten und daher mit seiner Methode geradezu kontra
produktiv zu wirken, währen¢ sagen wir, ein junger
Polizist, der gar nicht darauf vorbereitet ist und einfach
nur stottert: „Mam, das ist mein erster Einsatz und dann
gleich sowas! Ich hab die Hosen voll! Spring nicht! Und

wem es keinen Menschen auf der Welt gibt, für den es
sich lohnt, am Leben zu bleiben, tu es mir zuliebe. Wem
Du jetzt runterkommst, hast Du etwas wirklich Gutes
getan, fiir einen, den Du gar nicht kennst, komm, runter,
tu mir den Gefallen..." möglicherweise kam gerade der
Erfolg haben, obwohl seine Gesprächsfiihrung im Katalog
der vorgesehenen Metiioden nicht gefiihrt wird.

Jedes tiefe Leid stellt uns selbst in Frage...

Zuletzt, aber sehr wesentlich, wird bei der Überlegmg
zu seelsorghchen Notfallgesprächen ffeilich noch zu
bedenken sein, was die Bibel im radikalsten ihrer Bücher
sagt, im Buch Hiob: da wird berichtet von den Freunden
des Mannes Hiob, die davon überz€ugt sind daß die
Religion klare Antworten hat auf alle erdenklichen
Fragen, die wichtig sind im Leben des Menschen. Da sit
zen sie an seiner Seite und beraten ihn in den WeisLmgen

der überlieferten Religion, zitieren die Schriften, kom
mentieren das Gotteswort, aber sie eneichen nicht das
Herz des leidenden, sich quälenden und verzweifelten

Hiob. Und wie kömten sie auch! Nu das l,eid stellt
Fragen, die bis zum Abgrund gehen. Und so entringt sich
diesem Leidenden Schmerz und Frage, Aufinhr ud
Aufschrei md er will den Himmel niederreißen wie ihm
das Leben niedergerissen wurde. Am Ende schließlich 
ud das gehört zu den erstaunlichsten Worten im ganzen
Alten Testament  bekennt sich Gott zu dieser Art von
Fragestellung, einfach, weil sie echt ist und von innen
kommt. Und abgefertigt werden die Freunde des Hiob,
diese Dauerproduzenten der tröstenden Worte, Ellfas von
Teman md wie die Herren heißen, diese Schriftenzitierer,
die auf jede Frage eine Antwort haben... jenseits eines
bestimmten Ausmaßes an Leid und Unglück wird jede
Gesprächsmethode zur Karikatur ihrer selbst; also, daß
wir aufliörten, einer vor dem anderen zu stehen md zu

Telefonseelsorge gewandt hatte, Sie aber werden es häufig

sagen, ich weiß, wie das Leben geht, ich hab's gelernt und
würden sagen statt dessen, jedes Leid, das tief ist, stellt

mit Menschen zu tun haben, die nicht nu nicht zu lhnen
kommen, die möglicherweise nicht einmal wünschen, von

uns selber mit in Frage und am Ende hätten wir womög
lich gar kein Wissen, wie 's geht, aber Tränen des Mitleids,
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die stimmen, wir hätten keine Worte, zu trösten, aber wir
wären gemeinsam ri Verstehen...

die der große Mystiker und Humanist Meister Eckhart be
zeichnet als „Gelassenheit" md die er in umachahmlicher

Kürze und Prägnanz einem Menschen zuordnet, „der
nicht will md nicht weiß und nicht hat" (Meister Eckhard

Dennoch: einige Grundlinien der Gesprächsführung

1971, 727).

GleichwohlwirdmaneinigeGrundlinienderGesprächs
fiihrung andeuten dürfen: so wird sich in der Regel die
einfühlsame Fomm des nichtdirektiven Gesprächsstiles

gegenüber dem direktiven oder appellativen Gesprächston
empfehlen  wobei die Ausnahme die Regel bestätigt. Ein
ruhiger Tonfall, bedächtiges Sprechen, lange Pausen, die
Bereitschaft, längere Zeiten des Schweigens einzuämen

und die Fähigkeit, dies auszuhalten; zudem die
Sensibilität, wahrzunehmen, wann Berührmgen entla
stend wirken kömen, die Hand des anderen zu halten, ihn
in den Am zu nehmen, sein Weinen auszuhalten ohne
vorschnelle Ermutigungen oder Tröstungen und
schließlich alle Ausdrucksformen, mit denen die
Seelsorgerin oder der Seelsorger ihrer selbst sicher sind.
Da kann es wirklich sein, daß einer etwas singt oder
erzählt eine Geschichte oder liest einen Psalm vor, spricht
ein Gebet oder ein Gedicht...

Vom Raum, den die Freiheit braucht
Viel wichtiger als die Methode der Gesprächsfiihrung
jedoch ist die Vorbereitung auf das Gespräch. Und hier
gilt der paradoxe md 2"gegeben etwas überspitzt formu
lierte Grmdsatz: je weniger ich nrich vorbereite un so
besser. Wem ich mir vor einem Gespräch gewissemaßen
die geistigen Ärmel hochkrempele md angestrengt über
lege, was ich sagen werde, setze ich mich und den ande
ren unter Druck und lasse keinen Raum, den die Freiheit
braucht, um sich mverstellt und unverkrampft zun
Ausdruck bringen 2u kömen. Vielmehr spamt sich der

Raum der Begegnug dann ganz unbemerkt mit
Wünschen ud Zielen auf. Je mehr es gelingt, nichts vom
und nichts mit dem Gegenüber zu wollen, un so mehr
wird die Erfährmg möglich, wie Menschen begimen,
sich selbst mch dem zu fiagen, was sie wollen, auf dieses
Wollen zu hören und ihm vertrauen zu lernen. Dies gilt
ebensovomGesamtmeinesempirischenoderpraktischen
Wissens um Zusammenhänge: je mehr ich glaube, zu wis
sen, woher dieses leidvolle Erleben md Verhalten des
Gegenüber rührt, wie es abzustellen sein wird, je mehr
Hypothesen oder theoretische Gedanken ich mit in das
Gespräch schleppe, um so erschwerter wird mir der direk
te Zugang zum Gegenüber. Wissen ist Macht eben darin
liegt auch die Gefimr: Wissen macht... ud läßt richt!

Eigentlich fiir jedes Gespräch, fiir das in Notfallsitutio
nen aber unabdingbar, ist eine menschliche Eigenschaft,

Die große Gabe des Zuhörens...

Vielleicht die schönste Verkörperung dieser Eigenschaft
hatmsHermannHesseinseinem„Glasperlenspiel"über
liefert. Er schildert uns dort in dem Einsiedler Josephus,
in dem langsam und eigentlich erst in den Jahren, da sein

Haar fahl 2u werden begann, sich eine Gabe ganz beson
ders ausprägt: Es war die Gabe des Zuhörens. Wem ein
Bruder aus einer der Siedlugen, oder ein vom Gewissen
beunruhigtes ud getiebenes Weltkind sich bei Josephus

einfand und ihm von seinen Taten, Leiden, Anfechtmgen
md Verfehlungen berichtete, sein ljeben erzählte, seinen
Kampf um das Gute md sein Erliegen im Kampf, oder
einen Verlust md Schmerz, eine Trauer, so verstand Jo
sephus, ihn anzuhören, ihm sein Ohr md Herz zu öffien
md hinzugeben, sein Leid md seine Sorge in sich aufzu
nehmen ud zu bergen und ihn entleert und beruhigt zu
entlassen. Langsam, in langen Jahren, hatte dieses Amt
sich seiner bemächtigt und ihn zum Werkzeug gemacht,
zu einem Ohr, dem man Vertrauen schenkt. Eine gewisse
Geduld, eine gewisse einsaugende Passivität md eine
große Verschwiegenheit waren seine Tugenden. Inmer
häufigerkamenLeutezuihm,umsichauszusprechen,un
sich angestauter Begierden zu entledigen, ud manche
von ihnen brachten, auch wem sie einen weiten Weg bis
zu seiner Rohrhütte hatten zurücklegen müssen, nach der

Ankuft ud Begrüßmg doch nicht die Freiheit md
Tapferkeit zum Bekemen auf, sondem wanden md
schämten sich, taten mit ihren Sünden kostbar, seufzten
ud schwiegen lang, stundenlang, und er verhielt sich

gegeneinenjedengleich,obernungemoderwiderwillig,
ob er geläufig oder stockend redete, ob er seine Geheim

nisse uütend von sich warf, oder sich mit ihnen wichtig
machte. Es war ihm einer wie der andere, er mochte Gott
anklagen oder sich selbst, er mochte seine Sünden und
Leiden vergrößern und verkleinem, er mochte einen Tot
schlag oder nu eine Uhkeuschheit beichten, eine unti.eue
Geliebte oder ein verspieltes Seelenhefl beklagen. Es
schreckte ihn nicht wenn einer von vertrautem Umgang
mit Dämonen erzählte und mit dem Teufel auf du zu ste
hen schien, noch verdroß es ihiL wem einer lang md
vielerlei erzählte und dabei sichtlich die Hauptsache ver

schwieg, noch machte es ihn ungeduldig, wem einer sich
wohnhafter Sünden bezichtigte. Es schien alles, was ihm
anKlagen,Geständnissen,AnklagenundGewissensängst
en zugetragen wurde in seri Gehör erii2ugehen wie Was
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ser in Wüstensand, er schien kein Urteil darüber zu haben
und weder Mitleid noch Verachtug fiir den Beichtenden
zu fiihlen, ud democh, oder vielleicht eben darun,
schien das, was ihm gebeichtet wude, nicht ins Leei.e ge
sagt sondem h Sagen und Gehörtwerden verwandelt
erleichtert ud gelöst zu werden. Selten nu sprach er eine
Mahung oder Wamung aus, noch seltener gab er einen
Rat oder gar Befehl; es schien dies nicht seines Amtes zu
sein,unddieSprechendenschienenesauchzuftih]en,daß
dies nicht seines Amtes sei. Sein Amt war, Vertrauen zu
erwcken und zu empfangen, geduldig md liebevoll
zuzuhören, daduch der noch nicht fertig gestalteten
Beichte vollends zur Gestalt zu verhelfen, das in den

Seelen Gestaute oder Verkrustete zun Fluß md Abströ
men einzuladen, es aufhmehmen ud in Schweigen ein
zuhüllen...(H. Hesse, Das Glasperlenspiel, sv Jubiläums
ausgabe, S. 53lfD

Gewiß, meine Damen und Herren, Josephus ha,tte keine
NotfmgesprächeinunseremSimezuführenundistüber
dies nu ein ldeal, eine Phantasiegestalt. Aber manchmal
erleichtem uns gerade Phantasiegestalten etwas als wahr
und echt anzunehmen, wo ms das Sprechen von „So ist
es"einenungutenZwangauslöstundsovielsagtwie:„So
sollessein",mdvielleichtistDichtungdieeinzigeFom,
etwas Währes ohne Zwang zu sagen, und vielleicht ist die
Sehnsucht nach oder die Ahnung un die Währheit und
den Sim eines immer schon Simenden das Wichtigste
und letztlich Einzige was ms bleibt.

Täter brauchen Hilfe und nicht Verurteilung
Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, in einem
letzten Wort noch jene Notfallsituationen erwähnen, in
denen Sie sich konffontiert sehen nicht mit Opfern, son
dernmitTätern:demAutofmrer,dereinKindtotgefhen
hat, dem Beti.unkenen, der seine Frau schwer mißhandelt
hat, dem Jugendlichen, der in einer Schlägerei mit dem
Messer zugestochen hat... Wem wie lhnen, meine Damen

und Herren, die bedingungslose Wertschätzung des
Menschen nicht nu selbstverständlich, sondem geradezu
ein Anliegen ist, wer wie Sie Gelegenheit hat, zu verfol

gen, auf wie verschlugenen Wegen zwischen Schuld und
Unschuld, zwischen Hilflosigkeit md Sünde, zwischen

Reue und Ohnmacht, zwischen Lob md Verfluchug ein
Menschenleben seinen Weg zu Gott finden md gehen
muß,werweiß,wiesehrdasWortdesheiligenAugustinus
stimmt, daß Gott auf lmimmen Zeilen gerade schreibt 
der wird selbst dort, wo ihm das TUL die Haltmg oder
auch bestimmte ÄUßerungen eines anderen vollkoimen
fiemd, ja schuldaft, lasterhaft oder pervers vorkommen,

richtzögern,sichzubemühen,ersteimaldenanderenzu
verstehen. Er wird wissen, daß gerade ein Mensch in sei

ner Schuld auch ein unglücklicher Mensch ist der Hüfe
braucht md nicht Verurteilmg. Und also wird er in Ge
duld nu hören und verstehen wollen und damit rechnen,
daß nichts den Menschen mehr verändert als, wie Dosto
jewski es einmal ausgedrückt hat, „die fiuchtbare Macht
der Sanftmut, des Verständrisses und der Güte".

Gestatten Sie mir einen letzten Satz zun Schluß: In einer
Zeit, in der die Einladmg: „Lassen Sie uns darüber
reden!" zum Werbeslogan einer Bank degeneriert und in
der ein Mensch, der nichts anderes wtinscht als ein

menschliches Gespräch, häufig genug dafür 150 Mark die
Stunde zu bezah]en hat, in einer solchen Zeit sind
Menschen wie Sie, die sich Tag ud Nacht bereithalten,
Menschen zu begleiten in die Abgründe des Leids, der
Verzweiflmg, des Unglücks und der Schuld, Orientier
ungshilfe auch dafür, was Menschen einander sein köm

ten: in der Kälte einander wämend, Weggefjhrten in der
Nacht, weinend mit den Weinenden, eine Strinme denen,
die nicht reden kömen und ein Ohr, wo niemand hört...
Daß nicht auch diese kostbare Seite des Menschlichen
sich eines Tages in einen Beruf flüchte, davor mögen uns

bewahren Gott ud  so hoffe ich  Sie.
Ich danke lhnen sehr fiir lhre Aufinerksamkeit!

(DerAutoristKrankenhausseelsorgerimPflegezentrun
St. Marienhaus, BerlimKreuzberg ud Mitarbeiter in der
Offenen Tür Berlin.)

Lieber Herr Bischof...
Ein Gefängnisseelsorger schreibt an seinen Biscliof
nach 26 Jahren Dienst im Rückblick und in der Ver
antwortung für die Zukunft:
Lieber Herr Bischof,
am vergangenen Smstag, 11.10.'97, wude in Cottbus der
neue evangelische hauptamtliche Gefängnisseelsorger fiir

dieJVACottbusunddieJVALuckaufeierlicheingeffihrt.

Er ist genau halb so alt wie ich. Und ich erreiche im kom

menden Jahr die Altersgrenze von 65 Jahren. Das macht
mich mchdenklich. Am 29.06.1969 sandte mich Bischof
SchaffianzumerstenMalinsGefängnisCottbus.DenTag
vergesse ich nicht mehr, weil einer der lnhaftierten die

Lesug aus der Apostelgeschichte vorlas, wo Pertus
befieit wird. Über die Jähre der DDRZeit war ich dam
jeden Monat zur hl. Messe drin, streng bewacht und ohne
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jede Gesprächsmöglichkeit mit den lnhaftierten. Meist
waren es Männer, die sog. Republikflucht begangen hat
ten.

In der Wendezeit war ich im Beirat. Später ging beides

Wegen der Umstrukturieruig ud Erweiterung der An
stalten, aber auch wegen meiner Jahre wende ich mich an
Sie, auch einmal an diese Aufgabe fiir die Zukunft zu den
ken. In Deutschland sind richt mehr überall Priester in der

nicht mehr. So entschied ich mich, weiter als Seelsorger in

Gefängnisseelsorge. Aber daß jemand diese Aufgabe

der Anstalt zu bleiben. Dann übemahm ich auch noch
Luckau. So bin ich nm seit fast s Jahren in der Cottbuser
JVA jeden Montag 34 Stunden und zeimal somtags ähn
lich lange dort. Dazu kommt die JVA Luckau, wo ich ein
mal monatlich am Somtag a,uch 3 Stmden bin (als

wahrnimmt und auch dafür ausgerüstet ist, erscherit mir
wichtig. So bitte ich Sie, mit lhren Räten heute schon zu
suchen nach geeigneten Leuten für diese Sendung der
Kirche. Jedes Frühjahr ist ein Einffihrungskus öku
menisch ausgeschrieben, meist in Mainz. Fremdsprachen

Gefängnisseelsorge viel zu wenig).
Gefängnisseelsorge sollte mehr umfassen, als nur
Gottesdienst, wie z.B. Gruppen md Bibelarbeit neben
allen Einzelgesprächen.  Auf Anwesenheit und Regel
mäßigkeit habe ich immer sehr viel Wert gelegt. Die
Bediensteten aus alter Zeit sollten spüren, daß der Pfarrer
dazugehört. Viele kommen mir nun schon entgegen.
Immer geht es ja um die Menschen am Rande. Die Justiz
sieht nu Tat, Strafe und Sicherheit. Der Entzug der
Freiheit ist fiir den lnhaftierten meist das Sch]iimste. Von
außen verschlossene Türen und die vergitterten Fenster
sind das äußere Zeichen der Unfieiheit. Aller Kontäkt zu
eigenen Familie wird überwacht. Briefe gehen über das
Gericht was lange Verzögerungen zur Folge hat. Die
Gegenwart der Kirche darf da ein Gegenpol sein. Als
Seelsorger darf ich mehr den Bruder oder die Schwester
sehen als den Häflling.  Sicher fiagen manche, was dort
Seelsorge erreiche. Für mich ist der Satz von Martin
Buber wichtig: „Erfolg ist keiner der Namen Gottes."
Meßbares scheint mir in der Kirche immer verdächtig.
Aber soll die Kirche nicht immer da sein fiir die Schwa

sind obendrein eine gute Voraussetzimg.
Dies alles wollte ich mir von der Leber schreiben und

chen? Jom wurde einst gesandt zu denen, „die richt
rechts und links uterscheiden komten". Wegbereiter dür
fen wir sein. Und die Erfahrung im Kmst hat mich fiir die
Gemeinearbeit geprägt.

Cottbus bekommt eine neue Anstalt auf dem Gelände
der ehemaligen Kaseme der Roten Amee im Stadtteil
Dissenchen (Richtung Peitz). Sie wjLrd größer sein als die

Sie aufinerksam machen. Gern will ich weiter diesen

Dienst tun, solange ich kann. Diese Aufgabe ist mir
irgendwie ans Herz gewachsen, obwohl ich am 29.6. 1969

mit Zittem und Zagen gegangen bin.
Mit fieundlichen Grüßen

lhr
Bernhard Walter, Pfarrer
Forst, den 14.10.'97

Kurz notiert:
Keine Gesetzesinitiative
Das Papier der Evangelischen Bundeskonferenz zu
Abschaffimg der lebenslangen Freiheitsstrafe wude im
Rat der EKD diskutiert.
Die Überlegung, zusammen mit der DBK eine
Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, wude fiir
unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, da sowohl DBK md
EKD Bedenken hatten, daß der jetzige Zeitpunkt günstig

alte.  Pläne, insbesondere fiir den Kirchenraun, lagen
wohl auch dem Ordina,t schon vor.  Und Kemer sagen,
auch die alte Anstalt wird weiter bestehen. Wie weit das
für Luckau dann zutreffen wir¢ bleibt wohl eine offene

sei.

Frage.

Bezug des MITTEILUNGSBLATTES

Da aus unserer Gegend katholische Straftäter selten sind,
wird fiir viele der evangelische Pfarrer Ansprechpartner
sein, aber nicht nur. Cottbus aber liegt in Gremähe. So
habe ich es in der UHaft meist mit Ausländem zu tun,
besonders mit Polen, aber auch mit Rumänen, Russen,
Litauem, sogar mit ltalienem, Iren u.a.m. Mir kam iimer

schickt, um die zweite Ausgabe an hteressierte, in erster
Linie an evangelische Kollegen oder Kollegimen weiter
zugeben.

zugute, daß ich etwas polnisch kann ud in der Schule
erist Englisch hatte. Damit kam ich meistens duch.
Vielen komte/ kann ich mit der Feier der Eucharistie
etwas Heimat bieten.

MITrEILUNGSBLAIT hat, kam die eigene Adresse Herm
Pfarrer Manffed Lösch, EKDBeauflragter fiir Seelsorge

Wie inzwischen allgemein bekamt sein dürfte, werden
die MITTEILUNGEN in zweifacher Ausfertigmg ver

Wer

lnteresse

am

evangelischen

Pendant,

dem
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gründen sieht sich die Evangelische Bundeskonferenz
derzeit nicht in der Lage, von vorherein ein zweites

Vorstandsbeschluß hat die Konferenz ein FaxGerät ange
schaffi, um den „Draht" zwischen Vorstand, Mitgliedem
und Redaktion zu verkürzen.
Ab sofort kann Christa Bischoff also nicht nu telefo
nisch, sondern auch „Faxe machend" erreicht werden

Exemplar ihres sehr interessanten Rundbriefes zu ver

unter 0 251 /27 0217.

in den JVA'en, Auguststr. 80, 10117 Berlin, Telefon
030/28 3951 ls oder 119 bzw. Fax 180, mitteilen, md

wird damit in den Verteiler aufgenommen. Aus Kosten

schicken.

Die Vorstände und Beiräte beider Konferenzen haben
darüberhinaus vereinbart, sich gegenseitig in den Verteiler
aufzunehmen und so automatisch das jeweils mdere

Mitgliederverzeichnis auf Diskette

„Mitteilungsorgan" zu erhalten.

Museum hinter Gittern
(dpa). Trotz Sicherheitsvorkehnmgen werden sich bald
zahlreiche Neugierige fieiwillig hinter die Gitter der

Ein neues Mitgliederverzeichnis komte wegen der
Veränderungen im Vorstand bisher nicht erstellt werden.
Allerdings ist in Form von 3 Disketten für insgesamt DM
30 ein Verzeichnis für alle Windows95Nutzer erstellt
worden. Der Beti.ag ist fiir einen ehemaligen Gefangenen,
der das Verzeichnis erstellt hat.

Justizvollzugsanstalt Waldheim bei Leipzig begeben, sagt
lnitiator und Museumsfiihrer HansGert Buchwald vor
aus: Im 1716 gegründeten ältesten deutschen Gefängnis

Kölner Rechtshilfe gegen die Abschiebung

wurde ein Strafvollzugsmuseum eröffiiet. Hinter meterho

von Gefangenen e.V.

hen Mauem soll die jahrhundertelange Geschichte des
Strafvollzugs nachvollzogen werden. Aus Dokumenten,
Fotos, Büchem, Akten und Gegenständen des Alltags
haben Buchwald und seine Mitarbeiter die E)position
zusammengestellt die schrittweise erweitert werden soll.
Die Attraktion der Schau dürften jene Gegenstände sein,
über die Buchwal¢ der auch Ausbildungsleiter in der

Vor einiger Zeit hat sich eine Gruppe von ca. 20
Personen zusammengeschlossen, die in ihrem beruflichen
Alltag die Problematik lnhaftierter kennengelemt hat, die
in Deutschland aufgewachsen und strafflülig geworden
sind und daduch abgeschoben wurden.
Die „Kölner Rechtshilfe gegen Abschiebung von

Anstalt ist, nicht so glücklich war. In Streifen geschnitte

Gefangenen e.V" hat sich laut Vereinsatzung folgende
Aufgaben geste llt:

ne Bettläken mit einem Wufliaken verknüpft brachten in
diesem Jahr die vorübergehende Freiheit fiir vier lnsassen
von Waldheim. Heimlich gefertigte Messer und aus alten
Rasierapparaten gebastelte Tätowierbestecke waren eben
so unerffeuliche Funde wie Gefäße zum Brauen des soge
nannten Hustensaftes. Dieser ist ein Gemisch aus Obst,
Zucker und Brot, das schrecklich schmecken soll, aber
berauscht. Auf besondere Weise entzog sich einer der
berühmtesten Waldheimer lnsassen der Gefängniswelt.
Karl May, der unter anderem wegen Betrugs und

„1. Der Verein hat den gemeinnützigen Zweck, einen
Geldfonds zu schaffen, um Rechtshilfe für straffällig

Urkundenfälschung von 1870 bis 1874 eine Haftstrafe

gewordene Migrantlnnen mit Lebensmittelpunkt ri Köln
und Umgebung zu ermöglichen.
2. Neben der Vermittlung und Finanzierung von anwalt
1icher Rechtsberatung und Vertretung im Einzelfall ver
folgt der Verein auch den weiteren Zweck, duch Öffent
lichkeitsarbeit auf die Verbesserung des rechtlichen
Aufentiialtsstatus von Migrantlnnen hinzuwirken, so daß
Maßnahmen der Resozialisierung an die Stelle von

verbüßte, träumte sich aus dem Gefängnis in der sächsi

Ausweisung und Abschiebung ti.eten können."

schen K]einstadt heraus md schrieb von Abenteuern in
fernen Welten. Seine berühmten Romane seien zwar nicht
in Waldheim entstanden, sagte Buchwald, aber vielleicht

Wer nähere lnformationen haben oder die Unterstützung
des Vereins in Anspruch nehmen möchte, wendet sich an:
Kölner Rechtshilfe gegen die Abschiebung von
Gefangenen e.V
Körnerstraße 7779

die ldeen dafiir.

(Westfälische Nachrichten, Oktober `97)

50823 Köln
Telefon: 0 221 /95 21199

Redaktion mit FaxlGerät
Das Zeitalter der Technik hat nun auch endgültig in der
Redaktion der MITrEILUNGEN Einzug gehalten: Nach

Fax: 0 221 /95 21197
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Termine:

Das Letzte

• 16.20.02.'98, Mainz:

25. Fachtagung „Kirchen

• „In dubio pro Theo"

ri Strafvollzug"

Herr Gross, Referent auf der Freisinger Jahrestagung, in

• 04.08.5.'98, Segeberg: Jahrestagung der Evmgelischen

Bundeskonferenz zLim Thema

„Identität in der Gefängnisseel
sorge"
Ak Jugendstrafvollzug zum
Thema: Mord und Todschlag
in der Bibel (Ort noch offen)

• 17.20.05.'98:

25.27.05.'98, Bom:
10.14.06.'98, Mainz:

05.09.10.'98, Erfiirt:

Vorstands und Beiratssitzung
Katholikentag
Jahrestagmg der

Bmdeskonferenz

Verteidigung sehes Hundes „Theo", der verdächtigt
wurde, etwas angestellt zu haben.
• „Alles vom Rübenziehen bis zur Sexualkunde``

Hajo Grossmann in Freising a.uf die Frage, was er

schwerpunktmäßig in seher fiiiheren Tätigkeit als KLJB
Bildungsreferent gemacht habe.
• „Damit auch der letzte A .... noch rot wird!"

Pater Camillus aus Berlh zitierte auf der Vorstands und
Beiratssitzmg in Berlin einen alten DDRWitz angesichts
der Tatsache, daß das Toilettenpapier
S chmiergelpapierqualitäten aufwies.

• 16.19.11.'98,RüdesheimNorthgottes:

Wochenkurs zu Schulderfihnmg
und Schuldverarbeitung in der
Gefängnisseelsorge  „über die
Kraft ein anderer zu werden"
Laut Ausschreibung möchte der Kus:
 Schuld und Schuldiggeworden
sein, wie sie h der Gefängrisseel
sorge konkret erfähren werden,
unter theologischem Blickwinkel

• „Hohes Gericht, ich habe ihn wirklich geliebt, wurde

aber stutzig, ds er mich beim Austausch von
Zärtlichkeiten aufforderte, ihn an beiden Ohren zu halten,
was er damit zu entschuldigen versuchte, daß das notwen
dig sei, da er einmal bei einer solchen Gelegenheit um
sehe Uhr und Geldbörse gekommen sei .... " (Aus: Hohes
Gericht, lhre Fragen riechen nach Kna,st. Stilblüten aus
Polizeiberichten und Gerichtsverhandlungen. München
1979.)

betrachten.

 über Versöhnungsprozesse nach

denken,
 zu einer fiindierten und der

Ameldung:

Situation angemessenen Gesprächs
und Handlungsweise befähigen.
Dr. Karl Josef Ludwig, TPI Mainz
Dr. Gotthard Fuchs, Wiesbaden
DM 105,
bis zum 20.7.'98 beim TPI Mainz,

Fon:

0 6131 /27 08 80

Fax:

0 6131 / 27 08 899

Leitung:
Kosten:

• 09.12.05.'99, Düsseldorf: Ak Jugendstrafvoll2ug
• 04.08.10.'99, Loccum:

(Thema noch offen)
Jahrestagung der

Bmdeskonferenz
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