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Liebe LeserInnen ,
Diese Situation ist eine große Belastung für das berufliche und soziale Miteinander. Diese Bedingung
wirken sich zwangsläufig auch auf den Berufsalltag
und damit auf die Inhaftierten aus.
Wo sind wir als Seelsorgende in dieser Situation
gefragt? Welche Möglichkeiten haben wir, die Situation für alle Beteiligten zu erleichtern? Gleichzeitig
sollten wir mögliche Maßnahmen kritisch begleiten
und beobachten. Wo werden im Rahmen der Corona
-Pandemie Einschränkungen beschlossen, die vielleicht so nicht notwendig sind? Stecken manchmal
andere Motivationen dahinter?
Bereits das Osterfest unter Corona-Bedingungen
war eine große Herausforderung für die Gefängnisseelsorge. Hier wurden viele GefängnisseelsorgerInnen sehr kreativ. Verschiedene Ideen dazu wurden
uns zugesandt und auf unserer Homepage präsentiert. Nun steht Weihnachten vor der Tür und es gibt
viele Fragezeichen. Was ist an Angeboten möglich
und was nicht? Wo müssen wir neue „Gottesdienstorte“ entdecken, weil nicht so viele in den Gottesdienstraum dürfen? Vielleicht gibt es auch da aus
dem Kreis der LeserInnen wieder interessante Anregungen.
Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen trotz
der angespannten Lage eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.

Foto: King

nun halten Sie bereits die 20. Ausgabe von AndersOrt in den Händen. Was vor zehn Jahren mit einer
Namensänderung begonnen hat, hat sich in den folgenden Jahren immer weiter entwickelt. Aus einem
internen Mitteilungsblatt wurde eine sehr informative Fachzeitschrift für Gefängnisseelsorge. Zahlreiche sehr interessante Artikel wurden veröffentlicht
und es lohnt sich im Archiv nachzulesen. Auch in
dieser Ausgabe finden Sie viele Beiträge zur aktuellen Situation im Justizvollzug. Für seine engagierte
Arbeit und seine Beharrlichkeit möchte ich an dieser Stelle unserem Redakteur Michael King sehr
herzlich danken.
Als ich das Vorwort schrieb, stand zur Bekämpfung der Corona-Pandemie der Lockdown-Light vor
der Tür. Welche weiteren Folgen diese Maßnahmen
für den Justizvollzug haben, das dürfte sehr unterschiedlich ausfallen. Bereits beim ersten Lockdown
gab es eine Fülle von Beschränkungen für den Justizvollzug. Wurden in der Zeit danach einige dieser
Beschränkungen nach und nach aufgehoben und abgemildert, stehen nun vermutlich neue Regelungen
vor der Tür.
Für die Inhaftierten sind die Beschränkungen am
gravierendsten, Reduzierung von Lockerungen, Beschränkungen des Besuchs, Gottesdienstbeschränkungen… Gerade für die Väter bzw. Mütter unter
den Inhaftierten stellen die Beschränkungen des Besuchs eine sehr große Belastung dar. Wie soll es
hier weitergehen? Teilweise haben die Inhaftierten
ihre kleinen Kinder seit dem März nicht mehr gesehen. Glücklich kann sich schätzen, wer wenigstens
gelegentlich ein Skype-Telefonat führen kann, wenn
dies auch einen „richtigen“ Besuch nicht ersetzen
kann. Angesichts der aktuellen Situation muss der
„Skype-Besuch“ weiter ermöglicht und ausgebaut
werden und möglichst allen Inhaftierten zur Verfügung stehen.
Auch für die Bediensteten stellt die CoronaPandemie eine große Herausforderung dar. Viele
Aus- und Fortbildungen, die für die persönliche
Weiterentwicklung dringend notwendig sind, fallen
aus. Die Begegnungsmöglichkeiten der Bediensteten werden auf das Notwendigste reduziert bis dahin, dass es keine gemeinsamen Pausen geben darf.

Heinz-Bernd Wolters
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Sarah Ostermann

Michael Bönte | Kirche und Leben, Münster

S

ie zögert nur kurz, um dann den Kopf zu
schütteln. „Diese Fragen habe ich mir so noch nie
gestellt“, sagt Sarah Ostermann dann. Warum
wird sie als Pastoralreferentin bald in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in JVA DuisburgHamborn, Filiale Dinslaken, unweit des Ruhrgebiets im Einsatz sein? Warum bei Menschen, die
sich schuldig gemacht, anderen Leid zugefügt haben? „Ehrlich: Darüber brauche ich als Christin
nicht lange nachdenken“, sagt die 26-Jährige.
„Das ist ein Auftrag, der sich aus meinem Glauben heraus von selbst ergibt.“
Dass die gebürtige Niederrheinerin nach ihrer
Beauftragung durch Bischof Felix Genn am 27.
September in Münster den Weg an diesen Rand
der Gesellschaft geht, ist nichts Neues für sie.
Auch im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Studium der Religionspädagogik waren es Menschen,
die oft keine Lobby in der Gesellschaft haben, mit
denen sie zusammenarbeitete – etwa Migranten
und Obdachlose. „Wir Christen wollen dorthin
gehen, wo andere nicht hingehen“, sagt Ostermann. „Gerade dort braucht es unsere frohe Botschaft.“

Unbekanntes Terrain

Als ihr vor einigen Monaten die Möglichkeit genannt wurde, nach ihrer Assistenzzeit in Ascheberg als Pastoralreferentin in die St.-DionysiusPfarrei in Duisburg-Walsum zu wechseln, und in
unmittelbarer Nachbarschaft mit einer halben
Stelle auch im Justizvollzug zu arbeiten, erbat sie
sich dennoch etwas Bedenkzeit. „Ich bin nicht
zusammengeschreckt, aber es war natürlich absolut unbekanntes Terrain.“ Die schwere Sicherheitstür einer solchen Anstalt hatte sie noch nie
durchschritten. „Ich wollte erst in mich hineinhören, welche Ängste oder Vorurteile da sein könnten.“ Sie fand keine. Und so sagte sie zu.
Aber nur unter der Bedingung, dass sie für ihren Einsatz noch einmal spezielle geschult würde.
Ihre ersten Arbeitswochen im neuen Job verbrachte sie deshalb in der JVA für Frauen in
Vechta, als Hospitantin an der Seite der dortigen
Pastoralreferentin Josefine May. Diese Zeit war
für sie sehr ereignisreich und hielt viele Überraschungen bereit.
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Ungewohnte Geräusche, komisches Gefühl

„An die vielen Türen, die auf- und zugeschlossen
werden müssen, muss ich mich immer noch gewöhnen.“ Das Geräusch der schweren Schlösser
beschäftigte sie einige Tage. „Ein komisches Gefühl.“ Dahinter tat sich eine Welt auf, die aber
weit weniger exotisch war, als der Blick von außen oft vermuten lässt. „Da triffst du Menschen,
die eigentlich so sind wie du und ich“, sagt Ostermann. „Aber sie haben alle einiges durchgemacht
– schwere Lebensbrüche erfahren, menschliche
Abgründe erlebt, schmerzliche Wege hinter sich.“
Ihre wichtigste Aufgabe war schon während der
Hospitanz das Gespräch mit den inhaftierten
Frauen. Die suchten den Kontakt zur ihr von Beginn an. „Viele haben mir sofort großes Vertrauen
entgegengebracht.“ Denn Seelsorge habe im System des Justizvollzugs eine wichtige Sonderstellung, erklärt Ostermann. „Was die Inhaftierten
mir sagen, bleibt unter uns, da gilt eine Art
Beichtgeheimnis.“ Eine Offenheit wird möglich,
wie sie sonst im stark fremdbestimmten Vollzug
nicht zu finden ist. „Genau das brauchen diese
Frauen in ihrer Situation.“

Normalität bei Kaffee und Keksen

Die Inhaftierten suchten diesen Kontakt häufig,
indem sie einen Antrag stellen, der dann im Postfach der Seelsorgerin landet. Mit dieser Information nahm Ostermann gemeinsam mit Josefine May
Kontakt zu den Frauen auf und machte einen Termin mit ihnen aus. Dann ging es in das Büro der
Seelsorger im Gefängnis. Ein Kaffee, ein Keks,
manchmal fragten die Gäste, ob eine Kerze brennen könnte. „Sie suchen einen Moment der Normalität, einen Augenblick, der sie an ein freundschaftliches Treffen außerhalb der Mauern erinnert.“ Und dann kam oft alles auf den Tisch, was
sie auf dem Herzen hatten.
„Alles, was menschliches Leben ausmacht – da
klingelten mir schon manchmal die Ohren“, sagt
sie. „Anders als bei Gesprächen mit den Vertretern der Strafverfolgung, den Anwälten oder
Psychologen, bei denen sie natürlich gehemmt
sind“, weiß Ostermann. Meist wurde es sehr persönlich, die Lebenswege wurden weit zurückgegangen, existenzielle Fragen gestellt. Nach der
Straftat selbst fragte Ostermann nie. „Sie erzählten in der Regel irgendwann von allein davon.“
Weil sie zur Lebensgeschichte dazu gehören, Resultat von Entwicklungen sind, Ergebnis von Ereignisketten. „90 % der Täterinnen waren vorher
selbst Opfer von Gewalt, Missbrauch oder Demütigung.“

Loslassen an der Burggräfte

Es wurde geweint. Aber auch viel gelacht, sagt
Ostermann. „Das allein zeigt schon, wie tief wir
in die Gefühlswelt der Frauen eintauchen können.“ Aber auch in die Gefühlswelt der Seelsorgerin. „Da nehme ich schon einiges mit, wenn sich
am Abend die Sicherheitstür hinter mir wieder
schließt.“ In Vechta hat sie sich dann an die Gräfte einer benachbarten Burg gesetzt, um durchzuatmen. Gräfte ist die westfälische Bezeichnung für
einen Wassergraben, der ursprünglich einen
Adelssitz zu Verteidigungszwecken umgab. „Es
tat gut, mir klar zu machen, dass ich für diese
Schicksale und deren weiteren Verlauf keine Verantwortung trage.“ Bei diesem Satz lächelt sie
und zeigt kurz nach oben. „Das kann ich alles
Gott anvertrauen.“ Sie ist sich bewusst, dass diese
Gespräche im Leben der Inhaftierten trotzdem
etwas ändern können. „Wer sich so offenbart,
kann richtig Druck bei mir lassen.“ Sie nennt
noch einen weiteren Effekt: „Wer seinen Weg in
Worte fasst, beginnt zu reflektieren.“ Wenn die
Frauen nach einer Stunde aufstehen, um in ihre
Zelle zurückzukehren, haben sie vielleicht die eine oder andere Sichtweise hinzugewonnen, hofft
Ostermann. „Nicht ich habe sie dann verändert,
sondern die Situation, die wir geschaffen haben.“
Nur die Kulisse ändert sich

Das ist nicht ihre Taktik, ihr Plan, wenn sie auf
die Frauen zugehen wird. Das Ziel, jemanden zu
verändern, würde nicht zu ihrem Menschenbild
passen. „Wenn ich in jedem Menschen auch Gott
sehe, dann kann ich ihn nicht umgestalten wollen.“ Auch wenn die Straftat ein Teil dieses Menschen ist? „Ich muss die Tat nicht gut finden, um
alles andere wertschätzen zu können.“ Mit dieser
Einstellung hatte sie auch nicht das Gefühl, zwischen den Welten zu springen, wenn sie am Morgen ihr Handy an der Sicherheitskontrolle abgeben muss und sich auf ihren Weg durch die JVA
5

 Spiritualität

2020 II

begibt. „Die Kulisse ändert sich dann, nicht aber
das Menschliche – das ist das gleiche, draußen
wie drinnen.“ Sie sagt das alles offenherzig und
verständnisvoll. Trotzdem hätte sie sich doch
auch ein leichteres Aufgabenfeld wünschen können als einen „Einsatz hinter Gittern“, oder? Sie
lacht über diesen Ausdruck, weil sich darin viel
von den Vorurteilen gegenüber einer Justizvollzugsanstalt widerspiegelt, sagt Ostermann. Von
den bekannten Bildern aus entsprechenden Fernsehserien hält sie nichts. Sie gibt aber zu, dass die
Arbeit in einer solchen Umgebung „natürlich kein
Klacks ist“. „Das soll Seelsorge aber auch nicht
sein.“

Duisburg passt zu ihr

Wenn Ostermann in diesen Tagen ihren Dienst in
der JVA für Frauen in Dinslaken beginnt, ist sie
sich dessen bewusst. „Jedem Menschen, dem ich
begegne, kann mich mit seiner Geschichte belasten.“ Das gelte aber nicht nur für die Frauen im
Gefängnis, sondern auch für die anderen Bereiche, für die sie in der Pfarrei zuständig sein wird
– etwa der Arbeit mit den Firmlingen oder in den
Kindergärten. Nicht nur über die neuen Aufgaben,
auch über ihren neuen Einsatzort freut sie sich.
„Duisburg passt irgendwie zu mir – ich wollte
immer schon ins Ruhrgebiet.“ Vielleicht weil sie
weiß, dass es in der Arbeiter-Großstadt ein gesellschaftliches Profil gibt, mit dem sie mit ihrem
Menschenbild sicher viel anzufangen weiß. ◼

„

Ihr sucht doch eine Lebensaufgabe. Ein
junger Mann, der seine Ehefrau im letzten Jahr
erstochen hat, sucht Briefkontakte. Wollt Ihr ihm
schreiben?" fragte uns der Pfarrer. Na ja, wir
wollten unserem neuen Leben einen Sinn geben,
doch gleich mit einem Mörder? Nach einigen langen Briefen und sechs Wochen später saßen wir
zum ersten Mal in unserem Leben in einem Gefängnis, in einem winzig kleinen Besucherraum
der JVA Bayreuth und warteten auf Dieter, zusammen mit gefühlt zehn weiteren Menschen, die,
wie wir auf einen Gefangenen warteten, eng beieinander gerückt vor einer halbhohen Trennscheibe unter strenger Aufsicht eines Beamten.

Wir sind nicht da
zu richten, sondern
aufzurichten
Dann traten drei Männer in blauer Arbeitskluft
ein, der Letzte, blasses Gesicht, schaute ernst in
den Raum, dann uns an. Nach 2 x 45 Minuten
standen wir wieder draußen auf dem Parkplatz.
Dieses beklemmende Gefühl wich auch nach einer Woche nicht von uns. Noch etliche Male besuchten wir Dieter, feierten mit ihm seinen Geburtstag in einem gesonderten Raum, bei Kaffee
und Kuchen. Beim Abschied umarmten wir uns.
Wir hatten ihn bestiegen, den Zug nach irgendwo
oder vielleicht nach nirgendwo? Gott, der Herr,
hatte uns ein zweites Leben geschenkt, nachdem
uns die Gesellschaft von oben nach unten durchgereicht hatte. Mit Bankrotteuren und finanziellen
Versagern wollte man nichts zu tun haben, mit
Hartz-IV-Empfängern schon gar nicht.

Warum ausgerechnet mit Häftlingen?

Nach einem Artikel in der Zeitung „Welt am
Sonntag" über uns und unsere Lebensaufgabe erhielten wir ein Päckchen mit Schokolade, Kaffee
und einem Brief von einem Ehepaar aus Köln:
"Zu so etwas würde uns der Mut fehlen, das
könnten wir nicht..." Sie wünschten uns Gottes
Segen. Das war das wichtigste Geschenk von
ihnen für uns. „ Warum kümmern Sie sich nicht
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haben. „ Wegsperren soll man die, keiner hat denen gesagt, dass sie schlimme Sachen tun sollen..." Diese Kommentare begleiten uns. Sagt
nicht Artikel 1 des Grundgesetzes "die Würde des
Menschen ist unantastbar." Gehören nicht auch
Empathie, Trost und Nächstenliebe dazu? Hat
sich nicht auch und besonders Jesus um die Armen gekümmert? Hammelburg ist ein kleiner Ort,
das Viertel, in dem wir wohnen ist noch kleiner,
und die Welt der Menschen in diesem Teil ist
winzig klein. Ältere Menschen neigen zum Egoismus, zumal, wenn sich ihre Weltanschauung seit
Jahrzehnten nicht verändert hat.

Ihr Knastbrüder

Monika und Henry Toedt

um Flüchtlinge, die haben es viel nötiger, als diese " schrieb ein anderer.
Die Menschen verstehen uns nicht, verstehen
nicht unsere Aufgabe. Der Zug hatte längst Fahrt
aufgenommen, aussteigen ging nicht mehr. „Ihr
seid mir mehr Vater und Mutter, als meine eigenen Verwandten" lässt uns Desmond wissen. „Ich
wünsche mir so sehr Eltern, die mich lieben, so
wie Ihr", sagt Martha, die kleine Frau aus Uganda, die im berüchtigten Frauenknast in Bangkok/
Thailand lebenslänglich einsitzen muss, sie nennt
uns Dad und Mom. Unser einziger Sohn nennt
uns nicht so, denn in unserer schwersten Stunde
ergriff er die Flucht, Eltern, die vom Sozialamt
lebten kamen in seiner Welt nicht vor.
„Was schreiben Sie denn so?" fragte uns eine
Journalistin, die in einer christlichen Tageszeitung
über uns berichtete. „Ihr habt schöne Mädchen in
Deutschland” schreibt Shawna aus Arizona, nachdem wir ihr eine Postkarte vom Oktoberfest in
München schickten. In jedem Urlaubsort kaufen
wir einen Stapel Postkarten, die wir an die Gefangenen verschicken. Ein Erinnerungsgruß hinter
die dicken Mauern. „Ich fühle mich so einsam, so
verlassen...." Oh ja, das hören wir so oft. Mit diesen Menschen wollen nur wenige etwas zu tun

„Ihr Knastbrüder", diese Beschimpfung hat man
uns auch schon um die Ohren gehauen. Toleranz
sieht anders aus! Maria schrieb kürzlich: „Jede
Tat hat ihre Geschichte. Bitte habt Verständnis,
wenn ich über meine Tat nicht sprechen möchte."
Wir haben noch nie nach dem Grund der Inhaftierung gefragt, der Mensch steht für uns im Vordergrund, nicht der Täter. Die Tat ist die Wirkung
einer Ursache, die in den meisten Fällen in der
Vergangenheit, im Elternhaus statt gefunden hat.
Wir Menschen sind nicht hier, um zu richten sondern um aufzurichten. Damals konnten wir nicht
ahnen, wohin diese Reise gehen würde, die Welt
ist so groß, doch hinter den dicken Mauern der
Dunkelheit wird sie immer kleiner und ist überall
gleich. Wer versucht, in die traurigen Herzen der
Menschen zu blicken, die manchmal keine Tränen
mehr haben, weil sie schon so viel geweint und
gelitten haben?
Michel hat von seinen 37 Lebensjahren die ersten 15 in Freiheit verbracht, danach Jugendhaft,
heute seit einiger Zeit Sicherungsverwahrung!
„Ich habe in den letzten 1½ Jahren 100 Menschen
um einen Briefkontakt gebeten, sechs haben mir
geantwortet. Nachdem ich ihnen meine Lebensgeschichte mitgeteilt habe, schreiben auch sie nicht
mehr." Wir werden weiter schreiben, werden weiter beten, denn Gott hilft jedem und Gebete kennen keine Grenzen und keine Entfernungen.
Wenn wir mit Shawna in Arizona telefonieren,
verstehen wir nicht immer ihren breiten Südstaaten-Slang, dafür freut sie sich, wenn wir sie
„Honey" oder „Darling" nennen. Für die Liebe
gibt es keine Hindernisse. Paul Anka sang vor
Jahrzehnten: "He' s got the whole world in his
hand." Auch wir und der Zug nach irgendwo sind
in "his hand". ◼
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Orte der
Komplexität
und
der Kontingenz
Niklas Peuckmann | Ruhr Universität Bochum

Gefängnisseelsorge: Annäherung an ein komplexes Handlungsfeld1

D

as Gefängnis gilt als „Brennglas der sozialen
und politischen Situation in unserer Gesellschaft“2. Auch wird es als Seismograph beschrieben3, der in eindrücklicher Weise gesellschaftliche sowie soziale (Fehl-)Entwicklungen
und Schieflagen aufdeckt und sichtbar macht. Die
Beschreibungen des Gefängnisses als Brennglas
oder als Seismograph bringen viel Richtiges zum
Ausdruck, sie lassen aber zugleich einen entscheidenden Aspekt außen vor: Sichtbarkeit stellt sich
nur dann ein, wenn man hinsieht – und genau das
geschieht beim Gefängnis in aller Regel nicht.
Das Gefängnis schafft keine Sichtbarkeit, sondern
verschiebt vielmehr ein sichtbares „Problem“ –
nämlich, dass Menschen zu Tätern geworden sind
– aus dem Sichtfeld der Gesellschaft.

Es findet dort eine Reduktion von Komplexität
statt.4 Das meint, dass ein vielschichtiges Phänomen auf ein standardisierendes und zugleich händelbares Muster verengt wird. Eine Straftat, die
von einem Menschen verübt wird, lässt sich nicht
bis ins letzte Detail über eine logische Kausalkette herleiten und erklären. Zwar gibt es Indikatoren, die in einer gewissen Kombination darauf
hindeuten, dass dieser oder jener Mensch eher
gefährdet ist, auf die „schiefe Bahn“ zu geraten.
Eine Zwangsläufigkeit lässt sich daraus allerdings
nicht ableiten.5 Straftaten konfrontieren die Gesellschaft mit dem Phänomen der Unsichtbarkeit.
Sie stellen einen vorläufigen Schlusspunkt eines
Prozesses dar, der sich zuvor kaum beobachten
lässt. Straftaten werden also erst dann sichtbar,
wenn sie stattgefunden haben. Alles, was ihnen
vorangeht, bleibt in einer Black Box verborgen
und somit einer außenstehenden Wahrnehmung
entzogen.
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Gesellschaftlich wird diese Herausforderung von
der rechtssprechenden Gewalt, der Judikative,
bearbeitet. Sie setzt sich mit dem sichtbaren Teil
einer Straftat auseinander und verurteilt diese entsprechend der rechtlichen Vorgaben. Wenn dies
zu einer Haftstrafe führt, setzt ein neuer Prozess
des Unsichtbar-Werdens ein. Menschen, die aufgrund ihrer Vergehen zu Täterinnen oder Täter
erklärt werden, werden infolge ihrer Verurteilung
in die Institution des Gefängnisses inkludiert. Sie
verschwinden damit nicht nur hinter Stacheldraht
und hohen Mauern, sie werden auch zu „Menschen, für die sich in dieser Gesellschaft kaum
jemand wirklich interessiert, die keine Lobby haben in den Parlamenten, die kaum artikulationsoder öffentlichkeitsfähig sind.“6 Das Gefängnis
stellt eine Gegenplatzierung bzw. ein Widerlager
zum gesellschaftlichen Raum dar. Es kompensiert
Probleme, die im öffentlichen Raum zutage treten, indem es selbst einen anderen Raum eröffnet,
einen Raum der Nichtöffentlichkeit. Damit ist eine
erste Funktion von Gefängnissen benannt: Sie
bieten eine distinkte Unterscheidung, die sprachlich immer wieder neu gefüllt werden kann. Bekannt ist beispielsweise die Gegenüberstellung
von „Freiheit“ und „Unfreiheit“. Gefangene wiederum sprechen häufig vom „Drinnen“ und
„Draußen“. Manchmal wird dieses Bild um den
Begriff der Freiheit erweitert, sodass dann mit
einem leichten Augenzwinkern von einem „Leben
in der freien Wildbahn“ die Rede sein kann.
Das eigentliche Ziel von Gefängnissen geht
jedoch über diese erste Funktionsbestimmung
hinaus. Die inhaftierten Personen sollen nicht nur
vom gesellschaftlichen Raum separiert und zeitweise in diesem anderen Raum – dem Raum der
Nichtöffentlichkeit – verwahrt werden. Im Idealfall soll im Anschluss an die Haftstrafe die Eingliederung in die soziale Gemeinschaft erfolgen.
Dieses hehre Ziel ist mit dem Begriff der Resozialisierung überschrieben, für das im Strafvollzug
eine beachtliche Menge an Ressourcen aufgebracht werden. Gefangene können beispielsweise
in Haft einen Schulabschluss nachholen oder eine
Ausbildung erlernen. In besonderen Fällen ist es
sogar möglich, ein Studium aufzunehmen.7 Ferner
gibt es vielfältige therapeutische Maßnahmen, die
den Gefangenen dabei helfen sollen, an ihren persönlichen Problemen zu arbeiten. Die Idee der
Resozialisierung geht in der Theorie davon aus,
dass ein Leben in Haft – also ein Leben in zeitweiliger Unfreiheit – auch auf ein anschließendes
Leben in Freiheit vorbereiten kann.

Der Freiheitsentzug soll insofern zu einem neuen
Leben in Freiheit befähigen. Das klingt ein Stück
weit paradox und wenn man den Blick auf die
alltägliche Praxis des Vollzugs richtet, so treten
diesbezüglich auch tatsächliche Schwierigkeiten
hervor. Eine deutliche Kritik formuliert in diesem
Zusammenhang der Gefängnisseelsorger Gerhard
Ding. Er bilanziert: „Die Wirkung der Haft ist oft
kontraproduktiv zum Ziel des Strafvollzuges: Die
Persönlichkeit des Gefangenen wird weiter zerstört, seine Verhaltensmuster nicht aufgelöst, seine Delinquenz verstärkt und sein Hass auf jene,
die ih[n] dort hingebracht haben, immer größer.
Eine Ent-Sozialisierung ist die Folge.“8

1

Basierend auf einem Vortrag, der unter dem Titel „Wo
Freiheit und Unfreiheit einander begegnen. Seelsorge im
Raum des Gefängnisses“ am 19. August 2020 in Essen im
Rahmen der turnusmäßigen Fortbildung für Gefängnisseelsorger/-innen gehalten wurde.
2
Ralf Günter, Gefängnisseelsorge – eine Seelsorge auf der
Schwelle zwischen einander fremden Diskurswelten, in:
Michale Böhme/Friedrich-Wilhelm Lindemann/Bettina
Naumann/Wolfgang Ratzmann (Hg.), Entwickeltes Leben.
Neue Herausforderungen für die Seelsorge. Festschrift für
Jürgen Ziemer zum 65. Geburtstag, Leipzig 2002, 309–336:
309.
3
Vgl. Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge. Seelsorge in einem öffentlichen Spannungsfeld, in: Wolfgang Drechsel/
Sabine Knast-Streib (Hg.), Seelsorgefelder. Annäherung an
die Vielgestaltigkeit von Seelsorge, Leipzig 2017, 73–84:
73.
4
Komplexität wird in diesem Zusammenhang als Phänomen parallellaufender Strukturen verstanden. Vgl. Armin
Nassehi, Die letzte Stunde der Wahrheit, Hamburg 2017,
64.
5
In sozialpsychologischer Hinsicht hat sich mit diesen
nichtbeobachtbaren Prozessen vor allem Philip Zimbardo
auseinandergesetzt. Vgl. Ders., Der Luzifereffekt. Die
Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen, Berlin
2017.
6
Isolde Karle, Gefängnisseelsorge, in: Wilfried Engemann
(Hg.), Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile,
Leipzig 32016 (2007), 658–676: 658.
7
Vgl. Christine Hubka, Die heilsame Wirkung von gelebter
Rechtfertigungslehre. Seelsorge im Gefängnis, in: WzM 69
(3/2017), 239–250: 250.
8
Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge, 75–76 (s. Anm. 3).
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Gefängnisse sind Orte, die in erheblichem Ausmaß mit dem Phänomen der Komplexität konfrontiert werden und eben darauf mit der Strategie
der Komplexitätsreduktion reagieren. Menschen
werden zu Gefangenen, Räume zu Orten der systematischen Unterscheidung und die Zeit zu einer
strukturierenden Kategorie, die das bloße Hier
und Jetzt spürbar werden lässt. In dieser „fremden
Welt“9 ist auch das Religionssystem in Form der
Gefängnisseelsorge präsent. Einerseits werden
damit rechtliche Vorgaben, die im Grundgesetzt
verankert sind (Art. 4 GG i.V. m. Art. 141 WRV),
umgesetzt. Andererseits steht die Gefängnisseelsorge in der Tradition der Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,43), sodass sie auch als ein Ausdruck
der grundsätzlichen Hinwendung an den Menschen, der Sünder und Gerechter zugleich ist, verstanden werden kann. Die lutherische Formulierung simul iustus et peccator erfährt in diesem
Raum eine reale Zuspitzung.10 Seelsorge im Gefängnis ist „als praktizierte Rechtfertigungslehre
zu verstehen“.11
Die Gefängnisseelsorge gilt als „ein besonderes Feld der kirchlichen Seelsorge.“12 Ihre Besonderheit erschließt sich über den Kontext, in den
die Seelsorgenden eingebunden werden. Sie treten
in einen hoheitlichen Bereich ein, der spezifischen „Bedingungen und Regeln unterworfen“13
ist. In der Gefängnisseelsorge rücken Staat und
Kirche ein Stück weit zusammen, was sich unter
anderem anhand der staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen zeigt.14 Auch die Finanzierung der
Stellen erfolgt in der Regel aus öffentlicher Hand.
Ähnliche Konstellationen gibt es bei der Militärseelsorge.15 Innerkirchlich sind diese kooperativen Modelle teilweise umstritten, weil man einen
Verlust an kirchlicher Unabhängigkeit – das gilt
zuvörderst für das Handlungsfeld der Militärseelsorge – befürchtet.16 Die Poimenik macht gleichzeitig auf die Sogwirkungen der „einladenden“
Institutionen aufmerksam, sodass die Seelsorge in
solchen Kontexten immer auch gefahrläuft, vom
aufnehmenden System absorbiert zu werden.17
Das gilt nicht nur exklusiv für hoheitliche Bereiche, sondern auch für zivilgesellschaftliche Kontexte wie beim Krankenhaus oder in der Schule.
Gerhard Ding weist deshalb auf ein „großes Spannungsfeld“ hin: „Aus der Sicht der Kirche drohen
Gefängnisseelsorgende bisweilen hinter den Mauern regelrecht ,zu verschwinden‘.“18
Man könnte nun meinen, dass gerade in der
Praktischen Theologie vor dem Hintergrund dieser besonderen Konstellation das Interesse an der
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Gefängnisseelsorge groß sein müsste. Und tatsächlich lässt sich in aktuelleren Publikationen
erkennen, dass die Gefängnisseelsorge immer
wieder als Beispiel für Seelsorge im hoheitlichen
Gebiet aufgeführt und dargestellt wird.19 Monographische Studien wiederum liegen bislang nur
in Einzelfällen vor.20 Insofern deutet sich hier
schon ein Desiderat an, das nunmehr langsam in
das Blickfeld praktisch-theologischer Forschung
rückt. Ich möchte an diesen Prozess anknüpfen
und die Gefängnisseelsorge im Nachfolgenden
unter spezieller Berücksichtigung des Komplexitätsgedankens reflektieren. Dabei möchte ich der
Frage nachgehen, inwieweit die Komplexitätsreduktion, die als eine grundsätzliche Dynamik die
Prozesse und Alltagsstrukturen im Gefängnis
prägt, eine Herausforderung für das seelsorgliche
Handeln darstellt. Konkret stellt sich die Frage,
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heit und Unfreiheit machen. Die Gefängnisseelsorge ist in eben jenen Oszillationsprozess eingebunden. Ob dieses „Pendeln zwischen den zwei
Welten“ auch Resonanzen auf der einen oder anderen Seite hervorrufen kann, gilt es zu klären.
Allerdings soll diese Frage noch ein Moment
hintangestellt werden. Es gilt vorab zu klären,
was eigentlich Freiheit ist.

9

wie Freiheit und Unfreiheit (2), Raum und Institution (3), Seelsorge und Kontingenz (4) unter der
Voraussetzung der Komplexität wahrgenommen,
reflektiert und schließlich auch handlungstheoretisch bewertet werden können.21 In einem Ausblick (5) werden diese Befunde im Gespräch mit
dem Konzept der Öffentlichen Theologie konkret
für den theologischen Diskurs verortet.

Zwischen Freiheit und Unfreiheit

Die Gefängnisseelsorge steht auf der Schwelle
zweier Welten,22 die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Die eine bedeutet Freiheit, die andere
Gefangenschaft. Beide Welten sind aufeinander
bezogen und doch hermetisch voneinander abgeschottet. Nur wenige dürfen die Schwelle übertreten; nur wenige dürfen „Grenzgänger“ sein und
damit eine Erfahrung mit der Begegnung von Frei-

Ulrich Tietze, Rückblick auf zwölf Jahre Gefängnisseelsorge. Zwei Systeme im Vergleich, in: WzM 69 (3/2017),
251–260: 251.
10
Eine ähnliche Bilanz zieht auch Roland Scholz für das
Feld der Polizeiseelsorge. Vgl. Ders., Das ethische Dilemma in der Seelsorge. Eine empirische Untersuchung am
Beispiel der evangelischen Polizeiseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg 2013, 220–222.
11
Isolde Karle, Praktische Theologie, Leipzig 2020, 457.
12
Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge, 74 [Hervorhebung
aufgehoben].
13
A. a. O., 78.
14
Vgl. u.a. die Dienstordnung für den Dienst der evangelischen Seelsorge in den Justizvollzugs- einschließlich der
Abschiebungshaftanstalten und der Jugendarrestanstalten
des Landes Nordrhein-Westfalen AV d. JM vom 30. Juli
2009 (4561 - IV. 5), unter: http://www.jvv.nrw.de/
anzeigeText.jsp?daten=910&daten2=Vor (Stand:
14.08.2020).
15
Vgl. Jörg Ennuschat, Militärseelsorge in Deutschland:
Verfassungsrechtliche und rechtspolitische Perspektiven, in:
ZevKR 64 (2/2019), 107–124.
16
Vgl. u.a. Sylvie Thonak, Ecclesiola extra ecclesiam? Zur
Zukunft der evangelischen Militärseelsorge, in: DtPfrBl 115
(11/2015), 632–634; 642–644.
17
Vgl. u.a. Isolde Karle/Niklas Peuckmann, Seelsorge in
der Lebenswelt Bundeswehr. Poimenische Leitlinien der
Militärseelsorge, in: Dies. (Hg.), Seelsorge in der Bundeswehr. Perspektiven aus Theorie und Praxis, Leipzig 2020,
17–37: 34.
18
Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge, 78.
19
Vgl. u.a. Jürgen Ziemer, Seelsorgelehre. Eine Einführung
für Studium und Praxis, Göttingen 42015, 402 f.
20
Als Ausnahme vgl. Alexander Funsch, Seelsorge im
Strafvollzug: Eine dogmatisch-empirische Untersuchung zu
den rechtlichen Grundlagen und der praktischen Tätigkeit
der Gefängnisseelsorge, Baden-Baden 2015.
21
Zum Dreischritt aus Phänomenologie, Hermeneutik und
Handlungstheorie für die Praktische Theologie vgl. David
Plüss, Religiöse Erfahrung zwischen Genesis und Performanz. Praktisch-theologische Erkundungsgänge, in: ZThK
105 (2/2008), 242–257.
22
Ausführlich dazu vgl. Ralf Günther, Seelsorge auf der
Schwelle. Eine linguistische Analyse von Seelsorgegesprächen im Gefängnis, Göttingen 2005.
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„Eine [verbindliche] Definition muss schon deshalb schwerfallen“ – so formuliert es Wolfgang
Huber – „weil es sich bei [der] Freiheit um ein
Gefühl handelt.“23 Der Freiheitsbegriff leitet sich
in dieser Lesart konsequent vom Individuum ab.
Äußere Freiheiten, denen man womöglich aufgrund von rechtlichen Absicherungen sogar den
Rang einer weitgehend „objektiven Freiheit“ zusprechen würde, verlieren in diesem Lichte betrachtet an Bedeutung. Im Einzelfall kann es also
für ein Individuum unerheblich sein, dass es in
einem liberalen Rechtsstaat lebt, der die Freiheitsrechte durch Gewaltenteilung und ein möglichst
transparentes Politiksystem zu wahren und schützen versucht. Von entscheidender Bedeutung ist
vielmehr die Frage, ob das Individuum sich selbst
als frei oder fremdbestimmt empfindet. Der Freiheitsbegriff wird in dieser Hinsicht an den Autonomiebegriff gekoppelt. Diese Verbindung von
Freiheit mit Autonomie, die Wolfgang Huber mit
dem Begriff der „Selbstursächlichkeit“24 umschreibt, stellt ein Signum der sogenannten
„Spätmoderne“,25 unserer gegenwärtigen Gesellschaft, dar. Damit wird ausgedrückt, dass das
Konzept der Freiheit heute vom Einzelnen her
gedacht werden kann und dass dem Einzelnen
zugleich – in der Theorie – alle Türen offenstehen, sein Leben frei nach seinen Vorstellungen zu
gestalten. Ob auf dem Arbeitsmarkt oder bei der
Partnersuche, überall herrscht das Prinzip der
freien Wahl. Selbst die Religion stellt heute keine
unveränderliche Konstante in einer Biographie
mehr dar. Man wird nicht mehr in sie „hineingeboren“, man sucht sie sich vielmehr aus und
entscheidet sich bewusst für oder gegen sie.
Das Leben in unserer heutigen Gesellschaft
steht im Zeichen der Freiheit. In der Soziologie
hat sich vor allem Ulrich Beck mit den großen
Freiheitsgewinnen der Gegenwart auseinandergesetzt und zugleich deren „Schattenseiten“ aufgedeckt. So sind die neuen Freiheiten nicht einfach
„umsonst“ zu haben, sie gehen mit gegenläufigen
Entwicklungen einher. Ulrich Beck spricht dabei
von der Reintegrationsdimension,26 die parallel zu
den neuen Freiheiten eine andere Art der sozialen
Einbindung organisiert. Was damit gemeint ist,
deutet Beck mit dem Titel seiner mittlerweile bekanntgewordenen Gesellschaftsanalyse an: Er
spricht von der Risikogesellschaft. Freiheiten sind
demnach mit Risiken verbunden. Eine Karriere
kann erfolgreich sein, sie kann aber auch krachend scheitern. Eine Partnerschaft glücklich und
erfüllend sein, sie kann aber auch in einer
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schmerzhaften und mitunter finanziell belastenden Trennung gipfeln. Die Freiheitsgewinne der
Gegenwart sind nicht mit dem automatischen
Versprechen eines allgemeinen Glücks für alle
verbunden. Dafür wird in der Risikogesellschaft
der oder die Einzelne verantwortlich gemacht. Ein
Jeder gilt als „seines Glückes Schmied“. Becks
Gesellschaftsanalyse weist mithin in der Tendenz
kulturpessimistische Züge auf, sie hilft jedoch
dabei, die großen Freiheitsgewinne der Gegenwart zu verstehen und kritisch einzuordnen. Und
positiv gewendet lässt sich daraus auch eine Verbindung zwischen Freiheit und Verantwortung
herleiten.
Einen ähnlichen Ansatz kann man bei der Philosophie der Aufklärung finden, die den Freiheitsbegriff in zwei Richtungen unterschieden hat:
Einmal in negativer und einmal in positiver Hinsicht. Die negative Freiheit meint das Freisein
von äußeren und inneren Zwängen (Freiheit von),
die positive Freiheit wiederum gilt als Befähigung
zum freien und selbstverantwortlichen Handeln
(Freiheit zu).
Diese perspektivische Annäherung an den
Freiheitsbegriff macht deutlich, dass Freiheit
nicht als eine absolute Kategorie zu begreifen ist,
sondern einen Prozess meint, der individuell angeeignet und gelebt werden will. Damit werden
die äußeren Strukturen, die ein freiheitliches Leben ermöglichen wollen, keineswegs negiert. Sie
stellen jenen Rahmen dar, innerhalb dessen sich
ein freies Leben ereignen kann. Und trotzdem
kann es innerhalb dieses Rahmens auch ein Leben
geben, das von Strukturen der Unfreiheit dominiert wird.
Für die Gefängnisseelsorge scheint mir dieses
relative Freiheitsverständnis weiterführend zu
sein. Unfreiheit und Freiheit lassen sich nicht in
einer Schwarzweißlogik auf den Raum des Gefängnisses übertragen, obwohl diese Institutionen
eben jene Unterscheidung repräsentieren. Nicht
wenige Gefangene können von einem früheren
Leben erzählen, das bereits im Zeichen der Unfreiheit stand. Wieder andere Gefangene haben
derart lange Zeiten „hinter Gittern“ verbracht, so
dass sie sich vor dem Leben in der vermeintlich
„freien Wildbahn“ fürchten.27 Das „Draußen“ wird
damit zum Raum der Bedrohung, das „Drinnen“
zum Raum der Sicherheit. Im Gefängnis gibt es
für diese relativen Freiheitsbilder in der Regel
keinen Platz, sie werden im Zuge der Komplexitätsreduktion – Draußen = Freiheit / Drinnen =
Unfreiheit – schlichtweg ausgegrenzt.
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Anders sieht das bei der Gefängnisseelsorge aus, die eben genau diesen Formen von Komplexität einen
Raum eröffnen kann. Sie wird damit im übertragenen Sinne zum Ort, wo Freiheit und Unfreiheit einander begegnen können.28

Zwischen Raum und Institution

Der Raum des Gefängnisses wird in der praktisch
-theologischen Forschung zumeist mit dem Begriff der „totalen Institution“ beschrieben.29 Damit wird ein Begriff rezipiert, der ursprünglich
auf den kanadischen Soziologen Erving Goffman
zurückgeht. In dem Buch „Asyle. Über die soziale
Situation psychiatrischer Patienten und anderer
Insassen“30, das mittlerweile zu den Klassikern
der modernen Soziologie zählt, entfaltet Goffman
sein Verständnis von den totalen Institutionen. Sie
werden verkürzt gesagt als soziale Einrichtungen
definiert, die einen allumfassenden Charakter aufweisen. Dabei hebt Goffman interessanterweise
hervor, dass „alle Institutionen tendenziell allumfassend“ sind.31 Aus diesem Grund überrascht es
auch nicht, dass neben dem Gefängnis auch eine
ganze Reihe weiterer Einrichtungen als totale Institutionen beschrieben werden wie beispielsweise
das Kloster, das Internat oder die Kaserne.

23

Wolfgang Huber, Von der Freiheit. Perspektiven für eine
solidarische Welt, München 2012, 98.
24
A. a. O., 99.
25
Zum Begriff der „Spätmoderne“ vgl. Andreas Reckwitz,
Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in
der Spätmoderne, Berlin 2019.
26
Vgl. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in
eine andere Moderne, Berlin 232016 (1986) 206.
27
Vgl. dazu auch die Schilderungen und Reflexionsberichte
des Sammelbandes von Ulrich Tietze (Hg.), Nur die Bösen?
Seelsorge im Strafvollzug, Hannover 2011.
28
Vgl. Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge, 84.
29
Vgl. bspw. Markus Höbel, Was kommt nach dem
„Drinnen“? Gefangenenseelsorge und Strafvollzug zwischen Restriktion und Resozialisierung, St. Ottilien 2009,
48–94.
30
Vgl. Erving Goffman, Asyle. Über die soziale Situation
psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Frankfurt a.
M. 202016 (1973).
31
A. a. O., 15.
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Als zentrales Charakteristikum einer totalen Institution gilt, dass die Grenzen der unterschiedlichen
Lebensbereiche aufgehoben werden und dass
„[a]lle Angelegenheiten des Lebens“32 wie schlafen, spielen und arbeiten, auf den Raum der totalen Institution zentriert sind. Genau dieses Phänomen lässt sich bei modernen Justizvollzugsanstalten beobachten. Das Leben der Inhaftierten ist
vollständig und in all seinen Facetten auf den
Raum des Gefängnisses konzentriert. Die Gefangenen schlafen, essen und arbeiten in Räumlichkeiten, die zur jeweiligen sozialen Einrichtung
hinzugehören. Es ist daher vollkommen richtig,
das Gefängnis als totale Institution zu beschreiben. Damit geht keine Wertung im Sinne einer
politischen Lesart dieses Begriffes einher. Total
meint nicht totalitär, sondern allumfassend. Eben
aus diesem Grund kann sogar die Fahrt auf einem
Kreuzfahrtschiff als totale Institution gedeutet
werden.
Dennoch ist hinsichtlich der Gefängnisse zugleich auf ein Problem hinzuweisen. Das Ziel einer jeden totalen Institution steht in Relation zum
sozialen Zusammenleben, das sich in der jeweiligen Einrichtung ereignet. Kreuzfahrtschiffe bieten
deshalb ihren Gästen ein breites Spektrum an Unterhaltung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten
sowie Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Ziel
ist es, dass die Touristen eine gute und vor allem
erholsame Zeit an Bord haben. Für das Gefängnis
wiederum gilt das komplette Gegenteil. Die Freizeitmöglichkeiten sind begrenzt und reglementiert. Das Essen und Trinken dient nicht dem Genuss, sondern der Ernährung. Das soziale Zusammenleben im Gefängnis ist vielfach auf Isolation
und auf Strafe ausgelegt. Gefängnisse stellen mitunter „Orte organisierter Beziehungslosigkeit“33
dar. Sie rücken die Delinquenz der Gefangenen
resolut ins Zentrum. Insofern stimmt die Form des
sozialen Zusammenlebens mit dem Ziel dieser
Institution überein; sie dient der Bestrafung. Darüber hinaus sollen Gefängnisse aber auch im Idealfall auf ein späteres Leben in Freiheit vorbereiten; sie sollen einen wesentlichen Beitrag zur Resozialisierung der Gefangenen leisten. Dieses Ziel
steht allerdings offenkundig in Spannung zur
Form des sozialen Zusammenlebens, so wie es in
Gefängnissen aktuell vielerorts anzutreffen ist. In
dieser Hinsicht deutet sich eine Schwierigkeit an:
Gefängnisse verfolgen mithin unterschiedliche
Ziele, die zueinander in Spannung stehen. Im
Rückgriff auf die theoretischen Arbeiten von Erving Goffman ist dann festzuhalten, dass das Ge-
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fängnis als totale Institution im Zweifelsfall eher
eine Strafanstalt als eine Resozialisierungsanstalt
darstellt.
Totale Institutionen neigen überdies zur Selbstreferentialität, weil eben alle Angelegenheiten
des Lebens auf ihren Raum zentriert werden.
Dadurch wird der Raum innerhalb der Institution
immer weiter verdichtet – Freiräume und Reflexionsräume verschwinden zusehends. Aus diesem
Grund ist es begrüßenswert, dass in den allermeisten totalen Institutionen auch andere Logiksysteme präsent sind, die die Dynamik der Selbstreferentialität durchbrechen34 oder zumindest heilsam
irritieren. Dies leistet auch die Gefängnisseelsorge, die im Anschluss an den französischen Philosophen Michel Foucault als ein Anderort, eine
Heterotopie35, in der totalen Institution des Gefängnisses gedeutet werden kann.36 Sie kann dort
andere Räume eröffnen, die zum Durchatmen und
Innehalten anregen, die eine Perspektivweitung
ermöglichen und Raum zur Selbstreflexion bieten.
Das gilt nicht nur für die Gefangenen und deren
Angehörigen, sondern auch für die Mitarbeiterin-
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nen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten.37
Was ist damit aber konkret gemeint?
Die Kategorie des Raums, die lange Zeit eher
stiefmütterlich behandelt wurde, ist in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts von den Sozial- und
Kulturwissenschaften wiederentdeckt38 und in diesem Zuge neu profiliert worden. Man versteht den
Raum seither nicht mehr nur als statischen Container, sondern auch als Teil und Folge gesellschaftlicher sowie kultureller Sozialität.
Ein Raum ist nicht einfach vorfindlich gegeben
und auf seine materielle Gestalt reduzierbar. Er
stellt vielmehr ein wandelbares Gebilde dar, das
sich in der sozialen Interaktion immer wieder neu
konstituiert. Diese neue Lesart des Raums im prozessualen und dynamischen Sinne ist mit dem
Programmbegriff des spatial turn überschrieben.39
Als ein wesentlicher Vordenker des spatial
turn gilt Michel Foucault40, der 1966 in einem
Radiovortrag erstmals von den sogenannten Heterotopien sprach. Ein Jahr später wiederholte er
diesen Vortrag, 1984 wurde das Manuskript dann
auch publiziert. Foucault geht davon aus, dass es

relative Raumeinheiten gibt, die sich aufgrund
einer besonderen Typik vom umgebenen Realraum abheben, diesen teilweise sogar verfremden
oder neu organisieren. Diese Raumeinheiten
nennt Foucault Heterotopien – Anderorte –, die
verkürzt gesagt „tatsächlich realisierte Utopien“41
innerhalb der Ordnungsstruktur des Realraums
bilden. Ausschlaggebend ist, dass sie ein besonderes Verhältnis zur Kategorie Zeit besitzen (1),
dass von ihnen Öffnungs- oder Schließungsprozesse ausgehen (2) und dass sie spezifische Deutungspotenziale ausweisen (3).
Anhand dieser Systematik lässt sich meines
Erachtens auch die Gefängnisseelsorge als ein
Anderort in der Institution des Gefängnisses deuten. Gerade die gottesdienstliche Feier führt unmittelbar vor Augen, dass die Seelsorge im Gefängnis durchaus ein heterotopes Potenzial besitzt. So vermittelt die poetische aber doch irgendwie fremdgewordene Sprache der Bibel und der
Lieder des Gesangbuches ein Gefühl von Überzeitlichkeit. Es sind Texte, die aus einer anderen
Zeit zu kommen scheinen, die schon früheren Generationen Kraft und Orientierung gegeben haben.
Das Gefühl der Überzeitlichkeit kann sich so auch
zu einem Gefühl von Gemeinschaft ausweiten. Im
Gottesdienst tritt also nicht nur das heterotope
Potenzial der Gefängnisseelsorge hervor, die Gefangenen werden auch in einen Kontext der Heterochronie, der Anderzeit, hineingenommen.
32

A. a. O., 17.
Ulrich Tietze, Rückblick auf zwölf Jahre Gefängnisseelsorge, 259 (s. Anm. 9).
34
Vgl. a. a. O., 256.
35
Vgl. Michel Foucault, Andere Räume, in: Karlheinz
Barck (Hg.), Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 51993 (1990), 34–46.
36
Passenderweise steht dazu die Fachzeitschrift Kirche im
Justizvollzug unter dem Titel „AndersOrt“. Siehe dazu:
www.gefängnisseelsorge.net (Stand: 12.08.2020).
37
Vgl. Gerhard Ding, Gefängnisseelsorge, 82–84 (s. Anm. 3).
38
Vielfach ist diesbezüglich auch von einer Renaissance des
Raums bzw. des Raumbegriffes die Rede. Für einen ansprechenden Überblick dazu vgl. Claudia Jahnel, Interkulturelle
Theologie und Kulturwissenschaft: untersucht am Beispiel
afrikanischer Theologie, Stuttgart, 2016, 199–203.
39
Vgl. dazu insgesamt Doris Bachmann-Medick, Cultural
Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften,
Hamburg 52014 (2006), 285–329.
40
Vgl. Matthias D. Wüthrich, Raumtheoretische Erwägungen zum Kirchenraum, in: Christoph Sigrist (Hg.), Kirchen
Macht Raum. Beiträge zu einer kontroversen Debatte, Zürich 2010, 71–87: 79
41
Michel Foucault, Andere Räume, 39 (s. Anm. 35).
Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. 21988, 152.
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Der Raum des Gefängnisses ist darüber hinaus
grundsätzlich von Schließungsprozessen geprägt.
Überall gibt es Türen mit schweren eisernen
Schlössern. Der Kirchraum wiederum, das durfte
ich im letzten Jahr während meines Besuches in
der Justizvollzugsanstalt Bochum feststellen, ist
permanent geöffnet. Innerhalb der Welt der unzähligen Schlösser gibt es also einen Raum, der
anders ist. Der anders ist, weil seinen Türen nicht
geschlossen sind, sondern geöffnet bleiben.
Nun ist noch zu prüfen, was mit den Deutungspotenzialen gemeint ist, die von einer Heterotopie
ausgehen können. Foucault unterscheidet diesbezüglich Anderorte in zweierlei Hinsicht. Zum einen nennt er Illusionsräume, die den umgebenen
Realraum in Gänze aufheben und ihn selbst als
Illusion erscheinen lassen. Zum anderen gibt es
Kompensationsräume, die den umgebenen Realraum nicht aufheben, sondern anerkennen. Trotzdem heben sie sich ein Stück weit von ihm ab, um
so eine andere Ordnungsstruktur bieten zu können. Und genau dieser Aspekt – also Anderorte
im Sinne von Kompensationsräumen – ist auch
für die Gottesdienste im Gefängnis bedeutsam.
Sie unterbrechen für einen kurzen Moment den
Alltag des Strafvollzugs; gleichzeitig wird der
umgebende Realraum nicht aufgehoben.
Die Gefangenen gehen nach dem Gottesdienst
zurück in ihre Hafträume. Und trotzdem geht vom
Gottesdienst eine andere Ordnungsstruktur aus.
Der Gottesdienst stellt ein zeitliches Strukturelement dar, das die Monotonie der Haftzeit in einen
wöchentlichen Rhythmus überführt. Nicht jeder
Tag ist Montag, nicht „täglich grüßt das Murmeltier“; einmal in der Woche ist es anders, einmal in
der Woche können die Gefangenen in den Anderort des Gottesdienstes eintreten.

Seelsorge im Zeichen der Kontingenz

Wer genauer hinsieht – wer das Gefängnis also
wirklich als Brennglas begreift – wird erkennen,
dass viele Eindeutigkeiten mit fortschreitender
Nähe an Eindeutigkeit verlieren. Vieles tritt verändert in den Blick; scharfe Unterscheidungen
wirken bei genauer Betrachtung zusehends unscharf. Das hängt damit zusammen, dass im Gefängnis Komplexität konsequent reduziert wird.
Anders würde es wohl auch nicht funktionieren
und dennoch geht bei einer jeden Reduktion immer etwas verloren.
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Die Soziologie und die Religionsphilosophie hat
dieses Phänomen mit einer leichten Akzentverschiebung als Kontingenz beschrieben. Niklas
Luhmann definiert den Begriff wie folgt:
„Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist
noch unmöglich ist;42 was also so, wie es ist (war,
sein wird), sein kann, aber auch anders möglich
ist.“ Es kann also mit anderen Worten konstatiert
werden, dass das menschliche Leben nicht ausschließlich von kausallogischen Prozessen bestimmt wird, sondern dass es sich in erheblichem
Maße auch dem Phänomen der Unverfügbarkeit
stellen muss. Vieles ist nicht einfach vorherbestimmt; es hätte auch ganz anders kommen können. Wenn wir uns nun an die Beobachtungen
von Ulrich Beck zur Risikogesellschaft erinnern,
so wird verständlich, dass gerade die gegenwärtige Gesellschaft dazu neigt, Kontingenz im großen
Stil zu generieren. Mit der Freiheit auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Partnersuche geht stets die
Unsicherheit einher, dass der gewählte Lebensweg auch ganz anders hätte verlaufen können. An
die Stelle der früheren kosmologischen Sinnsicherheit ist heute eine lebensweltliche Unsicher-
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heit getreten. Für den Umgang mit diesen Schwierigkeiten wurden vielfältige Bewältigungsstrategien entwickelt; die Soziologie spricht diesbezüglich von der Praxis der Kontingenzbewältigung.
Mittlerweile geht man davon aus, dass die Kontingenzbewältigungspraxis in der spätmoderne
Gesellschaft weitgehend institutionalisiert wurde.43 Die gesamte Versicherungswirtschaft zielt
beispielsweise darauf ab, Kontingenz zu bewältigen: Die Unsicherheit vor einer unvorhersehbaren
Zukunft soll dadurch abgemildert werden, dass
man sich wenigstens vor einer etwaigen Schadenslage gut versichert fühlt.
Aber nicht nur das Wirtschaftssystem hat sich
den Herausforderungen zunehmender Kontingenz
gestellt. Eigentlich alle gesellschaftlichen Funktionssysteme haben Strategien entwickelt, Kontingenz in der einen oder anderen Weise zu bearbeiten. In vielen Fällen gelingt das gut, beispielsweise im Medizinsystem. Wenn dann aber Kontingenzbewältigungsstrategien einmal versagen, sind
die Folgen zumeist gravierend. Das Rechtssystem, dem die Institution des Gefängnisses aus systemtheoretischer Sicht hinzugerechnet werden

kann, bearbeitet das Phänomen der Kontingenz
beispielsweise durch eine möglichst objektiv
überprüfbare Rechtsprechung. Durch unterschiedliche Steuerungsmechanismen wird versucht, dass
Kontingenz hier „richtig“ bearbeitet wird. Ein Täter oder eine Täterin soll die gerechte Strafe für
seine oder ihre Tat, die eben auch immer ein
Stück weit kontingent bleibt,44 erhalten. Damit
wird die Kontingenz einer Straftat aus Sicht der
Gesellschaft im Idealfall zufriedenstellend bearbeitet. Dann heißt es, das erlassene Urteil sei verhältnismäßig und demzufolge gerecht. Aus Sicht
des oder der Inhaftierten bleibt das „Problem“ der
Kontingenz aber zumeist weiterhin existent. Dem
öffentlichen Raum zeigt sich dieses sekundäre
Problem dann wiederum aber nur, wenn die Kontingenzbearbeitungsstrategien versagen; wenn
medial für einen kurzen Moment mal wieder von
einem Suizid in einer Haftanstalt berichtet wird
oder wenn ein Justizirrtum eingeräumt werden
muss. Das Versagen der Kontingenzbearbeitungsstrategien ist allemal dramatisch.
Das Religionssystem hat von Haus aus mit
Kontingenz zu tun, setzt es sich doch mit der
„Verwaltung der vagen Dinge“45 – so wie es Günther Emlein sagen würde – auseinander. Frappierend ist dabei, dass sich das Religionssystem im
Umgang mit dem Phänomen der Kontingenz
grundlegend von anderen Funktionssystemen unterscheidet. Es bearbeitet Kontingenz nicht im
Sinne einer Bewältigungspraxis. „Religion […]
symbolisiert und bearbeitet vielmehr die Unbestimmbarkeit der Welt und macht ‚Unbestimmtheit unmittelbar zum Thema‘. Sie hält damit das
Bewusstsein für das Nichtwissbare und das Unberechenbare wach.“46 Kontingenz muss im Religionssystem nicht einfach bearbeitet und bewältigt
werden. Die Erfahrung von Unverfügbarkeit kann
ausgehalten und ebenso ein Stück weit angenommen werden.
42

Vgl. Hermann Lübbe, Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung, in: Gerhart von Graevenitz/Odo Marquard (Hg.), Kontingenz, München 1998, 35–47: 35.
44
Vgl. dazu auch Ingolf U. Dalferth, Die Kontingenz des
Bösen, in: Ders./Karl Kardinal Lehmann/Navid Kermani,
Das Böse. Drei Annäherungen, Freiburg i. Br. 2011, 9–52.
45
Günther Emlein, Das Sinnsystem Seelsorge. Eine Studie
zur Frage: Wer tut was, wenn man sagt, dass man sich um
die Seele sorgt?, Göttingen 2017, 302.
46
Isolde Karle, Religion und Gesellschaft. Zur Sozialität
des Religiösen, in: Detlef Pollack/Gerhard Wegner (Hg.),
Die soziale Reichweite von Religion und Kirche. Beiträge
zu einer Debatte in Theologie und Soziologie, Würzburg
2017, 141–163: 145.
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Genau dieser Aspekt ist für die Gefängnisseelsorge
meines Erachtens äußerst bedeutsam. Sie bewegt
sich in einem System, das allfassend wirkt, das
Komplexität konsequent reduziert und das dadurch
ein Vakuum schafft, das die Inhaftierten zu einer
eigenen Kontingenzbewältigung veranlasst. Hinzu
kommen Elemente der Resozialisierung, die von
„außen“ eine neue Form der Kontingenzbewältigung anstoßen. Die Inhaftierten sollen „fit“ gemacht
werden für ein gelingendes Leben in der sozialen
Gemeinschaft. All dies erzeugt Druck und Zwang in
einer Welt, die ohnehin schon von Fremdbestimmung und Unfreiheit geprägt ist. Die Inhaftierten
bilden in diesem Zuge nicht immer zielführende
Narrative aus, mit denen sie das Problem der Kontingenzbewältigung lösen wollen. Ralf Günther beispielsweise berichtet von der „irritierenden Erfahrung“, dass Gefängnisseelsorgerinnen und –
seelsorger regelmäßig in Gesprächen mit Gefangenen Geschichten erzählt bekommen, an deren Wahrheit schlicht-weg nur gezweifelt werden kann.47
Gefangene konstruieren Deutungsmuster, die sie
aus der Erfahrung eines brüchig gewordenen Lebens
befreien sollen. Nicht selten schieben sie dabei auch
die Verantwortung für ihre Tat von sich weg und
verweigern sich so einer konstruktiven Auseinandersetzung mit ihrer Situation. Das ist problematisch, da sich ihr Leben nicht schlagartig wenden
wird; es bleibt ein brüchig gewordenes Leben. Die
Kontingenzbewältigung im Gefängnis zielt oftmals
darauf, eine sinnlose Situation mit einem neuen
Sinn zu füllen. Anders sieht das bei der Gefängnisseelsorge aus, die ein Leben nicht an seinem Gelingen oder seinen Brüchen bemisst.
Als ein Anderort im Gefängnis kann die Seelsorge einen anderen Raum eröffnen, einen Raum, in
dem das Problem der Kontingenz nicht vorschnell
bewältigt werden muss, sondern angenommen und
auch ausgehalten werden kann. Das kann dabei helfen, ein neues Verhältnis zur Erfahrung mit Sinnlosigkeit zu entwickeln. Es geht dann nicht mehr darum, das Sinnlose mit irgendeinem Sinn füllen zu
wollen und es damit gleichsam zu bagatellisieren;
das Sinnlose bleibt. Es geht vielmehr darum, ein
sinnvolles Verhältnis zu einem Geschehen des Sinnlosen zu entwickeln.48 Diesen Prozess kann die
Seelsorge im Rückgriff auf den reichen Schatz ihrer
christlichen Tradition konstruktiv begleiten. Sie
kann der Unverfügbarkeitserfahrung symbolisch
Ausdruck verleihen, durch ein Gebet oder das Entzünden einer Kerze. Sie kann zum Tröster der
Trostlosen werden, sie kann aber auch einfach nur
da sein und dabeibleiben.49
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Ausblick – Gefängnisseelsorge aus Sicht
der Öffentlichen Theologie

Die Gefängnisseelsorge steht auf der Schwelle
zweier Welten. Als Grenzgänger hat sie Zugang
zu einem hoheitlichen Raum, der grundsätzlich
als eine totale Institution beschrieben werden
kann. Innerhalb dieses Kontextes eröffnet die Gefängnisseelsorge Freiräume – Anderorte –, die
einen Perspektivwechsel ermöglichen und die die
fortlaufenden Dynamiken von Fremdbestimmung
und Komplexitätsreduktion punktuell aufheben.
Die Gefängnisseelsorge löst mit ihrer Präsenz,
ihren Angeboten und ihrer grundsätzlichen Andersartigkeit vielfach Resonanzen im Raum des
Gefängnisses aus.50 Dies gilt sowohl für die Inhaftierten und ihre Angehörigen als auch für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten.
Auf der anderen Seite der Schwelle – dem sogenannten Draußen – löst die Gefängnisseelsorge
ebenfalls Resonanzen aus. Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit; sie geht in Schulen, in Gemeinden und
auch an Universitäten, um über die Situationen
des Strafvollzugs in kritischer Solidarität51 zu berichten und aufzuklären. In der Theologie ist diese
zweite Seite der gefängnisseelsorglichen Arbeit
bislang weitgehend unreflektiert geblieben. Dabei
dominiert aktuell in der akademischen Theologie
ein Paradigma, das zur Reflexion dieser Handlungen bestens geeignet scheint.
Gemeint ist die Öffentliche Theologie, die im
Anschluss an die nordamerikanischen Debatten
zur civil religion seit den späten 1980er Jahren
hierzulande immer wirkmächtiger das Denken
und Forschen der Evangelischen Theologie beeinflusst.52 Die Öffentliche Theologie geht davon
aus, dass Theologie kontextsensibel zu verstehen
ist, dass sie anhand von Übersetzungsleistungen
ihre Inhalte in die Räume der Öffentlichkeit einbringen kann – dass sie sozusagen eine Zweisprachigkeit ausbilden muss – und dass sie selbst eine
„Kontrast-gesellschaft“53 darstellen kann, die als
Reflexionsfolie kritische Entwicklungen thematisieren kann, um so nach konstruktiven Wegen für
ein sozialverträgliches, nachhaltiges und gerechtes Leben für die soziale Gemeinschaft suchen zu
können.
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Lassen wir zum Abschluss noch einmal den Blick
auf den Beginn des Gedankenganges wandern:
Gefängnisse in unserer Gesellschaft lassen sich
also tatsächlich als Brennglas bzw. als Seismograph verstehen. Dafür ist es allerdings notwendig, dass man wirklich bereit ist, genau hinzuschauen. Für die Theologie bedeutet das, dass sie
ihre Wahrnehmung von diesem Ort und von der
Gefängnisseelsorge weiten muss, um zu prüfen,
inwieweit die Seelsorge an der Schwelle zwischen
dem Raum der Öffentlichkeit und der Nichtöffentlichkeit auch aus Sicht der Öffentlichen Theologie reflektiert werden kann. ◼
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Vgl. Ralf Günther, Gefängnisseelsorge, 331 (s. Anm. 2).
Vgl. Isolde Karle, Gefängnisseelsorge, 671–675 (siehe
Anmerkung 6).
49
Vgl. Traugott Roser, Spiritual Care. Der Beitrag von
Seelsorge zum Gesundheitswesen, Stuttgart 2017, 510.
50
Zur Resonanztheorie vgl. Hartmut Rosa, Resonanz. Eine
Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016.
51
Das Konzept der kritischen Solidarität ist ursprünglich
von Georg Picht als allgemeine Haltung für die Kirche in
der Gesellschaft entwickelt worden. Später wurde es zumeist für den Kontext der Militärseelsorge rezipiert. Für die
Gefängnisseelsorge gibt es allerdings ähnliche Ansätze, die
sich mit dem spannungsreichen Verhältnis von „Nähe“ und
„Distanz“ auseinandersetzen. Gerhard Ding spricht beispielsweise implizit von einer distanzierten Loyalität. Vgl.
Ders., Gefängnisseelsorge, 78 (s. Anm. 3). Zum ursprünglichen Ansatz der kritischen Solidarität vgl. Dirck Ackermann, Wie viel Kritik, wie viel Solidarität?, in: zur sache.bw 20 (2011), 30–35; vgl. auch Georg Picht, Studien
zur politischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr, Witten/Berlin 1965.
52
Für einen systematischen Überblick zum Thema der Öffentlichen Theologie vgl. Florian Höhne, Öffentliche Theologie. Begriffsgeschichte und Grundfragen, Leipzig 2015.
53
Vgl. Heinrich Bedford-Strohm, Öffentliche Theologie in
der Zivilgesellschaft, in: Florian Höhne/Frederike van Oorschot (Hg.), Grundtexte Öffentliche Theologie, Leipzig
2015, 211–226: 220.
48
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Lebens– und GlaubensRaum

„

Liturgie im
Gefängnis

Liturgie feiern und einen Raum schaffen,
in dem Himmel und Erde sich berühren können,
das eigene Leben von Gott berühren zu lassen,
damit Wandlung geschehen kann.“ Das gesamte
kirchliche Leben scheint aus aufgrund von
Corona den Fugen geraten zu sein. Fragen wurden
aufgeworfen, Antworten gesucht, Kreativität entwickelt – gerade auch im Blick auf liturgische
Feiern. Deren Stellenwert wurde mit einem Mal
neu bedacht. „Man kann sich auch daran gewöhnen“, meinte eine bisher treue Gottesdienstbesucherin angesichts ausgefallener bzw. ins Fernsehen verlegter Gottesdienste.
Sind diese nur eine Gewohnheitssache, etwas,
was sich angewöhnen und dann auch wieder abgewöhnen lässt? Etwas Gewöhnliches sozusagen?
Oder ist bzw. sollte Liturgie, doch die Quelle
sein, aus der sich alles weitere kirchliche Handeln
entwickelt, „Höhepunkt, dem das Tun der Kirche
zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre
Kraft strömt“, wie es das Zweite Vatikanische
Konzil betont. Kann man sich an Gottesdienste
gewöhnen und kann man sich auch daran gewöh-

Dr. Simeon Reininger | JVA Meppen

nen, keine Gottesdienste mehr mit zu feiern – zumindest am gewohnten Ort, zu gewohnter Zeit,
mit gewohnten Mitfeiernden? Was sind Motive,
Beweggründe, sich auf den Weg zum Gottesdienst zu machen?

Warum kommen Gefangene in die Kirche?

Was bewegt Gefangene zum Gottesdienst zu kommen? Ist es nur die Möglichkeit andere zutreffen,
ins Gespräch zu kommen, zumal wenn es keine
andere Möglichkeit gibt? Oder gar Geschäfte zu
machen? Ganz von der Hand abzuweisen ist dies
sicher nicht. Aber seien wir ehrlich: War es früher
– zumal in Dörfern – nicht so, dass der Gottesdienst nicht für fromme Übungen diente, sondern
ebenso zum Gespräch, zum Austausch in den hinteren Bänken, auf der Empore oder auf der Treppe zu ihr diente. Oder dem Einkaufen nach der
Heiligen Messe, der die Verkaufsmesse nicht zufällig ihren Namen verdankte. Heiliges Tun und
Geschäfte standen schon immer in einem Zusammenhang. Jeder Wallfahrtsort zeugt davon, Jesu
Tempelaustreibung ebenso. Die Motive Gefange-
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ner den Gottesdienst zu besuchen sind sicher
ebenso vielfältig, wie die Motive – zumindest eher volkskirchlich orientierter – Gemeindemitglieder.

Ein vernachlässigtes Thema

Wenn man auf in die Ausbildungscurricula der
GefängnisseelsorgerInnen in Deutschland und in
der Schweiz schaut, fällt folgendes auf: In der von
der Evangelischen Seelsorge in Deutschland angebotenen sechswöchigen Ausbildung stehen sowohl in der vierten Kurswoche („Pastorale Identität“) sowie in der sechsten Kurswoche („seelsorgerliche Konzepte“) das Thema Gottesdienst
und Predigt an. Die von der Universität Bern in
Kooperation mit den Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn (Schweiz) angebotene modulare
Ausbildung mit 24 Theorietagen thematisiert Liturgie und Rituale im Rahmen eines zweitägigen
Moduls Seelsorgekonzepte. Und die von der Katholischen Gefängnisseelsorge Deutschland e.V.
in Kooperation mit der Evangelischen Konferenz
für Gefängnisseelsorge in Deutschland angebotene Weiter- und Fortbildung beinhaltet vier dreitägige theoretische Module, von denen eines der
Liturgie im Gefängnis gewidmet ist.
Welchen Stellenwert hat der Gottesdienst, die
Liturgie im Strafvollzug und in der Ausbildung
zur GefängnisseelsorgerIn? Von den zwischen
1983 und 2020 gesichteten Themen von 33 Fachtagungen waren nur fünf dem Thema Liturgie gewidmet. Wenn man darüber hinaus die deutschsprachige Literatur der letzten 20 Jahre ansieht,
scheint das Thema ein eher vernachlässigt zu sein.
So widmen sich von seit 1995 erfassten 252 Veröffentlichungen zur Gefängnisseelsorge (nicht
berücksichtigt sind Veröffentlichungen zu Schuld,
Strafe, Ethik) lediglich 16 dem Thema Liturgie.
Darunter auch Gottesdienstmodelle und Gebetsbzw. Textsammlungen. Nimmt man die Veröffentlichungen von 1945 bis 1995 hinzu, sieht die
Gesamtlage nicht besser aus. Von ca. 900 in
Rassows Bibliographie angegebenen Titeln, befassen sich lediglich 40 Einzeltitel mit dem Themenbereichen Gottesdienst, Predigt, Gebete. Diese Gesamtschau erhebt keineswegs den Anspruch
auf Vollständigkeit, ändert aber nichts an dem
Gesamteindruck, dass Liturgie eher ein Randthema zu sein scheint.

Ein Alleinstellungsmerkmal

August Raming nannte vor über 20 Jahren den
Gottesdienst einen „Kristallisationspunkt“, für die
Inhaftierten ein „Grundrecht“, für die SeelsorgerInnen eine „Pflicht“ und zitiert einen Kollegen:
„Wenn ich in der Anstalt keinen Gottesdienst feiere, was soll ich dann überhaupt in der Anstalt?“
Liturgie bildet mit dem Zeugnis (Martyrie, Verkündigung) und der Diakonie einen wesentlichen
Grundvollzug von Kirche. Alle drei Elemente
durchdringen einander und leben voneinander.
Ohne Gottesdienst, ohne Liturgie verliert Seelsorge im Gefängnis etwas Wesentliches, ihr Profil
geht verloren. Diakonie wird zu Sozialarbeit oder
Sozialtechnik, Verkündigung zu einem neben anderen therapeutischen Angeboten.
Auch wenn es letztlich von den strukturellen
Rahmenbedingungen und noch mehr von den in
der Seelsorge Handelnden abhängt, von deren
Vorlieben, Stärken und Kompetenzen in den Teilbereichen und damit unterschiedlichen Gewichtungen, ist es doch das liturgische Handeln, das
von den psychologischen und sozialen Diensten
im Gefängnis unterscheidet und Seelsorge profiliert. Im Gottesdienst erhält sie ihren letzten und
eigentlichen Sinn. Hier öffnet sie sozusagen den
„Vorhang“ und den Blick für einen größeren Zusammenhang, für das uns im Alltag eher Verborge, das „Geheimnis des Glaubens“, Gott. Ramings Plädoyer für den Gottesdienst ist zuzustimmen. Ist er doch die Möglichkeit das Unmögliche
und das Unaussprechliche zeichenhaft, ohne zu
viele Worte zum Ausdruck zu bringen. Orte „zum
Innehalten und Nachdenken sein. Stille, Gebet
und Gesang helfen dem einem oder der anderen,
sich seinen Leuten draußen nahe zu fühlen“, wie
Gefangene selbst sagen.

Andere Zeiten andere Orte

Liturgie ist ein anderer Raum im „AndersOrt“
Gefängnis, eine „Gegenplatzierung oder Widerlager“ – um mit Michel Foucaults Überlegungen zu
„anderen Räumen“ zu sprechen. Der „andere
Raum“ („Heterotopie“) führt aber auch in eine
andere Zeit („Heterochronie“). Der Sonntag oder
– wie anfangs und in den romanischen Sprachen
immer noch benannten "Herrentag" unterbricht
den Alltag und öffnet eine andere Zeit: Denn der
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„Tag des Herrn“ ist – biblisch gesehen – der Tag
am Ende der Zeit, an dem Gottes Herrschaft anbricht. Für die ersten Christen vermutlich der Tag
des Kyrios, der dem römischen Kyrios gegenüber
gestellt wird und der gerade darin auch als ein
Tag der Befreiung erlebt wird. Und der Christliche Gottesdienst trägt immer dieses Element der
Befreiung in sich – auch im Gefängnis, dem Ort
der Unfreiheit. Hier stehen Unfreiheit und Freiheit gegenüber, Strafe (Gesetz) und Gnade.
Foucault unterscheidet zwischen Krisenheterotopien (in Urgesellschaften) und Abweichungsheterotopien (heute): In ersteren wurden früher beispielsweise Jungen und Mädchen absorbiert auf
dem Weg zum Mann- oder Frausein, in letzteren
beispielsweise Menschen mit normabweichendem
Verhalten: Heime, Psychiatrien und natürlich Gefängnisse. Eigentlich ist das Gefängnis beides.
Denn eine Straftat ist nicht nur Normabweichung,
sie ist möglicherweise Folge einer unbewältigten
oder falsch bewältigten Krise und führt unweigerlich (insbesondere ErsttäterInnen) in eine Krise:
in eine neue und unbekannte Welt mit ihren eigenen Regeln und Automatismen, begleitet von offiziellen und inoffiziellen Übergangsriten – voller
Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten.

Ritualdesigne Begleitung und Symbolik

Eine Gerichtsverhandlung wurde vom CDU Politiker Norbert Blüm in süffisanter Weise mit einer
Liturgie verglichen. Da gibt es einen feierlichen
Einzug, feierliche Gewänder sowie das Sitzen
und Stehen. Da gibt es die Überstellung in die
Haft mit ihren eigenen „Degradierungszeremonien“ (Harold Garfinkel) oder „Demütigungsritualen“ (Philip Zimbardo). Zum Beispiel das
Duschen als „Reinigungsbad“ oder Kleidertausch
als Einkleidung wie etwa im Kloster. „Man muss
sich Riten und Reinigungen unterziehen.“ (Michel
Foucault). Ergänzend sei an die Taufe (Reinigung
und Taufkleid) als Aufnahme in die christliche
Gemeinde oder an die Tonsur (früher) und Einkleidung als Aufnahme in eine Klostergemeinschaft oder an die Tonsur (früher ebenfalls) und
Überreichung von Stola und Messgewand als
Aufnahme in den Klerikerstand erinnern. Keine
Demütigungs-, sondern Buß- und Umkehrrituale,
die leider in der Geschichte der Kirche auch immer wieder als Demütigungsrituale – vor allem in
Verbindung mit einem Gehorsamsgelübde – missbraucht wurden.
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Lebenswenden - freiwillige oder unfreiwillige verlangen offensichtlich schon immer nach ritueller Begleitung, was sich kulturgeschichtlich auch
nachzeichnen lässt und in den letzten Jahren in
der Lebenshilfeliteratur ihren Niederschlag findet
(„Kinder brauchen Rituale“ usw.). Unklar ist, inwiefern es unter Gefangenen selbst Aufnahmerituale gibt, wie sie etwa aus Bundeswehrkasernen
bekannt sind oder waren. Rituale, „die unter die
Haut gehen“, die „in die Haut gebrannt sind“ –
Tattoos etwa. Auch die Begleitung von Inhaftierten braucht Rituale, das können die regelmäßigen
Gottesdienste sein, aber auch solche zu besonderen Anlässen wie Inhaftierung oder Entlassung,
Geburt des eigenen Kindes, die nicht begleitet
werden kann, oder Sterben eines Angehörigen
oder eines/r Mitinhaftierten – insbesondere nach
einem Suizid.
Inhaftierte sehen sich existenziellen Fragen
ausgesetzt und sind dabei vielfach alleingelassen,
isoliert, bedrängt. Gerade und insbesondere hier
sind SeelsorgerInnen gefragt, ist mehr als therapeutische Begleitung vonnöten. Menschen sind
für Rituale zugänglich und sie brauchen Rituale.
Selbst säkulare (und atheistische) Verbände wissen darum und suchen nach Formen über die Jugendweihe hinaus. Und die inzwischen unüberschaubar große Zahl von sogenannten RitualdesignerInnen lässt dies ebenso erkennen.

Der Kirchliche Auftrag

Die deutschen Bischöfe bekräftigen in ihrem
Schreiben über den „Auftrag der Kirchen im Gefängnis“ den Zusammenhang diakonischer und
der liturgischer Aufgaben: „So unmittelbar und
augenscheinlich das diakonische Handeln den
Dienst des Gefängnisseelsorgers im Gefängnisalltag bestimmen, so wenig rückt die liturgische Dimension pastoralen Handelns an den Rand.“ Zugleich erweitern sie den Blickwinkel und stellen
vier besondere Aspekte der Liturgie heraus:
„Liturgisches Geschehen und insbesondere die
Feier der Sakramente bilden auch Inseln ästhetischen Erlebens in der nüchternen Lebenswelt des
Vollzugs.“ Statt „Inseln“ könnte man auch Gegenpol sagen. „Gottesdienste sind für viele Inhaftierte ein Höhepunkt im routinemäßigen Ablauf
des Vollzuges. Hier ergibt sich die Möglichkeit,
zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, sich zu besinnen“, sozusagen als Gegenpol zum Lärm in der
Anstalt.
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„Im gottesdienstlichen Geschehen wird öffentlich,
was die Botschaft der Bibel für die Gefangenen
und für das Selbstverständnis der Seelsorge ist:
Die Gefangenen sind von Gott angenommen und
eingeladen…“ und nicht abgestempelt und mit
einer Nummer verbucht, möchte man hinzufügen.
„Die liturgische Feier bietet die Möglichkeit,
die Menschen durch Worte, Gesten und sinnfällige Zeichen auf das anzusprechen, was sie – oft
unter dem Deckmantel vorgeschützter Emotionslosigkeit – heimlich in ihrer Seele bewegt.“ Das
heißt doch, Liturgie solle den Gefangenen helfen,
sich ihrer selbst bewusste zu werden, was bewegt
ihr Innerstes, was steckt in ihrem Innersten oder
theologisch ausgedrückt: Wie sieht sie Gott, wie
sind sie von Gott gewollt, welche Begabungen
und Charismen stecken in ihnen? Definieren sie
sich selbst darüber oder über ihre Defizite und
Taten, die sie von der Gerichtsverhandlung über
den Vollzug und darüber hinaus immer wieder
vorgehalten bekommen.
In ähnlicher Weise stellen auch die „Leitlinien
für die Evangelische Gefängnisseelsorge in
Deutschland“ von 2009 den Gottesdienst (1.) als
Ort der Ruhe vor, „als Oase zur Besinnung“ und
(2.) also ein Ort „zur Begegnung mit Gott“, „an
dem das Wissen um den Geschenkcharakter und
die Unverfügbarkeit des Lebens, um Gebote und
Grenzen, um Gnade und um das Geheimnis, das
jedem Leben innewohnt, […]kommuniziert wird“.
Und (3.) Der Gottesdienst „bietet Menschen Heimat und lässt sie zu sich selbst finden und zu
dem, was ihr Herz ihnen sagt“. Das heißt auch
hier geht es darum, dass Gefangene sich sehen
lernen, wie sie sind und nicht allein zu wem sie
gemacht werden. Und wenn (4.) nicht nur von
„Worten“, sondern von „Klängen, Bildern und
Symbolen“ und der besonderen Bedeutung der
Kirchenmusik die Rede ist, wird auch hier die ästhetische Dimension zum Ausdruck gebracht, die
wie bereits gesagt Gegenpol zum Alltagserleben
in einem Gefängnis und seiner gebauten Tristesse
ist. „Gottesdienste fordern auf, aus dem Gewohnten herauszutreten und nach dem Willen Gottes
für das eigene Leben und für das Leben in der Gemeinschaft zu fragen und anderer Menschen fürbittend zu gedenken.“
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Gottesdienst als Heimat?

„Im Gottesdienst sind sie nicht zu Hause“, antwortete vor 30 Jahren Petrus Ceelen eher skeptisch. Denn Inhaftierte wissen oft nicht einmal, ob
sie getauft seien oder zu welcher Kirche sie gehörten. Das Vergalten vieler Inhaftierter im Gottesdienst – zumal, wenn sie das erste Mal da sind
– mag dies bestätigen. Umgekehrt scheint Alexander Funsch in seiner Dissertation richtig zu
liegen, wenn er darauf hinweist, dass manche sich
auch in traditionellen liturgischen Formen – ich
denke da an katholisch sozialisierte Polen oder
Afrikaner – zurechtfinden und diese sogar
wünschten. Sicher ist, dass gerade die Monotonie
des Gefängnisses, Isolation und Einsamkeit existentielle Frage aufwerfen und Inhaftierte zumindest liturgischen Formen zugänglich machen.
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft mögen das zwar beeinflussen, aber eine
grundsätzliche Ansprechbarkeit ist da – vielleicht
nicht mit Worten, sondern mit liturgischen Formen, Symbolen, Zeichen, Stille, Bildern, Musik…
Könnte nicht in der Liturgie Gottes Zeichen- und
Bildersprache zum Ausdruck kommen, um den
religiösen Analphabetismus zu überwinden? Und
es ist nicht nur ein religiöses, sondern grundsätzliche Kommunikations- und Interaktionsschwierigkeiten bei Inhaftierten, worauf Ellen Stubbe schon
in den 1980ern Jahren hinwies und weshalb sie
gerade auf die Bedeutung und Kraft symbolischer
Handlungen hinwies. In die gleiche Richtung zielte ein 2013 erschienener Betrag von Kerstin Lammer „Ein Ritual zeigt mehr als 1000 Worte. Über
die Grenzen von Gesprächen und den Wert von
Ritualen“.
Der erste Gottesdienstbesuch mag aus Neugier
erfolgen – zum Teil auch, weil Inhaftierte entsprechend sozialisiert sind. Aber dieser erste Besuch
bietet eine Chance, den Alexander Funsch zufolge
im Schnitt ca. 15 % der Gefangenen annehmen.
Dem mögen unterschiedliche Motive zugrunde
liegen: die Predigt, die Ruhe, den Glauben leben,
die Abwechslung (nach Funsch der wichtigste),
natürlich auch die Begegnung mit anderen Inhaftierten oder Tauschgeschäfte. In jedem Fall bietet
der Gottesdienst eine Gelegenheit, Inhaftierte anzusprechen, Perspektiven aufzuzeigen, Hoffnungspotenziale zu vermitteln. Rituale und Symbole, Kerzen, Bilder, Musik… sind gefragt. Musik, denn „mehr als Worte sagt ein Lied“…◼
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Gesichter der Einsamkeit und Isolation
während der Coronakrise
Auswertung eines transaktions-analytischen Seelsorgegespräches
Marek Slaby | Jugendmaßnahmenzentrum Utikon CH

A

ls Gefängnisseelsorger im Jugendmaßnahmenzentrum im schweizerischen Utikon begleite
ich junge Menschen, die während der Covid-19Pandemie ihre Strafe verbüßen. Was zuvor selbstverständliche Möglichkeiten waren, um Kontakt
mit der Außenwelt zu pflegen (Besuche von Familie und Freunden, Urlaubstage), ist seit mehreren Wochen aufgrund von Kontaktverboten nicht
möglich. Je länger die Pandemie dauert, desto
mehr sind die seelischen und psychischen Auswirkungen der Isolation zu beobachten.
Bei vielen jungen Straftätern1 löst diese Isolation Wut, Frustration, Sehnsucht oder Traurigkeit
aus. In diesem Artikel gebe ich anhand eines Fallbeispiels einen Einblick in die Herausforderungen, denen sich Inhaftierte zurzeit stellen müssen
und zeige auf, wie diese Menschen in der Seelsorge unterstützt werden können. Dabei konzentriere
ich mich besonders auf das transaktionsanalytisch beratende Seelsorgegespräch mit dem
Inhaftierten.
1 Ich werde im Gefängniskontext nur die männliche Form
verwenden, da ca. 95 Prozent aller Straftaten von Männern
begangen werden. Vgl. hier...

Fallbeispiel

Den Klienten kannte ich seit sechs Monaten und
ich hatte bereits vorher diverse Gespräche mit
ihm geführt. Tom (Name geändert), 20 Jahre alt,
fragte mich auf dem Korridor, ob ich mit ihm
sprechen könne. Das Gespräch führten wir in seiner Zelle. Im Raum herrschte Unordnung und auf
dem Tisch lagen überall Tabakkrümel. Das passte
nicht zu dem Klienten. Aus vorherigen Besuchen
wusste ich, dass er Sauberkeit schätzt. Sein Körper war verspannt, er schien nervös zu sein. Seine
Hände berührten und trennten sich in schnellem
Wechsel immer wieder.
Ich hatte den Eindruck, dass er ein starkes Bedürfnis hatte, von sich und seiner momentanen
Situation zu erzählen. Er begann zu sprechen: Es
gehe ihm schlecht. Alles nerve ihn, alles sei monoton und mühsam. Er habe wenig Energie, sehe
seine Zukunft düster. Das Leben im Gefängnissystem sei für ihn nicht mehr zu ertragen. Jeder
Tag sei gleich und man könne nicht abschätzen,
wie lange die Kontaktsperre noch andauern würde.
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Er telefoniere mehrmals in der Woche mit den
Eltern, aber er habe sie seit Wochen nicht gesehen. Ich hörte zu, ohne zu unterbrechen: Die Gespräche mit seinem Therapeuten und den ihn begleitenden Personen brächten seiner Meinung
nach nicht viel. Ich wusste von dem Klienten,
dass er praktizierender Katholik ist und schon immer viel in der Bibel las. Aber jetzt könne er sich
seit drei Wochen nicht konzentrieren und habe
aufgehört zu lesen.
Da unterbrach er seinen Satz und ich hatte den
Eindruck, er könne keine passenden Worte finden. Er machte eine kurze Pause und schien gedanklich woanders zu sein. Sein Verhalten überraschte mich und ich konnte zunächst nicht ausmachen, worum es ihm wirklich ging.

In diesem ersten Schritt des Gesprächs war es
wichtig, dem Klienten Raum und Zeit zu geben,
ihm zuzuhören und ihn aussprechen zu lassen,
was ihn beschäftigte. Diese Phase ermöglichte
einen fruchtbaren Dialog, da sie eine empathische
Grundhaltung der Seelsorgeperson erkennen lässt
und Raum für Beobachtung und Eruierung der
Themen gibt, die den Insassen belasteten. Ich erarbeitete mir gedanklich die nächsten Schritte,
wobei ich mich insbesondere auf meine Möglichkeiten der Unterstützung, seine Bedürfnisse und
Ressourcen und Ansatzpunkte an seinem eigenen
Glauben fokussierte. In der Reflexion kam mir
das Bild eines Tunnels in den Sinn. Wenn man
mit dem Auto in einen Tunnel fährt, muss man
sich konzentrieren, insbesondere, wenn er nur mit
einer Spur ausgestattet ist. Dieses Bild schien mir
symbolisch für eine existenzielle Not. Ich teilte
diesen Gedanken mit dem Klienten und merkte,
dass dieses Bild, mit dem er sich in gewisser Weise identifizieren konnte, seine Aufmerksamkeit
weckte. Er antwortete an das Bild anknüpfend mit
einigen Überlegungen und Bemerkungen. Ich
ging einen Schritt weiter, indem ich das Bild weiter entfaltete und ihm Fragen dazu stellte:
• Im Tunnel ist die Sicht begrenzt. Was sieht er
und was sieht er nicht, wenn es um seinen Weg
geht?
• In wie weit ist er in der Lage, die Situation zu
akzeptieren und trotz Schwierigkeiten weiter
„durch den Tunnel zu fahren“?
• Welche Bedeutung hat sein Glaube, sein Gottvertrauen in dieser schwierigen Lebensphase?
• Der Tunnelweg hat seinen Anfang und sein
Ende. Man fährt aufmerksam, um sein Ziel zu
erreichen. Was sind seine Ziele?
• Gibt es etwas Positives, Schönes in der Gegenwart, an dem er sich freuen kann, um seine
Kräfte/Ressourcen zu sammeln und zu stärken?
Ich stellte bewusst mehrere Fragen, um seine
Selbstreflexion zu aktivieren und um ihn darin zu
unterstützen, sich auf visuelle Weise selbst besser
zu verstehen und sein Selbstgefühl verbessern zu
können. Ich beobachtete einen Erfolg in diesem
Anliegen, denn er erzählte mir, dass er seine Ausbildung abschließen möchte und wie er in der Zukunft seine Freiheit gestalten wolle. Aktuell sei
sein größtes Bedürfnis aber, endlich seine Familie
zu sehen und sich von der derzeitigen Monotonie
und Isolation zu befreien. In der Verwendung des
Begriffs Monotonie sah ich deutlich einen Mangel
an Beziehung und Lebendigkeit. Er wolle endlich
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raus in den Urlaub, um aus dieser Monotonie auszubrechen. Das Warten mache ihn müde, er habe
genug davon und er sei frustriert.
Ich kehrte zurück zum Bild des Tunnels und
wiederholte die Frage, was er brauche, um den
Tunnel zu durchqueren. Er lese gern, aber er habe
Probleme mit der Konzentration. Ich schlug ihm
vor, zunächst bewusst nur über eine bestimmte
Zeitspanne und tendenziell eher weniger zu lesen,
dabei aber besonders konzentriert zu sein. Wenn
ihn ein Wort oder ein Satz berühre oder besonders
interessiere, könne er unterbrechen und sich fragen, was diese Worte bei ihm auslösen. Er erklärte mir darauf, das Thema Familie liege ihm am
Herzen. Er habe einen guten Draht zu seiner Mutter, seinem Vater und seiner Schwester. Ich verbalisierte sein Bedürfnis nach familiärem Kontakt
und berührte den sensiblen Punkt des Verlustes
seiner wichtigsten Kontakte während der CoronaPandemie. Er schien sich zwar bewusst zu sein,
dass ihn die Abwesenheit seiner Liebsten schmerzte und es das Leben hinter Gittern noch schwerer
machte, aber er schien nicht zu sehen, welche
psychischen, emotionalen und seelischen Reaktionen dieser Verlust bei ihm auslöste.
Er hörte zu, als ich ihm meine Beobachtungen
schilderte und sein Schweigen ließ mich vermuten, dass meine Wahrnehmung stimmte. Das Gespräch dauerte über eine Stunde. Ich schlug ihm
vor, trotz der Corona- und seiner ganz eigenen
Krise sein tägliches Gebet weiterzuführen und
signalisierte ihm meine Bereitschaft, gemeinsam
mit ihm zu beten. Er war einverstanden und ich
betete für ihn, wobei ich Worte der Kraft und des
Vertrauens suchte, die ihm helfen sollten, seine
schwierige Lage auszuhalten. Das Gebet war ein
guter Abschluss des Gesprächs und ein heilender,
beruhigender Faktor. Das Gebet ist m. E. ein wesentliches Element im gesamten seelsorglichen
Prozess, denn es hat eine positive Wirkung auf
Klienten, es vermag Trost zu geben und die Beziehung zwischen Klient und Seelsorgeperson zu
verstärken.

2

Vgl. zum Thema der transaktionsanalytischen Seelsorge
im Gefängnis: Slaby, 2018, 52-57
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Gesprächs– und Fallanalyse aus Sicht
einer transaktionsanalytischen-beratenden
Gefängnisseelsorge2
Begegnung

Das beschriebene Gespräch zeigt exemplarisch,
dass in der Corona-Krise das Bedürfnis nach
Seelsorge stärker als sonst ist. Strukturgebende
Verhaltensmuster wie das regelmäßige Aufräumen und Säubern der Zelle werden vernachlässigt, weil es keinen positiven Beweggrund gibt,
was die Entschuldigung des Klienten für seine
Unordnung vermuten lässt. Ich hatte den Eindruck, dass ihm das Seelsorgegespräch in dieser
Krise einen gewissen Halt und Ablenkung gab
und er sich von der Begegnung erhoffte, Lösungsansätze und Ressourcen gemeinsam zu eruieren.
Seelsorgliche Begegnung öffnet Raum für Austausch, was in einem geschlossenen System wie
dem Gefängnis sehr wertvoll ist, da monotone
Abläufe das Leben dort bestimmen. Zusätzliche
Isolation während der Corona-Pandemie – im Gespräch verbildlicht durch das Tunnel-Symbol –
verstärkt das Gefühl von Monotonie und hinterlässt seelische Spuren. In diesem Zustand öffnet
Begegnung eine Tür für neues Erleben und neue
Erkenntnisse.

Foto: King
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Beziehung

Beziehungen erfüllen verschiedenenste Aufgaben.
Durch meine Erfahrung als Gefängnisseelsorger
weiß ich, dass gerade junge Menschen des Austauschs und Dialogs bedürfen, um mitzuteilen,
was sie schmerzt, was sie beschäftigt und um
nach Zukunftsperspektiven zu fragen. Besonders
jungen Strafftätern, die in ihrer Entwicklungsphase existenziell erschüttert wurden, kann Beziehung helfen, ihre Welt aus anderen Perspektiven
zu sehen. In Seelsorgegesprächen mit Gefangenen
nehme ich wahr, dass Konfrontationen oft heilsam sein können, da sie Selbstreflexion ermöglichen und ein neues Verständnis der eigenen Person fördern können. Diese heilsame Wirkung der
Gefängnisseelsorge ist nur möglich, weil die Seelsorgeperson unter Schweigepflicht steht. Der Klient kann sich ohne Angst vor Stigmatisierung öffnen und das bietet ein starkes Fundament für eine
funktionierende Beziehung zwischen ihm und der
oder dem Seelsorgenden.

Im beschriebenen Beispiel und auch in vielen anderen Gesprächen spielt die Beziehung noch eine
andere Rolle: Sie ermöglicht dem Klienten, Wertschätzung als Mensch zu erfahren, der nicht nur
aus Defiziten besteht, die durch seine Straftat
deutlich wurden, sondern auch aus anderen Persönlichkeitsmerkmalen, Gaben und Fähigkeiten.
Das wurde insbesondere dadurch deutlich, dass
Tom im Laufe des Gesprächs von seinen Zukunftswünschen sprach und sich traute, über seine
inneren Bedürfnisse zu sprechen. Dazu zählte
m.E. besonders das nicht zu befriedigende Bedürfnis nach Berührung, das er zwar nicht verbalisierte, aber das in dem mehrfach geäußerten
Wunsch, seine Familie endlich wieder auch persönlich zu sehen, spürbar wurde. Die Beschränkungen von Kontakt und das Gebot körperlicher
Distanz gelten im Gefängnissystem oder durch
besondere Maßnahmen auch in normalen Zeiten,
doch durch die Pandemie wurden Kontaktbeschränkungen weiter verschärft, sodass sonst
selbstverständliche Berührungen wie ein Händeschütteln, die Umarmung von den Eltern, der
Kuss der Freundin im Besuchsraum etc. nicht
mehr möglich waren.
Auch Aktivitäten, bei denen ein Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht gewährleistet werden
konnte, beispielsweise gemeinsames Spielen in
einer Gruppe, blieben verboten. Müller, Oerlinghausen, Kiebgis betonten in ihrem Buch „Berührung. Warum wir sie brauchen und wie sie uns
heilt“ (2018), dass „Berührung [...] zu den Grundbedürfnissen des Menschen [gehört]. Ein Mangel
daran kann nachweislich krank machen. […] Die
Haut ist das Organ, an dem unser Selbstbewusstsein, unsere Identität hängt und das über eine eigene Intelligenz verfügt. […] [Berührungen sind]
Teil unseres biologisch-seelischen Urprogramms.
Sie sind unverzichtbar für den Erhalt unserer Gesundheit und mobilisieren als Lebenselixier unsere Selbstheilungskräfte.“3 Mit den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie kann diese
Quelle von Lebenskraft nicht ausgeschöpft werden.
3
Bruno Müller-Oerlinghausen, Gabriele Mariell Kiebgis:
Berührung. Warum wir sie brauchen und wie sie uns heilt,
Ulstein-Verlag
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Zuhören

Um die Bedeutung des Zuhörens zu verdeutlichen, lohnt es, einen Blick in die chinesische
Sprache zu werfen. Dort besteht das Wort „Zuhören“ aus vier einzelnen Schriftzeichen, nämlich
je einem für Augen, Ohren, Herz und König. Jemandem zuzuhören bedeutet also nicht nur, das
Gesagte mit den Ohren wahrzunehmen, sondern
den Menschen gleichzeitig auch zu beobachten
(„Augen“), empathisch zu sein ("Herz") und ihm
ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen
(„König“). Dieses Bedürfnis wird oft unterschätzt
und bei Tom spürte ich die Sehnsucht, von jemandem gehört zu werden, sehr deutlich daran, dass
er zu Beginn unseres Gesprächs unruhig war, als
habe sich viel in ihm angestaut, das ausgesprochen werden will. Das bestätigte sich auch dadurch, dass er den Raum, den ich ihm am Anfang
des Gesprächs ließ, nutzte, um seine Gedanken,
Sorgen und Sehnsüchte zu artikulieren. Ich konnte in dieser Phase des Zuhörens Beobachtungen
machen, die halfen, an den richtigen Stellen in die
Tiefe zu gehen und beispielsweise das TunnelBild anzubringen.

Spiritualität

Spiritualität ist Lebendigkeit, die aus Glauben
wächst und die für alle Lebensbereiche und Teile
des Menschen fruchtbar gemacht werden kann.
Sie äußert sich in körperlicher Lebendigkeit, aber
auch in Lebendigkeit des Denkens, der Gefühle,
des Engagements in der Gesellschaft und sie befähigt Menschen zu tiefgreifender religiöser und
göttlicher Erkenntnis. Anselm Grün sprach in seinem Buch „Der Himmel beginnt in dir“ (1999)
von der Spiritualität von unten, die ihren Ursprung bei den Wüstenvätern habe.
„Die Spiritualität von unten zeigt uns, dass wir
über die genaue Selbstbeobachtung und die ehrliche Selbsterkenntnis zu Gott kommen. Was Gott
von uns will, das erkennen wir nicht in den hohen
Idealen, die wir uns machen. […] Die Spiritualität
von unten meint, dass ich […] meine Berufung
nur entdecken kann, wenn ich den Mut habe, in
meine Realität hinabzusteigen, mich mit meinen
Leidenschaften, mit meinen Trieben, mit meinen
Bedürfnissen und Wünschen, zu beschäftigen und
der Weg zu Gott führt über meine Schwächen,
über meine Ohnmacht. In meiner Ohnmacht erkenne ich, […] was er aus mir formen kann, wenn
er mich ganz mit seiner Gnade erfüllt.“4
4
5

Grün, 1999, 25.
Grün, 2013, 41
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Das Bild vom Tunnel, das ich im Gespräch genutzt habe, eröffnete auch eine spirituelle Ebene,
die ebenfalls aus eigenen Realitäten heraus erwächst.
Toms Ohnmacht, die Beziehungsgrenzen, die
er aufgrund des Virus erlitten hat und die unerfüllten Bedürfnisse brachten ihn in seelische und
psychische Not, symbolisiert durch den langen
und schmalen Tunnel. Dafür gibt es leider keine
schnelle Behandlung und kein Medikament.
Wenn sich aber der Mut finden lässt, in die eigenen Realitäten hinabzusteigen, sie als solche zu
spüren und auch Schmerz wahrzunehmen, so können sie zu Gott hinaufführen. Ich habe ihm vorgeschlagen, für ihn zu beten und bei Gott seine Not
abzulegen, um ihm einerseits diesen spirituellen
Weg zu eröffnen und da ich andererseits – wie
bereits erwähnt – die Erfahrung gemacht habe,
dass das Gebet für viele Klienten ein befreiender
und vertrauensbildender Schritt sein kann.

Rituale

In seinem Buch „Geborgenheit finden – Rituale
feiern“ erarbeitet Anselm Grün, dass Rituale für
Menschen eine konkrete Hilfe darstellen können,
„Leben selbst in die Hand zu nehmen und ein Gespür dafür zu entwickeln, dass sie selber leben,
statt gelebt zu werden. Rituale helfen ihnen dabei,
Geschmack an ihrer Identität zu bekommen.“5
Gerade deswegen spielen Rituale im Gefängnis
eine wichtige Rolle. Sie bringen Ordnung und
Struktur in das innere und äußere Leben von Gefangenen und geben ihnen so die Möglichkeit, in
dieser Ordnung einen Platz und Sinn zu finden,
sodass sie ihr eigenes Leben als wertvoll ansehen
können. Wie heilsam Rituale sein können, erlebe
ich als Seelsorger immer wieder, denn ich beobachte, wie sie die Kraft entfalten, das Leben
von Menschen zu formen und positive Veränderung zu bringen. Besonders bei jungen und in einer Depression oder Krise steckenden Menschen
stelle ich oft fest, dass sie mit Hilfe von Ritualen
ihren Alltag strukturieren lernen und dadurch einen Ausweg finden.
Im Gespräch mit Tom erkannte ich, dass ihm
ein wichtiges Ritual, das Lesen, mit der CoronaZeit abhandengekommen war. Ich bestärkte ihn
darin, sein Ritual wiederaufzunehmen und wieder
mit dem Lesen zu beginnen mit der Intention,
dass er so seine innere Haltung aufrichten und
vielleicht sogar einen Weg aus seiner persönlichen Krise finden kann. Möglicherweise begegnet
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er auf diesem Weg auch Worten und Texten, die
ihm Kraft, Hoffnung, einen wichtigen Impuls oder eine besondere Idee geben.

Imagination

Als ich im Gespräch mit Tom auf das Bild des
Tunnels zu sprechen kam, markierte dies einen
Wendepunkt in unserer Unterhaltung. Ich beobachtete, wie Tom durch dieses Bild Zugang zu
seinen eigenen Gedanken, Empfindungen und
Wünschen fand. Durch die Vorstellung eines
Tunnels schien er besser verstehen zu können,
wie sehr ihn die Isolation belastete, wie sehr er
seine Familie vermisste, aber auch, dass er am
Ende des Tunnels Lichtblicke, wie den Abschluss
seiner Ausbildung, sehen konnte und darauf hinarbeiten wollte. Mit diesem Effekt von Imagination hat sich auch Verena Kast in ihrem Buch
„Imagination. Zugänge zu inneren Ressourcen
finden“ (2012) beschäftigt. Imagination definiert
sie dort als „Tätigkeit unserer Vorstellungskraft,
unserer Einbildungskraft, von Phantasie, von Tagträumen.“6
Wenn ich in meiner seelsorglichen Arbeit mit
sprachlichen Bildern arbeite, dann kann durch die
Nutzung von Vorstellungskraft und Phantasie eine ganz neue Dynamik und Kraft entfaltet werden. Nicht ohne Grund gibt es das Sprichwort
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Ein Bild
kann eine geistige Anregung sein, eine Verbildlichung der eigenen Möglichkeiten und es kann
einen ganz neuen Zugang zum eigenen Lebensentwurfs legen. Zudem lässt sich in einer gedanklichen Bildebene eine individuelle Freiheit spürbar machen. Kast stellte außerdem heraus, dass
man „Vorstellungen […] nicht nur für sich selbst
[hat], wir teilen sie mit anderen: Werden sie miteinander geteilt, bewirken sie Nähe, sie verstärken
die emotionale und soziale Bindung.“7 Nutzt man
Bilder im Seelsorgegespräch, so eröffnet man
zwischen Seelsorgeperson und Klient eine gemeinsame, tiefe Ebene, die die Beziehung zwischen beiden nachhaltig stärken kann. Besonders
während eines Isolationserlebnisses ist menschliche Beziehung essentiell – das zeigt u.a. Toms
Bedürfnis nach Nähe und Berührung.

6

Kast, 2012, 12
Kast, 1988, 16
8
Kast, 1988, 33

7

Worte beschränken manchmal, anstatt zu befreien, wenn man über die eigene seelische Welt
sprechen will, sie aber nicht zu verbalisieren
weiß. Bilder hingegen nehmen die Situation gedanklich vor, sehen mögliche Folgen voraus, eröffnen praktische Lösungen und implizieren unbewusste Vorgänge. „In unseren Bildern ist immer auch unser momentanes Verständnis von uns
selbst und der Welt, das Verständnis unserer gegenwärtigen Beziehungsmöglichkeiten abgebildet. Sich selbst zu verstehen hat aber immer
schon einen therapeutischen Aspekt.“8 Kasts Sicht
auf Imagination sehe ich in meinem Gespräch mit
Tom bestätigt, denn als Tom sein Seelenleben anhand des Tunnelbildes verbalisieren konnte, ermöglichte es Zugang zu seinen eigenen Ressourcen und ich stellte auch eine veränderte Selbstwahrnehmung bei ihm fest.

Fazit

Toms Fall zeigt, dass die derzeitigen Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie tiefe Spuren bei Gefangenen hinterlassen. Isolation und gesellschaftliche Abgrenzung
werden verstärkt und wesentliche psychische
Stützen wie familiärer Kontakt und menschliche
Nähe fallen weg. Gerade in dieser Zeit spielt
Seelsorge eine wichtige Rolle, denn durch sie haben Gefangene die Möglichkeit ihre Sorgen und
Nöte zu artikulieren und einen Weg durch die
Krise zu finden. Auch wenn Tom noch einen langen Weg vor sich hat, schien das Seelsorgegespräch kraftgebend für ihn zu sein. In diesen Zeiten darf Seelsorge nicht primär als Risikofaktor
angesehen werden, sondern sie muss als notwendige Stütze verstanden werden, die Gefangene in
dieser schwierigen Phase der totalen Isolation begleitet. ◼
Quelle: Seelsorge & Strafvollzug
Heft 4, Seite 73 - 81, Juni 2020

Marek Slaby, 1974, wurde in Polen geboren. Er studierte Theologie an der Universität in Warschau, verbrachte ein Jahr in England und absolvierte den Pastoralkurs in Chur. Er arbeitet seit 2008 in verschiedenen Gefängnissen des Kantons Zürich als Gefängnisseelsorger und seit 2001 als Diakon in der römisch-katholischen
Gemeinde St. Nikolaus in Hombrechtikon.
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Flickenteppich
der Resozialisierung

Prof. Dr. Bernd Maelicke | Honorarprofessor an der Leuphana Universität

I

n einem Beitrag der Fachzeitschrift „Neue Kriminalpolitik“ kritisiert der Jurist und Sozialwissenschaftler Bernd Maelicke den „Flickenteppich
der Resozialisierung“ und fordert eine EnqueteKommission des Bundestags zur „Optimierung
der ambulanten und stationären Resozialisierung“
unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die Programme der
Parteien auf Bundes- und Länderebene lassen Tiefe, Nachhaltigkeit und Wirkungsorientierung bisher wenig erkennen.
Das Recht der "Enquête" (französisch für Untersuchung) gehört zu den klassischen Instrumenten der Legislative, um sich unabhängige Informationen über den Sachbereich zu beschaffen,
das als Grundlage für Entscheidungen dienen
kann. Ende Juni 2020 haben Annalena Baerbock
und Robert Habeck den Entwurf eines neuen
Grundsatzprogramms für Bündnis 90/Die Grünen
mit dem Ziel vorgelegt, den Führungsanspruch
für ihre Partei bei der Gestaltung der Zukunft zu
untermauern. In 383 Paragraphen werden Grundsätze und konkrete Maßnahmen vorgelegt, die Maxime ist „zu achten und zu schützen“.
„Veränderung schafft Halt.“ § 255 widmet sich
dem Strafrecht, der Justiz und dem Strafvollzug.

Den Begriff „Resozialisierung“ findet man nur in
dem nichtssagenden Satz: „Im Bereich des Strafvollzugs soll Resozialisierung im Mittelpunkt stehen“. Immerhin: Im Vertrag der Großen Koalition
vom Februar 2018 kommt das Wort Resozialisierung überhaupt nicht vor. Momentan bekleiden
zwei Frauen und zwei Männer vom Bündnis 90/
Die Grünen das Amt einer/eines Landesjustizminister/in: in Berlin, in Thüringen, in Sachsen und
in Hamburg.
Zehn MinisterInnen gehören der CDU an, eine
der SPD, einer der FDP. Auffällig ist der häufige
personelle Wechsel – auch im Bundesjustizministerium. Hier profiliert sich gerade Christine Lambrecht (SPD) in der BILD-Zeitung mit der
Schlagzeile „Wegsperren, solange es nötig ist“ –
dabei widerspricht „Wegsperren“ eindeutig dem
Menschenbild des Grundgesetzes und auch den
rechtlichen Grundlagen moderner Sicherungsverwahrung. Insgesamt ergibt sich das Bild eines
komplizierten und ungeliebten Ressorts – politische Schwergewichte profilieren sich wirkungsvoller in Fragen des Klimas, der Gesundheit oder
der Globalisierung.
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Verwirrsystem der stationären und ambulanten Resozialisierung

Der Jourmalist und Jurist Heribert Prantl konstatiert in seinem Beitrag zum Pfingstfest 2020: „Die
Föderalismusreform hat die Wissenschaft vom
Strafvollzug marginalisiert – und sie hat die gesellschaftliche Debatte über den Strafvollzug gekillt.“ Diese Reform aus dem Jahr 2006 hat zu ca.
80 verschiedenen Ländergesetzen zum Jugendarrest, zum Jugendstrafvollzug, zur Untersuchungshaft, zum Erwachsenenvollzug und zur Sicherungsverwahrung geführt – selbst Wissenschaftler
wie Frank Neubacher kritisieren eine „neue Unübersichtlichkeit“, die Einheitlichkeit des Rechtsund Sozialstaats Deutschland ist grundlegend in
Frage gestellt. Der versprochene
föderale „Wettbewerb der
Konzepte“ hat nicht stattgefunden. Ergebnis ist ein löchriger
Flickenteppich. Und durch Corona
werden die Löcher immer größer.
Für die ambulante Resozialisierung
existiert dieses „Verwirrsystem“ bereits seit
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Rechtliche Grundlagen, Organisationsfragen,
Fallzahlen und Fallsteuerung der Gerichtshilfe,
der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht
sind trotz bundesweit gleichermaßen geltenden
gesetzlichen Grundlagen in der StPO und im
StGB in den jeweiligen Bundesländern höchst
unterschiedlich geregelt – z.Zt. betrifft dies
insgesamt ca. 250.000 Probanden (genaue
Zahlen im Ländervergleich werden nicht
erhoben). Das Klientel der Bewährungshilfe
entspricht in vielen Merkmalen durchaus den
Gefangenen im Strafvollzug, die Rückfallquoten sind allerdings nur halb so hoch –
allein diese seit Jahrzehnten bekannten Daten verlangen grundlegende Reformen im Gesamtsystem
der ambulanten und stationären Resozialisierung.
Ein weiteres Beispiel für den Flickenteppich:
Die Quoten der Gefangenen in den Bundesländern entwickeln sich immer weiter auseinander.
Schleswig-Holstein ist es in den letzten 30 Jahren
strategisch gelungen, die Belegungszahlen auf 39
Inhaftierte pro 100.000 der Bevölkerung dauerhaft zu reduzieren (das ist etwa die Hälfte des
Bundesdurchschnitts). Die gewollte Folge ist,
dass weniger Gefangene mit den bekannt hohen
Rückfallrisiken entlassen werden – weniger Gefangene bedeuten weniger Entlassene und weniger Entlassene bedeuten weniger Rückfälle. Zusätzlich werden so die hohen Kosten der stationä-

ren Freiheitsentziehung (in den 16 Bundesländern
in 180 Gefängnissen für ca. 60.000 Gefangene
pro Tag mindestens 130 EUR) in großem Umfang
reduziert (in Schleswig-Holstein beträgt im Landeshaushalt der Anteil der Ausgaben für das Kapitel Justizvollzug nur rund 0,4% – bundesweit
mit Abstand einmalig) – zumindest die Finanzminister sollten hellhörig werden.
Mit dieser Strategie wurden und werden große
finanzielle Spielräume zum Ausbau der Bewährungshilfe und zur Förderung der Freien Straffälligenhilfe eröffnet – sie haben besondere Möglichkeiten, die rückfallfreie Integration wirksam
zu fördern. Viele erfolgreiche Projekte weisen
nach, dass durch beratende und zugleich kontrollierende Begleitung bei der Bewältigung des Lebens in Freiheit die öffentliche
Sicherheit erhöht wird. Wietere Löcher im Tep-

pich sind die divergierenden
Quoten im Offenen Vollzug,
Freigang, Urlaub und Ausgang, sie unterscheiden sich
zum Teil bis zum Zehnfachen. Gleiches gilt für die zurückgehenden bedingten Entlassungen auf Bewährung, die wiederum die Chancen einer rückfallfreien Eingliederung nach der Entlassung grundlegend verbessern.
Auch das sogenannte Übergangsmanagement
bedarf dringend der gesetzlichen, organisatorischen und finanziellen Absicherung. Leuchtturmprojekte reichen nicht aus, wenn jeder Entlassene
vor und nach der Entlassung systematisch vorbereitet und begleitet werden soll.
Nur im Saarland und in Hamburg gibt es Landes-Resozialisierungsgesetze, in anderen Ländern
muss ein Verwirrsystem unterschiedlichster Regelungen festgestellt werden. Dieser Befund eines
strukturellen Legitimations- und Steuerungsproblems führt zu gravierenden Fragen an die Justiz-
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und Kriminalpolitik: Wodurch rechtfertigen sich
diese großen Differenzen? Werden die öffentlichen Haushaltsmittel an den richtigen (wirksamsten) Stellen der Wertschöpfungskette „Resozialisierung“ eingesetzt? Warum gibt es kein
unabhängiges Bundesinstitut, das nachhaltig und
wirkungsorientiert Qualität und Kosten der ambulanten und stationären Resozialisierung kontrolliert?

Systemischer Wandel und
„Große Transformation“

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts begann für den deutschen Strafvollzug die Neuzeit –
wie wurde damals der Reformprozess ermöglicht?
Es gab zahlreiche Fachkommissionen der Verbände, der Parteien, der Kirchen, des Bundesjustizministeriums, es gab Gesetzentwürfe von sogannten
„Alternativprofessoren“, es gab den internationalen Ergebnistransfer. Herausragende Länder- und
Bundes-JustizministerInnen aller Parteien, auch
Bundespräsident Gustav Heinemann und seine
Ehefrau Hilda, engagierten sich persönlich. Die
Medien setzten sich stark für eine Reform ein.
Das Bundesstrafvollzugsgesetz trat am 1.1.1977
in Kraft, es wurde zuvor im Bundestag und Bundesrat mit großen Mehrheiten beschlossen.
Wir brauchen – und nicht erst nach Corona –
wieder einen neuen Aufbruch in eine neue Zeit.
Föderale Vielfalt allein reicht nicht aus, immerhin
geht es um Wirkungsweise und Wirksamkeit von
Grundrechtseingriffen, um Rückfallverhütung,
um Opferschutz, um Reduzierung sozialer Folgeschäden, um sozialen Frieden in der Gesellschaft
– alles Aufgaben des modernen Rechts- und Sozialstaats. Gemessen an diesen Zielen ist das etablierte Resozialisierungssystem weit von einer optimalen Wirkung entfernt. Es genügt nicht, gleichsam naturwüchsig die weitere Entwicklung abzuwarten oder nur mit einzelnen Projekten und Initiativen kurzfristige Effekte erreichen zu wollen. In
Österreich, in der Schweiz und in Deutschland ist
diese (selbst-)kritische Analyse weitgehend identisch. In diesen Ländern gibt es aktuelle ExpertenMemoranden für „Reso-Masterpläne“, für „ResoAgenden 2025“ und für „10 Gebote guter Kriminalpolitik“, die in hohem Maße übereinstimmen
und sich länderübergreifend vernetzen wollen –
verbunden mit ähnlichen Überlegungen des Rates
der Europäischen Union.

2020 II

„

Wo aber Gefahr ist,
wächst das
Rettende auch

Friedrich Hölderlin, 1803/1808
Dies könnten hoffnungsvolle Zeichen für einen
„Systemischen Wandel“ und für den Beginn einer
nationalen und internationalen „Großen Transformation“ in der Resozialisierungspolitik sein. Es
ist höchste Zeit für eine Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestags „Zur Optimierung der ambulanten und stationären Resozialisierung“, unter
Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was wir brauchen ist
eine nationale und internationale Reso-Strategie.
◼
Quelle: "Neue Kriminalpolitik"
32. Jahrgang 3/2020, S. 242-244
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Gefängnisse sind abschreckend
11 Thesen

A

bseits von Skandalen, aufsehenerregenden
Verbrechen und populistischen Forderungen nach
härteren Strafen interessiert sich kaum jemand für
jene, die im Gefängnis sitzen. Die jährlichen Aktionstage Gefängnis wollen das ändern. Auch Inhaftierte nur eine kleine Gruppe bilden, rankt sich
nicht nur ein großer Teil von Literatur und Fernsehen um sie: Das Gefängnis selbst ist die ultima
ratio des Rechtsstaates. Ebenso ist Kriminalpolitik, zumindest kurz vor Wahlen, eines der wichtigsten Politikfelder, insbesondere im konservativeren Spektrum. Doch mit dem Justizvollzug beschäftigt sich kaum jemand, außer denen, die
„rein müssen“.
Dass nicht nur zahlreiche Angestellte der Justiz, sondern auch VertreterInnen von sozialen
Einrichtungen, Seelsorgende, Angehörige und
nicht zuletzt ehrenamtlich in der Straffälligenhilfe
Tätige täglich Knäste betreten und verlassen, ist
kaum bekannt. Auch nicht, welche Herausforderungen sich dem Vollzug, der seinen gesetzlichen
Aufgaben gerecht werden soll, angesichts der Lebenslagen der Inhaftierten stellen.

Ein Bündnis von Vereinen und Verbänden der
Straffälligenhilfe möchte am jährlichen "Aktionstag Gefängnis" in elf Thesen den Justizvollzug
unter die Lupe nehmen. In einem zusätzlichen
Beitrag wird auf das aktuelle Thema "Cor-ona
und Inhaftierung" eingegangen. Pandemiebedingt
sind es vorwiegend virtuelle Veranstaltungen. In
jeder Aktion soll eine der Thesen diskutiert werden. Bis zum 11. November ruft das "Bündnis
Aktionstage Gefängnis" zur Teilnahme an einer
zahlreichen Aktionen auf, die bundesweit organisiert werden.
Hintergrund der Aktionstage bundesweit ist,
dass das Gefängnis als Teil der Gesellschaft zur
Sprache kommt. Soziale Probleme, die sich in
einer Gesellschaft zeigen, finden sich in verschärfter Form in ihren Haftanstalten wieder: Fast
jeder Dritte leidet unter einer Abhängigkeitserkrankung, seelisches Leid grassiert, Familien zerbrechen. Mit den 'Aktionstagen Gefängnis' möchte ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis auf
die Lebenslagen von Gefangenen aufmerksam
machen und so für Verständnis werben.
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Noch bis zum 11. November ruft das 'Bündnis
Aktionstage Gefängnis' zur Teilnahme an einer
zahlreichen Aktionen auf, die bundesweit organisiert werden. Ziel ist eine Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Gefangenen und
ihrer Familien - speziell Kinder leiden sehr unter
dem Eingesperrt-Sein eines Elternteils. In den
Vordergrund sollen hierbei oft wenig hinterfragte
Aspekte rücken, wie z.B. die Frage nach Sinn und
Ziel der Gefängnisstrafe. Auch die gesundheitlichen Gefahren, die sich durch die Inhaftierung
ergeben, bleiben oft unbeleuchtet. In CoronaZeiten ist der Besuch im Gefängnis nur mit Trennscheibe möglich. Was ist, wenn Corona sich in
der Enge eines Gefängnisses ausbreitet?
Das Bündnis 'Aktionstage Gefängnis' besteht
aus ca. 25 Vereinen und Verbänden, die sich für
die Belange von Gefangenen einsetzen. Beispielsweise die Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, die Katholische Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe (KAGS), der
Sozialdienst katholischer Frauen und Männer
(SKF, SKM), die Deutsche Aids Hilfe oder die
bundesweite Gefangenengewerkschaft (GG/BO).
Neben regionalen Vereinen wie der Freien Hilfe
Berlin beteiligen sich mit dem Deutschen Caritasverband, der Diakonie, dem AWO Bundesverband und dem Paritätischen Gesamtverband auch
vier der großen Wohlfahrtsverbände an den Aktionen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gefängnisse hat es schon immer gegeben.
Flüchtlinge sind Kriminelle.
Gefängnisse sind abschreckend.
Im Gefängnis werden die Inhaftierte auf ein
Leben in Freiheit ohne Straftaten vorbereitet.
Zwangsarbeit in Deutschland? Aber sicher.
Haft macht süchtig.
Ehe und Familie stehen unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung. Außer Deine
Eltern sind in Haft.
Jede 10. Haftanstalt könnte sofort geschlossen
werden.
Reiche begehen weniger Straftaten als Arme.
Nach der Entlassung ist die Strafe abgesessen
und man bekommt eine neue Chance.
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Außer
Du bist arm. ◼
www.aktionstage-gefaengnis.de

Foto: Julia Hollweger

11 zugespitzte und gängige Thesen zu
"Gefängnis"
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Umgang mit Kriminalität und Strafvollzug

K

riminalität und Gefängnis üben zweifelsohne
eine große Faszination auf aus. Als Motive in Filmen, Fernsehserien und Romanen sind sie allgegenwärtig. Doch während wir abends auf dem
Sofa sitzen und fasziniert den erfundenen Verbrechen und ihren fiktiven Konsequenzen folgen,
bleiben wir über die eigentliche Realität von Kriminalität, unserem gesellschaftlichen Umgang mit
ihr und den Auswirkungen für die Betroffenen im
Dunkeln. Der Berliner Verein Tatort Zukunft will
dem etwas entgegensetzen. In den sozialen Medien starten sie eine Kampagne, die durch die Aktionstage Gefängnis motiviert sind.

Im Dezember 2016 wurde das Netzwerk Kriminologie in Berlin gegründet, um einen interdisziplinären Austausch zwischen jungen WissenschaftlerInnen in ihren Fachbereichen zu fördern. Innovative, evidenzbasierte Bildungs- Beratungs- und
Resozialisierungsprojekte inner- und außerhalb
des Gefängnisses in Deutschland werden initiiert.
Im Mai 2018 formierte sich dazu der unabhängige
und gemeinnützige Verein Tatort Zukunft e.V. Die
Vorstellungen vom Justizvollzug werden maßgeblich durch die Unterhaltungsindustrie und die
Boulevardpresse geprägt.
Für eine funktionierende Demokratie brauchen
wir aber mündige BürgerInnen, die informiert
sind und kritisch hinterfragen, ob der Staat in ihrem Namen gut und richtig handelt. Es gibt ein
verankertes Sicherheitsbedürfnis und niemand
möchte Opfer einer Straftat werden. Gerade deswegen brauchen wir eine auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen fußende Debatte, wie wir mit Kriminalität im 21. Jahrhundert gerecht, human und
effektiv umgehen können.
• Für welche Verbrechen wird man mit dem
Freiheitsentzug bestraft?
• Welche Rolle spielen Deliktart, Alter, Geschlecht, Herkunft und sozialer Status in der
Zusammensetzung der Gefängnispopulation?
• Wie sehen die Routinen und typischen Probleme im Gefängnisalltag aus?
• Wie gut gelingt die Resozialisierung während
der Haft und nach der Entlassung?
• Macht uns das Gefängnis als Gesellschaft eigentlich sicherer oder gar unsicherer?
Daher beginnt Tatort Zukunft e.V. eine Aufklärungskampagne, indem jeden Tag ein bestimmtes
Thema aus dem Kriminalitäts- und Gefängnisbereich gewidmet wird. Es wird jeweils eine Kurzversion auf Twitter und Instagram präsentiert
sowie ausführliche Erkenntnisse und Statistiken
aus der Forschung auf der Webseite. Die Kampagne ist ein fortlaufendes Projekt, das weiter
ausgebaut und verbessert werden soll. Es gibt sehr
viel Wissen zu vermitteln, Nichtwissen zu benennen und Informationen ansprechend und allgemeinverständlich aufzubereiten. ◼
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ie inhaftierte Frau in der Justizvollzugsanstalt Würzburg ist nicht sehr versiert im Umgang
mit der Bibel. Sie kennt kaum eine der biblischen
Geschichten. Doch das Buch der Bücher fasziniert sie. Sie möchte mehr wissen. Und über das,
was sie liest, möchte sie reden, denn sie hat tausend Fragen. „In der Bibel hofft sie, Antworten zu
finden“, sagt Doris Schäfer. Bei der eifrigen Bibelleserin handelt es sich um eine besondere junge Frau: Sie sitzt mit Anfang 20 im Würzburger
Gefängnis – dort, wo Doris Schäfer als Seelsorgerin tätig ist.
Vielen ist es unverständlich, wie man hinter
Gittern landen kann. Wie „schlimm“ muss man
sein, dass so etwas geschieht? Doris Schäfer begreift nach fast zehn Jahren in der Gefängnisseelsorge sehr gut, warum manche Leute in die Justizvollzugsanstalt (JVA) kommen. Oft stammen die
Gefangenen, wie die junge Frau, die gerade die
Bibel entdeckt, aus prekären Elternhäusern. Niemand hatte sich um sie gekümmert. Niemand hat
ihnen Orientierung gegeben. Für diese Frauen und
Männer setzt sich Doris Schäfer seit 2011 ein.
Und in Zeiten der Corona-Pandemie tut sie das
ganz besonders intensiv. Denn die Situation ist
gerade für die Gefangenen schwer zu verkraften.

Gottesdienste sind begehrte Angebote

Durch Corona kann zum Beispiel ein lang ersehntes Wiedersehen nun doch nicht stattfinden. Das
betrifft Gefangene, die monatelang durch gute
Führung genau darauf hingearbeitet hatten, Lockerungen und damit Ausgang oder ein freies
Wochenende zu bekommen. Kurz vor Ausbruch
der Pandemie waren diese Lockerungen in greifbare Nähe gerückt: „Manche Gefangenen waren
sogar schon mal draußen gewesen.“ Plötzlich aber
ist jeder Ausgang unmöglich: „Einige Inhaftierte
drehten deshalb fast durch, sagt Schäfer, die den
Gefangenen in solchen Momenten beisteht und
ihnen Mut zuspricht.
In einem Gefängnis kann man nicht tun und
lassen, was man will, das ist klar. Alles ist strengstens geregelt, die Abläufe sind immer gleich. Deshalb ist jede kleine Abwechslung hochwillkommen, und die Angebote der Gefängnisseelsorge
sind bei den „Knackis“ sehr begehrt. Das betrifft
sowohl die Bibelkreise als auch die Gottesdienste.
„Zu normalen Zeiten nehmen bis zu 120 Gefangene daran teil“, berichtet Schäfer. Aufgrund der
Infektionslage finden jedoch auch in der JVA aktuell keine regulären Gottesdienste statt. Durch
diese Unregelmäßigkeit brach die Besucherzahl
massiv ein: „An einem der letzten Sonntage nahmen nur sechs Gefangene teil“, erzählt sie.
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Pat Christ | Freie Journalistin

Abstand im Gottesdienst

Vor Corona sind sie deshalb so zahlreich gekommen, weil es einfach war, den Gottesdienst zu besuchen: Er fand jeden Sonntag zu einer festgelegten Zeit statt. Weil nun der Abstand von 1,5 Meter in der Gefängniskapelle gewahrt werden muss,
hat jeder Gefangene nur an jedem dritten Sonntag
die Möglichkeit, zur Kirche zu gehen. „Das Problem ist, dass sich die Gefangenen merken müssen,
wann sie dran sind, und ihren Wunsch beim morgendlichen Kontrollgang zu melden haben“, sagt
Schäfer. Wer das vergisst, dem ist die Teilnahme
verschlossen. Und es vergessen viele.
Manchen bringt Schäfer ein tiefes Solidaritätsgefühl entgegen, das weit über die Zeit ihrer Inhaftierung hin-ausreicht. Aktuell zum Beispiel
begleitet sie auch außerhalb ihrer Dienstzeit
Sandra T. (Name geändert), eine junge Frau Mitte
20, die kürzlich entlassen wurde. Entlassungen
waren zur schlimmsten Corona-Zeit noch schwieriger als sonst, sagt die Theologin: „Es fanden
keine Bewerbungsgespräche statt, deshalb erhielt
auch diese ehemalige Gefangene keine Arbeitsstelle.“
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Als Haftentlassene Aufgaben übernehmen

Aktuell lebt sie in einer Würzburger Einrichtung
für Frauen in Not. Sandra T. verfolgt mit großer
Ausdauer das Ziel, ein komplett neues Leben zu
beginnen. Wegen Betrugs saß sie ein Jahr lang im
Gefängnis. „Dort hat sie viel über sich nachgedacht“, sagt Schäfer. Eine Psychologin im Ruhestand, die sich ehrenamtlich in der JVA Würzburg
engagiert, half Sandra T. dabei, ihr Leben neu zu
ordnen.
Seit der Entlassung hält Schäfer den Kontakt.
Die junge Frau, sagt sie, hat sehr Schlimmes hinter sich. Auch sie stammt aus keiner guten Familie. In ihrer Kindheit wurde sie missbraucht.
„Nach all dem muss ich mich völlig neu erfinden“, sagte sie kürzlich zu ihr. Bei dieser Frau
hatte der Aufenthalt im Knast sehr viel ins Rollen
gebracht. Aber auch Schäfer bewegt, was sie von
Sandra T. erfahren hat. Entlassungen, meint sie,
müssten hürdenfreier werden. Aus diesem Grund
will sie in Kürze daran gehen, zusammen mit anderen Organisationen in Würzburg, die sich um
Haftentlassene kümmern, eine Art „Wegweiser“
für entlassene Gefangene zu erstellen.

Inhalt dieses Wegweisers sollen zum Beispiel
Fragen sein wie: Welche Chöre nehmen vorurteilslos Sänger auf, die aus der JVA kommen?
Oder: Wo können Haftentlassene ehrenamtliche
Aufgaben übernehmen? Gibt es niederschwellige
Bibelkreise, an denen auch Personen teilnehmen
können, die bislang nur wenig von der Bibel wissen? Denn auch christliche Angebote können
Schwellenangst verursachen. Katholiken kennen
das, wenn sie in einen evangelischen Gottesdienst
kommen, und dann nicht genau wissen, was evangelische Christen an welchen Stellen sagen oder
tun. Schäfer würde sich außerdem sehr wünschen,
dass es in Zukunft in Bayern ein bisschen
„lockerer“ zugeht, was den Umgang mit den Gefangenen betrifft. In anderen Bundesländern dürfen die Inhaftierten zum Beispiel ab und zu telefonieren. Dadurch bleiben sie auch mit weiter entfernten Angehörigen, die selten zu Besuch kommen können, in Kontakt.
„Bisher hieß es immer, dass dies aus Sicherheitsgründen nicht geht“, erzählt Schäfer. Als zu
Spitzenzeiten der Corona-Pandemie wochenlang
keinerlei Besuche mehr möglich waren, durften
die Inhaftierten zweimal im Monat für 20 Minuten telefonieren: „Es zeigte sich also, dass das
durchaus geht, und zwar ohne Sicherheitsrisiko.“
Für die Gefangenen bedeuteten diese Gespräche
ein Quäntchen Glück in ihrem sonst oft tristen
und sorgenvollen Alltag. Dieses Glück könnte
noch gesteigert werden, wenn Videotelefonate mit
Kindern möglich würden, findet Schäfer. Wegen
Corona dürfen nach wie vor keine Kinder in die
Justizvollzugsanstalt – worunter inhaftierte Mütter und Väter sehr stark leiden. ◼
Würzburger Katholisches Sonntagsblatt
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Alfons Zimmer | JVA Bochum

W

as haben Asche, Buße, Verrat und die Erschaffung der Gestirne gemeinsam? Sie haben mit
einem Mittwoch zu tun. Weil sie mittwochs stattfindet, heißt sie Mittwochsgruppe. Fünfzehn Gefangene der Justizvollzugsanstalt Bochum nehmen daran teil. Es handelt sich um eine seelsorgliche Gesprächsgruppe, themenzentriert. Der Bogen zwischen Leben und Glauben wird sehr weit
gespannt. Ausgegangen wird vom Leben, von aktuellen Fragestellungen. Besonders „fromm“ ist
die Gruppe nicht. Aber christliche Bezüge gibt es
immer. Würden die Redebeiträge live und ungekürzt gesendet, hätte die Veranstaltung eine hohe
Zuschauerquote.

An drei Tagen im Jahr, drei Mittwochen, braucht
nicht eigens nach Themen gesucht zu werden. Sie
stehen fest. Es geht um die geprägten Mittwoche,
den Aschermittwoch, den Kar-Mittwoch und den
Buß- und Bettag. Sie hängen miteinander zusammen. Am Aschermittwoch ist das Thema ganz
einfach die Asche. Von außen nach innen gehen
wir an die Sache heran. Jeder kann etwas beitragen. Die Aschentonne wird genannt, der Ascheplatz, die Vulkanasche, aus der wieder fruchtbare
Böden entstehen können. Von der Asche als Reinigungsmittel wird gesprochen, als Düngemittel.
Von der Asche bestimmter Bäume als Geschmackszugabe berichtet ein inhaftierter Wurstfabrikant. Warum man oft Geld als Asche bezeichnet, kann nicht geklärt werden. Schließlich
die unvermeidliche Frage, wo denn die Asche
biblisch vorkommt. Einige weisen hin auf Bußund Notzeiten, in denen Einzelne oder das Volk
in Sack und Asche gingen oder Asche auf ihr
Haupt streuten. Und sich ändern und bessern
wollten.
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Asche - verbrannte Erde und Träume

Zentraler Punkt am Aschermittwoch ist immer der
Blick auf Aschezeiten im eigenen Leben, auf verbrannte Pläne und Träume. Und darauf, ob und
wie aus solchen Aschezeiten hinterher noch etwas
Gutes hervor gehen kann. Plötzlich ist die Aschermittwochsasche sehr aktuell. Und die Einladung
zum Empfang des Aschekreuzes am Sonntag darauf wird nicht als unpassend empfunden. Sechs
Wochen später folgt der Mittwoch in der Karwoche. Die orthodoxe Kirche erinnert an dem Tag
immer daran, dass Judas den Meister verraten und
verkauft hat. Damit steht das Thema am KarMittwoch fest, der Verrat. Fast jeder der Inhaftierten kann eine Geschichte erzählen vom Verratenwerden. Wie er „verpfiffen“ wurde, wie er
„weggezinkt“ wurde. Wie der Mittäter
„gesungen“ hat, „ausgepackt“ hat. Der Paragraph
31 spielt eine Rolle, die Strafverkürzung bei vollem Geständnis und Nennung der Beteiligten der
Straftat. Bei Staatsanwaltschaften ist der Paragraph beliebt, in den Vollzugsanstalten ist er verhasst. Die Meinung des Seelsorgers, dass es aus
christlicher Perspektive das Beste ist, die Wahrheit zu sagen, dringt nicht so richtig durch.
Strafe verbüßen - Reue?
Schließlich steht auch das Thema am Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Jahreskreis fest,
dem evangelischen Buß- und Bettag. Buße, Reue,
Strafe - was heißt das für die Männer? Alle verbüßen eine Strafe. Ist sie am Ende auch verbüßt?
Bereut man oder sitzt man nur ab? „Ich habe
Schuldgefühle gegenüber meiner Tochter. Das
geht durch fünf Jahre Knast nicht weg.“, sagt einer. „Nach vielen Jahren Haft bereue ich nichts
mehr. Die Schuldgefühle verschwinden. Ich habe
keinen Bezug mehr zur Tat“, erwidert ein anderer.
Jeder versucht die Begriffe zu füllen an diesem
vorletzten Mittwoch im Kirchenjahr. Einen biblischen Mittwoch gäbe es auch noch. Der kam aber
als Thema noch nicht vor in der JVA. Es ist der
Mittwoch der Schöpfungsgeschichte, nach dem
ersten Buch Moses der Tag vier der Schöpfung,
der Mittwoch. Da schuf Gott die Gestirne, die
Sonne, den Mond, die Sterne. Exegeten sehen darin eine Polemik gegen die Astralreligionen, die
Gestirne selber für Götter halten. Der biblische
Gott steht darüber. Er ist am Schöpfungsmittwoch
der Schöpfer der Himmelslichter.

Emmanuel Kant fällt einem ein. Zwei Dinge, so
sagt er, erfüllen ihn mit Bewunderung und Ehrfurcht. Zuerst „der bestirnte Himmel über mir“,
Hinweis auf die Größe und Schönheit der Schöpfung und auf die Kleinheit des Menschen. Wir
sind nur kleine Lichter, könnte man sagen. Aber
hier kommt das Zweite hinzu, das in Kant höchste
Ehrfurcht auslöst, „das moralische Gesetz in mir“.
Das unterscheide ihn von den Tieren und hebe
unendlich den Wert der menschlichen Person. Mit
diesen Gedanken zum Schöpfungs-Mittwoch sind
wir wieder bei den Inhalten der anderen geprägten
Mittwoche. Die haben alle ernsten Appellcharakter: Ändere mitten in der Woche, mitten im Leben, jetzt, direkt – sagt der Kölner, was geändert
werden muss! ◼
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Michael Drescher | JVA Karlsruhe

Und es gibt den Ausdruck „Betonkopf“. Als Betonkopf bezeichnet man einen Menschen, der völlig uneinsichtig ist und immer nur auf seiner Meinung beharrt. Es gibt auch Menschen, die wollen
mit dem Kopf durch die Wand. Das klappt nur
meistens nicht, denn sie holen sich dabei nur eine
blutige Nase.

J

edes Jahr wird die Kunstausstellung "art Karlsruhe" veranstaltet. Ein Kunstwerk daraus steht in
der Anstaltskapelle der Justizvollzugsanstalt in
Karlsruhe. Der Titel heißt: No Exit - Kein Ausgang. Nach langen Diskussionen mit Gefangenen
und Bediensteten wurde die Kunstfigur von der
Künstlerin Tina Heuter aus Berlin mit Beton geformt. „No Exit“, das liest man öfters am Flughafen oder anderen großen Gebäuden, in denen man
sich leicht verlaufen kann. Das Material hat einen
Bezug zum Ort des Gefängnisses. Es ist dasselbe
Material, aus dem normalerweise die Außenmauern von Gefängnissen gebaut sind.
Das Kunstwerk hat eine aussagekräftige Körperhaltung: die kraftlosen Arme, die hängenden
Schultern, der Kopf an die Mauer gelehnt – so
eine Haltung nimmt man nur ein, wenn man mit
seiner Kraft wirklich am Ende ist und nicht mehr
weiter weiß. Ich habe keine Ahnung, wie viele
Inhaftierte in dieser Haltung schon mal in ihrer
Zelle im Gefängnis gestanden sind. Aber ich habe
den Eindruck, dass die Skulptur viel von dem Gefühl im Knast erzählt: Von der Erfahrung, dass
die Tür verschlossen ist, ohne dass ich eine Türklinke oder einen Schlüssel habe. Die Erfahrung,
dass um mich herum nur hohe Mauern sind. Das
Gefühl, am Tiefpunkt meines Lebens zu stehen
und ohnmächtig zu sein.
Die Künstlerin Tina Heuter aus Berlin hat die
Figur, die in der JVA steht, aus Beton geformt.
Das Material hat einen Bezug zu diesem Ort. Es
ist dasselbe Material, aus dem normalerweise die
Außenmauern von Gefängnissen gebaut sind.

Wie öffnet sich eine Tür zu Neuem?

Zu dieser Figur gehört auch die Leuchtschrift: No
Exit - Kein Ausgang steht da in der Signalfarbe
„rot“. Rot heißt STOP, Achtung, hier geht es
nicht weiter. Im Gefängnis merken viele: So wie
ich bisher gelebt habe, kann es nicht weitergehen.
Es muss sich eine Tür zu etwas Neuem öffnen.
Das meint wohl auch das Markusevangelium. Da
sagt Jesus: Die Zeit ist erfüllt. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium. Mit anderen Worten:
Jetzt reicht`s doch. Gebt eurem Leben endlich eine andere Richtung. Ihr seht doch, dass Ihr so
nicht weiterkommt. Warum lauft Ihr nochmal gegen die Wand? Warum rennt Ihr nochmal in die
Sackgasse? Hier steht No Exit – hier ist kein Ausgang, aber wie geht das mit der Umkehr? Wie öffnet sich die Tür zu etwas Neuem?
Leid und Schmerz sind ein Teil unseres Lebens. Da drängt sich immer auch die Frage nach
Gott auf. Wie kann er so viel Leid und Schmerz
auf der Welt zulassen? In Kirchen sehen wir oft
Bilder und Figuren von leidenden Menschen und
vor allem von Jesus Christus auf seinem Kreuzweg und mit seinen Wundmalen. Das Leid, das
uns in dieser Skulptur begegnet, ist das Leid des
Menschen, der keinen Ausweg mehr sieht – vielleicht weil er vor hohen Mauern und vor verschlossenen Türen steht. Ein Mensch, dem die
Freiheit fehlt. Aber was mir an der Figur auffällt
ist, dass sie fest auf beiden Füßen steht. Sie hat
einen festen Stand, sie fällt nicht um. Der Glaube
an Gott kann so einen festen Stand geben. Was
am Ende bleibt ist das Gebet, in dem wir uns trotz
allem Gott zuwenden können. Ein Gebet, das nur
aus einem Satz besteht: Du, Gott, sei die offene
Tür in meinem Leben! ◼
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Kiffen reimt sich auf
„begriffen“
RAP-Workshop im Jugendvollzug
Michael King | JVA Herford

D

anny Ohler, alias Danny Fresh, Rapper und
Songwriter, begrüßt jeden Einzelnen der zwölf
jugendlichen Inhaftierten mit dem Ellenbogen.
Wegen Corona, klar. Sie kommen zum RAPWorkshop, den er hinter der Mauer anleitet. Der
Kontakt zu ihm ist schnell hergestellt. Die Inhaftieren der Justizvollzugsanstalt sind überwiegend
RAP begeistert. Noch etwas zurückhaltend sitzen
sie in der Kirche der JVA Herford und schauen
gespannt zu, wie Danny Fresh sein mitgebrachtes
Tonstudio aufbaut. Ungewöhnliche Klänge in einer Kirche. Und doch kommen Themen zur Sprache, die tiefgreifend sind. Danny Fresh ist durch
den wöchentlichen Newsrap im Radiosender
bigFM zu hören.
Danny Ohler begann seine musikalische Karriere bereits im Jahr 1993 mit 16 Jahren durch die
HipHop Crew "Warriors for Christ" (W4C). 2005
war Danny Fresh als Feature auf Xavier Naidoos
Album Telegramm für X zu hören. Danny Fresh
veröffentlichte 2015 sein 4. Solo-Studioalbum
“#losgehen”. Heute distanziert sich der 43-jährige
Danny Fresh vom Verschwörungstheoretiker
Xavier Naidoo. Die jugendlichen Inhaftierten
kennen diesen Sänger kaum. Sie haben syrische
oder kurdische Wurzeln, kennen Gangster-RAP

und Freestyle. Die Musikrichtung RAP kommt
ursprünglich aus den USA. Rap (englisch rap
„Plauderei, Unterhaltung“; ist ein rhythmischer,
markanter und meist schneller Sprechgesang in
der populären Musik und Teil der Kultur des HipHop. Er provoziert und benennt Problematiken.
Doch im Umfeld von Erfahrungen Jugendlicher
und junger Erwachsener ist Rap oft gewaltverherrlichend, frauenfeindlich und drogenidealisierend.
Bei der Themensammlung kommt genau ein
Begriff aus diesem Umfeld vor. Ein Jugendlicher
sagt bei einer Sprechübung ganz deutlich „Kiffen“ und „Chillen“. „Was meinst Du damit?“,
fragt der professionelle Rapper, der an der
Popakademie in Mannheim studierte. Erst einmal
betretendes Schweigen. „Na ja, eben chillen, entspannen und kein Stress haben“, erläutert der 18jährige Sascha. „Ein Begriff kann verschiedene
Assoziationen hervorrufen. Ein Gürtel zum Beispiel kann ein Mode-Hit sein oder es symbolisiert
den Gürtel des Vaters, der damit die Kinder
schlägt." Das sitzt. Man sieht regelrecht, wie es in
den Köpfen der Inhaftierten beginnt zu arbeiten.

44

2020 II

Auf einen zuvor generierten Musikbeat mittels
elektronischer Technik, sollen Texte geschrieben
werden. Gar nicht so einfach, wenn man auf den
Takt und die Silben achten muss. Vielleicht macht
das Schreiben selbst Probleme. Manch einer
denkt, warum kann ich jetzt nicht einfach auf ein
Beat rappen? Geschickt und ohne zu provozieren
lenkt Danny Fresh den Blick auf die gesammelten
Begriffe. „Was reimt sich den auf kiffen?“ Das
Wort „begriffen“ wird genannt. „Ich gehe raus,
um zu kiffen und hab‘ s nicht begriffen“ - daraus
kann ein echter Songtext werden...
Der in Heidelberg lebende Danny Fresh macht
Mut und ermuntert, seine eigenen Fähigkeiten
einzusetzen. Er will Texte, die nicht irgendwelchen vorgegebenen Trends folgen. Er will Erfahrungen aus dem eigenen Leben hören. Mit der
digitalen Technik kann man jede Tonschräglage
korrigieren. Da traut sich einer, das Mikrofon in
die Hand zu nehmen und seine eigene Stimme zu
präsentieren. „Sehr nice, super“, lobt der ProfiRapper. Irgendwie haben die Gefangenen Vertrauen gefasst. Man muss nicht auf der großen
Bühne stehen. Es geht darum, sich etwas zuzutrauen, sich und andere anzunehmen und seine
Problematik anzusehen. Schon die Aufnahme mit
dem speziellen Mikrofon und dem Kopfhörer ist
aufregend genug.
Diesem gibt der Rapper genügend Raum. Er
zeigt eine Medaille der Anonymen Alkoholiker.
„Warum braucht man Alkohol oder Drogen, um
zu chillen?“ Vielleicht, um lockerer zu werden,
jemanden zu sein, der man gerne wäre, aber nicht
ist? Viele Fragen türmen sich da auf. Die Musik
kann ein Ventil und ein Zugang zu seinem Leben
sein. Durchaus provozierend, aber nicht verletzend anderen gegenüber und vor allem sich selbst
nicht. Das mag auch einer der Gründe sein, warum sich einige zurückhalten. Werde ich in der
Gruppe ausgelacht? Wer erntet Zustimmung und
wer nicht? Danny Fresh honoriert gemeinsam mit
anderen in der Gruppe jeden Versuch und arbeitet
ressourcenorientiert. Zwei Tage Workshop mit
RAP-Musik in der über 140 Jahre alten Kirche
hinterlässt Spuren. Dies ist das Ziel des Mannes
aus Baden-Württemberg. Er will in den RAPWorkshop´s Bewusstseinsarbeit vor allem mit
jungen Menschen mithilfe der Musik machen.
Dies ist neben seinem musikalisch-pädagogischen
Fachwissen sein Spezialgebiet. ◼

Den zweitägigen Workshop in der Justizvollzugsanstalt Herford begleiten der Erziehungswissenschaftliche Dienst mit Diplom Pädagogin Michelle Moning und der Gefängnisseelsorger Michael
King. Finanziell unterstützt der Verein für Straffälligenhilfe Herford e.V. das Projekt. 2018 war
Danny Fresh im Rahmen des Deutschen Fußballbundes (DFB) in der Anstalt. An einem Tag wirkten die freiberuflichen MusiklehrerIn der Musikschule Herford im Rahmen des seit über 6 Jahren
laufenden Projekts „Musikband“ mit Adriana Riemann (Klavier, Geige, Gesang und Gitarre) und
Roland Reuter (Schlagzeug, Percussion und
Drumset) mit.
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Was schreiben Sie
bloß US-Gefangenen?

Henry Toedt

S

ich engagieren für Menschen, die Schuld auf
sich geladen haben? Briefe schreiben mit einer
Mörderin in den USA? Das Ehepaar Monika und
Henry Toedt aus Hammelburg bei Würzburg
kennt keine Hürden. Sie treten brieflich in Kontakt mit Menschen, die in aussichtsloser Lage
sind. Und das, weil sie es selbst verschuldet haben! Das schreckt die Beiden ganz und gar nicht
ab. Ihr Engagement, ihre Lebensaufgabe, wie die
beiden 67-Jährigen es nennen, ist nur ein Teil der
Geschichte. Die beiden wissen nur zu gut, wie es
ist abzustürzen. Vor allem mit Gefangenen in den
USA sind sie eng verbunden. Ihr Glaube an das
Gute und Ihr christlicher Glaube treibt sie an. Sie
erfahren feine Zwischentöne und tiefgreifende
Geschichten.

In unserer norddeutschen Heimat sagt man: "Wat
geit mi dat an?" und meint damit: "Es interessiert
mich nicht." Doch dürfen wir als Christen so denken, so gleichgültig umgehen mit der Natur, mit
Menschen, die sich in Not befinden? "Ich vermisse meine Familie so sehr, ich muss mit Fremden
Weihnachten feiern an diesem so schlimmen Ort"
schreibt uns Dawn aus Texas, die sechs Monate
lang Tankstellen und Kioske überfallen hat, um
Geld für ihren Drogenkonsum zu haben. 8000
Jahre Gefängnis hat sie dafür bekommen! Dabei
erzählt sie gern aus ihrer Vergangenheit, von
Louisiana, von New Orleans, dieser so tollen
Stadt mit den Musikkneipen und Cafes in der
Bourbon Street, wo der Jazz und die Soulmusik
erfunden wurden. Aber jetzt ist Weihnachtszeit,
und da ist alles anders. "Sehr gern nehme ich Eure
Einladung an" verspricht Amber aus Los Angelos, die wegen Beihilfe am Raubmord ihrer Mutter lebenslang bekommen hat, sie erzählt gern von
Hollywood, von den Filmstudios, in denen sie so
oft war, und sie interessiert sich für deutsche Geschichte und für den schönen bayerischen Märchenkönig Ludwig II. Die wundervollen Schlösser möchte sie auf jeden Fall besuchen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, denn lebenslänglich bedeutet
in den USA einsitzen bis zum Tod. Auf was hofft
man, wenn man die restliche Zeit seines Lebens
im Hochsicherheitstrakt verbringen muss?
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Auf was hofft Lisa Jo, die im Drogenrausch zwei
Menschen ermordet und deren Leichen in der
Tiefkühltruhe aufbewahrt hat, die uns schreibt:
"Ich liebe Euch wie verrückt" und uns liebevoll
gemalte Bilder schickt? Wann sie in Mississippi
hingerichtet werden soll, weiß sie auch nach 20
Jahren Einzelhaft immer noch nicht. Sie beschreibt uns ihre Heimat Oregon, die Ruhe und
diese abwechslungsreiche Landschaft, die es dort
gibt. "Die haben es nicht verdient, Mitglied der
Gesellschaft zu sein..." Solche Kommentare hören
wir so oft, sie sind uns unerträglich geworden.
Wer sich als Christ bezeichnet, sollte christlich
handeln. Sagt Jesus nicht: " An den Taten sollt Ihr
sie erkennen, nicht an den Worten!" Der Journalist, der über unsere Lebensaufgabe im Januar berichtete, fragte: " Was, zweihundert Briefe schreiben Sie pro Jahr? Mein Gott, über was schreiben
Sie denn bloß?" Themen gibt es genug. Giovanna
lebt seit 12 Jahren in der Forensik in Tennessee,
sie hat ein Kind sexuell missbraucht und getötet.
Sie erzählt von ihrer Heimat Peru und von ihrer
Familie, die in New York lebt und mit ihr nichts
mehr zu tun haben will. Sie fragt, wie weit Hammelburg von Barcelona entfernt ist und beendet
ihre Briefe mit. "Ich liebe Euch" auf Spanisch.

Die Todesstrafe schreckt niemanden ab

Khesha sitzt seit 10 Jahren im Staatsgefängnis
Idaho ein, noch weitere 10 Jahre liegen vor ihr,
weil sie mit Drogen dealte. Zu Weihnachten häkelt sie Mützen und Schals, die ihre Mutter in
Alaska an die Armen der Gemeinde verschenkt
mit lieben Grüßen von jemandem, der noch ärmer
ist, der alles verloren hat, was ihm heute noch so
lieb und teuer ist, der uns mit "meine lieben Engel" anspricht. Hinter jeder Straftat steckt ein
Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit einer
oftmals lieblosen Kindheit, die geprägt wurde
durch Gewalt, Missbrauch und vergeblich erbettelter Liebe. "Wegsperren!" und keiner fragt nach
dem "Warum." Jeder von diesen Gefangenen hat
etwas sehr Schlimmes getan, hat dafür seine Strafe bekommen, das ist völlig okay, doch irgendwann hat auch er eine zweite Chance verdient.
„Auge um Auge - Zahn um Zahn“ ist die Maxime
der amerikanischen Justiz, doch das hat schon im
Alten Testament nicht funktioniert.
Seit Donald Trump Präsident ist, wurde alles
nur noch schlimmer. Die Gefängnisse in den USA
sind fast alle privatisiert, in vielen ist sexuelle Gewalt, auch durch das Personal, an der Tagesord-

nung. Anzeigen wird nur schleppend nachgegangen. Geholfen hat dieses restriktive Verhalten in
keinster Weise, es gibt mehr als 60.000 Drogentote im Jahr, der schwunghafte Handel mit dem
weißen Gift geht munter weiter, die Todesstrafe
schreckt nicht ab.
Das Wort Resozialisierung existiert im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten weitgehend
nicht. Eine Ausnahme ist Carolyn, eine Indianerin vom Stamm der Lakota Sioux, Häuptling
Crazy Horse war ein Vorfahre von ihr. Die Flucht
nach 4 Morden mit ihrem Freund dauerte 7 Tage
und führte durch 8 Bundesstaaten. Nach 20 Jahren
in der Todeszelle in Pennsylvania wurde sie zu
lebenslänglich "begnadigt". Sie lebt nun seit fast
30 Jahren im Knast, durfte vor 3 Jahren eine Therapie mit Hundewelpen begonnen und ist erst
jetzt, als Frau von gut 50 Jahren in der Lage, über
ihre schlimme Kindheit im Reservat zu berichten.
Es sind Schicksale wie diese, die uns antreiben.
Passend dazu erhielten wir den Gruß: "Wer sein
Glück nur in der Ferne sucht, ist nie zu Hause,
wenn es anklopft!"
Als wir mit unserer Lebensaufgabe vor nunmehr 8 Jahren begannen, sagte ein guter Freund:
"Wer reichlich sät, wird reichlich ernten." Wie
recht er hat, erleben wir jeden Tag. Die Liebe ist
das höchste Gut, das Gott den Menschen gegeben
hat. ◼

Foto: Privat

Über was schreiben Sie bloß?

Henry und Monika Toedt sind im Glauben verwurzelt
und glauben an das Gute im Menschen.
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Wozu bist Du da?
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W

ozu bist Du da? Diese Frage kann sich jeder Einzelne stellen. Jeder Mensch ist berufen,
dass jede und jeder das eigene Leben als von Gott
angenommen betrachten darf und dass es einen
Sinn dieses Lebens gibt. In der Serie "Wozu bist
Du da?" werden immer wieder alternative Lebensentwürfe dargestellt. Wie zum Beispiel die
Frau, die einen Priester heiratete. Oder der Kommissar, der seit ein paar Jahren vegan lebt. Dieses
Mal fragen wir in der Justizvollzugsanstalt Herford im Jugendvollzug zwei jugendliche Inhaftierte, Hussein* und Stewart.* Gefangene sind Menschen mit denselben Zielen und Träumen wie
"draußen". Und theoretisch kann sich jeder im
Gefängnis wiederfinden, schneller als man glauben mag...
Wir fühlen uns wie Brüder, weil wir zusammen aufgewachsen sind. Mit 13 Jahren ist Hussein* zuhause rausgeflogen und wurde von meinen Eltern aufgenommen. Inzwischen leben beide
aber nicht mehr. Jetzt sitzen wir gemeinsam unsere Haftstrafen ab. Das erste Mal verhaftet zu werden und in den Knast zu kommen ist krass, aber
wir waren schon öfter hier. Wir haben den
„Familienumschluss“ genehmigt bekommen, obwohl wir nicht blutsverwandt sind. Das haben wir
zusammen erreicht und sind da richtig stolz
drauf. Wir sind dazu da, um einfach zu leben.
Unser Alltag ist streng geregelt. Ab sechs Uhr
gibt es Frühstück, dann treffen wir uns eine halbe
Stunde später am „Spiegel“ im Erdgeschoss. Das
ist hier der Punkt, an dem viele Gänge kreuzförmig zusammenlaufen. Halb zwölf gibt es Mittagessen, wegen Corona im Haftraum, also der Gefängniszelle. Dann geht es weiter mit Arbeit bis
zum Feierabend um 15.30 Uhr. Am Tag gibt es
für uns eine Freistunde. Der Fernseher hier ist
schon total wichtig. Wenn das Wetter schön ist
und die Luft steht, ist das schon besonders hart
hier zu sein. Auch abends vor dem Einschlafen
kommt man ans Nachdenken und ins Grübeln.
Warum bin ich schon wieder hier gelandet?
Das ist einfach ein Teufelskreis. Ohne Meldeadresse kein Geld vom Amt, ohne Geld keine
Wohnung. Wir haben mal hier, mal da gepennt
und dann geht es wieder los mit den Einbrüchen.
Das waren nur Läden und Geschäfte, Kinder und
alte Menschen sind für uns tabu. Mehrere tausend
Euro in wenigen Tagen auszugeben, ist kein Problem. Wir gingen ins Casino, kauften Schmuck
und Anzüge, fuhren überall mit dem Taxi vor. Mit
Geld biste wer. Wenn uns jemand fragte, woher

wir das Geld hatten, sagten wir nur „Geschäfte,
Bruder!“ Wenn ich hier rauskomme, habe ich
aber einen Job auf einem Schrottplatz in Aussicht.
Stewart* fängt bald hier in der JVA eine Lehre
zum Gebäudereiniger an. Draußen habe ich Drogen genommen, schon Härteres als nur kiffen. Ich
hätte hier zur Suchtberatung gehen können, fand
das aber unehrlich. Als Junge, so mit dreizehn
Jahren, bin ich mal auf so einen Bauernhof gekommen, wo ältere Suchtkranke waren. Zur Abschreckung, dort fand ich es aber gut, die anderen
haben mich korrekt behandelt. Ich habe im Stall
bei den Schweinen gearbeitet. Das war echt schön
mit den Tieren. Eigentlich war Rauchen verboten,
aber der Azubi da, der hat uns mit Kippen versorgt und wir haben heimlich geraucht. Mit Hilfe
von Astgabeln, damit der Rauch nicht so an Händen und in den Klamotten kleben blieb.
Hier in Herford haben sie RAP Musik CD´s zum
Kauf verboten. Es gibt nur welche in der Gefängnisbücherei. Alles Gute war eh immer vergriffen,
aber trotzdem ist das blöd, da hätten wir ja mal
drüber diskutieren können. Sind ja nicht alle Texte gewaltverherrlichend und frauenfeindlich. Das
Lied „Out of Touch“ von dem Rapper MoTrip
und Michael Patrick Kelly, das im Kölner Dom
aufgenommen wurde, ist überhaupt nicht gewalttätig, sondern sie singen, dass wir alle in einem
Boot sitzen und von Haus und Garten. Ein Haus,
Garten und den Mercedes vor der Tür, das ist unser Traum. Mit Familie. Meine Älteste kommt
langsam in das Alter, wo sie nachfragt. „Wenn du
Blödsinn machst, kommst du in dein Zimmer und
der Papa kommt eben nach Herford.“ So erkläre
ich meiner kleinen Tochter, warum ich nicht zu
Hause bin. In dem Rap heißt es „Dies hier ist ein
magischer Moment / Ein kleines bisschen Hoffnung, wenn man gerade nicht dran denkt.“ Und
Hoffnung zu haben ist das Allerwichtigste. Wir
zwei sind wie Brüder und wollen noch viele magische Momente erleben."
Julia Hollwedel | Der Dom - Erzbistum Paderborn

Zu den Personen
Hussein* und Stewart* (beide 22) verbüßen momentan ihre Jugendhaftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Herford. Beide wurden schon mehrmals inhaftiert und haben noch offene Verfahren
laufen. Deswegen ist ihr konkreter Entlassungstermin noch nicht bekannt.
* Namen von der Redaktion geändert
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Religiöse Betreuer sind
muslimische Seelsorger

Michael King | Manfred Heitz

M

uslimische Gefangene können schon seit
einigen Jahren religiöse Betreuung im Justizvollzug durch islamische Begleiter in Anspruch nehmen. In den Bundesländern wird die religiöse
muslimische Betreuung unterschiedlich geregelt.
Rheinland-Pfalz hat ein Konzept dafür Ende 2017
durch den Justizminister Herbert Mertin (FDP)
vorgelegt. Im April 2020 hat das Justizministerium den islamischen Betreuern mitgeteilt, dass sie
sich fortan muslimische Seelsorger nennen dürfen. Dies findet sich so nun in den Geschäftsverteilungsplänen der Justizvollzugsanstalten wieder.
Dabei hat sich nichts an den Rahmenbedingungen geändert. Muslimische Betreuer sind weiterhin gegenüber den Anstaltsleitungen auskunftspflichtig. Insbesondere dieser Punkt wird von den
Gefängnisseelsorgern beider christlicher Konfessionen kritisch gesehen. Rheinland-Pfalz hat begonnen Islamwissenschaftler für die religiöse Betreuung von Muslimen einzustellen. Dazu wurden
drei Stellen geschaffen. Jeder Mitarbeiter ist für
mehrere Anstalten zuständig. Hinzu kommt eine
Honorarkraft für die pfälzische JVA und der Sicherungsverwahrung in Diez. Alle vier sind Islamwissenschaftler mit deutschem Abschluss und

haben die reguläre Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Einer davon hat bereits Erfahrungen in
Nordrhein-Westfalen gesammelt. Von den rund
3200 Häftlingen in den zehn Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz sind etwa 500 muslimischen Glaubens, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister.

Angebot unabhängig von Radikalisierung

Das Angebot soll unabhängig von Nationalität
und Glaubensrichtung muslimische Gefangene
erreichen. Aus dem internationalen Recht und
dem Landesjustizvollzugsgesetz ergebe sich die
Verpflichtung, Gefangenen die Ausübung ihrer
Religion und Zugang zu einer Seelsorge ihres Bekenntnisses zu ermöglichen. Bisher sprach das
Ministerium von „religiöser Betreuung“, die auch
einer Art islamischen Lebensberatung diene. „Die
traditionell bestehenden und fachlich fundierten
Angebote der beiden christlichen Kirchen können
bei der Einrichtung einer religiösen Betreuung für
muslimische Gefangene lediglich als grober Anhaltspunkt dienen. Im Islam gibt es keine vergleichbaren zentralen kirchlichen Strukturen; die
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vorhandenen muslimischen Verbände vertreten
meist nur kleinere Gruppierungen der in Deutschland lebenden Muslime. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche kulturelle und inhaltliche Unterschiede. Dennoch ist es geboten, sich grundsätzlich an
der hohen Fachlichkeit und Professionalität der
evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge zu orientieren“, so die Ausführungen im
genannten Konzept.
Außerdem grenzt sich das Konzept inhaltlich
deutlich zu dem im Justizvollzug wichtigen Thema der „Deradikalisierung islamistischer Gewalttäter“ ab. Hier gebe es völlig andere Kompetenzen, Methoden und Interventionen. "Zwar ist anzunehmen, dass eine funktionierende muslimische
Seelsorge auch präventive Effekte hinsichtlich
möglicher Radikalisierungen von Gefangenen
entwickeln kann. Dies aber als einen Hauptzweck
der Seelsorge zu verstehen, würde dem eigentlichen Sinn von Seelsorge widersprechen", sagt das
Papier mit deutlichen Worten. "Dem können wir
als hauptberuflich tätige Gefängnisseelsorger
nicht widersprechen. Gefängnisseelsorge darf auf
keinen Fall nicht vereinnahmt werden", sagt ein
erfahrener katholischer Theologe, der in einem
der rheinland-pfälzischen Gefängnissen arbeitet.

Herausforderung ist die Schweigepflicht

Angebote wie Gottesdienste und das Freitagsgebet sollten weitgehend auf Deutsch sein, ausgenommen seien aber beispielsweise rituelle Gebete, heißt es in den veröffentlichten „Empfehlungen für eine muslimische Gefängnisseelsorge“. Das
Papier wurde federführend von Rheinland-Pfalz
mit den Justizministern weiterer Bundesländer
erarbeitet und soll der Deutschen Islamkonferenz
vorgestellt werden. Die zentrale Herausforderung
ist demnach die Frage nach der seelsorgerischen
Schweigepflicht. Geistliche MitarbeiterInnen der
beiden großen Kirchen können sich vor dem Staat
auf das Beichtgeheimnis berufen und müssen vor
Gericht keine Informationen offenlegen, die ihnen
als SeelsorgerIn anvertraut wurden. Ein solches
Seelsorgegeheimnis und den gesetzlichen Schutz
gibt es für muslimische SeelsorgerInnen noch
nicht. Dies hat Auswirkungen auf das Zeugnisverweigerungsrecht von Seelsorgern vor Gericht. Zudem besteht die Gefahr, dass die Gefangenen die
grundlegende Schweigepflicht von "Seelsorgern"
bei den muslimischen Geistlichen voraussetzen,
sie im Endeffekt aber nicht haben.

Die islamischen Religionsgemeinschaften sollten
deshalb ein verbindliches Schweigegebot formulieren. Für die seelsorgerische Tätigkeit sei das
unverzichtbar. Andernfalls könne der Staat keine
Ausnahme von den Offenbarungspflichten machen. Von den muslimischen Seelsorgern werden
eine Universitätsausbildung in islamischer Theologie und eine zusätzliche Seelsorgeausbildung
gefordert. Sie sollten die verschiedenen Glaubensrichtungen des Islam kennen und offen für einen
religiösen Dialog sein. Weiter heißt es: „Die Seelsorge ist politisch neutral auszugestalten.“ Wie
andere Mitarbeiter im Justizvollzug sollten sich
die Seelsorger „aktiv zur freiheitlich demokratischen Grundordnung“ bekennen und werden einer
Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen. ◼
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Spanische Gefängnisseelsorge
unter Corona Vorzeichen

D

ie meisten der 160 SeelsorgerInnen, die Gefangene in Spanien begleiten und materielle Hilfe
wie geistige Unterstützung geben, haben nach
drei Monaten Lockdown ohne Zutritt zu den Gefängnissen nun ihre Mission wiederaufgenommen. In der Zwischenzeit sandten sie Schutzmasken und Briefe an die Gefangenen und konnten
beobachten, dass sich in der Pandemie viele Gefangene stärker an Gott angenähert haben.
„Die Pandemie hat viele Gefangene an Gott
angenähert“, versicherte der Direktor der Gefangenenpastoral der spanischen Bischofskonferenz,
Florencio Roselló. Er schilderte, dass während
des Lockdowns keine SeelsorgerInnen und Ehrenamtliche die Gefängnisse betreten durften.
Gleichzeitig versicherte er, dass diese – obwohl es
nach dem Ausrufen des Corona-Alarmzustandes
eine gewisse „Verwirrung“ gab – zu keiner Zeit
die Gefangenen im Stich gelassen hätten. Neben
anderen Maßnahmen, die die spanische Kirche im
Zusammenhang mit der Gefängnispastoral in diesen Monaten ergriffen hat, sandte sie 25.000
Schutzmasken für Beamte und Inhaftierte, sowie
200 Schutzmäntel. Ebenso richtete man Postfächer ein, um mit den Gefangenen schriftlich in
Kontakt zu bleiben. Viele SeelsorgerInnen schrieben persönliche Briefe, um die Begleitungen fortzusetzen, die sie vor der Pandemie begonnen hatten.

Mit Bedacht handeln

Ebenfalls schickten sie an die Inhaftierten Materialien, um den Glauben zu vertiefen. Die Feier von
Gottesdiensten wurden in den Gefängnissen abgesagt. Außerdem haben einige SeelsorgerInnen für
die Gefangenen, die nach Beginn der Pandemie
ins Gefängnis kamen und in Quarantäne mussten,
kleine Fernseher zur Verfügung gestellt. Im sozialen Bereich haben die Verwaltungsstellen und Büros der Seelsorge ununterbrochen Gefangene mit
Geld unterstützt und ebenso ununterbrochen haben die Aufnahmeeinrichtungen gearbeitet. Obwohl während des Corona-Alarms keinerlei Lockerungen gewährt wurden, nahmen sie mittellose
Gefangene nach deren Entlassung in entsprechenden Wohnungen auf.
Inzwischen haben pro Gefängnis ein Seelsorger und ein bis zwei Ehrenamtliche Zutritt. Man
könne auch wieder Eucharistie feiern – natürlich
ohne die Gefangenen der verschiedenen Hafthäuser zu mischen, schilderte Roselló. Er unterstrich
die Bedeutung „mit Bedacht“ zu handeln, den es
gibt ein Wiederaufflammen von Corona in Spanien und die Inhaftierten der Gefängnisse gehören
zur Risikogruppe, da viele Gefangene Vorerkrankungen haben. „Gott sei Dank gibt es in den Gefängnissen nur ein Zehntel der Fälle, verglichen
mit der Situation draußen auf den Straßen. Inklusive des Lockdowns hat man mit großer Umsicht
gehandelt“, führte er aus.
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162 Seelsorger und 2.560 Ehrenamtliche

Die Verwaltungsstellen und Büros der Seelsorge
der spanischen Kirche gaben 2019 insgesamt 1,76
Millionen Euro, fast 465.000 Euro mehr als im
Vorjahr, aus, um die Gefangenen zu begleiten.
Dies geschieht durch 162 Seelsorger und 2.560
Ehrenamtliche. Diese Zahlen sind dem Jahresbericht 2019 der Abteilung Gefängnispastoral der
Spanischen Bischofskonferenz entnommen, sie
beruhen auf Daten von 79 der 82 Gefängnisse übermittelt aus den Verwaltungen des staatlichen
Generalsekretariats der Strafanstalten und der autonomen Landesregierung Kataloniens. „Die Kirche ist eine Kraft in den Gefängnissen, die ernsthafte Antworten und Zukunftsperspektive für die
Häftlinge bietet. Wir geben weder Rätsel noch
Fragezeichen auf, das weiß die Justizverwaltung
und wir wollen in diesem Sinne weiter unseren
Beitrag leisten, um die Gefängnisse zu gerechteren und menschlicheren Orte zu machen“, unterstrich Florencio Roselló. Von den genannten 162
Seelsorgern arbeiten 51 mit voller Stelle, 85 mit
halber Stelle und 26 auf ehrenamtlicher Basis.

Im Jahr 2019 führte die Kirche 985 Maßnahmen
durch, 69 mehr als im Vorjahr, von denen 796 in
den Strafanstalten und 189 außerhalb stattfanden.
Die meisten dieser Aktivitäten betreffen den sozialen und religiösen Bereich. Der Bericht erwähnt
auch, dass 7.163 Inhaftierte die Gottesdienste besuchen. Der Jahresbericht hebt hervor, dass 866
Körperschaften und Vereinigungen mit der Gefängnispastoral zusammenarbeiten.
Unter ihnen 460 Pfarreien, 208 Ordensgemeinschaften und 204 Nichtregierungsorganisationen
(NGO´s). In puncto Hilfen innerhalb der Jugendstrafanstalten wurden im Jahr 2019 mit 242.339
Euro 9.494 Personen unterstützt; 8.682 Kleiderpakete wurden an 7.182 Personen ausgegeben. Außerhalb der Gefängnisse unterhielt die Kirche 80
Häuser, in denen man 3.871 Gefangene auf Hafturlaub aufnahm. ◼
Erschienen in COPE | Noticias e radio online
Ins Deutsche übersetzt von Georg Ruhsert.
Gesehen von Doris Schäfer, AG International
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Das Gefängnis La Modelo in Barcelona.
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Buchvorstellung von Doris Schäfer, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft International

I

m Einband des Buches mit dem Titel "Gewalt
die Fessel der Armen" heißt es, dass es mit Berichten aus erster Hand die Realität der Gewalt
schildert, der Millionen von Menschen auf unserer Welt schutzlos ausgeliefert sind. Der besondere Ansatz dieses Buches ist es, dass die Verfasser
eindringlich darauf hinweisen, dass man sich mit
den Rechtssystemen beschäftigen muss, wenn
man die wirtschaftliche und soziale Situation der
Armen verbessern will, da sie in den meisten
Staaten nicht darauf angelegt sind, den Armen zu
dienen und sie vor Gewalt zu schützen.
Dietmar Roller, der Herausgeber der deutschen
Ausgabe, schreibt im Vorwort: „Es ist ein außergewöhnliches Buch, das uns Leser herausfordert
und uns die Fessel von sexueller Gewalt, Schuldknechtschaft, illegaler Landnahme, ungerechtfertigter Inhaftierung, polizeilichem Machtmissbrauch und vielen anderen Formen von Gewalt
gegen Arme erschreckend offen vor Augen hält.
Das Buch hat mir geholfen zu verstehen, dass wir
in der Entwicklungs- und Menschenrechtsarbeit
den Mut brauchen, die extrem komplexen Strafund Justizsysteme in neue Ansätze der Entwicklungszusammenarbeit mit einzubeziehen.“ Das
Buch schildert in den ersten Kapiteln verschiedene Fälle, durch die deutlich wird, wie schwierig es
für Ärmere ist, durch das Recht geschützt zu werden, und wie leicht es dagegen für einflussreiche
Straftäter ist, ungeschoren davon zu kommen.

Dan (17 Jahre) aus Nairobi

Er wurde verhaftet, weil er einen Mann daran
hindern wollte, Wasser zu stehlen. Der Mann rief
einen befreundeten Polizisten, der Dan wegen
„Raubüberfall“ verhaftete. Vor Gericht kann er
sich keinen Rechtsbeistand leisten. Er muss sich
selbst verteidigen. Der Prozess wird in Englisch
abgehalten, Dan spricht aber nur Suaheli. Der
Staatsanwalt ist kein Jurist, sondern oft ein Polizeibeamter, der versierten Verteidigern von einflussreichen Kriminellen nichts entgegenzusetzen
hat. Der Druck auf die Polizei ist groß, zumindest
einige Verurteilungen vorweisen zu können. Dan
bietet sich für eine leichte Verurteilung geradezu
an. Eine Mitschrift des Verfahrens gibt es nicht.
Die einzigen Aufzeichnungen sind die dürftigen
handschriftlichen Notizen des Richters, was für
ein Wiederaufnahmeverfahren äußerst schlecht
ist.

Maria (14 Jahre) aus Perú

Sie wurde dreimal vom selben Taxifahrer vergewaltigt. Keiner der Polizisten hat gelernt, wie man
in einem Vergewaltigungsfall ermittelt oder wie
man ein minderjähriges Opfer befragt. Eine gynäkologische Untersuchung als forensisches Beweismittel kennt man nicht. Also beschimpfen die
Polizisten Maria und weigern sich, in der Angelegenheit zu ermitteln.
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Die Beispiele zeigen, dass die Rechtssysteme in
den Entwicklungsländern in einem derart schlechten Zustand sind, dass die meisten Armen trotz
aller geschriebenen Gesetze in einem Zustand der
Rechtlosigkeit leben müssen.

Drei junge Mädchen in Südostasien

Sie sollen ihre Schulden in einem Bordell abbezahlen. Trotz ausführlichem Bericht mit Fotos,
Namen der Betreiber, Adresse und Skizze der
Räume der Bar versprechen die Beamten auf der
Polizeistation nach Drängen des Anwalts am Ende nur, in ein paar Tagen aktiv zu werden. Bis
dahin konnte die Bar geräumt und niemand mehr
gefunden werden – weder die Schuldigen noch
die Mädchen.

Lackson aus Malawi

Er verbrachte die letzten 6 Jahre im Gefängnis, 14
Stunden pro Tag in einer Zelle auf dem Betonboden, unfähig sich zu rühren, weil die Zellen absolut überfüllt sind. Einmal am Tag bekommt er eine Schüssel Haferbrei und etwas schmutziges
Wasser. Im Lauf der sechs Jahre verließen rund
180 Gefangene die Zelle, weil sie die Haftbedingungen nicht überlebten. Seine Familie hat er seit
2100 Tagen nicht gesehen. Da seine Frau ohne
ihn keinen Verdienst hatte, war sie gezwungen,
einen anderen Mann zu finden, um zu überleben.
Er ist nicht wegen eines Verbrechens verurteilt, er
wartet seit sechs Jahren auf seinen Prozess, den es
ohne Hilfe von außen nicht geben wird, weil das
malawische Rechtssystem gar nicht weiß, dass er
existiert, da seine Akten verloren gegangen sind.
Der Gefängniswärter erhielt vor 6 Jahren von der
Polizei den Befehl, den Mann wegzusperren, bis
der Ankläger ihn vorlädt. Doch der weiß nicht,
dass Lackson existiert, weil sein Büro so überlastet ist, dass es lange dauert, bis die Akten aufgearbeitet werden können, wenn sie nicht schon vorher verloren gehen wie in Lacksons Fall.
In Malawi gibt es nur 10 Staatsanwälte für 15
Millionen Einwohner, während es in Kanada und
den USA etwa 10 auf 100.000 Einwohner sind.
Die Verfasser dieses Buches haben recherchiert,
dass zwei Drittel von Ugandas Gefängnisinsassen,
drei Viertel der Häftlinge in Mosambik und vier
Fünftel derjenigen in Kamerun harte Arrestbedingungen ertragen müssen, ohne jemals verurteilt
worden zu sein.

Strukturelle Mängel der Rechtssysteme

Es kommt immer wieder vor, dass Richter keine
juristische Ausbildung haben. Manchen sind relevante Passagen aus dem Strafgesetzbuch ihres
Landes völlig unbekannt. Teilweise gibt es unter
ihnen auch absurde Ansichten, z.B. dass man das
Gesetz gegen mächtige Straftäter sowieso nicht
durchsetzen kann, dass das Gesetz für Analphabeten nicht gälte, weil es ein geschriebenes Gesetz
ist, dass man einen Vergewaltiger nicht verurteilen kann, wenn das Opfer, das im Krankenhaus
liegt, nicht zum Prozess erscheint… Hinzu kommt, dass es in vielen Entwicklungsländern an akademischen Ressourcen mangelt, um juristische
Lehrbücher zu verfassen. Daher stützen sich die
Richter in manchen früheren englischen Kolonien
auf Bücher, die das englische Gesetz kommentieren, selbst wenn die Gesetze in ihren Ländern
ganz anders sind. Videobeweise werden vor Gericht häufig nicht akzeptiert, weil es im Gerichtssaal keine Möglichkeit gibt, Videos abzuspielen. In
Malawi geht den Gerichten oft ab Monatsmitte
das Papier aus, sodass die Justiz eine Pause einlegen muss, bis neues Papier eintrifft. Die Opfer
müssen Gerichtsbedienstete oder Polizisten bezahlen, damit diese Haftbefehle vollstrecken können oder Vorladungen zustellen. Sie müssen bezahlen, damit ein Fallbericht vorbereitet wird, weil
das Gericht weder über Papier noch Tinte verfügt,
um seine Verfahren oder Anweisungen zu dokumentieren.
In vielen „Entwicklungsländern“ gibt es einen
eklatanten Richtermangel. In Indien kommen 11
Richter auf eine Million Menschen. In den USA
sind es zehnmal so viele, in Europa 12 bis 20 Mal.
In Indien warten auf jeden Richter neben seinem
Tagesgeschäft noch über 2000 unbearbeitete Fälle. Ein weiteres Problem besteht darin, dass zwischen den einzelnen Verhandlungstagen oft Monate liegen, sodass sich ein Prozess mit vier Verhandlungstagen ein bis zwei Jahre hinziehen
kann. Manchmal muss das Opfer im Lauf der
Verhandlungszeit mehreren Anklägern nacheinander helfen, die Gesetzes- und Beweislage zu verstehen.
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Immer wieder müssen in den sogenannten Entwicklungsländern Prozesse vertagt werden, weil
sich Angeklagte im Gefängnis verstecken konnten
oder die Geschworenen nicht benachrichtigt wurden oder die Bewertung einer Zeugenaussage
schwierig ist, weil Zeugen nicht zur Wahrheit verpflichtet sind.

Verbesserungen durch die
Menschenrechtsbewegung

Verbesserungen haben sich nach dem Zweiten
Weltkrieg zunächst durch die Menschenrechtsbewegung ergeben. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte war eine wichtige Etappe. Der
internationalen Menschenrechtsbewegung gelang
es mithilfe von größtenteils landesspezifischen
politischen zivilgesellschaftlichen Bewegungen,
die nationalen Gesetze an internationale Standards anzupassen. Jedoch ist das Problem dabei,
dass es oft keine Überwachung gibt, ob diese verbesserten Gesetze auch durchgesetzt werden. Bisher wird durch internationale Einrichtungen wie
Blauhelme o.ä. in erster Linie überwacht, ob sich
die Staaten untereinander an die geltenden Regeln
halten. Nach Beendigung des Kalten Krieges verlagerte sich zwar der Fokus der Menschenrechtsgemeinschaft auf Verletzungen durch nichtstaatliche Täter. Doch der Schutz der Armen vor
Gewaltübergriffen wird weiterhin den lokalen Behörden überlassen. Man kann das mit einem Impfstoff vergleichen, der immer weiterentwickelt
wurde und gute Erfolge zur Bekämpfung einer
Krankheit zeigt, der jedoch vielen Menschen
nicht zur Verfügung steht. Die Agenda der Menschenrechtsbewegung für das 21. Jahrhundert
sollte nach der Meinung der Verfasser des Buches
dringend eine neue Richtung einschlagen, nämlich dafür zu sorgen, dass der „Impfstoff“ in Zukunft gerecht verteilt wird.

Koloniales Erbe und das
Scheitern der Rechtssysteme

Die Justizsysteme in vielen Entwicklungsländern
sind oft nichtfunktionierende Systeme, die aber in
sich stimmig sind. Das Scheitern wird angetrieben
durch die Motivationen und Ängste der im System arbeitenden Menschen. Es muss Gründe geben, warum Systeme, die Menschen eigentlich
Schutz bieten sollen, ihnen in Wirklichkeit Schaden zufügen. Eine Antwort der Verfasser des Buches lautet: Die Rechtssysteme in den Entwicklungsländern waren nie dazu ausgelegt, die einfachen Leute vor Gewalt zu schützen – sie waren
dazu ausgelegt, die Kolonialherren vor den einfachen Leuten zu schützen. Rechtssysteme in den
Entwicklungsländern heute liefern genau die Ergebnisse, für die sie schon immer ausgelegt waren: Sie schützen die Eliten optimal, die Armen
hingegen kaum. Während in England z.B. in der
Mitte des 19. Jahrhunderts ein neues Polizeimodell eingeführt wurde, das Soldaten und privat
organisierte Nachtwachen durch professionelle,
uniformierte, aber unbewaffnete Zivilpolizisten
ersetzte, die nicht nur den Frieden sichern, sondern auch aktiv Verbrechen vorbeugen sollten,
etablierte man in Indien das Modell der „Königlich-Irischen Schutzpolizei“, einer zentralisierten,
paramilitärischen Polizeitruppe, die brutal gegen
irische Freiheitskämpfer vorging. In Indien sollte
dieses Modell die Regierenden schützen und verteidigen, wenn ihre Macht und ihre Autorität bedroht waren. Diese so reorganisierte indische Polizei diente anderen Kolonialmächten als Vorbild,
ähnliche Systeme in Asien, Afrika und den karibischen Staaten einzuführen. Als die Kolonialzeit
endete, wurden die kolonialen Polizei- und
Rechtssysteme nicht an die neuen Gegebenheiten
angepasst.
Es wurden zwar Verfassungen und Gesetze
geändert, aber die Art und Weise ihrer Durchsetzung nicht. Deswegen konnten in der postkolonialen Ära autoritäre Regimes und politische Eliten
das System der Rechtsdurchsetzung für ihre Zwecke ebenso missbrauchen wie die ehemaligen Kolonialherren. Die Unabhängigkeit führte in Indien
z.B. zu revolutionären Veränderungen in der poli56
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Alberto in der Capellania im peruanischen Gefängnis. Foto: Adveniat
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tischen Struktur der Regierung, aber im Polizeisystem hat sich seit über einem Jahrhundert nichts
geändert. Daraus erklären sich viele Besonderheiten im Justizsystem vieler Entwicklungsländer,
die Sprache bei Gericht, die geringe Anzahl von
Staatsanwälten, die fehlende Protokollierung vor
Gericht, die Grobheit von Polizisten… Schließlich wollten die Kolonialherren nicht, dass die
Bevölkerung bei der Rechtsprechung mitreden
konnte. In der postkolonialen Ära in Afrika
schaute die Umgestaltung der Strukturen oft so
aus, dass die hohen Ämter der außer Landes gegangenen Funktionsträger einfach nur mit Afrikanern besetzt wurden. Die Verfasser des Buches
nennen das: Gleicher Hut, anderes Gesicht.
Die Eliten in vielen Entwicklungsländern haben in ihr Rechtssystem wenig Vertrauen. Statt
dafür zu sorgen, es zu verbessern, bauen sie sich
lieber ein alternatives System auf. Das ist praktischer für sie, weil ein funktionierendes Rechtssystem eine Auslegung zum eigenen Vorteil nicht
zulässt. Sie nutzen lieber ihren Reichtum und ihre
Beziehungen für die Regelung ihrer Rechtsangelegenheiten, statt auf Anwälte zu vertrauen. Sie
führen alternative Schiedsverfahren ein, die sich
die Armen jedoch nicht leisten können, statt
Streitfälle vor korrupten und überlasteten Gerichten auszutragen. Institutionen wie die Weltbank
fördern das, wenn es für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes förderlich ist. Sie heuern
private Wachleute an, statt der Polizei zu vertrauen. Der größte Arbeitsgeber in Afrika ist ein privater Sicherheitsdienst. In Brasilien gibt es fünfmal mehr private Wachleute als Polizisten, in Guatemala siebenmal. In Kenia zahlen 80% der Unternehmen für Sicherheitsmaßnahmen, in Malawi
90%. Wenn der private Sicherheitsapparat als privater Ersatz in Ermangelung eines anständig
funktionierenden Justizapparates den Reichen
vorbehalten bleibt, befindet sich die Gesellschaft
in einer Abwärtsspirale der Gesetzlosigkeit. In
den letzten Jahren gab es in Entwicklungsländern
Gewaltausbrüche von solch immensen Ausmaßen, dass nicht einmal die privaten Sicherheitsdienste der Eliten ihrer Herr werden konnten. Die
Polizei versagt als Ordnungshüter vollkommen.

Zu wenig Investitionen in Justizsysteme

Nur etwa 1 % der Hilfsgelder von Institutionen
wie USAID oder der Weltbank können als gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Rechtswesens gelten. Laut Satzung dürfen die meisten internationalen staatlichen Hilfsinstitutionen nicht
in Rechtssysteme investieren, weil es den meisten
Geberstaaten zu schwierig und riskant erschien.
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Denn ein effektives Justizsystem kann eine Bevölkerung vor Gewalt schützen, aber auch zur
Unterdrückung der Bevölkerung dienen. Deswegen wurde in ein Justizsystem nur investiert,
wenn eigene Sicherheitsinteressen im Spiel waren. Die Vereinigten Staaten als einem der größten Geldgeber für internationale Hilfsprojekte investieren in die Unterstützung der Polizei in anderen Ländern in erster Linie, wenn es um die Verhinderung von grenzüberschreitenden Vergehen
wie Terrorismus und Drogenhandel geht. Auch
die Weltbank hat im Laufe ihrer Geschichte erst
relativ spät und auch nur sehr bescheiden in das
Rechtswesen im Allgemeinen investiert. Eine
Mitwirkung an Rechtsreformen wurde durch die
eigene Satzung verhindert, die verlangt, dass alle
Projekte direkte wirtschaftliche Auswirkungen
haben müssen und sich nicht in politische Aktivitäten eines Staates einmischen dürfen. Seit ein
paar Jahren scheint es aber ein allmähliches Umdenken zu geben. Die Vergabe von EU-Hilfen
wird oft davon abhängig gemacht, ob ein Land
relevant ist im Kampf gegen den Terrorismus oder ob es für die EU-Außenpolitik von Bedeutung
ist.

Aufbau funktionierender Justizsysteme
ist machbar

Wenn man sich die Missstände im Rechtssystem
und in der Polizeiarbeit im 18. und 19. Jahrhundert in New York, Los Angeles, Tokio oder Paris
ansieht, versteht man, dass ein Aufbau funktionierender Systeme zwar kostenintensiv, schwierig,
gefährlich und nicht unbedingt sofort erfolgreich
ist, aber eben auf jeden Fall machbar. Wichtig
dabei wäre es, engagierte Bürger und zivilgesellschaftliche Kräfte vor Ort ausfindig zu machen
und sie zu unterstützen. Die jeweils spezifischen
Probleme vor Ort müssten diagnostiziert und nach
Lösungen gesucht werden, die vor Ort umsetzbar
sind. Von Seite 215 bis 250 werden Projekte von
Regierungen, NGO’ s und der IJM beschrieben,
die als gelungen bezeichnet werden können, weil
sie Änderungen im lokalen Rechtssystem bewirkt
haben (ein Projekt zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel in Cebu auf den
Philippinen, das Projekt „Mobile Gerichte“ in der
Demokratischen Republik Kongo, Arme in Brasilien vor Sklaverei bewahren, Bekämpfung von
Polizeikorruption in Georgien, Schulung von Verteidigern, Runde Tische im Justizsektor, Aufklärungskampagnen für Menschenrechte, Bereitstellung von Rechtshilfe, Gerechtigkeit in Sierra Leone, Abschaffung der Straflosigkeit in Huanuco in
Peru).
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Buch: Gewalt die Fessel der Armen

Gary A. Haugen, Victor Boutros
Worunter die Ärmsten dieser Erde am meisten
leiden – und was wir dagegen tun können.
Aus dem Englischen übersetzt von Monika Niehaus und Kirsten Nutto.
Herausgeber
Dietmar Roller und Rabea Rentschler
Springer Spektrum Verlag.

Fazit

Die Diskussion über globale Armut müsste in eine neue Richtung gelenkt werden. Es müsste immer auch über die Gewalt gesprochen werden, die
eng mit der Armut verknüpft ist, weil funktionierende Rechtssysteme absolut notwendig sind, um
sicher leben zu können.
Mehr Fachwissen sollte in die Diskussion über
globale Armut eingebracht werden. Das heißt,
Experten für Strafjustiz müssten für das Thema
gewonnen werden und alle Beteiligten müssten
sich Fachwissen auf diesem Gebiet aneignen.
Projekte, die Hoffnung machen, müssten realisiert und kommuniziert werden. Jeder kann sich
an der Bekämpfung der Gewalt und der Verbesserung der Justizsysteme beteiligen, indem er sein
Wissen zu diesem Thema teilt und die Öffentlichkeit wachrüttelt.◼

Das Anliegen

Die Verfasser des Buches gehen dem Zusammenhang von Gewalt in Entwicklungsländern und
dem Justizsystem des jeweiligen Landes nach. Sie
machen die Gründe deutlich, die oft zum Versagen der Justiz in ärmeren Ländern führen.

Die Verfasser

Gary A. Haugen ist Gründer und Präsident von
International Justice Mission (IJM), einer internationalen Menschenrechtsorganisation, die Arme
vor Gewalt, Sklaverei sowie dem Menschenhandel schützt. IJM arbeitet mit lokalen Behörden
zusammen, um Opfer von Gewalt zu befreien, die
Täter vor Gericht zu bringen und Rechtssysteme
zu verbessern. Victor Boutros ist Bundesstaatsanwalt in den Vereinigten Staaten von Amerika und
leitet eine Strafverfolgungseinheit, die große Menschenhandelsnetzwerke identifiziert und verfolgt.
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Death without dying
Sterben ohne
Tod in der
Sicherungsverwahrung

Adrian Tillmanns
Vortrag am 28. Februar 2020 in
Dortmund, anlässlich „Feest-Akt“

V

on Hause aus bin ich Theologe und arbeite
als Gefängnisseelsorger in der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalt Werl. Nach einigen Voranstalten bin ich dort seit dem Jahr 2006
und seit dieser Zeit auch mit Sicherungsverwahrten (SV) befasst. Damit bin ich schon seit einiger
Zeit der Dienstälteste Mitarbeiter in der SV. Und
weil mich das Thema Sicherungsverwahrung so
bewegt, habe ich die Einrichtungen in Freiburg,
Dietz, Rosdorf, Berlin-Tegel und Bautzen in Augenschein genommen. Was ist das, was sich an
veränderter Lebenswirklichkeit für die SVer eingestellt hat, seit dem es eine Fülle von rechtlichen
und baulichen Veränderungen gegeben hat?
Ich beginne mit dem kürzesten Punkt; den Verbesserungen. Und erwähne da nur die, die wirklich eine Verbesserung darstellen und auch so erlebt werden. Da ist wohl vor allem die räumliche
Größe zu benennen – am schicksten in Bützow
mit angrenzender Terrasse – am schlichtesten in
Freiburg mit nur 11 qm, weil man hier schwäbisch "kniepich" nur ein U-Haftgebäude umgewidmet hat. Dietz kommt sogar ohne Gitter aus;
was allerdings zu einer reduzierten Ästhetik in der
Gartengestaltung geführt hat. Es durfte schlichtweg nichts gebaut oder gepflanzt werden, was als
Versteckmöglichkeit dienen könnte.

Verbesserungen in der Sicherungsverwahrung

Als zweites der Verdienst: 16% statt 9% der Nettolohneckvergütung – wie dieses bürokratische
Wortungetüm wohl heißt. Ich kriege es eigentlich
nur einigermaßen unfallfrei raus, wenn ich es ablesen kann. Nicht zu vergessen in der U-Haft sind
es nach wie vor nur 5%. Als drittes ist wohl zu
erwähnen, was an Kosten von der Justiz übernommen wird, wenn den jemand den glücklichen Umstand von vollzugsöffnenden Maßnahmen in der
letzten Stufe der Langzeitbeurlaubung erreicht
hat. Es werden Hotelübernachtungen (bis 40 €)
und ein Tagesgeld (10 €) bezahlt; es gibt die
Übernahmen von ersten Mieten und von Fahrtkosten, um das wichtigste zu benennen. Natürlich
ist das dem Umstand geschuldet, dass sonst kein
Kostenträger einspringt. Aber wenn ich mir nur
einmal für einen kurzen Moment vorstelle, solche
Leistungen gäbe es in Strafhaft oder es hätte sie
zuvor im Leben der jetzigen SVer gegeben, wie
viele hätten wohl einen wesentlich leichteren Start
in die Gesellschaft gehabt und wären womöglich
gar nicht mehr straffällig geworden.
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Als viertes das Telefon auf dem Haftraum. Für
die, die noch in der Lage sind sich mit der Welt
draußen zu befassen, ein wirklicher Gewinn! Daneben gibt es noch Kleinigkeiten: Eine Sondereinkaufsliste für die SV, den Paketempfang, der
überall sonst bereits abgeschafft wurde, die Möglichkeit mehr und größere technische Geräte zu
erwerben. Die Möglichkeit zur Selbstversorgung
mit aktuell knapp 60 € in NRW. In Niedersachsen
stellt man dafür einen Betrag von über 200 € zur
Verfügung. Und dann komme ich schon zu den
Dingen, die bestimmt gut gemeint waren, aber
praktisch die Lebenswirklichkeit doch nicht wirklich verbessern: Der lange Aufschluss bleibt vielfach ungenutzt. Es gibt nicht wenige Verwahrte,
die sich tagelang überhaupt nicht aus ihren Zellen,
sorry offizielle Sprachregelung – aus ihren Zimmern – bewegen. Die permanente Zugänglichkeit
des Außenbereichs – in Schwalmstadt mit einem
widersinnigen Schleusensystem; in Werl an warmen Sommertagen von Sonnenanbetern wie die
Grünanlage eines Freibads genutzt – aber vielfach
doch verwaist. Der hohe Betreuungsschlüssel –
was soll ich nun dazu sagen? Ich bin ja kein ministerieller, der ihn hervorheben muss und als Beleg für qualitativ hochwertige betreuerische Arbeit zu verkaufen hat. Ich halte ihm im Prinzip für
hochgradig unehrlich!
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
dass er vom Gesetzgeber verfügt wurde zur Beruhigung des Gewissens in Anbetracht der Unendlichkeit der Strafe. Die Unmenschlichkeit einer
nicht endlich definierten Strafe sollte so abgemildert werden und führt zum Gegenteil. (Ein ähnlich trügerisches Instrument ist die jährliche Überprüfung – aber dieses Feld überlasse ich anderen,
die diesen Verfahren beiwohnen.) Einen Begriff,
den ich in diesem Zusammenhang aus der Soziologie gelernt habe, ist der Begriff der „Dauerperformanz“. SoziologInnen eine Genration nach
Goffmann, beschreiben die „neuen Leiden“ der
Inhaftierung mit dem Phänomen, dass es nichts
Unbeobachtetes gibt und alles dokumentiert wird.
Mit dem Blick durch die Akte und den darin festgehaltenen Persönlichkeitsstörungen wird dann
alles im Hinblick auf Nähe zur Tat und konstruierter Gefährlichkeit eingeordnet und gereicht somit zum Nachteil in den weiteren Beurteilungen.
Ich finde, dieser Begriff erklärt hervorragend,
warum so viele Untergebrachte nicht mehr auf die
Flure gehen, wenn sie nicht ausdrücklich etwas
dazu treibt. Bösartig gesprochen – und es ist mir
wichtig, das nicht als Aussage über die Menschen, die dort arbeiten, sondern als Folge der
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systemischen Bedingungen zu verstehen – führt
das in der Praxis zu einem aufgeblähtem Konferenzsystem, zu ausgedehnten Kaffeerunden auf
Fachdienstfluren, die gefangenfrei sind und einem
ähnlichen Verhalten der übrigen Bediensteten in
den Abteilungsbüros, die in der JVA Werl praktischerweise alle mit einer gefangenenfreien Wendeltreppe verbunden sind.

Was sind die Haupt-Dilemmata?

Der Betreuungsschlüssel hat auch so etwas wie
eine Doppelbotschaft: Auf der einen Seite: Wir
kümmern uns! Wir sollen euch ja motivieren zum
therapeutischen Arbeiten. Und wenn ihr uns ein
Stück vertraut und erzählt, haben wir genug Material für weitere Beurteilungen, die natürlich oder
vor allem auch das noch Fehlende betont. Die
weitere Möglichkeit: Wenn ihr nicht mit uns redet, dann können wir euch nicht beurteilen und
müssen von einer weiteren Gefährlichkeit ausgehen. Sehr in Erinnerung ist mir noch der Besuch
in Rosdorf mit dem Arbeitskreis von Johannes
Feest. Einen Vormittag lang wurden uns tolle therapeutische Angebote vorgestellt, um dann einzuräumen, dass sie fast nicht genutzt werden. Es ist
nur bedingt besser an anderen Standorten und von
individualisierten Therapieangeboten, wie sie das
Verfassungsgericht gefordert hat, habe ich bisher
nur an einem SV-Standort gehört.
In der Praxis ist es so, dass sich der eine oder
andere noch zu Gesprächen motivieren lässt,
wenn aber der erste Vollzugsplan mit der psychologischen Einordnung vorliegt, es nicht selten
zum Abbruch der Gespräche kommt. Systemisch
wird der Fehler gemacht, dass Diagnostik und
Therapie oft in einer Hand liegt. Und wenn die
Therapie extern ist, wird sie erheblich entwertet
nach dem Motto: Ist ja schön, dass er mit dem
Einzeltherapeuten spricht. Und wenn er es jetzt
noch mit uns tut, könnten wir anfangen. Da fühlen
sich nicht nur Untergebrachte auf den Arm genommen; es gibt auch Frustrationen auf Seiten
der Einzeltherapeuten. Zitat: „Ich weiß gar nicht,
was ich in dem Bericht schreiben soll; es wird
sich für den Mann in Werl eh nichts ändern!“ Ich
habe mir übrigens die Erlaubnis für dieses Zitat
geholt und weiß, um wen es sich handelt und dass
er zu den erfahrensten gehört.
Auf Seiten des psychologischen Dienstes gibt
es auch Enttäuschungen; bisweilen sogar Angst,
die Kontakt vermeiden lässt, sobald sie ein paar
Mal der Enttäuschung der Verwahrten verbal ausgesetzt waren. Es gibt nach knapp 4 Jahren schon
einige Psychologinnen, die die Stelle gewechselt
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haben oder wechseln wollen; zum Teil auch deshalb, weil kaum jemand noch mit ihnen spricht.
Wie sinnvoll kann ihre Arbeit dann noch sein,
fragt man sich? Nicht viel anders verhält es sich
in den anderen Diensten. In den knapp 4 Jahren
SV in Werl – das ist der Zeitraum, indem das
neue Haus vier mit den 140 Plätzen besteht – gab
es schon mindestens 6 verschiedene Abteilungsleitungen. Die Ausschreibung für die Stelle, stellvertretende Leitung JVA Werl inklusive der Leitung des SVer- Hauses ist schon mehrfach veröffentlicht worden – im Ergebnis ohne Bewerbungen trotz Besoldungsgruppe A 16. Jetzt versucht
man es mit A 15 für die Leitung des Hausas 4,
aber ohne die Stellvertretung der Gesamtanstalt.
Wird bestimmt funktionieren!
Beim uniformierten Dienst in Baden Württemberg ist man bereits dazu übergegangen, eine Sonderzulage SV zu gewähren – ein Modell, was gewerkschaftlich gefordert auch in anderen Bundesländern Einzug halten soll. Wenn Menschen in
der SV nicht arbeiten wollen, wenn Verwahrte –
das ist eigentlich auch ein Unwort – nicht oder
nicht mehr sprechen wollen, wenn höhere Besoldung auch nur noch bedingt motiviert; dann wäre
es eigentlich Zeit, dem einmal grundsätzlich
nachzugehen. Und meine Arbeitsthese ging ja
noch ein Stück weiter: Ich halte den hohen Betreuungsschlüssel für unehrlich, weil verfassungsgerichtlich einer Therapiegläubigkeit gefröhnt
wurde, die praktisch in den allermeisten Fällen zu
einem Festschreiben des schlechten Status Quo
führt. Eine dieser erfahren Psychologinnen drückt
sich zum Thema Therapiegläubigkeit so aus: „Da
sollen Leute Abitur machen, die schwache Hauptschüler sind. Das ist unfair und zutiefst unethisch!“
Und der Theologe in mir urteilt: Der Glaube an
die Therapie ist letztlich eine Form des Unglaubens! Frustrationen, Ohnmachtserleben, Resignation, Rückzug – wie ich sie täglich erlebe – sind
logische Folgen. Da will man nicht auf den Flur
und da will man nicht lange arbeiten! Immerhin
gibt es schon erste Ansätze, die wahrnehmen,
dass dieselben Angebote wie in Strafhaft – die
auch dort schon nicht zum Erfolg geführt haben,
in der SV auch nicht von Erfolg gekrönt sein können. Es gibt erste Ansätze wie die von Klaus –
Peter Dahle, die vorschlagen, von der Entwicklungspsychologie auszugehen. Und die Entwicklungsfähigkeit unserer Männer ist eingeschränkt.
Und vielleicht kommt man mal dazu, ganz einfach den Untergebrachten mit folgender Fragestellung zu begegnen: Was könnte ihm helfen,
nicht mehr in der SV leben zu müssen.
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Ich versuche mich jetzt kurz zu halten, obwohl es
noch viele weitere Dilemmata gibt, wie z.B. die
extrem hohe Übergangsquote in die SV, was in
einigen Bundesländern zu Platznot wie in NRW
oder zu Neubauten wie in Niedersachsen in der
JVA Meppen geführt hat und selbst aus der
SoThA in Siegburg ist es in letzten Jahren noch
keinem Anschluss-SVer gelungen nicht anzutreten. Genauso sind mir in diesem Zusammenhang
schon die Textbausteine der zuständigen Landgerichte vertraut: Der Antritt der SV ist ein ultima
ratio Fall und bedarf besonderer Umstände. Aber
leider liegen sie in diesem Fall vor... Auch die
Entlasszahlen sind äußerst bescheiden, und bei
Sexualstraftätern konvergiert sie gegen null. Von
Prof. Kinzig habe ich den Begriff des Sonderrechts für Sexualstraftäter gehört, was mir noch
fast zu nett klingt, aber immerhin einen Begriff
bildet, was sich als Tendenz ankündigt: Sie werden bleiben!
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Welche Wirkung hat das auf die Untergebrachten?

Ein paar kleinere Dinge will ich zumindest noch
kurz erwähnen: Staatsanwaltschaften, die sogar
gewollte Abschiebungen aus der SV verhindern.
Den Umstand, dass man immer noch nicht in der
Lage ist, Behandlungspläne zu erstellen, sondern
weiter bei Vollzugsplänen bleibt – in gewisser
Weise spiegelt sich hierin wieder, dass man noch
nicht so ganz begriffen hat, was der Auftrag ist.
Es gibt es immer noch sog. Altfälle, für die 10
Jahres Frist nicht zu gelten scheint. Unser Spitzenreiter hat auch schon wieder mehr als 20 Jahre
SV hinter sich. Ein weiteres Dilemma, welches
schon sehr anrührt, wenn man sich nur kurz das
Bild vergegenwärtigt: Selbst Pädophile, die auf
einen Rollator angewiesen sind, werden nicht entlassen – auch nicht über den ärztlichen Dienst.
Genau diese Erfahrung wird selbst von dem noch
bis vor kurzem als Abteilungsleiter tätigen Juristen als Dilemma benannt.

Noch erheblicher, als das bisher erwähnte ist die
mangelnde Akzeptanz gesellschaftlich und vor
Ort, die ich für ursächlich halte, dass man das
System genauso belässt, wie es gerade ist. Mir ist
noch die Presseerklärung des Menschen aus dem
Justizministerium im Ohr, der sich sinngemäß
entschuldigend so äußerte, dass man sich gezwungen sah, die gesetzlichen Regelungen so umzusetzen. Ich erzähle als Bild für die Akzeptanz vor
Ort gerne von dem Hausmaler im SVer-Haus, der
in den ersten Monaten trotz Bezahlung nicht arbeiten konnte, weil er keine Farben bekam. Die
zuständigen Bediensteten aus der Strafhaft haben
so ihre Haltung zum Ausdruck gebracht. Die Bemühungen für ein Kapellen und Kaffeeprojekt
von der Seelsorge werden ähnlich „unterstützt“.
„Ich arbeite hier, um die Öffentlichkeit draußen vor Menschen wie Ihnen zu schützen,“ sind
Sätze, die nicht nur gedacht, sondern auch wirklich so gesagt werden und so den überaus konfliktuösen Stil erklären. „Um den ist es nicht schade,“
ist auch mehrfach gefallen, als ein Sexualstraftäter an einer Krebserkrankung verstarb. Man neidet die Haftraumgröße – „Meine Mutter im Altenheim hat weniger.“ Und prüft bei jeder Neuanschaffung, ob man nicht doch noch einen Grund
zur Ablehnung findet, weil der SVer ja sowieso
schon viel zu viel hat. Die sind alle viel zu fordernd und ganz unverschämt ist es ja, wenn ihnen
Gerichte auch noch recht geben. Der Stammtisch
ist schon sehr präsent – ich erlebe ihn deutlich in
der Mehrheit.
Selbst, der eben bereits erwähnte, bis vor kurzem noch tätige Leiter der SV entblößt sich nicht
zu formulieren, dass „die Finanzkraft der Untergebrachten dafür sorgt, dass permanent der Erwerb von Geräten der Unterhaltungselektronik
beantragt wird, auf deren Existenz viele Bedienstete erst in diesem Zuge aufmerksam werden.“
Zitat Ende. Was ist das mehr als Neid, was bekanntlich nicht zu den Tugenden gehört. Der von
ihm benutzte Begriff des „Straffvollzugs de luxe“
ist vom selbe Geiste. Und wenn ich schon den
hohen Betreuungsschlüssel für unehrlich hielt,
dann verschärft die negative Haltung vieler dort
Beschäftigten die Lebenssituation noch einmal
erheblich.
Das heißt de facto: Bis auf ein paar, in der Regel Gewaltstraftäter, werden alle anderen in der
SV verbleiben. Und das das so ist, einen selbst
treffen kann oder treffen wird; das ist der Kern
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dessen, was die Lebenswirklichkeit der Verwahrten ausmacht! Ebenfalls aus der neueren Soziologie habe ich dafür – für all die Folgen und Formen der Ohnmachtserfahrung – einen Begriff gelernt. Während es in Strafhaft bei Suiziden den
„death without dying“ gibt – findet man in der SV
das „dying without death“, das Sterben ohne Tod.
Noch ein letztes Mal erwähne ich den Ex-Leiter
unserer Einrichtung: Er gibt immerhin zu, dass es
zu ungefähr der Hälfte der Untertgebrachten keinen Kontakt gibt und vermutet Unbeholfenheit,
Selbstzweifel und Überforderung. Dying without
death meint aber vielmehr: Rückzug aus Resignation angesichts real erlebter Rückschläge und die
Unmöglichkeit für sich noch eine Perspektive zu
konstruieren außerhalb des vorgegeben und übermächtig erlebten Systems! Und so haben leider
alle Urteile und Gesetzesänderungen dieses
Grunddilemma nicht prinzipiell verändert – ein
Ergebnis, was auch in neueren Untersuchungen,
wie die von Annemarie Dax konstatiert wird. Und
ich ergänze: Es bleiben die Beteiligten am Werk,
die das genauso wollen und die Macht dazu haben, es genauso durchzusetzen! ◼

Darf ich vorstellen, Herr B.

Herr B. hat ein kleines Stück Rechtsgeschichte geschrieben. Aufgrund seiner Nachfrage bei Gericht,
warum seine Entlassung erst über ein halbes Jahr
später greifen sollte – wir reden gerade über das
Jahr 2011, erfand, wenn ich mich Recht erinnere,
der Bundesgerichtshof (BGH) die psychische Störung. Das sollte sich etwas unterhalb der psychischen Erkrankung bewegen, damit sie sich noch im
Einklang mit der Schuldfähigkeit befindet. Diese
Erfindung benutze man auch für das Konstrukt
des Gesetzes zur Therapierung und Unterbringung
psychisch gestörter Gewalttäter ThUG (inzwischen
nun wirklich eine Randnotiz in der SV – Gesetzgebung). Dummerweise hat der Rückverweis an das
LG für einen weiteren Verbleib des Herrn B. gesorgt.
Als dieses noch Angst hatte – ich meine das LG
– erließ es einen Beschluss von fast 30 Seiten, wonach selbst nach einer Entlassung bereits vorsorglich ThUG angeordnet wurde. Es kam nicht dazu.
Herr B. blieb! Ein bald scheidender, für ihn zuständiger Psychologe erbarmte sich und lockerte ihn.
Ich weiß noch genau, dass er mich fragte, ob ich
bereit wäre, mit Herrn B. Begleitgänge zu machen,
weil sonst im Hause wohl kaum einer bereit wäre.
Der Ruf des Herrn B. war schlecht, was sich bis
heute nicht geändert hat. Herr B. traf dann im Urlaub eine alte Liebe. Es kam zu Annäherungen.

Herr B. wollte eine kleine Änderungsschneiderei eröffnen und mietete dafür ein bescheidenes Ladenlokal. Und dann kommt es zu seiner Verfehlung: 43
km/h in einer 30er-Zone mit dem Auto, welches er
für seine neue alte Liebe gekauft hat. Dummerweise
hatte er seinen Führerschein nie abgeholt. Damals
kam seine Verhaftung dazwischen. Dass er ihn abholen sollte, dass konnte er mit Hilfe eines alten
Schreibens des Straßenverkehramtes sogar nachweisen. Die Strafe eine Geldstrafe in Höhe von 400 €.
Seitdem war Herr B. nicht mehr draußen. Die neue
alte Liebe erlosch; mangels Perspektive gibt es noch
nicht einmal mehr Telefonate.
Das alles liegt nun auch schon wieder 4 Jahre
zurück. Seitdem spricht Herr B. kaum noch; er verwahrlost oder lässt sich verwahrlosen. Er schlurft
durch seine Zelle und nur selten auf dem Flur in
seinen alten, ausgelatschten karierten Hausschuhen.
Sein grauer Bart hat inzwischen eine Länge bis zwischen die Brust. Gespräche mit ihm kosten viel
Kraft. Den angebotenen Kaffee will man eigentlich
lieber ablehnen. Früher waren seine Kaffeetassen
deutlich besser gespült. Das lebendigste in den Gesprächen war früher immer auch seine Wut. Sie ist
erloschen. Der Mann ist nur noch leer! Dying without death – so fühlt sich das an! Nach über 20 Jahren SV. Endstrafe: 20. April 1999. Strafmaß: 5 Jahre, 3 Monate. ◼
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 Das peruanische Gefängnis
„San Juan de Lurigancho“ in Lima

Doris Schäfer | JVA Würzburg

D

as für 14. bis 18. September 2020 in Rom
geplante Treffen musste wegen des Corona-Virus
abgesagt werden. Vorläufig wurde ein neuer Termin bestimmt: 2-3 Tage in der 15. Kalenderwoche 2021, kurz nach dem Weißen Sonntag. Momentan ist es für Rom geplant. Don Raffaele Grimaldi will eine Unterkunft besorgen.
Mit Ryan und Jonathan aus Österreich gibt es
einen Austausch betreff eines Programms: „Gefängnisseelsorge im Licht von religiösen Mehrund Minderheiten-Beziehungen“ (ob als Mehroder Minderheit im jeweiligen Land haben wir es
mit anderen religiösen Gemeinschaften – Islam,
Freikirchen… - zu tun, die auch die Gefängnisseelsorge beeinflussen). Welche Chancen und
Probleme sehen wir, welche Strategien haben wir,
um die Gefängnisseelsorge und die Religionsfreiheit zu stärken? Außerdem sollen die Ergebnisse
des Gefängnisseelsorgetreffens im Vatikan im
November 2019 besprochen werden.
Es ist äußerst unsicher, ob wir im April 2021
das Treffen stattfinden kann. Selbst wenn nur einige Teilnehmer gesperrt sein werden, weil sie
aus Risikogebieten kommen, ist ein Treffen ohne
Web-Beteiligung fraglich. Das Treffen sollte notfalls lieber ersatzlos auf 2022 verschoben werden
„weil es einfach schöner ist, wenn man sich bei
den Mahlzeiten untereinander austauschen kann.“

Projekt „Gefangene befreien“

Der Besuch von Alexius Kamangila, dem Rechtsanwalt aus Blantyre, Malawi, musste zusammen
mit der Studientagung im September 2020 verschoben werden. Er ist zwar kein hauptamtlicher
Seelsorger, sondern Anwalt und besucht Gefangene nur ehrenamtlich, aber das Buch „Gewalt die
Fesseln der Armen“ bestärkt. Wenn wir mithelfen
wollen, dass sich in anderen Ländern, in denen
das Justizsystem nicht funktioniert, allmählich
etwas ändert, dann ist er eine wichtige Brücke.
Wir können weiterhin planen, dass er nach der
Bundeskonferenz 2021 Veranstaltungen in verschiedenen Gefängnissen o.ä. macht. Eine mögliche Finanzierung durch die AKSB wird abgeklärt.

Kontakt nach Spanien

Die Spanier sind sehr aktiv. Der Verantwortliche
hat an viele internationale Kontakte eine Zusammenfassung geschickt, in der er aufzeigt, an welchen Stellen und in welcher Weise die neue Enzyklika die Gefangenen und die Gefängnisseelsorge wertschätzt und unterstützt. Eine Woche
später hat er an seine internationalen Kontakte
einen Bericht über die Tätigkeiten der spanischen
Gefängnisseelsorge verschickt. Da er nur Spanisch schreibt und spricht, hat er leider hauptsächlich zu spanisch-sprachigen Ländern Kontakt und
kaum Verbindung zum Vorstand oder dem Europa-Verantwortlichen der ICCPPC. ◼
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Simeon Reininger | JVA Meppen

I

m Frühjahr 2019 wurde die „Bibliographie Gefängnisseelsorge 1996-2020“ veröffentlicht.1 Mit
ihr wurde Peter Rassows umfangreiche Bibliographie Gefängnisseelsorge2 fortgesetzt. Die Idee,
Rassows Arbeit fortzuführen, entstand eher zufällig bei der Suche nach neuen Veröffentlichungen
zur Vorbereitung der jährlichen „Fachtagung Kirche im Justizvollzug“, die von der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. und der
Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge
in Deutschland 2020 zum 48. Mal stattfinden sollte.
Eine erste große Ergänzung konnte anhand des
Literaturverzeichnisses der Dissertation von Frank
Stüfen3, Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in der Schweiz, erfolgen.
Damit konnte der Blick über die deutsche Grenze
geöffnet werden. Mittelfristig soll Literatur, die
sich auf Österreich oder die Schweiz bezieht, insbesondere rechtliche Fragestellungen, noch stärker einbezogen werden.

Nunmehr liegt eine veränderte und erweiterte
Neuauflage vor. Geplant ist eine Veröffentlichung
in der Zeitschrift „Seelsorge & Strafvollzug“4.
Gleichzeitig wird sie auf den Internetseiten der
Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland
und des Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge erscheinen.5 Gegenüber der Erstauflage
liegt ihr eine neue Systematik zugrunde, und sie
konzentriert sich auf Literatur zur Gefängnisseelsorge im engeren Sinne:
1. Schuld und Strafe
2. Ethik im Strafvollzug
3. Theorie und Praxis der Gefängnisseelsorge
4. Zeitschriften.
Sie umfasst zum aktuellen Zeitpunkt 441 Titel.
Den Fragen von Schuld und Strafe im ersten Abschnitt müssen sich JuristInnen ebenso wie SeelsorgerInnen stellen. Bei Urteilen und Strafzumessungen sind sie ebenso von Bedeutung wie im
seelsorglichen Gespräch, insbesondere wenn Inhaftierte hierfür offen sind. Es sind zudem Themen, die ethische Fragen aufwerfen, insbesondere
im Blick auf den Umgang mit den Schuldiggewordenen.
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Der zweite Abschnitt widmet sich denn auch diese ethischen Fragestellungen. Sie betreffen nicht
allein die Justiz, sondern ebenso sehr Seelsorgerinnen und Seelsorger. Die Thematik hat in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen: Seit über
zehn Jahren arbeiten GefängnisseelsorgerInnen in
Deutschland in einem Projekt „Ethik im Strafvollzug“ zusammen, und in neun Justizvollzugsanstalten wirken bereits Ethikkomitees (Stand
2020).6
An der Universität Würzburg ist am Lehrstuhl
für Christliche Sozialethik unter Leitung der
Lehrstuhlinhaberin Professorin Michelle Becka
ein Projekt „Ethik im Justizvollzug“7 angesiedelt,
mit dem versucht wird, das Anliegen wissenschaftlich zu begleiten, zu reflektieren und zu
evaluieren. Neben allgemeiner Literatur zum Thema gilt ein besonderes Augenmerk den bislang
noch wenigen Veröffentlichungen zu Ethikkomitees und, da dies einen besonderen Augenmerk
verdient, zu den Problemkreisen Krankheit, Altern und (menschenwürdiges) Sterben im Strafvollzug unter speziell ethischen Gesichtspunkten.8
Der dritte Abschnitt beinhaltet schließlich
Literatur zu Theorie und Praxis der Gefängnisseelsorge. Dabei spielen auch rechtliche Fragen
eine wichtige Rolle. In einem zunehmend säkularen und pluralen Umfeld, das sich auch in den
Justizanstalten spiegelt, wo immer mehr Bedienstete wenig oder keinen Kontakt zu Kirchen und
Religion haben, zudem teilweise misstrauisch
bzw. kritisch gegenüber Kirche und Religion auftreten, wenig Sensibilität diesen gegenüber zeigen
und wenig Bescheid wissen über das Recht der
freien Religionsausübung, ist es für die Seelsorgenden umso wichtiger, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kennen.
Im Gegensatz zu Rassow wird in dieser Bibliographie auf eine Zusammenstellung wichtiger Gerichtsurteile zur Gefängnisseelsorge verzichtet.
Diese findet man für Deutschland am besten bei
Müller-Monning (Stand 2017)9 oder bei Rehborn10. Die Rechtsquellen für die Rechtslage in
Deutschland, wie beispielsweise Staatskirchenverträge zwischen den Bundesländern und dem
Heiligen Stuhl oder den Evangelischen Landeskirchen finden sich bei Rhode11 oder auch bei
Puza.12 Die Hinweise auf juristische Literatur beschränkt sich beim derzeitigen Redaktionsstand
auf das deutsche Recht.13
Die zunehmende Säkularisierung und vor allem auch Entkonfessionalisierung wirft zudem
religionsrechtliche Fragen auf, die in dieser Bibliographie ausgeklammert werden.14

1

Vgl. Reininger, Simeon: Bibliographie Gefängnisseelsorge.
Ein Projekt. In: AndersOrt Nr.1/2019, 21-22.
2
Rassow, Peter: Bibliographie Gefängnisseelsorge. Pfaffenweiler 1998.
3 Stüfen, Frank: Freiheit im Vollzug. Eine heiligungs- und befreiungsorientierte Seelsorge. Diss. Univ. Bern 2019.
4
Seelsorge & Strafvollzug. Zur Praxis heutiger Gefängnisseelsorge. Bern 2018ff.
5
https://gefaengnisseelsorge.net und https://
www.seelsorgeundstrafvollzug.ch
6
In den JVAen Bielefeld- Brackwede, Bielefeld-Senne, JVA
Geldern, Heidering, Hohen Asperg, Lingen, Meppen,
Schwalmstadt und Uelzen.
7
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/institute-lehrstuehle/
prak/professur-fuer-christliche-sozialethik/projekte/ethik-imjustizvollzug; 20.03.2019.
8
Durch den demographischen Wandel, der sich auch im Strafvollzug spiegelt, gewinnt diese Problematik zunehmend an
Bedeutung. In der vorliegenden Bibliographie sind lediglich
Veröffentlichungen mit dezidiert ethischem Bezug angeführt.
Siehe dazu: Stüfen, Frank; Reininger, Simeon: Bibliographie
Gefängnisseelsorge. Ergänzungen: Bezugsthemen (Auswahl).
Bonn 2020, Nr. 2.4 (demnächst online verfügbar).
9
Vgl. Müller-Monning, Tobias: Zwölfter Abschnitt Religionsaussübung. In: Johannes Feest (Hg.): Strafvollzugsgesetz.
Kommentar (AK-StVollzG). 7. Aufl. Neuwied 2017, 585–601.
10
Rehborn, Günther (Hg.): Katholische Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin (West). Vorschriftensammlung. [Loseblattsammlung mit
Ergänzungslieferungen] Hamm 1978ff. [Eine Neuauflage bzw.
Weiterführung ist geplant]
11
Rhode, Ulrich: Kirchenrecht online. Rom o.J. (http://
www.kirchenrecht-online.de; 19.08.2019)
12
Puza, Richard: Nomokanon. (Staats-)Kirchenrecht im Web.
Tübingen 1998ff. (http://www.nomokanon.de/)
13
So kann man beispielsweise für die Schweiz festhalten:
„Ebenso viele Reglemente wie Gefängnisse. Die Forschungsgruppe hat den gesetzlichen Rahmen, der die Ausübung der
Glaubens- und Gewissensfreiheit in Haft regelt, eingehend
untersucht. Aus juristischer Perspektive ist festzuhalten, dass
die betreffenden kantonalen Gesetzgebungen äusserst heterogen sind. Zudem regelt jede Strafvollzugsanstalt die religiöse
Frage gemäss ihrem jeweiligen Auf-trag und der Zusammensetzung ihrer Insassen.“ (Religion in Schweizer Gefängnissen.
Gewandelte Gefängnisseelsorge und neue religiöse Akteure.
[…] (Themenheft NFP 58 „Religionsgemeinschaften, Staat und
Gesellschaft“) Bern 2011, 8) (http://www.snf.ch/
SiteCollectionDocuments/nfp/ nfp58/
NFP58_Themenheft02_DE.pdf 30.05.2019)
14
Siehe: Stüfen/Reininger, aaO. (Anm. 8); vgl. beispielsweise
Antes, Peter; de Wall, Heinrich (Hg.): Religions- und Weltanschauungsfreiheit: Verfassungs-rechtliche Grundlagen und
konfessionelle Perspektiven auf ein zentrales Konzept pluralistischer Gesellschaften. (Interreligiöser Dialog in gesellschaftlicher Verant-wortung; 3) Stuttgart 2017; Fleck, Gunter: Verleihung des Körperschaftstatus an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in einer multikulturellen Gesell-schaft.
Ein Vorschlag de lege ferenda zu Art. 140 GG i.V.m. Art. 137
Abs. 5 S. 2 WRV. Frankfurt a.M./New York 2005; Fülling,
Hanna: Religionspolitik vor den Heraus-forderungen der Pluralisierung. (EZW-Texte; 259) Berlin 2019; Hänni, Julia; Heselhaus, Sebastian; Loretan, Adrian (Hg.): Religionsfreiheit im
säkularen Staat : aktuelle Auslegungsfragen in der Schweiz, in
Deutschland und weltweit. Baden-Baden 2019; Heinig, Hans
Michael: Säkularer Staat - viele Religionen: Religionspolitische Herausforderungen der Gegenwart. Hamburg 2018;
Jahn, Sarah J.: Säkularisierte Gefängnisseelsorge? Seelsorgearbeit in einer religionspluralen Gesellschaft. In: AndersOrt Nr.
2/2018, 26–29.
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Kirchliche Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen wie Gefängnissen ist nicht mehr unbedingt
selbstverständlich und wird insbesondere von atheistischen Verbänden zunehmend in Frage gestellt
bzw. es werden beispielsweise analog zu den Niederlanden Seelsorge- oder Betreuungsmöglichkeiten seitens dieser Verbände gefordert.
Der Säkularisierungs- und Entkonfessionalisierungsprozess führte zu einem Erstarken atheistischer Verbände wie dem Humanistischen Verband Deutschlands, der im Vergleich zu den
kirchlich/konfessionell Gebundenen zwar noch
ein Schattendasein führt, in Hamburg und Berlin
aber bereits über den Status einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts verfügt und unter Ihren
Unterstützern nicht wenige einflussreiche Politikerinnen und Politiker findet. Der „Bund für
Geistesfreiheit Erlangen“15 wollte schon 1997 Gefangene betreuen. Der „Humanistische Verband
Deutschland / Dresden“ plant eine „humanistische
Seelsorge“ in Gefängnissen in Dresden, Chemnitz
und Waldheim anzubieten.16 Während hierzu bislang keine Veröffentlichungen vorliegen, können
wir zur muslimischen (und interreligiösen) Seelsorge bereits auf eine Fülle von Veröffentlichungen zurückgreifen.
Diese hat sich inzwischen an verschiedenen
Orten etabliert.17 Ein noch unabgeschlossener und
schwieriger Prozess, aus dem eine Fülle von Literatur hervorging. Ob es muslimische Seelsorge
überhaupt gibt bzw. ob für die Sorge der Muslime
ein anderer Begriff geeigneter sei, soll hier nicht
entschieden werden.18 Die vorliegende Literatur
spricht eher dafür, wenn auch Verständnis und
Ansatz sich von einem christlichen Seelsorgeverständnis unterscheiden mögen. Aber auch Letzteres dürfte kaum einheitlich sein und im Wesentlichen von der Seelsorgerin oder dem Seelsorger
abhängen.19 Sie ähnelt eher einer christlichen vormodernen Seelsorge, die sich erst im Modernisierungsprozess der vergangenen 150 Jahren bedingt
durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse
wie Landflucht, Verstädterung, Mobilität, Individualisierung, Pluralisierung und Ausdifferenzierung der Gesellschaft und Säkularisierung / Entkonfessionalisierung entwickelte.20 - Das deutsche
Strafvollzugsgesetz garantiert jedenfalls „Seelsorge“ bzw. die „religiöse Betreuung“ von Inhaftierten (§ 53 Bund; § 52 Niedersachsen), ohne
näher zu bestimmen, was darunter zu verstehen
sei.21
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Ein vierter Abschnitt gibt abschließend Hinweise auf Zeitschriften zur Gefängnisseelsorge.
Die Bibliographie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie beschränkt sich auf deutschsprachige Literatur. Fremdsprachige findet nur
insofern Berücksichtigung als sie sich auf Gefängnisseelsorge im deutschsprachigen Raum bezieht. Eine ergänzende Auswahlbibliographie zu
Bezugsthemen der Gefängnisseelsorge sei hier
hingewiesen.22 Sie befindet sich im Aufbau und
muss sich auf eine Auswahl begrenzen.

Bezugsthemen

Für GefängnisseelsorgerInnen stehen zunächst die
Inhaftierten im Vordergrund, dann aber auch alle
anderen im Vollzug Beschäftigten. Beide, Inhaftierte wie Bedienstete, leben und arbeiten innerhalb eines Systems, das ihr Denken und Handeln
nicht unerheblich beeinflusst – auch dort, wo sie
anscheinend eigene Entscheidungen treffen (kön68
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15

Vgl. Der bfg [Bund für Geistesfreiheit] Erlangen greift nach
einem Kirchenprivileg. In: MIZ 4/97. (https://www.ibka.org/
artikel/miz97/knast.html; 2.5.2020)
16
Humanistische Seelsorge (http://www.hvd-dresden.org/
seelsorge; 02.05.2020). Laut telefonischer Auskunft vom
26.10.2020 konnte bisher eine Sicherheitseinführung noch
nicht stattfinden. - Siehe auch: Baur, Michael; Platzek, Arik:
Gläserne Wände. Bericht zur Benachteiligung nichtreligiöser
Menschen in Deutschland. Hg. v. Institut für humanistische
Politik 2., ergänzte Auflage. Berlin 2020. (https://glaesernewaende.de; 2.5.2020). Natürlich stellt sich die Frage, wie ein
dezidiert atheistischer Verband Seelsorge anbieten kann und
was er darunter versteht. Ansätze finden sich auf der Seite.
17
In Österreich bereits seit 1996 (vgl. Demir, Ramazan: Islamische Gefängnisseelsorge in Österreich. O.O. [2017]; http://
www.islamiq.de/2017/04/11/ islamische-gefaengnisseelsorgein-oesterreich/ 22.3.2019). Im Österreichischen Bundesheer
gäbe es im Prinzip seit 1882 eine islamische Militärseelsorge,
nachdem ein Jahr zuvor Österreich das weitgehend muslimische Bosnien annektiert hatte (vgl. https://de.wikipedia.org/
wiki/Milit%C3%A4rseelsorge_(%C3%96sterreich); 2.5.2020).
18
Vgl. dazu Reininger, Simeon: Muslimische Seelsorge. Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter. In: AndersOrt. Nr.
2/2017, 40–43. Vgl. Ministerium der Justiz von RheinlandPfalz: Konzept Religiöse Betreuung muslimischer Gefangener
im Justizvollzug Rheinland-Pfalz vom 30.11.2017. Im Titel ist
von „Betreuung“ die Rede, im weiteren Verlauf aber auch von
„Seelsorge“, gleichwohl mit der Einschränkung: „Hiervon zu
unterscheiden ist der sehr viel umfassendere Begriff der
‚Seelsorge‘. Eine Seelsorge, wie sie im Christentum verankert
ist und praktiziert wird, gibt es im Islam nicht, entsprechende
Konzepte sind daher auch nicht unmittelbar übertragbar. Ein
wesentlicher Unterschied besteht beispielsweise im Hinblick
auf Schweigepflicht bzw. das Vorhandensein eines Seelsorgegeheimnisses.“ (ebd., Nr. 2.4, S. 8)
19
Vgl. die umfassende Darstellung unterschiedlicher Seelsorgekonzepte bei Nauer, Doris: Seelsorgekonzepte im Wider-

nen). Deshalb ist es wichtig, dieses System zu
kennen, wenn man darin tätig ist. Wer Gefängnisseelsorge in ihrer Eigenheit verstehen will, und
erst recht, wer in diesem Feld arbeitet, ist daher
darauf angewiesen, sich sowohl mit kriminologische Themen als auch dem System Gefängnis
auseinander zu setzen, um Inhaftierten besser begegnen zu können. Deshalb versucht die geplante
Auswahlbibliographie zu Bezugsthemen der Gefängnisseelsorge ergänzend zur Bibliographie zur
Gefängnisseelsorge den Blick zu weiten und um
spezielle Fragestellungen zum Handlungsfeld Seelsorge zu ergänzen. Seelsorge findet grundsätzlich innerhalb eines Bezugsrahmens statt.23

streit. Stuttgart/Berlin/Köln 2001.
20
Vgl. Uta Pohl-Patalong: Gesellschaftliche Kontexte der Seelsorge. In: Wilfried Engemann (Hg.): Handbuch der Seelsorge.
Leibzig 2. Aufl.2009, 63-84.
21
Vgl. dazu die beiden widersprüchlichen Urteile des Oberlandesgerichts Celle: Beschluss vom 15.08.1990, AZ Ws 225/90
und des Oberlandesgerichts Hamm: Beschluss vom
01.06.1999, AZ 1 Vollz (Ws) 140/83 und umfassend mit weiteren Gerichtsurteilen belegt bei Müller-Monning, aaO. (Anm.9).
22
Stüfen/Reininger aaO. (Anm. 8).
23
Vgl. Morgenthaler, Christoph: Systeme als Bezugsrahmen
der Seelsorge. In: Engemann, aaO. (Anm. 20), 292-307. - Siehe
auch Curriculum der jährlichen „Fachtagung Kirche im Justizvollzug“, die von der Katholischen Gefängnisseelsorge
Deutschland e.V. und der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland organisiert und 2020 zum 48.
Male stattfinden sollte. Diese Fachtagung ist Teil einer im
Vierjahreszyklus durchgeführten Weiterbildung zur Gefängnisseelsorgerin bzw. zum Gefängnisseelsorger und umfasst vier
Themenbereiche: 1. „Seelsorge in der Institution Gefängnis“,
mit dem Ziel, „die besonderen Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Gefängnis kennenzulernen und sich dazu verhalten
zu können“, 2. „Mein Selbstverständnis als Seelsorger/in“ mit
dem Ziel „die eigene Rolle und Aufgabe in der Institution Gefängnis zu reflektieren“, 3. „Die Inhaftierten“ mit dem Ziel,
„einen ganzheitlichen Blick auf die Zielgruppe der Inhaftierten
zu bekommen“ und 4. „Liturgie im Gefängnis“ mit dem Ziel,
„sich mit den besonderen Fragen und Herausforderungen einer
liturgischen Feier im Gefängnis zu befassen“ (früher „Der
Kirchliche Auftrag“) (Katholische Gefängnisseelsorge in
Deutschland e.V.: Weiter- und Fortbildung von Gefängnisseelsorger/-innen. Sögel 2019, 3f. (https://gefaengnisseelsorge.net/
wp-content/uploads/2019/03/ Curriculum.pdf; 28.3.2019)
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 Fachbereich
In einem ersten Abschnitt geht es um Fragen
nach Ursachen von Kriminalität ebenso von Bedeutung wie Zahlen, Fakten, Entwicklungen. In
Gesprächen ist dies immer wieder Thema, zumal
in den Medien ein überwiegend verzerrtes Bild
hierzu gezeichnet wird. In den letzten Jahren sind
die Kriminalitätszahlen insgesamt rückläufig,
während gleichzeitig das Sicherheitsbedürfnis in
der Bevölkerung wächst. Es besteht ein nachweislicher Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität, und deshalb sollte es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, durch die Schaffung sozial gerechter Strukturen kriminalpräventiv zu wirken. Dass es eine Beziehung zwischen
Kriminalität und Migration gibt, wird schon daraus ersichtlich. Hinzu kommt, dass durch den demographischen Wandel in Europa die Zahl der 25
- bis 40jährigen abnimmt, bei Migranten dagegen
gerade diese Altersgruppe überproportional vorhanden ist. Hinzu kommen neben Armut und weiterer sozialer Probleme, der fehlende familiäre
Rückhalt und die weitgehende (berufliche) Perspektivlosigkeit.
In einem zweiten Abschnitt geht es um den
Strafvollzug und das System Gefängnis, seine Geschichte, seinen gesetzlichen Rahmen und
schließlich seine Praxis. Der erwähnte demographische Wandel spiegelt sich zunehmend im Gefängnis, Inhaftierte werden älter, kränker und sterben häufiger im Vollzug. Damit ergeben sich
neue Herausforderungen, die auch für die Seelsorge von Belang sind. Und schließlich widmet sich
diese Auswahlbiographie einem weiteren Themenfeld, dem der Gefängnisarchitektur, in der
sich Gefängniskonzepte spiegeln. Diese haben
nicht nur Bedeutung für die Sicherheit, sondern
auch für die Resozialisierung. Schließlich sind
seit den 1970er Jahren sehr viele Veröffentlichungen zu verzeichnen, die sich kritisch mit vorliegenden Konzepten auseinandersetzen und mit Alternativen nichtfreiheitsentziehender Maßnahmen
auseinandersetzen. Letztlich ist es das Anliegen,
die grundgesetzlich bzw. verfassungsrechtlich
garantierte Würde des Menschen, auch der straffällig Gewordenen, zu schützen.
Ein dritter Abschnitt widmet sich besonderen
Haftformen. Da über 90 Prozent der Straffälligen
Männer sind, orientiert sich der normale Strafvoll
-zug an Männern in der genannten Altersgruppe.
Um so wichtiger erscheint es eigens den Frauenvollzug und auch den Jugendstrafvollzug in den
Blick zu nehmen. Dies gilt ebenso für den Maßregelvollzug (in Deutschland den Sozialministerien
zugeordnet) mit seinen eigenen Fragestellungen.
Abschließend seien noch die Sicherungsverwahrung und die Abschiebehaft thematisiert.
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Ein vierter Abschnitt wendet sich dem Thema
Resozialisierung / Behandlung zu. Darin drückt
sich der zweite Auftrag des Strafvollzuges aus.
Auch der Resozialisierungsauftrag dient der Sicherheit – und zwar nach der Entlassung von
Straftäterinnen und Straftätern, was bei dem neu
zu beobachtenden Sicherheitsparadigma weitgehend übersehen wird.24 Mit aufgenommen werden
in diesem Abschnitt auch Veröffentlichungen zu
„Restorative Justice“, zumal in diesem Bereich
zunehmend SeelsorgerInnen tätig sind. Zuletzt
wird auch noch Literatur zum Thema Angehörigenarbeit erwähnt, wofür mehr und mehr Haftanstalten unter dem Stichwort „familienfreundlicher
Vollzug“ werben.
In einem fünften Abschnitt findet sich Literatur, die sich keinem der genannten Abschnitte zuordnen lässt, aber doch zu interessant ist, um sie
nicht zu erwähnen. Da ist zum einen Gefangenenliteratur, für die es seit 1988 den „IngeborgDrewitz-Literaturpreis für Gefangene“ gibt. Hinzu kommen Veröffentlichungen, die den Kategorien „Nachdenkliches“ und „Heiteres“ eingeteilt
wurden.
In einem sechsten Abschnitt werden abschließend Zeitschriften aufgeführt, die auch für Seelsorgerinnen und Seelsorger hilfreich sein können.
Die Themen umfassen damit ein sehr breites
Spektrum. Aber: „GefängnisseelsorgerInnen arbeiten innerhalb eines besonderen strukturellen Rahmens, der sich von anderen pastoralen Feldern
grundlegend unterscheidet und deshalb von den
darin Tätigen besonderer Kenntnisse verwaltungsmäßiger Vorgänge und juristischer Regelungen
bedarf.“25
Auch in diese ergänzende Auswahlbibliographie zu Bezugsthemen der Gefängnisseelsorge
sollen mittelfristig Veröffentlichungen mit aufgenommen werden, die den Blick auf Österreich
und die Schweiz ausweiten, insbesondere, was
rechtliche Fragestellungen betrifft.◼

24

Während für Entweichungen und Straftaten während der
Haft der Strafvollzug verantwortlich gemacht wird, fühlt sich
dieser nach dem Tag der Entlassung für solche nicht mehr verantwortlich und wird auch nicht zur Verantwortung gezogen.
25
Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V.: aaO.
(Anm. 23), 1.
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Idee: Schreibwerkstatt
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Schreibwerkstatt zu
Corona-Weihnachten

I

Zeichnung: Anne Stickel, Kolumbien

m Jahr 2020 fallen Advent und Weihnachten in
die zweite Corona-Welle. Wie wird wohl Weihnachten in diesem Jahr im Gefängnis stattfinden?
Zur Vorbereitung auf Weihnachten haben die
Seelsorger im Kantonalgefängnis von Frauenfeld
im Kanton Thurgau eine Schreibwerkstatt vorgeschlagen. Inhaftierte und BetreuerInnen schreiben
Texte aus der Bibel und dem Koran ab, die etwas
mit Weihnachten zu tun haben. Oder sie erzählen
eigene Weihnachtsgeschichten.
Wer mitmachen will, gestaltet frei nach seinem
Geschmack eine bis zwei Seiten. Die so gestalteten Blätter werden gebunden. Aus dieser Gefängnisbibel wird an der Weihnachtsfeier vorgelesen.
Die Feier ist auch eine Art Vernissage des Gemeinschaftswerkes. Später wird das CoronaEvangelium in der Bibliothek des Gefängnisses
aufbewahrt. Es kann fortgesetzt werden. Wie
Mönche schreiben die Beteiligten das Evangelium
ab. Sie stellen sich in den Dienst seiner Weitergabe und setzen so ein persönliches Zeichen gegen
die unfreundliche Zeit. Mit ihrer Handschrift gestalten sie die weihnachtliche Frohbotschaft und
spiegeln darin eigene Erfahrungen und Fragen.
• Kann zur inneren Vorbereitung der Beteiligten
auf Weihnachten beitragen.
• Kann ohne Gesichtsverlust abgebrochen werden, falls das Projekt nicht auf das vermutete
Interessen stößt.
• Kann bei Corona-Ansteckungen im Gefängnis
zum Ersatz einer Weihnachtsfeier führen. Zum
Beispiel bei Ausfall oder Verschiebung der
Weihnachtsfeier.
• Kann bei erfolgreicher Durchführung auch
nach außen kommuniziert werden: Wie feiert
man im Gefängnis im Corona-Winter Weihnachten?
Matthias Loretan | Kantonalgefängnis CH
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Foto: King

Gefängnisseelsorger
rehabilitiert

Michael King | JVA Herford

D

as Amtsgericht Friedberg in Hessen hat einen ehemaligen Seelsorger der JVA Rockenberg
im Jahr 2018 nach zwei Jahren Ermittlungen verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm in den Jahren
2015 bis 2016 in fünf Fällen sexuelle Nötigung an
jugendlichen Häftlingen. Die Richterin sah damals zwei Fälle als ausreichend bewiesen an. Sie
verurteilte den Mann zu zehn Monaten Haft auf
Bewährung. Als Bewährungsauflagen sollte er
jeden Wohnsitzwechsel melden und eine Geldbuße von 3000 Euro an den Fliedner-Verein Rockenberg zahlen. Nun hat das Landgericht Gießen
den Gefängnisseelsorger vollumfänglich freigesprochen.
Das Urteil in der ersten Instanz folgte weder
der Staatsanwältin, die für alle fünf Fälle ausreichend Beweise sah, noch der Verteidigerin des
Angeklagten. Diese sah in den Aussagen der mutmaßlich Geschädigten so viele Widersprüche,
dass kein ausreichender Tatnachweis zu führen
sei. Sie gab zu bedenken, dass bei einer Verurteilung kein Seelsorger in einer JVA mehr riskieren
könne, ohne Zeugen mit einem Häftling ein Gespräch zu führen. Ausgelöst haben die Ermittlungen, dass der Gefängnisseelsorger von Inhaftierten erpresst wurde. Er solle dies und jenes tun,

ansonsten würde man Privates über ihn weitertragen. Der Hauptbelastungszeuge hat in Vernehmungen schwerste Vorwürfe gegen den Angeklagten erhoben. Während einer Meditationseinheit soll der Gefängnisseelsorger ihm erst im Intimbereich gestreichelt und dann gefragt haben,
ob dieser ihn oral befriedigen wolle. Bei einem
zweiten Treffen mit dem aus Tunesien stammenden Mann soll es angeblich zum Oralverkehr gekommen sein
Jetzt in der zweiten Instanz am Landgericht
Gießen wurde ein Glaubwürdigkeitsgutachten der
zwei verbliebenen Zeugen in den verurteilten Anklagepunkten vorgelegt. Dieses brachte ans Licht,
dass die zwei jungen Gefangenen die Gunst der
Stunde nutzten, um die subkulturellen Tätigkeiten
im Gefängnis anzufeuern. Die Beschuldigungen
gegen den Seelsorger passten gut hinein. Einer
von ihnen ist bereits seit Monaten nach Marokko
abgeschoben worden, der andere sitzt aufgrund
einer neuen Straftat im Erwachsenvollzug ein.
Das Verfahren zog sich über 4 ½ Jahre hin. In
dieser Zeit ist der ehemalige Gefängnisseelsorger
suspendiert und von seinem kirchlichen Dienst als
Pastoralreferent freigestellt. Das Verfahren lief
äußerst tragisch für den betroffen Seelsorger.
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Verfahren

Nach so langer Zeit der Arbeits-Freistellung, äußert sich diese extreme Belastung des Fehlurteils
in psychischen und körperlichen Symptomen.
Die großen Handlungsspielräume und Freiheiten eines Gefängnisseelsorgers haben in der 1.
Instanz zu seiner Verurteilung geführt. Der Angeklagte hätte mit der Gewährleistung von Telefonaten und dem Ausleihen von Fernsehgeräten die
Gefangenen an sich gebunden. Somit „konnte er
sich bei von ihm angebotenen Einzelmeditationen
den Gefangenen nähern", beschreibt das erste Urteil, das nun aufgehoben vollumfänglich aufgehoben. Der konkrete Dienst und seine Aufgaben als
Gefängnisseelsorgers spielte im Verfahren keine
Rolle. Das gegenseitige Vertrauen im System
„Vollzug“ wird vor allem seitens der Seelsorger
gewährt. Doch dies hat dem ehemaligen Gefängnisseelsorger eher geschadet, als genützt. Man
glaubte den inhaftierten Jugendlichen.
Die örtliche Presse berichtete 2018 in allen Einzelheiten vom Verfahren, bis hin, dass eine genaue Beschreibung des Angeklagten erfolgte. Im
Prozess flüchtete ein Zeuge, ein ehemaliger Strafgefangene, aus dem Gerichtssaal. Die Frage ist,
wie nach der jetzigen Entscheidung des Freispruchs des Gefängnisseelsorgers eine Rehabilitation aussieht? Die Öffentlichkeit interessiert sich
kaum mehr dafür. Das zeigt sich daran, dass die
örtlichen Medien über den Berufungsprozess
nicht mehr in der Weise berichten, wie in der ersten Instanz am Amtsgericht Friedberg. Dem Gefängnisseelsorger geschah Unrecht. ◼
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Gefängnisseelsorger in erster Instanz verurteilt
Kritik an der Berichterstattung der örtlichen Presse im Jahr 2018 zum laufenden Verfahren.
https://gefaengnisseelsorge.net/vorwurf

Die Medien vor Ort berichten über die Rehabilitation des Gefängnisseelsorgers und das Gerichtsurteil in der 2. Instanz nichts. Anders als auf
die Kritik zur damaligen Gerichtsreportage von
regionalen Medien beteuert, wird die spektakuläre
Berichterstattung “damals” zum Gerichtsprozess
nicht relativiert. Wenn interessiert es noch? Niemanden. Wie der zukünftige berufliche und private Weg des ehemaligen Gefängnisseelsorgers
aussieht, ist angesichts dieses langwierigen Verfahrens offen.

73



Regional

2020 II

https://gefaengnisseelsorge.net/regional

Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart

Personalia

• Seit 1. August ist Pater Wendelin Matt in Kon-

stanz als Gefängnisseelsorger ausgeschieden,
und im Oktober Pfarrer Michael Spath in
Lörrach.
• Gespräche über die Nachfolge in Lörrach werden noch geführt.
• Diakon Carmelo Vallelonga hat seinen Dienst
in der JVA Singen aufgenommen und wird
auch in der JVA Konstanz tätig werden.

Fortbildungen und Sitzungen

Die Frühjahrssitzungen der beiden Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart konnten gerade
noch stattfinden, allerdings in Rottenburg mit der
Einschränkung, dass die Führung in der gastgebenden JVA Gotteszell nicht durchgeführt werden
konnte. Dafür berichtete die Anstaltsleiterin Frau
von Schneider sehr ausführlich über den Frauenvollzug hier. Die Ökumenische Konferenz musste
Corona bedingt abgesagt werden.
Die Herbstkonferenz in Freiburg im September
hat stattgefunden, die in Stuttgart musste Corona
bedingt abgesagt werden.
Im Januar war ein Gespräch mit dem Justizminister. Dabei wurde diesem ein ganz neu erschienenes Buch mit dem Titel „Ethik im Vollzug“
überreicht. Davon ausgehend wird das zentrale
Fortbildungsthema 2021 „Ethik im Justizvollzug“
sein. Ein großer Studientag zu diesem Thema
nimmt langsam an Gestalt an.

Allgemeines aus den JVA´en

• Durch die Streichung von Ausgängen und Be-

suchen wurde flächendeckend das Skypen für
Gefangene eingeführt und erfreut sich großer
Beliebtheit.
• Seit Kurzem dürfen laut Erlass des Justizministeriums künftig Gefangenenbesuche mit einem minderjährigen Kind stattfinden. Allerdings muss dabei die Abstandsregelung eingehalten werden, was den Kleinkindern schwer
zu vermitteln ist.
• Für die Feier von Gottesdiensten gibt es keine
einheitliche Regelung. Jede JVA erstellt ihr
eigenes Hygienekonzept, das von der Anstalt
genehmigt werden muss. Ebenso ist die Handhabung von kirchlichen Veranstaltungen sehr
unterschiedlich, je nach Justizvollzugsanstalt.
Sr. Sabine Götz
frauen@gefaengnisseelsorge.net
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Bayern
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg

Personalia

• Zwei Stellen, auf denen Kollegen seit Jahr-

zehnten ihren Dienst getan haben, konnten
nahtlos wiederbesetzt werden: Im Februar wurde in der JVA Regensburg Pfarrer Kilian Saum
ins Amt eingeführt, er ist Nachfolger von Pastoralreferent Hans Kerscher, der dort sein 1984
tätig war.
• Im September hat Gemeindereferent Bernhard
Sorgenfrei die Seelsorge in der JVA Hof als
Nachfolger von Pastoralreferent Georg Kaiser
(dort seit 1982) übertragen bekommen. Als
Vorsitzender der Bayerischen Konferenz konnte ich bei beiden Terminen dabei sein und die
Beteiligten würdigen.
• Zur bestehenden Anstalt in Hof wird eine Abschiebehaftanstalt mit 150 Plätzen gebaut, die
im Jahr 2021 in Betrieb gehen soll.
• In der JVA Würzburg konnte die vakante 50%Stelle mit Pastoralreferentin Monika Schraut
besetzt werden.

Corona-Folgen

Auf bayerischer Ebene konnte im Jahr 2020 keine
Konferenz stattfinden, auch die für Juni in Passau
geplante Alpenländische Tagung musste abgesagt
und auf das Jahr 2022 verschoben werden. Im
Herbst sind Konferenzen der KollegenInnen in
den einzelnen Diözesen beabsichtigt, die hoffentlich durchgeführt werden können, Bedarf für Austausch ist eben vorhanden.
Unsere Arbeit in den Gefängnissen ist natürlich eingeschränkt, wobei es da Unterschiede in
den einzelnen Anstalten gibt. Zumindest sind auf
Weisung des Justizministeriums zurzeit einfache
Telefonate für Gefangene leichter möglich. Es ist
zu befürchten, dass es manche Angebote von Ehrenamtlichen oder von Beratungsdiensten in Zukunft nicht mehr geben wird.
Mario Kunz
bayern@gefaengnisseelsorge.net

75

Diözese Augsburg

D

ie Gefängnisseelsorger der Diözese Augsburg treffen sich nicht nur digital. Trotz Corona
konnte eine persönliche Begegnung mit der neuen
Leitung durchgeführt werden. Erst im zweiten
Anlauf war es möglich, dass sich die Seelsorger
der acht Gefängnisse auf Diözesangebiet mit ihrem Diözesansprecher Johannes Maria Link und
der neuen Leitung der Hauptabteilung II/
Seelsorgeamt Mitte Oktober treffen konnten. Unter strenger Einhaltung des Hygienekonzepts wurden mit Hauptabteilungsleiterin Angelika Maucher sowie ihrem Stellvertreter Christian Öxler
die Besonderheiten der Gefängnisseelsorge an
sich und den örtlichen Gegebenheiten im Speziellen erörtert.
Dr. Bertram Meier ist als Bischof der Diözese
erst im Juni 2020 im Hohen Dom zu Augsburg
durch den Erzbischof und Metropoliten der Kirchenprovinz München und Freising, Reinhard
Kardinal Marx, zum Bischof geweiht worden.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Bischofsweihe nur unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen stattfinden. So nahmen nur etwa
180 geladene Gäste mit Mundschutz und Mindestabstand an der Feier im Hohen Dom teil.
Auch bei den Gefängnisseelsorgern gibt es viel
Neues in der Leitung der Kategorialseelsorge im
Gefängnis.
Der Stellvertreter der Hauptabteilung, Christan
Öxler (45), wurde ebenfalls erst im Mai 2020 für
das Bischöfliche Seelsorgeamt und das Tagungshotels St. Ulrich ernannt. Die Pastoralreferentin
Angelika Maucher (53) ist die Nachfolgerin in der
Leitung der Hauptabteilung II Seelsorge. Christian
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Öxler stammt aus Blindheim, ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern. Nach dem Studium der
Theologie und Sozialpädagogik in Benediktbeuern und München begann er 2004 die Ausbildung
zum Pastoralreferenten im Bistum Augsburg.
Neben einem persönlichen Kennenlernen bei
diesem ersten Treffen mit neuer Leitung lag ein
besonderes Augenmerk auf den Veränderungen
durch die Corona-Pandemie. Die Seelsorge ist,
wie andere Bereiche im Vollzug mit Einschränkungen besonders während des Lockdowns, aber
auch bis heute konfrontiert. Gottesdienste mit eingeschränkter Personenzahl, verminderte Gruppengrößen oder sogar „Totalausfall“ waren und sind
an der Tagesordnung. Spannend wird es dieses
Jahr an den Weihnachtstagen. Traditionell kamen
die Bischöfe oder Vertreter des Domkapitels in
die Gefängnisse zum Gottesdienst und zur Begegnung mit Gefangenen. Organisatorisch wird hier
Flexibilität gefragt sein. Die Seelsorger bedanken
sich bei der neuen diözesanen Leitung für die Zeit
und das Gehör.
Markus Martin, JVA Kempten
Foto: Diözese Augsbug, Christian Öxler
Auf dem Gebiet der Diözese Augsburg gibt es
acht Justizvollzugsanstalten: JVA AugsburgGablingen, JVA Niederschönenfeld (Michael
Barnt), JVA Kempten (Markus Martin), JVA
Aichach (Richard Willburger), JVA Kaisheim
(Peter Wellkamp), JVA Landsberg-Lech
(Johannes Link), JVA Memmingen (Oliver Föhr),
JVA Neuburg-Herrenwörth (Fabian Schmutz).
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Diözese Würzburg

B

den Gedanken auf. Themen wie Schuld, Verantwortung, die eigene Rolle als Mutter, Familienvater, Partnerin oder Partner drängten sich ins Bewusstsein, wenn man Monate und Jahre Zeit zum
Nachdenken habe. Da sei es gut, mit manchen
Gedanken und Gefühlen nicht alleine zu sein.
Und Seelsorge biete noch einen ganz anderen
Blick an, den liebenden Blick Gottes auf jeden
Menschen. „Manche Gefangene finden während
ihrer Haft einen neuen Halt im Glauben“, erzählte
Schäfer.

Seelsorge im Knast wirkt wie "Antikörper"

Auch Schraut hat das in den ersten Tagen ihres
Dienstes bereits erfahren. Sie sei dankbar für die
gute Aufnahme und das Vertrauen, das sie in vielen tiefen Gesprächen gespürt habe. Ein wenig
davon war auch öffentlich in den guten Wünschen
zu spüren, die weibliche Gefangene der neuen
Seelsorgerin mit auf den Weg gaben. Der Frauenchor der Anstalt sang dazu neue geistliche Lieder.
Pfarrer Dr. Matthias Leineweber, von 2010 bis
2014 selbst Leiter der Gefängnisseelsorge, kam in
seiner Predigt auf die Rolle der Seelsorge zu sprechen. Er griff dabei ein Wort aus der neuen Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus auf:
Viele Menschen seien mit einem „sozioökonom-

Foto: Georg Ruhsert

ei einem feierlichen Gottesdienst in der Kapelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Würzburg
ist Pastoralreferentin Monika Schraut (56) am
Sonntag, 4. Oktober, als neue katholische Seelsorgerin in den Justizvollzugsanstalten Würzburg
und der JVA Schweinfurt eingeführt worden. Damit schließt sich eine Lücke im Team der Gefängnisseelsorge, die sich nach dem Wechsel von Gemeindereferentin Andrea Hartmann im September
2017 in die Würzburger Pfarrei Heidingsfeld aufgetan hatte. Das Team besteht nun aus Pastoralreferentin Doris Schäfer, Leiterin der katholischen
Gefängnisseelsorge, den Pastoralreferenten Georg
Ruhsert und Schraut (beide halbtags) sowie der
evangelischen Pfarrerin Astrid Zeilinger.
Was es bedeutet, die rund 600 Inhaftierten seelsorgerisch zu betreuen, wurde im Gottesdienst
spürbar, den die Gefangenen musikalisch und inhaltlich mitgestalteten. „Herr, ich bin eingesperrt,
vermisse meine Familie und Freunde. Ich sehne
mich nach Freiheit, und trotzdem will ich dir danken“, formulierte ein Häftling seine Gefühle. Im
Gefängnis habe er anders schätzen gelernt, dass
Menschen ihn besuchten und ihm schrieben. Er
sei dankbar für jedes gute Gespräch. Seelsorge
biete den Gefangenen einen geschützten Rahmen,
ihr Leben in den Blick zu nehmen, griff Schäfer
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Pastoralreferentin Monika Schraut (Mitte vorne) wurde als neue Seelsorgerin in den Justizvollzugsanstalten Würzburg und Schweinfurt eingeführt. Mit im Bild (von links): Pfarrer Dr. Matthias Leineweber, Doris Schäfer, Leiterin der katholischen Gefängnisseelsorge und Leiter der JVA, Robert Hutter.
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ischen Virus“ infiziert. Es zerstöre die Gesellschaft und äußere sich in Gier, Habsucht, bis hin
zu Taten wie Betrug oder Mord. Die Seelsorge
habe hier im Kleinen einen Anteil am Heilen der
Gesellschaft. Gottes Botschaft biete den Menschen „Antikörper“ gegen diese gesellschaftliche
Pandemie. Schließlich seien alle Menschen Geschwister, „Fratelli tutti“, wie der Papst es ausdrücke.
Monika Schraut war Sprecherin der Berufsgruppe von den PastoralreferentInnen in der Diözese Würzburg. 1998 reduzierte sie ihre Dienstzeit in der Pfarrgemeinde auf eine halbe Stelle
und war acht Jahre für die Caritas in der Inobhutnahme und Bereitschaftspflege für Kinder tätig.
2001 wurde sie mit halber Stelle Familienseelsorgerin im Dekanat Ebern und initiierte mit Pastoralreferent Johannes Simon die Gottesdienstreihe
„Sinnzeit“. Zugleich begann sie die Ausbildung
zur diözesanen Gemeindeberaterin, die sie 2003
abschloss. Ihren Beruf als Singschullehrerin übte
sie seit 2000 in Zeil am Main aus, wo sie bis August 2020 ein privates Musikinstitut für elementare Musikpädagogik und einen Kinderchor betrieb.
Seit 2015 arbeitet Schraut in der Internetseelsorge
des Bistums Würzburg mit.
Pressestelle Diözese Würzburg

Zur Person

Monika Schraut wurde 1963 in Würzburg geboren und wuchs in Stetten (Landkreis MainSpessart) auf. Nach dem Abitur am Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt absolvierte sie eine
Ausbildung zur Staatlich geprüften Singschullehrerin und Chorleiterin in Augsburg.
Anschließend studierte sie katholische Theologie sowie Germanistik und Musikwissenschaft in
Würzburg und Münster. Gleichzeitig war sie beim
Kolpingwerk Diözesanverband Würzburg in der
Familienarbeit tätig. 1991 wurde sie Pastoralassistentin in Knetzgau. 1993 wechselte Schraut nach
Zeil am Main und wurde dort 1995 Pastoralreferentin.
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Hessen
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz

Gefängnisseelsorge in der Pandemiezeit

Wie auch die anderen Bundesländer und Regionen ist die katholische Seelsorge an den JVA´en
in Hessen von der Auseinandersetzung mit der
Covid 19 Pandemie überschattet. Der erste Lockdown, das Eingewöhnen des Maskentragens, Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen, das
Umdenken, dass die Gefangenen vor uns geschützt werden müssen, plötzlich keine Sonntagsgottesdienste mehr und dann die Suche nach kreativen Lösungen waren eine echte Herausforderung für die KollegInnen.
Die Vielfalt der alternativen Angebote für die
Gottesdienste durch die SeelsorgerInnen war/ist
sehr breit und reicht von einer Vielzahl von Einzelgottesdiensten bzw. –andachten über Gottesdienste (sobald sie wieder möglich waren) mit
Plexiglasschutz um den Altar, Gottesdiensten im
Freien, Fernseh - oder Radioübertragungen über
die anstaltseigenen Übertragungskanäle, Gebetspatenschaften, Andachtsheften und einiges mehr.
Es mögen mir die KollegInnen nachsehen, wenn
ich nicht alle Angebote aufführen kann. Erfreulicherweise waren seelsorgerliche Einzelgespräche
weiterhin möglich.

Für die Gefangenen war die plötzliche CoronaSituation eine ganz eigene Herausforderung, waren einerseits plötzlich keine Besuche mehr möglich, um die Angehörige zu sehen, machte sich
doch auch eine große Sorge um die Angehörigen
breit, ob sie womöglich gefährdet sind, auch
wenn diese im Ausland leben, bisweilen in Ländern, von denen tagtäglich erschreckende Bericht
über die Medien ausgestrahlt wurden. Als virtuelle Besuchsalternative wurde in vielen Anstalten
ein Videochat ermöglicht, mittlerweile sind unter
strengen Hygieneauflagen Besuche engster Angehöriger wieder möglich, wenn auch hinter Plexiglas.
Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu
und offensichtlich wird es im nächsten Jahr ebenso verrückt weitergehen, dennoch wünsche und
hoffe ich, dass es ein gutes Jahr werden wird. Die
Pandemie hat uns alle vor Herausforderungen gestellt, denen die SeelsorgerInnen in Hessen mit
großem Engagement, viel Kreativität und Mut begegnet sind.
Alexander Rudolf
hessen@gefaengnisseelsorge.net

Formulierungen über Todesstrafe gestrichen

D

ie Hessen haben die Reform der Landesverfassung angenommen. Laut amtlichem Endergebnis im
Oktober 2018 sprachen sich 83 Prozent für eine Abschaffung der Todesstrafe aus. Die Reform der hessischen Landesverfassung mit der Aufhebung der Todesstrafe ist beschlossene Sache. Wie aus dem vorgelegten endgültigen Ergebnis der Volksabstimmung von Ende Oktober hervorgeht, stimmten die Hessen
mit großer Mehrheit für die vom Landtag beschlossenen 15 Änderungen.
In Deutschland und natürlich auch in Hessen ist die Todesstrafe durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bereits seit 1949 abgeschafft. Es gilt: Bundesrecht bricht Landesrecht. In der Hessischen Verfassung sind die Regelungen über die Verhängung der Todesstrafe nun auch nicht mehr enthalten. Mit der Zustimmung zu dieser Verfassungsänderung wurden die Sätze zur Todesstrafe aus den
Artikeln 21 und 109 gestrichen. Zudem wurde in Artikel 21 der Satz eingefügt: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“
Die Todesstrafe ist in Deutschland durch das Grundgesetz bereits seit 1949 abgeschafft. Jetzt (erst)
wurde auch der Text der Hessischen Verfassung entsprechend angepasst. Durch die Änderung der Artikel 21 und 109 in der Hessischen Landesverfassung sind die Formulierungen über die Todesstrafe aus
der Hessischen Verfassung gestrichen worden. Für die Aufhebung der bislang noch in der Landesverfassung enthaltenen Todesstrafe – die durch das Grundgesetz ohnehin abgeschafft ist – stimmten allerdings
nur 83,2 Prozent. Die meiste Zustimmung fand mit 90,9 Prozent die Verankerung des Datenschutzes in
der hessischen Verfassung.
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Nordrhein-Westfalen
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster

Tagungen und Fortbildung

Stattgefunden hat die von der Justizakademie für
die Seelsorge angebotene in Essen vom 17. –
19.08.2020. Hier ging es in diesem Jahr um das
Thema „Freiheit“. Am ersten Tag beschäftigen
wir uns aus philosophisch-theologischer Perspektive mit der Freiheit des Menschen. Sind wir
wirklich frei oder ist alles vorherbestimmt? Welche Verantwortung erwächst aus der Freiheit?
Was ist, wenn ich mit der Freiheit, die ich mir
nehme, scheitere im Leben? Welche Freiheiten
haben wir in der Nachfolge Jesu etc. immer natürlich auch im Blick auf unser Arbeitsumfeld, unsere Zielgruppe der Inhaftierten.
Für den zweiten Tag, den 18. August, hatten
wir die Freiheit aus der juristischen Sicht betrachtet. Was heißt eigentlich genau Freiheits-Strafe?
Wo liegen die Grenzen und die freien Möglichkeiten von Gefängnisseelsorge? Natürlich auch in
Auseinandersetzung mit Gesetzestexten, Rahmenvereinbarungen etc.
Die nächste Tagung wird in 2 Jahren stattfinden und sich mit dem Thema der Sexualstraftat
und Sexualstraftätern beschäftigen.

Ministerium der Justiz NRW

Im November soll es das erste Treffen nach langer Zeit mit dem Ministerium der Justiz in Düsseldorf geben. Hier werden uns diese Themen beschäftigen:
• Ausbildung und Arbeitsethik in der Vollzugsschule
• Religiöse Betreuung von Muslimen
• Entwicklungen während der Corona Pandemie
• Bauplanungen
• Besuchssituation in Corona-Zeiten
• Sterben im Vollzug – Urteil des BGH vom 26.
Februar 2020. (Thema auch bei der Wolfsburgtagung 2021)
• Arbeitseinsatz von Inhaftierten (Langstrafige
über 5 Jahre in U-Anstalten)

Landeskonferenz

An der Landeskonferenz haben in diesem Jahr 26
KollegInnen 8. September 2020 in Essen im Kardinal-Hengsbach-Haus teilgenommen. Auf der
Konferenz mussten wir leider Martin Böller als
stellvertretenden Vorsitzenden verabschieden, da
er nicht mehr kandidierte. Als seine Nachfolgerin
wurde Daniela Bröckl (JVA Bielefeld-Senne) gewählt. Auch konnten wir in einer weiteren Wahl
Theo Bögemann (JVA Düsseldorf) für den ökumenischen Rat gewinnen. Die nächste Tagung
wird am 7. September 2021 stattfinden.

Katholisches Büro

Viele zu bearbeitenden Themen sind in den letzten Monaten durch Corona verschoben worden.
Hier wird steht nun für die kommender Zeit unter
anderem die Erarbeitung des ersten Gestellungsvertrag mit dem Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration an, das für die Abschiebehaft in Büren zuständig ist.

Gottesdienste in der Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Infektionsgefahr sind Gottesdienste in einigen JVA´en abgesagt oder auf unterschiedliche Weise durchgeführt worden. Es gab
und gibt dazu keine einheitliche Linie, da jede
Anstalt und die jeweiligen GefängnisseelsorgerInnen anders vorgegangen sind. Als nichtöffentliche
Gottesdienste sind sie von den Vereinbarungen
des Landes mit den Bischöfen zur Aussetzung der
öffentlichen Gottesdienste während des Lockdowns nicht betroffen gewesen.
Stefan Ehrlich, Dekan
nrw@gefaengnisseelsorge.net
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Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Schleswig- Holstein

Seit dem 4. Mai 2020 ist hier die neue Justizministerin Frau Sabine Sütterlin-Waak im Amt .Mit
ihrer Vorgängerin gab es ein gutes kooperatives
Klima. Wie es sich mit der neuen Ministerin entwickeln wird, bleib abzuwarten.
Sowohl für die katholische als auch für die
evangelische Gefängnisseelsorge wird eine dritte
Stelle zusätzlich vom Land refinanziert werden.
Wegen des Coronavirus haben die Kollegen
ihre Arbeit anders organisieren müssen. War bis
jetzt ein Kollege für zwei Anstalten zuständig,
blieben die Kollegen nun in einer Anstalt im
Dienst, um nicht unnötig reisen zu müssen. Damit
sollte das Ansteckungsrisiko und die Streuung des
Virus ein-gedämmt werden. Diese notwendige
Umstellung brachte es mit sich, dass die JVA
Flensburg seelsorgerlich unversorgt bleiben musste. Für die Kollegen war ein positiver Nebeneffekt, dass sie in einer Anstalt kontinuierlich und
ruhiger arbeiten konnten.
Während des Lockdowns hatten externe MitarbeiterInnen keinen Zugang zu den Anstalten des
Landes. Damit fielen zu großen Teilen die
Schuldnerberatung, der Schulunterricht und die
Drogenberatung aus. In der JVA Neumünster
konnten externe Pädagogen punktuell Angebote
machen. Insgesamt herrschte in den Anstalten außerordentliche Ruhe unter den Gefangenen. Gottesdienste waren von März bis Anfang Juni untersagt. Die Seelsorge verteilte Hefte zur Gestaltung
einer persönlichen Andacht im Haftraum. Gottesdienste finden unter Hygieneauflagen (Abstand,
begrenzte Teilnehmerzahl, Händedesinfektion...)
wieder statt. Auch dürfen externe Organisten die
Anstalt zu den Gottesdiensten betreten.

Hamburg

Im Erzbistum Hamburg werden zukünftig alle
Stellen geteilt. 70% fallen für eine Stelle für die
Gefängnisselsorge an; 30% werden für andere
Beauftragungen vergeben. Von März bis zum
September gab es in der JVA Billwerder keinen
Gottesdienst.

Bremen

Die seit 2010 laufende Antstaltssanierung kommt
nur langsam voran. In zwei Hafthäusern sollen die
Arbeiten erst 2021 beginnen. Erstmalig wurde
seitens der Anstaltsleitung im September ein Gottesdienst wegen Personalmangels abgesagt. Gegen diesen Eingriff wird es eine Stellungnahme
der Seelsorger geben.
In der JVA Oslebshausen gab es von Mitte
März an bis Anfang Juni keine Gottesdienste und
Gruppenveranstaltungen. Die Externen hatten keinen Zutritt zur Anstalt. Besuche waren nicht möglich. Es gab einen deutlich ansteigenden Bedarf
an Einzelgesprächen. Der Bedarf an einer kontinuierlichen und länger laufenden seelsorgerischen
Begleitung nahm ebenfalls zu. Inzwischen wurden sämtliche Abteilungen bei Arbeit, Sport und
Freizeit strikt voneinander getrennt. Damit können auch die Gottesdienste nur abteilungsweise
stattfinden. Das hat geringere Teilnehmerzahlen
von drei bis 20 Personen zur Folge.

Mecklenburg

In Mecklenburg hat ein neuer Kollege namens
Christoph Janßen seinen Dienst aufgenommen.

Niedersachsen

Seit dem 1. September gibt es einen neuen Staatssekretär im Ministerium der Justiz. Dr. FrankThomas Hett trat die Nachfolge für Dr. Beck an.
Mit Herrn Dr. Beck gab es wegen eines Erlasses,
der die Lockerungspraxis erschwerte, ein Treffen
mit Vertretern der evangelischen und katholischen Seelsorge. Ein Nachfolgetreffen wurde vereinbart. Inwieweit dieser Termin notwendig bleibt,
ist offen. Der Vertreter des Katholischen Büros
und die Vertreterin der Evangelischen Konföderation erden diesen Termin wahrnehmen.
Die Seelsorge unter Corona hat vielfältige Formen angenommen. Gemeinsam war, dass viele
Gottesdienste ausfielen. In einigen Anstalten ging
der Arbeits-, Schul-, und Sportbetrieb wie sonst
auch weiter. Im Emsland (Lingen) gab es wegen
der Infizierung eines Kollegen aus dem AVD einen vollkommenden Lockdown in der Anstalt.
Die Seelsorge verteilte LED-Leuchten für die
Hafträume, die ab 19 Uhr von den Inhaftierten in
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die Fenster gestellt wurden. Zur gewohnten Zeit
läuteten die Glocken und es fand ohne die Inhaftierten ein Gebet in der Kirche statt. Zu Ostern
wurden alle Inhaftierten mit einen kleinen Ostertüte bedacht. In Sehnde gab es einen „Gruß zum
Sonntag“ auf den Fluren für die Bediensteten, der
auf positives Echo stieß.
Die Ausbildung muslimischer Seelsorger hat
begonnen. In Kooperation mit der Evangelischen
Landeskirche Hannovers, der niedersächsischen
Schura, dem Fachbereich islamische Theologie
der UNI Osnabrück, dem niedersächsischen MJ
und dem Bistum Hildesheim wurde die Ausbildung in vier Kursabschnitten von drei Tagen organisiert. Auftraggeber ist das Ministerium, das
diese Ausbildung auch finanziert.
In den meisten niedersächsischen JVA´en gibt
es für Untersuchungsgefangene nachts das Angebot einer Telefonseelsorge. Dieses Projekt ist Bestandteil der Suizidprävention und wird nun vom
MJ evaluiert.
Einmal im Jahr finden die „Osnabrücker Gespräche“ statt. Hier treffen sich neben VertreterInnen aus dem MJ SeelsorgerInnen und Anstaltsleiter aus verschiedenen JVA´en des Landes. Entstanden sind diese Treffen mit dem Ziel Konflikte
zwischen Vollzug und Seelsorge zu entschärfen.
Entwickelt hat sich daraus ein nützliches Austauschforum. Dieses Jahr ging es um einen Erlass
vom letzten Sommer, der die Lockerungspraxis
erschwerte. Das Gespräch trug zu einer besseren
Verständigung zwischen allen Beteiligten bei.

Konferenzen + Personalia

Wie jedes Jahr tagte auch der „ökumenische Vorstand“ in Hamburg. Hier treffen sich alle Vorstände Norddeutschlands für einen Austausch und um
ggf. Impulse für die weitere Arbeit zu setzen.
Die Evangelische Regionalkonferenz Niedersachsens und Bremens lädt alle norddeutschen
KollegInnen zu einer gemeinsamen Konferenz am
17. März 2021 ein.
In der JVA Wolfenbüttel hat ein neuer Kollege
seinen Dienst aufgenommen. Markus Gallonska
tritt die Nachfolge von Joachim Hoffknecht an,
der in den Maßregelvollzug gegangen ist.
Lothar Schaefer
nord@gefaengnisseelsorge.net

Ost
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Sachsen
• Die Stelle der katholischen Seelsorge in der

JVA Chemnitz ist momentan vakant. Anfang
2021 wird dieser Stelle neu besetzt.
• Diakon Matthias Schulz ist neuer Seelsorger in
der JVA Dresden. Die Vorgängerin Angelika
Lang ist nun für die regionale und überregionale Vernetzung der Gefängnisseelsorge im Bistum Dresden Meissen zuständig.
• In der JVA Leipzig wird es einen Personalwechsel geben. Lic. Theol. Dirk Metzig wird
seinen Dienst beenden. Nachfolger für ihn
wird Pfarrer Thomas Bohne.

Sachsen Anhalt
Die Kollegen Markus Jäckel und Karl Kindl haben jeweils ihre anteilige Seelsorgestelle (in den
JVA´s) getauscht. Markus Jäckel mehr in der JVA
Halle/Saale Hauptstelle eingebunden. Karl Kindl
übernimmt neben der Seelsorge JVA Halle Nebenstelle auch die Seelsorge in der JVA Volkstedt.

Thüringen
Nicole Küdde hat ihren Dienst in der JVA Suhl
Goldlauter und in der JVA Untermaßfeld beendet.
Ihr Nachfolger ist Pfarrer Stefan Götting.

Konferenzen und Allgemeines
Im Zuge des Corona-Lockdowns im Frühjahr
2020 fiel die Regionalkonferenz, welche im April
geplant war aus. Die jeweiligen Regionalkonferenzen fanden jedoch, unter den gegebenen Covid19 Präventionsmaßnahmen, statt.
Im November trafen sich die katholischen
Seelsorger aus dem Bistümern Erfurt und Magdeburg gemeinsam mit ihren evangelischen KollegenInnen zum Ökumenischen Herbsttreffen in
Halle/Saale. Neben dem Austausch zur aktuellen
Lage des Strafvollzugs wurden die unterschiedlichen seelsorglichen Projekte aus den jeweiligen
Anstalten vorgestellt und in Workshops vertieft
besprochen und diskutiert.
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Die aktuelle Corona Pandemie betrifft die jeweiligen Vollzugsanstalten in unterschiedlicher Weise.
Zum einen, weil es in einigen Anstalten tatsächlich Infektionen gab und dementsprechend der
„normale Betrieb“ zeitweise nahezu eingestellt
wurde (bsp. JSA Arnstadt, JVA Tonna). Zum anderen, weil es in den jeweiligen Ministerien und
Anstalten unterschiedliche Vorgaben zur Covid19 Prävention gab.
Letztendlich ist jedoch festzustellen, dass in
allen drei Bundesländern durch die Ministerien
die Bedeutung und Notwendigkeit der Seelsorge
in JVA´s während der Corona-Pandemie (bzw.
Lockdowns) betont wurde. Während alle externen
Mitarbeiter, Funktionsträger und Besucher nicht
mehr in die JVA´s kamen, wurde explizit betont,
dass die Seelsorger ihre Tätigkeit auch unter den
gegebenen Umständen fortführen sollten. Dies
wurde auch auf vielfältige und kreative Art und
Weise von den KollegenInnen vor Ort umgesetzt.
Markus Herold
ost@gefaengnisseelsorge.net

Berlin
Personalia
Die ausgeschriebene Stelle in der JVA Moabit
wurde im März 2020 besetzt. Eine weitere 100%
Stelle ist für die Gefängnisseelsorge insgesamt
ausgeschrieben.
Senatsverwaltung
Auch in diesem Jahr fand das Jahresgespräch der
Senatsverwaltung für Justiz mit der Gefängnisseelsorge statt. Dabei wurden im Wesentlichen
drei Themenschwerpunkte angesprochen
Basis Web
Nach wie vor gilt, dass Berlin und Brandenburg
die einzigen Bundesländer sind, die der christlichen Gefängnisseelsorge keinen Zugang zu den
personenbezogenen Daten der Inhaftierten gewähren. Dieses Alleinstellungsmerkmal beider Bundesländer erscheint uns nicht vereinbar mit der
Rolle von Seelsorge in den Vollzugsanstalten, die
eben auch über Teilnahme an Vollzugskonferenzen und der Beteiligung an der Realisierung des
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Vollzugszieles geprägt ist. Der Senat verwies in
diesem Kontext auf die Tatsache, dass GefängnisseelsorgerInnen in Berlin und Brandenburg von
der Kirche angestellt sind und insofern einen anderen Status besitzen, als in anderen Bundesländern.
Situation der Sicherungsverwahrung (SV)
Hingewiesen wurde auf die ständig steigenden
Zahlen der Sicherungsverwahrten und die
Schwierigkeit, adäquate Perspektiven für die
Menschen in der SV zu entwickeln.
Terroristischem Hintergrund von Straftätern
Angesichts der gesellschaftlichen und politischen
Bedeutung dieser Straftaten erscheint es, dass
Vollzug seiner Rolle als Behandler nicht mehr
traut und alle Maßnahmen von Lockerungen und
Entlassungsvorbereitungen in die Hände der Generalstaatsanwaltschaft, des Verfassungsschutzes
und der Führungsaufsicht legt, bei denen eigenständige positive Erfahrungen mit den Inhaftierten während der Vollzugszeit keine Bedeutung
haben.

Brandenburg
• Die Vollzugssituation ist im Gegensatz zu Ber-

lin weiterhin stark durch die Erlasse des Ministeriums hinsichtlich der COVID-19-Pandemie
gekennzeichnet.
• Pfarrer Bronislaw Marecik hat sich im Sommer von der Gefängnisseelsorge in den Justizvollzugsanstalten Cottbus und Luckau-Duben
verabschiedet. Sein Nachfolger ist Krystian
Burczek.
Christoph Pitsch
berlin@gefaengnisseelsorge.net
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nfang Oktober folgen 23 Erwachsene der Einladung zu einem eintägigen
Pilgertag. Initiiert und vorbereitet hat dieser Wandertag Angelika Lang. Sie ist in
der Vernetzung der Gefängnisseelsorge
im Bistum Dresden-Meissen tätig. Mit
dabei sind Mitglieder der Dresdner Kirchengemeinde St. Martin. Schon am Morgen bei der Vorstellungsrunde wurde offensichtlich, dass die Pilgergruppe von
ihren Lebenswirklichkeiten her bunt gemischt ist.
Eine Teilnehmerin aus der evangelischen Nachbargemeinde, Zugezogene
und Kirchenferne, deren Interesse durch
eine Ankündigung in der Zeitung geweckt wurde sowie Gemeindemitglieder
der Dresdner Garnisongemeinde St. Martin. Bereichert wurde der Tag durch ehemalige Gefangene und Ehrenamtliche aus
dem Bereich der Straffälligenhilfe. Das Programm ist mit dem Wandern von ca. 16 km Wegstrecke, unterbrochen mit Stationen durch Impulse und persönlichen Berichten, bereichert.
Was heißt gefangen sein? Dabei sind die Symbole des Wassers und der Wegkreuzung wichtig.
Ein Teilnehmer erzählt: "An der ersten Station
mit Blick über die Stadt und die Mauern der JVA
Dresden hören wir Erfahrungen Gefangener. Es
ist ganz anders als das, was man aus Büchern und
Fernsehen kennt." Was bedeutet es, gefangen genommen zu werden und inhaftiert zu sein? Als
Gefangener verliert man alles, was man hatte.
Man bekommt Anstaltskleidung, die nicht die Eigene ist und von der man nicht weiß, wer sie getragen hat. "Ich kann vieles davon nachvollziehen. Es ist wie ein traumatisches Erlebnis. In meinem Kopf dröhnt der Satz ´Jesus wird seiner Kleider beraubt´", so äußert eine nachdenkliche Teilnehmerin ihre Gedanken.
Auf dem Weg unterwegs wird gemeinsam
geschwiegen. Fragen werden den Wandernden
mitgegeben: "Wo bin ich selbst gefangen? Woran
bin ich gekettet? Freiwillig oder unfreiwillig?
Welches Gewand und welche Schutzkleidung
sollte ich ablegen? Auch Menschen außerhalb der
Mauern, die in Freiheit leben, haben eigene innere
Gefängnisse. Ein ehemaliger Gefangener berichtet persönlich: "Die ersten drei Tage habe ich
nicht geschlafen. Als ich in den Knast kam, habe
ich von einer Stunde auf die andere keinen Sinn
mehr gesehen in meinem Leben" erzählte er. Die
Zeit im Knast zwingt zur Begegnung mit sich

Ein eintägiger Pilgerweg
selbst. Ein anderer erzählte: "Ich war eine echte
Größe im Rotlichtmilieu, aber ich wollte nicht,
dass meine Tochter dort groß wird. Vater zu werden verändert alles. Meine Berufung ist es jetzt
Vater zu sein.“
Viele in der Gruppe hatten noch nie Kontakt
zu Gefangenen bzw. ehemaligen Häftlingen. "Es
ist schon sehr überraschend zu erfahren, dass jemand, den ich schon einige Zeit kenne und schätze, berichtet, dass er im Knast war", sagt eine
Teilnehmerin des eintägigen Pilgerweges. Eindrücklich erzählen ehemalige Inhaftierte von ihren Erfahrungen: "Es ist schwer, offen mit der
Vergangenheit umzugehen, insbesondere bei der
Arbeitssuche und bei Behördengängen. In dem
Moment, wo die lesen, dass du im Knast warst,
ändert sich die Atmosphäre des Gespräches und
plötzlich wirst du ganz anders behandelt." Die
Aussagen machen die Menschen von "draußen"
nachdenklich. "Ich erwische mich zuweilen selbst
dabei, jemanden aufgrund einer Information über
seine Vergangenheit in eine Schublade zu stecken", sagt ein Gemeindemitglied.
Leben verändert und Perspektiven ändern sich.
Ebenso ändern sich Menschen, wenn sie denn eine Chance dazu bekommen. Das ist auf dem Pilgerweg vielen in beeindruckender Weise bewusst
geworden. Solch ein Pilgertag verändert. Im Hören der Geschichten, dem gemeinsamen Schweigen und Sprechen sind gegenseitige Vorurteile
abgebaut worden. Es lohnt sich, sich auf den Weg
zu machen...
Jadwiga Nawka und Christoph Kern
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Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Personalia

• Michael Müller ist neuer Gefängnisseelsorger

an der JVA Saarbrücken und JSA Ottweiler.
Pfarrer Michael Müller ist seit 1. Januar 2020
Nachfolger von Peter Breuer in der JVA Saarbrücken.
• Hans-Jürgen Schneider ist neuer Gefängnisseelsorger an der JSA Ottweiler
• Am 1. Dezember 2019 hat Pastoralreferent
Hans-Jürgen Schneider die Nachfolge von Peter Jank angetreten. Der 52-jährige war davor
in der Jugend- und Schulseelsorge des Bistums
Trier tätig.

Jahresgespräch mit dem Justizministerium

Da in Mainz scheinbar kein Raum zur Verfügung
steht, in dem sich alle (katholische und evangelische) SeelsorgerInnen, VertreterInnen der Bistümer und Landeskirchen, des evangelischen und
des katholischen Büros sowie des Justizministerium (zusammen ca. 30 Personen) treffen können,
wurde beschlossen dass die Runde sich dieses
Jahr verkleinert treffen wird: von jeder Konfession je ein VertreterIn der Seelsorger, der Büros,
der Bistümer bzw. Landeskirchen sowie zwei bis
drei Vertreter des Justizministeriums. Da das
Treffen erst am 23. November 2020 stattfindet,
wird im Frühjahr davon berichtet. Ob und in welcher Form die ökumenische Frühjahrstagung
stattfinden kann, ist zur Zeit noch in Klärung.

Corona- Auswirkungen auf die JVA´en

Man kann die Situation so zusammenfassen: Jede
JVA macht ihr eigenes Ding:
• In einigen JVA´en wurde der Besuch ganz ausgesetzt und findet jetzt mit Einschränkungen
wieder statt, in anderen JVA´en wurde auf
Skype-Besuche umgestiegen und noch nicht
wieder zurückgekehrt.
• In manchen JVA´en wurde die Zahl der Gottesdienste am Sonntag erhöht, in anderen haben die Inhaftierten nun nicht mehr jeden
Sonntag die Chance auf einen Gottesdienst
• In den meisten JVA´en dürfen noch keine Anstaltsexternen in die Anstalt. Zum teil dürfen
aber ehrenamtliche Vollzugshelfer wieder zu
Einzelgesprächen kommen.
• Die Gruppen- und Behandlungsangebote sind
noch deutlich reduziert und meist nur für eine
kleineren Kreis (Trennung der Hafthäuser).
• In manchen Anstalten gibt es QuarantäneAbteilungen für Zugänge, Terminler und Gelockerte.

Ökumenische Regionaltagung

Als Referentin der diesjährigen Regionaltagung
war Frau Jun.-Prof. Dr. theol. Mag. rer. soc. oec.
Edeltraud Koller von der PTH Sankt Georgen zu
Gast. Sie führte zum Thema „Biblische Sprachbilder als Interventionsmöglichkeiten seelsorgerlicher Arbeit mit Inhaftierten“ durch den Tag. Am
Vormittag hielt sie dazu einen Vortrag, der sich
an zwei Leitfragen orientierte: „Kann ein heilsamer Glaube ein Interventionsinstrument der Seelsorge sein?“ und „Wie kann die Bibel als Quelle
für Seelsorge mit Inhaftierten erschlossen werden?“.
Am Nachmittag wurde in Kleingruppen anhand von sechs exemplarischen biblischen Erzählungen erarbeitet, wie diese Bibelstelle in der konkreten seelsorglichen Arbeit mit Inhaftierten
fruchtbar gemacht werden kann. Besonders spannend war in den konfessionell gemischten Gruppen der vorangestellte Austausch, was mich selbst
an diesem Text anspricht und welche Erfahrungen
ich persönlich und in meiner Arbeit schon mit
diesem Text gemacht habe.
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Frauenvollzug

Am zweiten Tag standen traditionell die konfessionell getrennten Konferenzen mit einem intensiven Austausch über die aktuelle Situation in den
Anstalten im Mittelpunkt. In der ökumenischen
Abschlussrunde wurde beschlossen, dass im kommenden Jahr die Tätigkeit der muslimischen Betreuer und die Konsequenzen für die bereits etablierten SeelsorgerInnen in den Blick genommen
werden. Dazu sollen am zweiten Tag die muslimischen „Kollegen“ zum Austausch eingeladen werden.

Rheinland-Pfalz ernennt muslimische
Betreuer zu Seelsorgern

2019 hat Rheinland-Pfalz begonnen, Islamwissenschaftler für die religiöse Betreuung von Muslimen einzustellen. Dazu wurden drei Stellen geschaffen. Jeder ist für mehrere Anstalten zuständig. Hinzu kommt eine Honorarkraft für die JVA
Diez. Im April hat nun das Justizministerium den
„religiösen Betreuern“ mitgeteilt, dass sie sich
fortan muslimische Seelsorger nennen dürfen
bzw. sollen. Dies findet sich so nun auch in den
Geschäftsverteilungsplänen der JVAen.
Dabei hat sich nichts an den Rahmenbedingungen geändert. So sind sie wohl weiterhin gegenüber den Anstaltsleitungen auskunftspflichtig.
Insbesondere dieser Punkt wird von vielen kath.
und ev. KollegInnen sehr kritisch gesehen. Das
kath. Büro in Mainz wurde deshalb gebeten, mit
dem Justizministerium über diese Frage ins Gespräch zu gehen.
Manfred Heitz
suedwest@gefaengnisseelsorge.net

Wegen der derzeit hohen Belegung im Frauenbereich und der länger dauernden Renovierung eines
Frauenhauses, wird es oft so eng, dass die Zugangsabteilung teilweise keine Frauen in die zuständige Abteilung verlegen. Deshalb ergaben
Gespräche mit dem Saarland, dass sie Männer aus
Zweibrücken übernehmen, damit die letzte Männerabteilung aus dem Dora-Bau (18 Gef.) in den
Altbau verlegt werden kann. Der Umzug verzögert sich, da der Leiter der JVA Saarbrücken noch
erkrankt ist. Die Hoffnung ist, dass bis zum Jahresende die Verlegungen durchgeführt werden
können.
Die andere Alternative wäre, dass die saarländischen Frauen nicht mehr in Zweibrücken bleiben könnten bzw. nur noch so viele, wie vertraglich vereinbart. Aber das Saarland will die Frauen
nicht noch weiter weg schicken müssen.

Begleitausgänge mit Bediensteten

Nach jedem Alleinausgang (5 Stunden oder Langzeitausgang) muss der Rückkehrer in Quarantäne.
Wenn ein Bediensteter mitgeht und hinterher unterschreibt, kann die Quarantäne entfallen sofern
die Abstands- und Hygieneregeln befolgt wurden.
Um die Vielzahl der Ausgangswünsche zu erfüllen, können auch Gruppenausgänge von bis zu 5
Gefangenen aus der selben Abteilung mit einem
oder zwei Bediensteten gemacht werden. Teilweise wurde das auch als Kultur- oder Sportausgang
schon gemacht (Kino. Klettern).
Ich habe derzeit jede Woche einen oder zwei
Termine für Ausgänge mit einem oder zwei Gefangenen (mit 5 gehe ich nicht alleine raus). Von
15.7. bis Ende Oktober sind das bei mir dann 15
Ausgangstermine.
In der Zugangsabteilung sind 5 Plätze für Frauen und 10 für Männer als Quarantäneplatz freigehalten und müssen vorab reserviert werden. Sofern die Plätze nicht durch Alleinausgänge geblockt sind und 14 Tage wegfallen, werden sie für
begleitete Ausgänge auch doppelt oder mehrfach
belegt (in der Hoffnung, dass nichts passiert und
der Platz weiter verfügbar bleibt).

Gottesdienste

Gottesdienste sind weiter nur abteilungsbezogen
und mit 12 Teilnehmern möglich. Bei der Voranmeldung bis donnerstags wurden die Plätze zwar
manchmal alle "gebucht", aber sonntags kamen
dann selten alle. Durchsagen dürfen nicht gemacht werden, um freie Plätze zu füllen. Die Kommunion teile ich noch nicht aus
Olaf Riebers | JVA Zweibrücken
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Foto: Arsenal Filmverleih

Filmkritik: Corpus Christ

Michael King | JVA Herford

D

er Film „Corpus Christi“ (im polnischen Original BOŻE CIAŁO) des Regisseurs Jan Komasa
erzählt die Geschichte einer angeblichen Läuterung eines Straffälligen. Der deutsche Titel
schreckt viele ab. Vermutet man dahinter eher ein
Jesus-Kreuzigungs-Film. Dass der ehemalige Gefangene in der Handlung ein jesuanisches Leben
beginnen will, ist löblich und förderungswürdig.
Aber um Himmels Willen, warum möchte er
ausgerechnet katholischer Priester sein? Ist es,
dass er im Mittelpunkt stehen will? Ist es die Vorrangstellung als Mensch anerkannt und auserwählt zu sein? Daniel, der gut trainierte Protagonist mit Marien-Tattoo auf dem Rücken, spricht
die Menschen an. Er hat Erfahrungen im Leben
gesammelt, er weiß die Menschen mitzunehmen
und harte Geschichten anzuhören. Wird er als
Scheinpriester ein besserer Mensch ohne Gewaltausbrüche?
Tiefstes katholisches Milieu, in dem die Menschen noch Schlange für die traditionelle Beichte
stehen, muss man als Zuschauer aushalten. Die
immer wiederkehrende fromme Begrüßung des
Padres lässt einen erschaudern. Heile Welt? Ganz
und gar nicht. Es geht genauso polarisierend zu,
wie überall mit den Untiefen von Menschen.

Gerne wird der (zölibatär lebende) Priester als
Ankerpunkt gesehen. Der Film verkörpert ein
längst zerronnenes Priesterbild, nach dem sich
noch ein paar Menschen sehnen. Ein Geistlicher
mit alten Traditionen und doch spritzig und allzu
menschlich? Seine spirituelle Erfüllung findet er
in den Menschen, die zu ihm aufschauen und seinen Rat suchen. Erst Verbrecher, dann Versöhner.
Die extremen Positionen sind typisch für Menschen, die ein neues Leben suchen. Drogen werden mit Jesus ersetzt. Ein idealisiertes Priesterbild
wird verherrlicht. Dies geht allerdings auch von
den Gläubigen aus, die den Hochwürden auf den
Sockel stellen. In der für Daniel exzellent zugeschriebenen Rolle in der “neuen Enge” des Klerikers sucht und findet er eine andere Weite. Er
prangert Dinge an, die sich keiner traut anzusprechen. Er führt Außenseiter in die Mitte. Und doch
bearbeitet er seine eigenen Problematiken nicht.
Der Film zeigt viele Zwischentöne und Gegensätzlichkeiten, Abgründe und den Betrug, der keiner sein soll. Kleriker Daniel, alias Pater Tomasz,
im schwarzen Hemd und weißen Priesterkragen
(Kollar) spielt mit den Kindern Fußball und
raucht mit den Jugendlichen Joints. Doch auch
der heimliche Ex-Knacki merkt, dass er nicht der
Retter aller sein kann. Ist er doch selbst auf der
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Hut, nicht entdeckt zu werden. Die Enttarnung
lässt sich leider nicht verhindern. Ein ehemaliger
Mitgefangener verpfeift ihn. Was ist gut, was böse, was Vergebung und was Vergeltung? Gibt es
nur zwei gegensätzlichen Pole? Der Scharlatan
findet Freestyle-Worte ohne Messbuch und trifft
dabei eine Wahrheit, die die Menschen fühlen.
Die treuherzigen blauen Augen des Darstellers
tun sein Übriges. Er ist authentisch, weil es seine
Geschichte ist.
Zentral bleibt die herausragende Darstellung
als Würdenträger mit all den Tabuthemen in der
Katholischen Kirche: Klerikalisierung, Zölibat und
die Verstrickung mit den Mächtigen – wie die mit
dem Bürgermeister. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spricht man vom Allgemeinen
Priestertum aller Getauften und nicht nur von den
amtlichen Vertretern der ausschließlich männlichen Kirche. Daniel kopiert beinahe wortwörtlich
Sätze und Rituale, die er aus der Haft vom Gefängnisseelsorger kennt. Als Vertretungs-Priester
lebt er sein Leben und schläft mit der Frau, die
ihm die Situation des Verkehrsunfalls, das den
ganzen Ort umtreibt, schildert. Klischee und Realität. Die Katholische Kirche schreibt ein Ideal
vor, das vom eigenen pastoralen Personal nicht
immer eingehalten werden kann. Das ist – wie
würde ein Gefangener sagen – Scheinheiligkeit.
Für diese Erfahrung müsste der Ex-Knacki
kein Priester werden, oder? Ah, der Film ist inspiriert von wahren Begebenheiten… “Wisst Ihr,
was wir gut können? Menschen aufgeben. Mit
dem Finger auf sie zeigen. Verzeihen heißt nicht
vergessen. Verzeihen heißt lieben. Jemanden trotz
seiner Schuld zu lieben. Ganz gleich, was er getan
hat”, so die authentischen Worte des selbsternannten Priesters. Er spricht von sich selbst, deshalb kommt er so gut rüber. Der Film zeigt keine
Lösungen auf. Kein Happy End. Daniel wird entlarvt. Eine der letzten Szenen spielt in der Kirche,
wie er seine schwarze Soutane auszieht und mit
nacktem Oberkörper dasteht. Ungeschützt und
ohne Worte. Der Ex-Priester verfällt wieder in
seine alten Muster. Erneut in Haft wehrt er sich
partiell dagegen, doch in einer Schlägerei mit einem Mitgefangenen hat er sich nicht mehr unter
Kontrolle.
Für manche bekenntnisfreien Menschen, die
überhaupt diesen Film ansehen, könnte dies ein
Revolutions-Film mit Faszination sein. Doch der
real existierende (katholische) Glaubensvollzug
gibt es in Wirklichkeit für die Mehrheit der Menschen in dieser Weise (Gott sei Dank) nicht mehr.
◼
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Musik-CD
Meins Coetsier u.a.
Fly your eagle
Amazon Music,
Spotify, Apple Music,
Deezer, Napster,
YouTube,
Google Music.
Spinnup ist eine Vertriebsplattform der Universal
Music Group, die Musikern und unsignierten
Künstlern die Möglichkeit bietet, ihre Musik
weltweit zu veröffentlichen. Das Projekt spiegelt
musikalisch die persönliche Suche, die innere seelische Not und die Spannungen in der kollektiven
Gefangenschaft unter der Corona Pandemie. Das
diakonische Motto „Wachet, steht im Glauben,
seid mutig und seid stark“ (1 Korinther 16, 13) –
findet eine Vertonung. Als Kraftsymbol für das
zerbrechliche und experimentelles Projekt in herausfordernden Zeiten hat “Divine Concern” für
ihr zweites Album bewusst den Adler, der symbolisch auch für den Evangelisten Johannes steht,
als Inspiration genommen.
Den Adler des Johannes verstand das christliche Mittelalter als Symbol für den spirituellen
Höhenflug des Johannes-Evangeliums. Dabei
geht es um die Verbindung von Himmel und Erde, den Bezug zur Sonne als den Christus, die
große göttliche Kraft und Anmut, die ewige Weitsicht und spirituelle Unerschrockenheit. Das Antlitz des Adlers ist heute noch an Kirchen und auf
Münzen, auf Bildern und Kreuzen zu sehen.
„Dieses Evangelistensymbol, erinnert uns daran,“
sagt Gefängnisseelsorger Coetsier, „dass wir auf
die Botschaft des Evangelisten Johannes, auf die
Botschaft Jesu – die Hingabe an Gott, den Vater
der gesamten Schöpfung – in unserer Zerbrechlichkeit angewiesen sind.
Sie finden das Album “Fly Your Eagle”
von Divine Concern hier…
https://divine-concern.jimdofree.com
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Herausgeber
Sächsische
Jugendstiftung
Sven Enger, Stephan
Hein, Angela Teichert
Pilgern als Methode der
sozialen Arbeit
für junge Menschen mit
multiplen Problemlagen
Narr Francke Attempto
24,99 Euro

Junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf ihren Weg zu führen, dies hat sich die
Sächsische Jugendstiftung mit ihrem Programm
„Zwischen den Zeiten“ zum Ziel gesetzt. Kern
des Programms sind maximal einwöchige Pilgerreisen – klar strukturiert und pädagogisch begleitet. Das Pilgern hilft jungen Menschen dabei, das
Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen,
das zuvor durch prekäre Lebenssituationen oder
Straftaten gekennzeichnet war.
Pilgern heißt sich auf den Weg machen zu einem heiligen Ort, der eine größere Nähe zu Gott
verspricht. Die Tradition des Pilgerns zu wichtigen religiösen Zentren gibt es in allen Religionen.
Die Erfahrung gläubiger Menschen, auf bestimmten Wegen oder an besonderen Orten die Nähe
Gottes in besonderer Weise zu erleben hat den
Jahrtausende alten Brauch des Pilgerns begründet. Das Wort „pilgern“ kommt vom Lateinischen „pergere“ bzw. „per agere“ und bedeutet
ursprünglich „jenseits des Ackers“ oder „in der
Fremde“. Pilgern heißt also „unterwegs sein“,
„wandern“, „in der Fremde sein“. Diese Bedeutungen erschließen den tieferen Sinn des Pilgerns:
Pilgern beschreibt eine Grundhaltung des Menschen, denn als Menschen sind wir immer unterwegs, immer auf der Suche.
Pilgern erfreut sich heute besonderer Beliebtheit. Das Pilgern auf dem legendären Jakobsweg
oder "Pilgern" als Methode, um Veränderungen
und andere Blickwinkel zu erhalten. Die Bilanz
kann sich sehen lassen: Mehr als 500 junge Menschen pilgerten auf mehr als 50 Touren über
5.000 Kilometer. Sie leisteten dabei über 7.000
gemeinnützige Arbeitsstunden als gesellschaftliche Wiedergutmachung ab. Im Buch "Pilgern als
Methode der Sozialen Arbeit" beleuchten und diskutieren ExpertInnen aus der Soziologie, Psychologie, Theologie und Pädagogik diesen Ansatz
und ziehen sozialpädagogische Schlüsse daraus.

Vor 20 Jahren wurde die Sächsische Jugendstiftung auf Beschluss des Sächsischen Landtags ins
Leben gerufen. Das Hauptziel der Sächsischen
Jugendstiftung liegt auf Sinn-„Stiftung“ in der
Generation junger Menschen. Freiwilliges Engagement, politische Bildung, Soziale Kompetenzen
und globale sowie lokale Solidarität sind wichtige
Säulen, die die Gesellschaft benötigt. So initiiert
die Sächsische Jugendstiftung eigene Programme
und unterstützt Initiativen, die im Freistaat Sachsen wirksam und beheimatet sind. Das von ihr
herausgegebene Buch ist ein spannendes und zugleich aufschlussreiches Fachbuch für SozialpädagogInnen, TheologInnen und SoziologInnen sowie für Interessierte aus den Bereichen der Kinder
und Jugendhilfe.
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Thomas Galli
Knast oder Heimat?
Erzählungen von Recht
und Unrecht
Rhein-Mosel-Verlag
2019
9, 90 Euro

Das Buch von Thomas Galli „Weggesperrt“ ist in
aller Munde. Kaum Beachtung fand hingegen sein
publiziertes Buch mit dem Titel „Knast oder Heimat“. Es ist erwiesen, dass Medien, wenn sie über
jede Gewalttat eines mutmaßlichen ausländischen
Tatverdächtigen extensiv berichten, die Kriminalität jenseits der konkreten sozialen Ursachen ethnisieren. Damit wird zugleich der Eindruck erweckt, als würde das Land durch „kriminelle Ausländer“ überflutet.
Ein solcher, sich der populistischen Empörungsökonomie verschreibender Journalismus
schürt die Kriminalitätsfurcht und befördert Ressentiments gegenüber Ausländern, obwohl die
Kriminalstatistik dies gar nicht hergibt. In den
vergangenen zehn Jahren ist die Kriminalität um
9,1 % zurückgegangen. Lediglich 5,2 % aller Tatverdächtigen im Jahr 2018 stammten aus Syrien,
Afghanistan und dem Irak. Befeuert wird jedoch
das Narrativ vom „gefährlichen Ausländer“ vor
allem durch das politische Agieren der AfD, die
in diesem Kontext sich nicht entblödet, von einer
„Messereinwanderung“ zu sprechen. Aber auch
andere politische Akteure nutzen die von nichtdeutschen Tätern begangenen Straftaten und ihre
mediale Widerspiegelung zum Machterhalt und
Machtgewinn. Wohl wissend, dass die von ihnen
erhobenen Forderungen nach Verschärfung der
Asylgesetzgebung, nach mehr Abschiebungen
und härteren Strafen („Schluss mit der Kuscheljustiz!“) in einem Klima der Verunsicherung politische Rendite abwerfen. Selbst der der LINKEN
zugehörige Oberbürgermeister von Frankfurt an
der Oder verstieg sich angesichts von Straftaten
syrischer Flüchtlinge in seiner Stadt zu der kruden
Aussage, dass das auf Erziehung ausgerichtete
Jugendstrafrecht zu milde sei und das Strafrecht
überhaupt nicht ausreichend abschrecke.

Gloria aus Nigeria und Danial aus
Afghanistan

Gegen diesen politisch-populistischen Missbrauch
des sozialen Kriminalitätskonstrukts schreibt
Thomas Galli in seinem neuen Buch an. Galli, der
mehr als 15 Jahre an herausgehobenen Stellen im
Gefängnis arbeitete, ist seit 2016 als Anwalt tätig.
Mit seinen Arbeitsschwerpunkten Straf- und
Asylrecht weiß er, wovon er schreibt. Wie in seinen früheren Büchern („Die schwere der Schuld“;
„Endstation Knast“) sind es acht authentische Geschichten, mit deren Hilfe er ein anderes Bild als
das des „kriminellen Flüchtlings“ zeichnet. Da ist
beispielsweise Gloria, eine junge Frau aus Nigeria. Ein amerikanisches Ölunternehmen hatte
durch eine extensive Förderung des Rohstoffs die
Umgebung ihres Dorfes verseucht. Es wurde für
die Bewohner immer schwieriger, ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft aufzubringen. Als
Gloria dann noch das grausame Ritual der Genitalverstümmelung bevorstand, flüchtete sie Richtung Europa. Völlig mittellos war ihre Währung
für die Schlepper ihr junger Körper.
Angekommen in Deutschland lernte sie schnell
Deutsch, ging zur Schule und arbeitete in einem
Kindergarten. Doch als sie zwei Jahre später ihren
achtzehnten Geburtstag feierte, wurde auch ihr
Antrag auf Asyl abgelehnt. Damit verknüpft war
ein Arbeitsverbot, wodurch sie nicht mehr in der
Lage war ihrer Mutter Geld zu schicken. So verkaufte sie sich wieder, diesmal an den schmierigen Betreiber des heruntergekommenen Hotels,
das zu einem Flüchtlingsheim umfunktioniert
worden war. Als sie die Demütigungen nicht mehr
ertrug, vergiftete sie ihren Peiniger, was ihr als
„Giftmörderin“ eine lebenslange Freiheitsstrafe
einbrachte. Oder der junge Afghane Danial, der
nicht im Auftrag seines Vaters morden wollte und
nach Deutschland floh, wo er in einer Band spielte und relativ schnell einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem Fachgeschäft für Musik erhielt.
Doch sein Asylantrag wurde abgelehnt, was zum
Verlust seiner Arbeit führte. Seine Verwicklung
in eine Schlägerei zwischen Afghanen und Pakistani beschleunigte seine brutale Abschiebung in
die Heimat. Dort schloss er sich den Taliban an
und starb schließlich durch die Hand deutscher
Soldaten.
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Gibt es eine Scheingerechtigkeit?

Galli zeigt in seinem packenden Buch, wie die
prekären Lebensverhältnisse und der lange Aufenthalt in den Flüchtlingsunterkünften, die ungewisse Perspektive, die soziale Ausgrenzung durch
Arbeitsverbote, der zum Teil bürokratische sowie
repressive Umgang die Asylsuchenden oft erst in
die Kriminalität treibt. Anders herum: Je besser
die Bleibeperspektive, je geringer die Kriminalitätsquote. Zugleich wirft Galli grundsätzlichere
Fragen auf: Ist es nicht eine Scheingerechtigkeit,
wenn wir sehenden Auges Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lassen, aber jeden Schwarzfahrer
mit allem Brimborium vor Gericht stellen? Versagen nicht unsere Strafrechtskategorien von Schuld
und Verantwortlichkeit sowie die Annahme einer
abschreckenden Wirkung der Strafe angesichts
der grausamen Erfahrungen der Flüchtlinge und
ihrer Lebensbedingungen in ihrem Gastland?
Nicht selten schlägt den Geflüchteten hier das
herrschende Recht zum Unrecht aus.
Parallel dazu verdeutlicht Galli wiederum konkret am Beispiel des bayerischen Ministerpräsidenten, der auf die bewährte Technik der Skandalisierung des Einzelfalls zurückgreift, wie das
Feindbild des „kriminellen Flüchtlings“, im
Kampf um die politische Macht instrumentalisiert
wird. „Governing through crime“ nennen dieses
Phänomen Kriminologen. Wieweit die Medien
aber einer populistischen Empörungsökonomie
verhaftet sind, verdeutlicht folgende Begebenheit.
Als Galli sein Manuskript einem renommierten
Verlag zur Publikation anbot, erhielt er als Antwort: „Positiv konnotierte Flüchtlingsgeschichten
sind Kassengift.“ Das sollte gerade zur Lektüre
des Buches anregen.
Dr. Volkmar Schöneburg
Von 2009 bis zu seinem Rücktritt 2013 war
Schöneburg Minister der Justiz des Landes
Brandenburg. Zwischen 2014 und 2019 war er
Abgeordneter der Linken im Landtag.

Ein Gebet, das ein Gefängnisseelsorger auf dem
Weg in den Knast gebetet hat

Wenn ich zu den Gefangenen gehe
Guter Gott,
hilf mir mich zu öffnen für dich,
für diesen Tag,
für das, was du mit mir vorhast,
für die Menschen, die mir heute begegnen.
Hilf mir etwas weiterzugeben von deinem Geist,
von deiner frohen Botschaft.
Hilf mir in den Menschen,
die mir heute begegnen,
auch immer etwas von dir zu suchen
und zu erkennen,
etwas von deiner Güte und Nähe,
von deiner Menschenfreundlichkeit und
von deiner Herzenswärme,
von deinem Verzeihen können und
von deiner Wertschätzung.
Ich danke dir für die Liebe,
die du mir jeden Tag neu schenkst.
Hilf mir sie lebendig zu erhalten,
sie wachsen zu lassen und sie weiterzugeben.
Schenke mir Mut, Kraft und Geduld,
Einfühlungsvermögen,
Orientierung und Klarheit,
damit die Menschen etwas von dir
spüren können. Amen.
Martin Schmid-Keimburg

91



Medien

2020 II

Udo Baer
DDR-Erbe in der Seele
Erfahrungen, die bis
heute nachwirken
Beliz Verlag 2020
19,95 Euro

Zukunft braucht Herkunft: Eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit dem,
was gut war, und mit dem, was nicht gut war.
Doch auch dreißig Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung wird darüber geschwiegen, welche seelischen Folgen die DDR durch autoritäre
Erziehung, den Rückzug ins Private, das Leben in
Scheinwelten, Überwachung, Flucht und Verlust
der Heimat für Millionen Deutsche bis heute hat.
Aber die Seele kennt keinen Schlussstrich!
Der Therapeut Udo Baer von der „Zukunftswerkstatt therapie kreativ“ , selbst in der DDR
aufgewachsen, begibt sich anhand vieler Gespräche auf die Suche nach diesem DDR-Erbe in der
Seele. Er findet nicht nur ein selbstverständliches
Selbstbewusstsein vor allem bei Frauen, sondern
tabuisierte Ängste, Trauerverbot und Traumata
bei vielen Menschen. Diese Erfahrungen müssen
endlich gewürdigt werden. Nur wenn in den Familien und in unserer Gesellschaft über die inneren Spuren gesprochen wird, wird deren Weitergabe an die nächste Generation unterbunden. Nur
dann können alle Deutschen in eine gemeinsame
Zukunft gehen.

Max Steller
Nichts als die
Wahrheit?
Warum jeder
unschuldig verurteilt
werden kann
Heyne Verlag
19,99 Euro

Max Steller ist führender Experte, wenn es darum
geht herauszufinden, ob Zeugen vor Gericht lügen. Er bringt Täter hinter Gitter und sorgt dafür,
dass Unschuldige freigesprochen werden. Mit seiner Hilfe wurde der Holzklotz-Mörder überführt,
er fand heraus, dass das vermeintliche Opfer im
Fall Andreas Türck log. Würde seine Methode
konsequent angewendet, könnten zahlreiche Fehlurteile verhindert werden. Doch steht es Aussage
gegen Aussage, läuft bei der Wahrheitsfindung an
deutschen Gerichten einiges schief. Vor allem
beim Vorwurf Vergewaltigung scheint die Unschuldsvermutung außer Kraft zu treten. Nachdem er jahrelang beobachten musste, wie schändlich an deutschen Gerichten mit der Wahrheit umgegangen wird, klagt Max Steller das System in
diesem Buch an. Denn jeder unschuldig Verurteilte und jeder freie Täter ist einer zu viel!
Prof. Dr. Max Steller, geboren 1944, ist emeritierter Professor für Forensische Psychologie an
der Charité Berlin. Seit Jahrzehnten ist er an deutschen Gerichten als Sachverständigter für Glaubhaftigkeitsgutachten tätig, unter anderem am Bundesgerichtshof. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Deutschen Psychologie Preis. Max Steller ist verheiratet und lebt
in Berlin
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Herausgeber
Dettmer-Finke,
Hauser, Schilling
Strafraum
Absitzen in Freiburg
Herder-Verlag
15,00 Euro

I

m Jahr 2020 wollte die baden-württembergische Stadt Freiburg im Breisgau ganz groß das
900 Jahr Jubiläum feiern, bis Corona dazwischen
kam. Während den Vorbereitungen fiel irgendwann auf, dass das in der Stadtmitte gelegene Gefängnis im Grunde gar nicht vorkommt. Die Freiburger Fotografin Britt Schilling, die Filmemacherin Reinhild Dettmer-Finke sowie der evangelische Anstaltspfarrer Michael Philippi ist es zu
verdanken, dass im Zuge intensiver Gespräche
das Foto– und Informationsprojekt „Strafraum –
Absitzen in Freiburg“ in Gang kam. Da Aufnahmen innerhalb der Anstalt erfolgten, musste das
Justizministerium in Stuttgart mit dem Minister
der Justiz und für Europa, Guido Wolf (CDU),
eingebunden werden.
Ab Mitte Juni 2020 befinden sich an der Außenmauer der Haftanstalt große Plakate, die Gefangene auf Plastikstühlen sitzend zeigen. Von
hinten fotografiert. Auf der Gegenseite, also der
Innenseite der Mauer, sieht man die selben Inhaftierten, diesmal jedoch von vorne aufgenommen.
Die beiden Künstlerinnen, sowie der ehemalige
Herausgeber und Chefredakteur der Badischen
Zeitung, Thomas Hauser, sie gewannen ganz unterschiedliche AutorInnen für textliche Beiträge,
so dass am Ende nicht nur ein reines Fotobuch
herauskam.

AutorInnen und Themen

Der ehemalige langjährige Gefängnisleiter Thomas Rösch gibt Auskunft über Gewalt und Drogen, zumindest wie er die Problematik beurteilt.
Peter Asprion, pensionierter Bewährungshelfer
und früher selbst Sozialarbeiter in der JVA Freiburg berichtet aus seiner Arbeit und der Wirksamkeit von Bewährungshilfe. Dr. Christian Rath, er
schreibt unter anderem für die taz, problematisiert
die Frage, ob Nationalitäten in der Medienberichterstattung zu Kriminalfällen von Relevanz sind
und kritisiert, dass „Ausländerkriminalität überdi-

mensioniert häufig thematisiert“ werde. Eine Lehrerin, die im Abiturkurs Geschichte und Politik
unterrichtet, Anita Firner, berichtet von einem
Unterrichtsprojekt, in welchem SchülerInnen eines beruflichen Gymnasiums in einen Dialog über
das „Freisein“ treten. Was bedeutet Freiheit für
junge Menschen am Gymnasium – und was den
beteiligten Inhaftierten? Weitere Beiträge befassen sich mit der Gefängnisarchitektur von Wulf
Rüskamp. Die grundlegende Kritik an der Sinnhaftigkeit von Gefängnissen wird seitens des
Rechtsanwalts und ehemaligen Anstaltsleiters
Thomas Galli beleuchtet. Die Annäherung an den
Sinn von Strafe ist philosophisch durch Martin
Hochhuth dargelegt. Vergessen ist aber auch die
Frage nach den Opfern und Geschädigten nicht.
Michael Kilchling des Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht widmet sich dem Thema.

Bildaufnahmen

Britt Schilling gelingt es mit nüchternen Aufnahmen Einblicke in die Gefängniszellen zu gewähren, wie sie sonst selten zu finden sind. Stille Aufnahmen, wie beispielsweise von einem Teller mit
zwei Würstchen, zwei Brötchen und einer Schüssel eines undefinierbaren Eintopfs, dazu das Plastikbesteck einerseits, und Aufnahmen die Leben
ausstrahlen: Der rauchende Insasse, der einen Boden fegende Arbeiter, andererseits. Besonders berühren mich die Aufnahmen von Briefen. Schilling hatte an einem Gesprächskreis mit Gefangenen und dem evangelischen Anstaltspfarrer teilgenommen. Daraus entstand die Idee, jeden Tag
exakt um 17.15 Uhr zu notieren, was den Beteiligten gerade beschäftigt – und die Fotografin
würde ihrerseits ein Foto machen, egal wo sie gerade wäre. Ein ganzes Jahr lang lief dieses Projekt
und nun kann man einige der Briefe lesen, der
Notizen der Gefangenen, sowie Bilder sehen, welche Britt Schilling gemacht hat. Hier begegnen
einem die Gefangenen als Menschen, mit all ihren
Sorgen und in ihrer Alltäglichkeit.

Resümee

Das Buch kann nur einen kleinen Ausschnitt darstellen, aber es verhält sich durchaus kritisch zum
Themenkomplex Strafvollzug und dem Sinn oder
Unsinn von Strafe. Gerade weil die AutorInnen
sich weitestgehend dem bürgerlichen Spektrum
zuordnen lassen, besteht vielleicht die Chance,
dass die Strafkritik auch weiter in die Gesellschaft
hinein verbreitet wird. Daneben bieten die großformatigen Fotos jedoch jeder/jedem Interessierten einen anschaulichen Einblick hinter die Mauern eines Gefängnisses.
Thomas Meyer-Falk
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Daniel Erk
So viel Hitler war selten: Die Banalisierung
des Bösen oder Warum
der Mann mit dem
kleinen Bart nicht
totzukriegen ist
Heyne Verlag
9,99 Euro

Immer sorgloser gehen wir anscheinend mit Hitler
um: Auf Magazinen, in der Werbung, im politischen Streit – überall sind der „Führer“ und die
Symbole des Dritten Reichs präsent. Daniel Erk
dokumentiert und kommentiert, welche Folgen es
hat, wenn das Schreckliche seinen Schrecken verliert.
In seinem Hitler-Blog kämpft der Journalist
Daniel Erk gegen den alltäglichen "Führer"Wahn. Jetzt bündelt er seine Funde in einem
Buch. Die relativ lustlos in das Buch kopierten
Abbildungen, lassen den Eindruck entstehen, hier
wurde ein Weblog auf Papier gebannt. Dieser
Eindruck täuscht – zum Glück. Zwischen der Geschichte der Nazivergleiche und einer Liste der
besten Hitler-Songs, zwischen dem Historikerstreit und Lego-Konzentrationslagern als Kunstform, wandelt Erk. Er konfrontiert seine Leser
stets mit der eigenen Einstellung zu billigen Vergleichen und historischer Gleichmacherei und
wirft Fragen auf, die im Alltag begleiten: Kann
man "Hitlersein" quantifizieren? Was ist der Unterschied zwischen Vergleich und Gleichsetzung?

Annelie Ramsbrock
Geschlossene
Gesellschaft.
Das Gefängnis als
Sozialversuch – eine
bundesdeutsche
Geschichte
Verlag S. Fischer
Juni 2020
25,00 Euro

Wie in einem Labor versuchte man, die Ideale der
sich demokratisierenden Bundesrepublik auch im
Gefängnis zu vermitteln. Der Strafvollzug sollte
liberalisiert werden, mit Arbeit und Ausbildung,
Kunstaktionen und Sportveranstaltungen, Gruppentherapien und Wohngemeinschaften. Das Leben in Freiheit so weit wie möglich zu imitieren
gelang aber nicht. Und so verläuft die Geschichte
des Gefängnisses und des reformierten Strafvollzugs zwar parallel mit der Geschichte der Demokratisierung nach 1945 bis in die 1980er Jahre –
und ist dennoch eine andere.
Das Gefängnis blieb ein ganz eigener Ort, in
dem Menschen auf engstem Raum streng reguliert
zusammenleben - eine geschlossene Gesellschaft.
Annelie Ramsbrock beschreibt diese Gesellschaft
aus der Nahsicht und fragt am Ende, warum eine
Resozialisierung im Sozialversuch im Gefängnis
nicht gelingen kann.

D

er erste, der den Begriff Resozialisierung
prägte, war Karl Liebknecht. So forderte er bereits 1912 in einer Debatte über Gefangenenarbeit: "Der Gedanke der Resozialisierung muss der
kommandierende Gedanke sein für unsere ganze
Strafvollstreckung." Mehr als hundert Jahre später
untersucht die Historikerin Annelie Ramsbrock in
ihrem lesenswerten Buch "Geschlossene Gesellschaft", welche Rolle dieser Gedanke im BRDStrafvollzug bis in die 1980er Jahre spielte. In den
ersten Nachkriegsjahren war es damit nicht weit
her. Es dominierten weiterhin faschistische und
nicht von ungefähr kriminalbiologische Denkfiguren die Debatte über den Sinn des Strafvollzugs.
Personelle Kontinuitäten zum Naziregime bestimmten Wissenschaft und Verwaltung.
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Es nimmt somit nicht Wunder, dass das Strafrecht
zunächst weiter primär an Sühne und Vergeltung
ausgerichtet war. Das änderte sich in den 60er
Jahren. In der Kriminologie setzte sich unter dem
Einfluss der Soziologie immer mehr die Sozialisationstheorie durch, in der Folge wurde das Resozialisierungmodell entwickelt. Diesem lag die
Vorstellung zugrunde, dass allen Gefangenen ein
Mangel an Sozialisation gemeinsam sei und dieser durch eine Art "Ersatz-Sozialisation" im Gefängnis behoben werden könne. Begleitet wurde
dies durch den wirtschaftlichen Aufschwung, der
einherging mit einem wohlfahrtsstaatlichen
Staatsverständnis. Von daher wurden nun auch
sozialintegrative Ansätze im Strafrecht durch die
herrschende Politik aufgegriffen. Ramsbrock
zeichnet zunächst die Diskussion um den Resozialisierungsansatz, seine Ableitung aus dem
Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht
sowie seine (halbherzige) Umsetzung im sozialliberalen Strafvollzugsgesetz von 1976 nach. In
einem zweiten Schritt analysiert sie anhand der
Gefängnisakten der Strafanstalt Berlin-Tegel, in
Auswertung der Gefangenenzeitung Lichtblick
und der Korrespondenz Gefangener mit dem
Strafvollzugsarchiv die Implementierung des Re-

sozialisierungsansatzes im Strafvollzug. Der dritte
Teil der Arbeit ist eine kritische Bestandsaufnahme des Konzeptes.

Unversöhnlicher Gegensatz von
Inhaftierten und Bediensteten

Im Ergebnis ist die Resozialisierung von Strafgefangenen keine Erfolgsgeschichte. Davon künden
auch die hohen Rückfallquoten von über 50 Prozent. Zwar brachte das Strafvollzugsgesetz ein
Mehr an Gefangenenrechten, an Ausbildungsmöglichkeiten, an Arbeit, Vollzugslockerungen
(Ausgang, Urlaub, offener Vollzug, Freigang), an
sinnvollen Freizeitmaßnahmen und damit eine
Humanisierung der Haft. Die Ermessensspielräume der Verwaltung konterkarierten jedoch viele
dieser Rechte und bedingten letztlich die Unverbindlichkeit des Gesetzes. Zwar wurde in die
Ausbildung des Vollzugspersonals zu "sozialen
Helfern" investiert, aber der unversöhnliche Gegensatz von Inhaftierten und ihren Bewachern
konnte nie richtig überwunden werden. Die als
wirkliche Alternative zum Knast konzipierte sozialtherapeutische Anstalt, in der die Lebensbedingungen denen "draußen" am weitesten angeglichen werden sollten, kam über das Stadium eines
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Modellversuchs nicht hinaus. Die Zwangsarbeit
für einen Hungerlohn wurde beibehalten und die
versprochene Eingliederung der Gefangenen in
das Rentensystem auf den Sankt Nimmerleinstag
verschoben. Zudem verweist Ramsbrock auf eine
unter dem Resozialisierungsgedanken vollzogene,
aber menschenrechtswidrige Praxis: die Zulassung der chirurgischen Kastration zur Behandlung
von Sexualstraftätern. Obwohl der Europarat
2010 und 2015 diese Praxis in Deutschland als
"verstümmelnde" und "erniedrigende", die Menschenwürde verletzende Behandlung stigmatisierte, hält die Bundesregierung an dem "Kastrationsgesetz" von 1969 fest.

Für Resozialisierung enge Grenzen

Das Strafvollzugsgesetz sei zur Reformruine verkommen, hieß es Mitte der 90er Jahre in der Wissenschaft. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende finanzielle Mittel, fehlender politischer Wille
oder die Angst der Politik vor Rückschlägen und
deren medialer Dramatisierung. Entscheidend
aber ist, dass es nie gelang, die Eigenlogik der
totalen Institution Knast aufzubrechen. Die Anpassung der Gefangenen an die Lebensform Strafanstalt, ihre Einbindung in eine zwangsläufig entstehende Subkultur, ihr strukturell bedingter Verlust an Autonomie, Selbstbestimmung und Rechtssicherheit, die weitgehende Kappung sozialer Kontakte und die Unterdrückung der Sexualität ziehen
für eine Resozialisierung enge Grenzen. Die Freiheitsstrafe ist letztlich eine staatlich verordnete
"Desozialisierung", wie es der Kriminologe Johannes Feest auf den Begriff brachte. Damit bietet
Ramsbrocks Buch aus historischer Sicht auch ein
starkes Argument für Lösungen, die in der Abschaffung bzw. dem Abbau der Gefängnisse liegen.

Dafür sind jedoch die gesellschaftlichen Bedingungen nicht die günstigsten. Denn mit dem neoliberalen Strukturwandel der Gesellschaft ist zugleich eine neue Lust am Strafen zu verzeichnen.
Staatstheoretisch hat sich ein Übergang vom sozialintegrativen Wohlfahrtsstaat zum präventiven
Sicherheitsstaat vollzogen. Der Ruf nach dem
"harten Strafrecht" – anknüpfend an das in der
Bevölkerung verbreitete Vergeltungsdenken und
die mediale Empörungsökonomie nutzend – verspricht den Herrschenden politische Rendite. Aus
diesem (falschen) Sicherheitsversprechen erklärt
sich, so Ramsbrock, das Festhalten an der Kastration oder an der bereits durch ihre Nähe zur Nazigesetzgebung vergifteten Sicherungsverwahrung. Eine wirklich radikale Öffnung der geschlossenen Knastgesellschaft ist da schwierig.
Aber wie heißt es doch bei Liebknechts Kampfgefährtin Rosa Luxemburg: Trotz alledem!
Volkmar Schöneburg | In: jungeWelt
Schöneburg ist promovierter Jurist. Er war von
2009 bis 2013 Justizminister des Landes Brandenburg und von 2014 bis 2019 Mitglied des brandenburgischen Landtags für "Die Linke".
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Gary A. Haugen
Victor Boutros
Gewalt – die Fessel
der Armen
Worunter die Ärmsten
dieser Erde am meisten
leiden – und was wir
dagegen tun können
Springer Spektrum
24, 06 Euro

Vier Milliarden Menschen werden von den jeweiligen Rechtssystemen ihrer Länder nicht vor
Gewalt geschützt. Polizeigewalt, Raub, Vergewaltigung und Menschenhandel bedrohen täglich
das Leben der Ärmsten. Neuen Studien zufolge
fürchten sie willkürliche Gewalt sogar stärker als
Wasser-, Nahrungs- und Medikamentenmangel.
Die internationale Entwicklungszusammenarbeit hat über viele Jahre einen wichtigen Faktor
übersehen: Wenn Menschen, die von weniger als
zwei Dollar am Tag überleben müssen, keinen
Zugang zu einem funktionierenden Rechtssystem
haben, nützen Hilfsprojekte gegen Hunger, Krankheit und Analphabetismus langfristig recht wenig.
Dieses Buch des Menschenrechtlers Gary Haugen
zeigt, dass ein tiefgreifender Strukturwandel im
Polizei- und Gerichtswesen vieler Entwicklungsund Schwellenländer nötig – und möglich - ist.
„Mein Leben lang habe ich mit eigenen Augen
gesehen, dass Talent, Ehrgeiz und die Bereitschaft
zu harter Arbeit unter allen Menschen dieser Erde
gleichermaßen verteilt sind. Doch manche von
ihnen kämpfen Tag für Tag ganz einfach nur ums
Überleben. „Das Buch erinnert uns auf ergreifende Art und Weise daran, dass wir unsere Augen
nicht vor der Gewalt verschließen dürfen, die unsere gesamte Menschheit bedroht, wenn wir in
einem 21. Jahrhundert des geteilten Reichtums
leben wollen.“
Bill Clinton, Ehemaliger Präsident der USA
„Gewalt - die Fessel der Armen“ eröffnet die
dringend benötigte Debatte über die Frage, wie
sich Gewalt gegen Arme bekämpfen lässt. Wahre
und schockierende Augenzeugenberichte zeigen,
weshalb dieses Anliegen so dringend ist. Das
Buch erinnert uns daran, dass ein funktionierendes Rechtssystem kein Privileg, sondern ein
Grundrecht jedes Menschen ist. Wer Gary Haugens Werk liest, wird gleichermaßen berührt wie
informiert.“
Madeleine Albright, Ehem. Außenministerin USA

Lenny Löwenstern
Schöne Wörter
Die schönsten Wörter
der deutschen Sprache
4. Auflage 2020
15, 99 Euro

Es gibt sie noch, die schönen Wörter. Begriffe mit
dem besonderen Klang. Wörter, die Sehnsüchte
und Erinnerungen in uns hervorrufen. Hier sind
schöne, seltene, originelle, alte Wörter aus der
deutschen Sprache.
Es werden keine nostalgische Erinnerungen geweckt. Die Welt von damals, sie ist noch vorhanden. Aber es ist nur noch ein Hauch, der mit fast
verblichenen Wörtern zu uns herüberweht. Dazu
passend sind Zitate aus der Literatur vergangener
Tage ausgesucht.
Unsere Sprache ist ein Schatz, der allen gehört,
die ihn annehmen wollen. Wer will, erweckt das
eine oder andere Schönwort wieder zum Leben,
indem er es benutzt. Schöne Worte haben immer
ihren Sinn. Und wenn sie nicht schön sind, dann
sind sie wenigstens wahr.
Lenny Löwenstern hat nichts als Sterne im
Kopf. Er träumt vom Fliegen ohne Flügel und
weil er das selbst nicht hinbekommt, schickt er
seine Helden auf die Reise. Lenny liebt schöne
und alte Wörter und ist ebenso sternverrückt, wie
mondbeschimmert, himmelsstürmend und traumvergessen.
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20 Ausgaben
in 10 Jahren

I

n der Nachfolge der „Mitteilungen“, die ab dem
Jahr 2002 von Wolfgang Sieffert von der JVA
Düsseldorf, in den Jahren 2005 bis 2007 von Michael Drescher (JVA Karlsruhe) und anschließend
von Richard Raming aus Hamburg als Redakteur
betreut wurde, gibt es seit 2011 die Fachzeitschrift AndersOrt. Die erste Ausgabe im neuen
Layout hieß im Übergang noch „Mitteilungen“.
10 Jahre sind ins Land gezogen. In diesen Jahren haben sich die Kommunikations-Strukturen
weg vom Printmedium hin zu digitalen Informationen ausgeweitet. In Zeiten von Corona gewinnen
die Videokonferenzen und die WhatsApp Info´s
an Bedeutung. Trotzdem will man „etwas in der
Hand haben“ und persönlich übergeben.
Die Fachzeitschrift AndersOrt hat in den Jahren an Bedeutung digital gewonnen. Vom reinen
internen Mitteilungsblatt für GefängnissseelsorgerInnen der Personenkörperschaft hat sich das

Veranstaltungen

Digital + Leibhaftig

Medium gewandelt zur interdisziplinären Fachzeitschrift für eine breit gefächerte Leserschaft.
Berichte aus dem Leben hinter den Mauern, die
Arbeit der Gefängnisseelsorge und Diskurse, die
unweigerlich an solch einem Ort entstehen, sollen
dargestellt und publiziert werden.
In Zukunft wird sich mehr als je zuvor die ökumenische Ausrichtung zeigen (müssen). Die Präsenz im Internet sowie in den sozialen Netzwerken ist wichtig. Es geht darum, die Welt hinter
den Mauern transparenter zu machen, Bewusstseinsarbeit zu betreiben und in Kirche und Gesellschaft den „Rand“ als Mitte und Spiegelbild zu
vermitteln. Danke an allen Mitwirkenden und den
Kooperationspartnern.
Michael King | JVA Herford

https://gefaengnisseelsorge.net/treffen

?
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?
Veranstaltungen mit körperlicher Präsenz der Personen vor Ort, sind vorbehaltlich der aktuellen CoronaLage geplant. Digitale Treffen finden statt oder werden in hybrider Weise durchgeführt. Schauen Sie dazu im Kalender nach.
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Die Ausgaben der Fachzeitschrift AndersOrt durch die
Gefängnisseelsorge erscheinen halbjährlich. Als digitale pdf- Datei sind sie abrufbar auf der Webpräsenz:
https://gefaengnisseelsorge.net | gefängnisseelsorge.net
knastseelsorge.de | jva-seelsorge.de

Vorsitzender
 Heinz-Bernd Wolters
JVA Meppen, Grünfeldstr. 1, D 49716 Meppen
vorsitzender@gefaengnisseelsorge.net
+ 49 05965/ 1485 | + 49 05935 / 707 - 154

Der Bezug des Printexemplars wird datenschutzkonform
über unsere Geschäftsstelle geregelt. Sollten mögliche
Schutzrechte Dritter durch den Abdruck von Fotos oder
Texten verletzt und nicht mit Quellenangabe gekennzeichnet sein, bitten wir um Hinweise.

Geschäftsstelle
 Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth
Berna Terborg, D 49751 Sögel
+ 49 05952/ 207- 201  + 49 05952/ 207- 207
terborg@jva-seelsorge.de

Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommentare
sind die AutorInnenen verantwortlich. Die Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung des Vorstandes
wieder. Der Bezug ist für Vereinsmitglieder kostenfrei.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Text- und
Bildbeiträge zu kürzen und formale Änderungen vorzunehmen.
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