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Melne lleben Mltbrüder!

Nach sjährlger Amtszeit als Vorsltzender der Konferenz habe ich

auf unserer dlesjährlgen Jahreskonferenz ln Paderborn vom 29.9.
bis 3.1o. dle Leftung.ln jüngere Hände übergeben.

Prof . Dr. Balthasar Gareis von Fu!da wurde auf Vorschlag des
Belrates der Konferenz mlt überwältigender Mehrhelt als neuer
Vorsitzender gewählt.

Zurückschauend auf die verf lossenen Jahre möchte lch zunächst
melnem Vorgänger im Amt, Mons.lgnore Johannes Schmitz, sebr

herzllch danken, der mlch ln VierzehnhelHgen als selnen Nach

folger vorschlug., Trotz .der vielen Arbelt , die einem Vorsltzenden

nc*gsdrungen aufg6bürdet wird, waren dle s Jahre für mlch lehr
relch, beielchernd, anregend, menschllch sehr befriedlgend durch
denumgarig m!t vielen Menschen und lnstitutlonen. Der Belrat der

Konferem hat durch a!I die Jahre hindurch die Last mltgetragen,
mltgeplam und eine fruchtbare Ar:3elt er=t mögllch gemacht.

hm dänko ,ch von gan`zem He!rzen für d,e stets brüder,,che Ge
melnschaft und Atmosphäre, lr` der die gemeinsame Arbeit ge
leistet wurde.
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Meln herzlicher Dank gilt der Deutschen Bischofskonferenz, dem
Kaht. Büro fn Bonn, dem Deutsc;hen Cäritasverband, dem SKFM,

Den Akademlen Münster und Trier, dem Bundeszusammenschluß für
Straffälllgenhllfe , dem Bundeshilfswerk, der lnternatlonalen

Korhmlsslon der Europäischen Gef.Seelsorger, der ev. Konfe+enz
Lnd allen lnstltutlonen, mlt denen unsere Konferenz zusammenarbel
•tet oder Kontakte unterhält. Erwähnen möchte lch auch H. Herm

Prof . Dr.. Zerfass von der Theol . Fakultät in Würzburg, mlt dessen
HI}fe dle Einführungstagungen in Würzburg erst ermög!ich wurden.

Bei aller Arbeit stand mir und der gesamten Konferenz stets zur
Seiteselne Exzellenz, Wb.IH}lschof Julfus Angerhau§en, der von der

Deutschen Blschofskonferehz Beauftragte für dle Gef. Seelsorge ln
der Bun'desrepulblk. Er gab un§erer Gemelnschaft durch selne
Predfgten auf unseren Tagungen stet§ neue lmpulse und Anregungen.
Er hat uns v]ele Wege gebahnt und unsere Arbeit entscheldend mlt
geprägt. lhm bln ich zu ganz besonderem Dank verpflfchtet. Meln
Dank gilt schließlich allen Mitbrüdern ln der Konferenz, dle durch

lhre kl:inen und großen Dlenste erst jene Atmosphäre der.Brüder.
llchkelt schufen, ln der echte Seelsorge möglich !st.

Melnen Nachfolger, Prof . Dr. Balthasar Gareis kenne ich selt
selnem Elntrltt ln den Strafvollzugsdienst und habe ihn slets
als elnen hf lfsbereiten, menschlich re(fen und engaglerten Mft~

bruder schä.tzen und l!eben g€lernt. ln sefne Hände übergebe lch`

gerrie und vertrauensvoll die Konferenzleltung, weil ;ich slcher

bin, daß er die Arbeit kontinuierlfch und im Geiste der Brüder
llchk3it weit;rführen wird. Mögen aile Mitbrüder und alle ln

stitutlonen, mit denen unsere Konferenz verbunden ist, lhn ln
selnem Amte unterstützen zum Woh! der Seelsorge an den uns

anvertrauten Gefangenen. Als gewäh!ter s€el lvertretender Vor
sltzender stehe ich der Konferefiz weiterhin mit melner Arbelts

kraft zur Verfügung.
Mlt br.üderlichem Gruß und Dank!

Anton Huber

.
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Adresse: Prof. Dr. Balth. Gareis, Wltzel5tr'.11; 64oo Fulda

Llebe Brüder und Schwestern im Strafvollzugsdlenst !

lhr habt mlr den Vorsitz der Konferenz

übertragen. Für dfesen Ver

trauen, das lhr mir geschenkt habt, danke {ch sehr, sehr herzlich.
lch werde versuchen, ih. Rahmen melner Fähl9<eiten und Gegebenh®Iten
meln Be§tes zu tun. Ich habe den guten Willen für elne ehrllche Arbelt

für dle Konferenz. lch bin aber auch für elne konstruktive Krltik aufge
schlossen. Euch alle bit'te ich um Mitarbeit, um Mlthllfe, um Vorschläge,

Verbesserungen und vor allem um
Kontakt ,

In unserem schweren Dienst braucht jeder von iins dte Gnade öottes,
persönllche Energie und unerschü.tterlichen Optlmismus , aber such dle

Gemeinschaft d6r Brüder und Schwestern der Konferenz. Dle Gemeln

schaft stützt den elnzelnen ]n seiner Seelsorgsarbeft an Strafge
fangenen. Jeder einzelne stärkt aber auch dle Gemeinschaft. Deshalb
sehe ich es als mefne vordrfngliche Aufgabe an, Euch im Seelsorgs
dlenst im StrafvoHzug z`u bestärken und Mut zu machen. Ich möchte,

daß wir alle elne Gemelnschaft werden,. damlt sich kelner ln seiner
Anstalt allein fühlt oder allelngelassen. fühlt.

Sehr herzlich möchte ich hier unserem Altvorsltzenden Anton Huber
danken. lch habe mittlerweile die von ihm "gesammelten Werke der

Konferenz" abgeholt. Toni hatte eine ''blitzsaubere" Ordnung in den
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Geschäftsunterlagen , eine hervorragende Samm!ung der wichtlgsten
Sparten und Geblete des. Strafvollzugs angelegt und eine peinllch

gßnaue übersicht der bisherigen Geschäftsführung mnter!assen.
Bei verschiedenen internat ionalen Konferenzen konnte ich mlch über

zeugen, daß Toni auch in ganz Europa internationales Ansehen genoß.

Für seine hervorragende Tätigkdit wurde Toni ja auch von Rdm mlt
''Prä.lat" geadelt!
Für alles sei unserem Altvorsitzenden ein herzlicher Dank gesagt.
"Vergelts Gott" sagen wir in Bayern und das meinen wir ehrllch.

Mfttlerweile habe ich in Fulda ein Büro elngerichtet, das mlr dle

Carltas zur Verfügung gestellt hst. Unser Ordinarlat hat mlr eine
Schreibkraft vermittelt, so daß nun ''der Betrieb laufen'kann.
lch möchte hier der Dlözese Fu!da, die auch bereltwllllg die Kosten

der Dienstreisen übernimmt, ganz herz!ich Dank sagen. Soviel
Hilfe tut elnem wirkl7ch gut.

Da lch ln Paderborn zwel a!tged.ienti2hervorragende Stellvertret®r
an dle Selte bekam, näm!ich Prälat Huber und Dekan Winkelmann,

lst mir für die Zukunft der Konferenz ntcht bange.
Euch al!e bltte ich:

Helfi mir durch Eure

K0NTAKTE'
M;t lieben Grüßen

4Q44h./GWW
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VORSTANDSCHAFT:

£:Ll#£:i:s:noem
„Es much®n die Köpf."
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Balth. Garels, Fulda
'

Stellvertreter:

Prä.lat Anton Huber, Landsberg

Kassen';art : : ::akkaann THhaer°ad,°drswc}hnnkee:::,::', ::8me:
S±hriftführer:

Pfarrsekretär Hubert stoHe. Werl

Belrat: Landesvorsitzende vcm:
BadW . :

Dekan Wa!Ser Schmit!, Bruchsa!

Bay:

Dekan Hans Geber! , Amber`g

Nds:

Pfr. August Ramlng, Lingen

NRW:

Berlin!

® Pfr. Gün€er Ftehborn, Dortmund

P. V!ncens Hoffmann, Berlin '

Hamb. :..

Bre .:

Pfr. Adalbert Kle!n, Hamburg

Schl . H . :

Hes:

Pfr. Winfried Abe!, Kassel

RhPf . )
Saar!. )

P. Jor,. Kra§enbrlnk, Saarbrücken

8
DAS

GE!STLICHE

WOFiT:

Pfr€ Winfried Abel, Kasse!:
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Frühz`ä`i't'i.g~ in`'den Tagen des Adveni über!egt mancher von uns, auf
welche Weise er den Get.8ngenen die w©ihnächtliche Botschaft ver
künden §oll. Öie "G,tige und Menschenfreundlichkeit 6attes" (Tlt.3,4)
ist für..so`!ehe ächw®r zu fassenj die in ihrem Leben wenig Liebe er
.fahr.e.p habön'. ünc± doch geben sle es nicm auf , von der L!ebe zu
träumeri\. Där'um suchen sie gerade zu Weihnachten die Nähe von ge
11ebten Men5chen. Wer aber nicht in Ur!aub gehen kann, der erfährt
umso bedrückender die Härte d€r lsolation.

Weihnechten i§t gewiß das personhäftesge al!er chrlstlicheh F.este.
Sein Geheimnis !äßt siSh. nleht m7t rein;r Objektivität als ''Sache
Christe" vermitteln. Auch eine "sach"gerechte seelsorgerHche

Methode ist kem magisches "Sesamöffne 'dich" zu den Herzen der
Menschen.

Unsere Väter habert Öft einseitig die ObJektivitä.t der Sakramente
(''ex opere opera!o") bet.ont. Wi.r sind heute nicht se!ten ver5ucht,
das Heil in eine!r reir objektiven`.Threo!ogie zu suchen. Mit einer
"Sache" !äßt sich eben !eichter umg®hen® Dag`, Welhnacht§fest kann
dagegcÄn ein echt®r Prä;ifstein .:&'ir d!€ zündende Kraft unserer Bdt'
schaft werden. B!oße SächHchkeit ist.ebenso unangebracht wie
überschwäng!iche Sent.imental!eät+. Wohl .gehört die Objektivität
zum Wesen der !nk€ii'nätion. Sie isS aber nur auf `dem. Boden deh
SubJektiviträt versgärtcMich ijnci fr'uch!bari das hei ßt: die ''Sache
Chris€i" gibt es nur, wei! es die Person Chr!sti gebt.

Reine C`bjekgivjtät k&m ger.ädezu eine vernichtende Waffe werd.en.
Mit ihr haben einst die jüdischen Ge.setzeslehrer dfe ''Armen" fm
Voik geplagt und den Messias v®rfolgt. Mlt reiner Objektiv{tä€
!äßt sich suc:ri heu€e niemand bekehreri, am wenigsten in einem
Gefängnisü Dem Wartrheif` u n d Li€be gehören untrennbar zuT
sammen wie die menschliche Schwachheit und die göttliche Kraft
in dem k!einen Kind vori Bethlehem. Beide verhalten slch zueinande'r
wle M&terie und Form. lm Geheimnis der lnkarnation sind dle bel
den zu einer un!ösbaren Einheit verschmolzen. Dlese E!nhelt gilt
es in unserer weihnachtlichen Verkündigung darzustel len , sozu

sagen hypostatisch, Dersonhaft.
Was un§ere vielgepr?esene "Humanlsierung der' GeseHschaft"
{:auch im Strafvollzug) so unfruchtbar mac'htg ist ihre überzogene
VerobjektMerung im Uitigang m!t den Menschen. An die Stelle
der personhaften Bemühung tritt die verardnete Maßnähme oder
die pspchologiscE`.e Methode.
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Dle Menschwerdung Christi ist dagegen weder Methode noch Maßnahme.
Sie ist vielmehr Hingabe und Herzblut des menschenfreundllchen Gottes.
Das Vaterherz G®tte§ ist in Christüs Person geworden für uns.
Dies lst der Kem unserer Botschaft und unseres Dlenstes im Gefängnl§:

uiser Personsein ln Christus für die Armen.
Als vor wenigen Wochen Paps£ Johannes Paul 11 unser Land berebte,
haben viele Menschen nach dem Geheimnis seiner Anzlehungskraft gefragt.
Sie bewunderten an ihm die persönHche Nähe und Wärme, dle dle bloße
Cbjektivität seines Amtes weit hinter sich ließ.

Nur wer slch Chri`stus ganz überliefert hat ("totus tuus"), kam wahrhafl
''in persona Christi" handeh Er wird die Wahrheit nicht als e.Ine Keule

¥brauchen, vielmehr m,it ihrer Hiife die menschgeword6ne Llebe ®ttes
bezeugen. Dem der Menschensohn . h a t
nicht die Wahrheit (etwa wle
eine geheime Verschluß'!Sache"), er

i s t

die Wahrheit.

In der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und die Verkündlgung dm
frohen Botschaft von der Menschwerdung haben wir uns selbst der
Stimme des Ftufers in der Wüste zu stellen und die Umkehr der
Herzen zu voHziehen. Wir müssen uns bekehren von der ObJektivltät

der Botschaft zu jhrer Subjektivität, von der Sache zur Person Chrlstl;
ja wir müssen Christus selber anziehen wie ein Gewand. Erst dann
wird eine ide®logieüberdrü§sige Welt, die so arm an Leltblldern ist,
wieder aufhorchen. Und die Armgn werden Gott finden in unserm
Fleisch unc£ Blut.

Winfried Abel
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FÜR KATHQL I SCHE GEFÄNGNI SPFARRER"
:`,

ln eigener Sache:
Mit den Bundesmittellungen für kath. Gefängnispfarrer unter dem ThemB
"Seelsorge im Strafvollzug" möchte ich bewußt einen neuen Weg ln und
fü+ die.tKLo`nferenz beschreiten. Mitteilungen sol lten nicht nur informTeren,

§ondern.aüch i<ontakt schaffen. lch meine, daß e`ine dera"ge Form uns
einander. nä.herbringen ksnn und soll . Bisher war`en wir fast überaH
''Einzelkämpfer"£ jetzt sollten wlr durch diese Mitteilungen mjteTnander
Kantakt aufnehmep und pflegen. Deshalb §ehören ln diese§ Blatt:
' '

r

,

,

0 Diskutieren sie mit.
lhre Meinungen,
Wünsche , Anregungen;

Bringen Sie

lhre Probleme,

0 !hre Erfahrungen tind

Unsere Mittei!ungen
und lnformatlonen.

® £ä€#cr:t:ieFragen.

Sorgen ein.

Sb+rih . '`konfi i kte;

Erfahren Sie
ch.ristliche .

Gemeimschaft.
Das Blatt soll mgefähr 3ma! 1m Jahr erscheinen. ES soll an alle haupt
und nebenamtlichen See!sorger oder in der Seelsorge Täiigen verschickt

werden. 8ber auch an. die Seelsorgeämter der Diözesen und an die Justiz
ministerien.
lch möchte Sie alle sehr herzlic.h bltten mitzuarbetten be7 der Gestaltung
der einze[nen NummernS !ndem einmal ``Leserbriefe" und zum anderen
'' lnformationen" äufgenommen werden S die zu lnteraktionen anregen' und

beltragen. lch bin mir der Unvollkommenheit meiner redationellen Fähig.
keiten bewußt. Gerade deshalb möchte ich Euch um Mitarbeit bitten. Jeder
Beitrag wird hier aufgenommen.

Da wir uns in der Gesamthe[t nur einmal im Jahr sehen, dauert es immer
erfahrungsgemäß sehr !ange, bis die äußere
Sperre und Fremdheit überwunden ist und w]r
dann innerlich zueinander finden. Die Trennung
über 1 Jahr soll durch die "Bundesmitteflungen"

überbrückt werden, damit wir in unserer Ge
meinschaft unmittelbar dört anknüpfen können,
wo wlr uns beim letzten Mal verabschieden
haben ®

lch rechre auf !hre Mitarbeit!

Also bis ba!d schriftllch!

1'
Die Jahrestagung in Paderborn:

£J±J|L!S±+S±±LLM_S__C_HE__±__±N=!±±£j±irLC_;_EL±±L±
Analyse einer `Befradung de+ Tdi`lnehmer in Pä'c!erborn.
1

Liebe Brüder und Schwestern !
Die Jahrestagung in Paderborn iiegt hiriter uns. Dle Mitbrüder Huber und Külpmann
haben sie bestens vorbereltet. Die 7o. Teilnehmer waren zum allsrgrößten Tell Zu
frieden. Eine vorbereitende Planmg e[ner so!chßn Tagung gestaltet. slch immer
schwlerig, da sie vcm elnem Komltee fftäti§t wird, ohne daß dle Allgeme!nhelt
sich daran b&eil.igen. kam. Um zu erkur`den, was bel den Tellnehmem ankam und
n}cht ankam, u.d um` zu+ünftlge Tagungen (die nächste ist` in Ber!In) mehr den

WünsctTen ckr Teilnehmer anzupassen, habe ich am Ende der Tagung ln Paderborn
die Teilneher get»tai, auf elnem Z:ttel schriftlich zu fixieren:
A: Was ha! ciEm Erwar§i[Tgm n.!.cht entsp.ochen

8: Wö hEd dbi E+r`gen sehr entsprchen
C: ".i `'drs"agE ldhFten eingebracht Mrden .
Ich L" `tmi[`L`L:, cdTe EEriissed[eser EkfragLlp ir` einer Tabel le statlstlsch

ai ±±= meiF d= EqEbisff dEr:

pA D = R 8 o a N  ^ u S nr E R T u h' G:

i8.C

! r.c#

_

1s±iL` stgBfal'en

orschlägß
____
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4 . Geistlict€s leb=n
5. &selligkeit LldAtmosphäre

`62

84'

+) Ai`merkung: Von rien t3 negativen ÄUßerur,gen bez!ehen s[ch
8 \iirekt auf c!as F{eferat von Dr. Drewermann.

12

Jn_teTP_r.#ip¥u_:
1. Es bestehi eine ziemliche Wichtigkeit hinsichtlich der Organisation
eines solchen Treffensg Wie Z.B. Angebotä der Freizeit, Zeiten und

Tagesablauf , Essen und Uriterkunft.

2. Refer&te werden al; bedeutsam angesehen, mehr aber als Einstieg
(Sr® Corona) und a!s Vertiefung (Dr. Wiesnet), nicht gewünscht wird
eine Polkonfrontation {Dr. Drewermann).

3 . Ein starker Ruf nach Erfahrungsaustausch und nach Gruppen: Nur
3 häben etwas gegen Gruppen,15 sind für Gruppen und 15 für Erfahrungs
austausch` im Plenum.

4. Das geistliche Element i§t sehr bedeutsam (meditative Einstimmungi
Konzelebration, Stille).

5. Die Geselligkeit läßt in c]er'Anfrage zu wünschen übrig. Kein Be
dürfnis, da isoliert?? Oder ist man zufrieden mit dem Angebot?

6. Das Lokalkolorit scheint sekundär. 'Oder ist auch da das Angebot. &us
reichend? Wird "nur" eine bessere Einführung gewünscht?

`

Anmerkung:
Ich dank€ allen Brüdern .und

Schwestern für ihre Mltarbeit,
die ehrliche und sachliche

Kritik und auch für die Vor
schläge für Berl „ Wir werden
versuchen, für tj.` nächste
Jahrestagung in ; ..irlin möglich§t
allen Wünschen +:tr^etht zu werden,
lch möchte dies .,. ich ln Zukunft

so halten, daß ,..r jeweils am

Ende von Tagun: .in ein feedback
geben .

T)%ffisöädßft#eMßtiß4Aft

Nur wenn

wir i Liteinander reden,

miteinander arbelten,` miteinander

Gemeinschaft ist ein Geflecht von Beziehungen zwi
schen Menschen, dj,e unfertig und unvonkommen sind.
Wefi wir das wissen, können w±r immer wieder betin
nen, für mehr Gem©imschaft zu arbeiten. Wir Christen
wonen uns nicht mit gkichgültigem Nebeneinander
zufrieden geben.

planen, schaffeii wir eine optimale

Gemeinschaft,
Geme i nschaft !

.`.nse r e
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KONFERENZ

Das Thema der Jahresversanm lung in Paderborn war:

Die Würde des

Menschen! Es is6 dies ein Thema, das im StraSv_9Hzug ihmer aktuell

ist und cleshalb uns Se®lsorger im Strafvolizug besonders,angeht.
Dazu haben wir uns in F3aderborn meditativ eingestirrmt und die Würde

des Menschen in entspr`@chenden Fäeferaten be§prochen und durchdacht.
An die Öffentlichkeit wandten wir uns mit diesem Anliegen:

1) durch enösprechende Presseberichte der Paderborner Zeitung
2) durch eine Fteso{uüion üb®m KNA (Kircm .Nachr.Agentur)
1

g9
WtT mü88en jede

Soziale ,Üngerechtigkeit,

jede Dt6kriminie"ng,
jede Gewalt
gegen den Leib,
das Gewissen
des Menschen,

Begen setme "_&ns_chl_i=f±£

EZEEd£ uri sein Leben
. beimNamen
„eh„e„t

Papst JohaT.nes Pwl 11

14

fiüffider
KNA

umter ums

Nr® 238/ Samstag,11. Oktober 198o

lnland

.G.e_f~ä_nffjseia_r_r_e_r..d|£±¥iLe_r±£B_q}_e~r._M~e_n.s.c.h.e_n_¥g[§§
Über Abschiebepraxis gegenüber jungen Ausländern besorgt
Paderborn,1Q. Oktober (KNA) Ihre Soräe über die Auswelsungs
und'Äb5'chläbep`r`a*is. gegenüber der soaenannten zweiten Ausländer
gen€ration h'att di`e Konferenz`deri katholischen Seelsorger bei den
Justizvol lzugsanstälten der `Bund6srepLJbl ik Deutschland und West

Be+lms`.stäußärt`; Bei ihrer Jahrestagung in Paderborn mit dem Ar
beitätitel` "D`ie Würde des Menschen" befaßten §Ich dle Gefängnls

seelsorger vor ällem mit `Jugendlichen, die einen en tsche`ldenden Ab~

schnitt ihrer Entwicklung in der Bundgsrepublik Deutschland ver~ \

bracht haben .
Auch wenn solche Jugend liche straffällig geworden selen, wider
spreche es der Würde des Menschen, diese jungen Aiisländer, die
unter erschwe`rten Bedingungen in Deutschland ihre Lebensmitte
gefunden hätten, durch Ausweisung aus ihren sozlalen Bindungen
herauszureißeh, heißt es in einer' von den Gefängnispfarrern ge
faßten Resolution. Deutl`ich warnten die kathollschen Seelsorger
davor, diese`Jüg€`hdl'ichen ''der Haltlosigkeit in ihrem inzwlschen
fremdgewordeneh Heiriatl,and aüszuliefern'' . Hinzu komme ; daß de.r
Jugendstrafvoll±ug, der vor al lem auf Erziehung und Wlederein
gllederung angelegt sei , seinem Auftrag nlcht gerecht "'erde, so
lange der ausländische Gefangene mit einem rechtskräftigen Ab
schiebungsbeschl'uß rechnen rrüsse. Da die angewandte Auswei
sungsund Abschlebepraxis nach dem derzeitigen Ausl ändergesetz
rechtens ist, scheine es den Gefängnisseelsorgern dringend not
wendlg, durch Erlasse der lnnenministerien der jeweillgen Länder
eine NeuregelTng der Ausweisung und Abs chiebung von s!raf
fäl l ig gewordenen ausländischen JugendHchen und Heranwachsen

den zu treffen

(KNA 193/X/8o)
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Tödlich verunglückt!

Pfr. Straub von der WA. Adelsheim (BadW} fst am 14.11.8o tödllch
verunglückt. Er befand sich auf der Heimfahrt von einer Dlenststelle

seiner Diözese in Freiburg und fuhr auf der Autobahn in den Tod.
Ich bitte Sie alle um.ein Gebetsgedenken.

Von elnem Gefangenen schw..ersiens verletzt !

Pfr. Manfred Buse vcm der JVA Schwa!mscadt (Hessen), !st in Aus
übuig des Dlenstes von einem Stf`afgefangenen der JVA Ziegenhaln

tätllch ange§rlffen worden und hat schwerste Verbrennungsver
IetzunsFn davongetragen. Er befindet sich derzelt noch ln Lebens
gefahr. Beten wir für ih.

Schwer erkrankt !

farrer Hermann F3uckdeschel (früher JVA Ebrach), ln
Pensionierung !ebend in Bad Mergentheim, ist schwer erkrankt.

Er ist elner der alten Gefängnispfarrer, der noch lm Krieg
(1944) nach Ebrach kam und im damaligen Zuchthaus Dienst tat

Unser Gebet sol! ih Jetzt stärken.

Gebel
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Dle Vorbereltungen für

d ie "Elnführungstagung für den Strafvol !zug" ln Würzburg
(vom 6. 10. April 1981) Iaufen in vollem Gange. Thema

wird sein: ''Der Mensch im Strafvollzug". Bltte recht

zeitig melden, da erfahrungsgemäß starker Andrang!

Die BerlinVorbereltungen für die nächste Jahresver
sammlung (In Berlin vom 4. 8. Oktober 1981 sind bel

Pater Vincens in besten Händen. P. Vincens versprlcht:
"Eerlin total und `optimal'`! Jeder nach Berlin!

ln Vorbereitung ist ein Handbuch "Der Gefangenenseelsorger
und seine Aufgaben". R©daktlon liegi bei Pfr. Raming,

Lingen. Die Grundaspekte des Handbuches slnd bereits
erarbeitet. Es verspricht eln gelungenes Werk zu werden.
Mitarbeiter sind willkommen!

Fräulein lngrun Buj.ara . (Münster) fertlgt derzeli elne

D!ssertation an über "Seelsorge lm Strafvollzug". Sle
hat bei Toni Huber in Landsberg hospitiert und von lhm
die Note "sehr gut" erhalten. Wo sle auftauchl, bltte
unterstützen !

Frau Hildegard Ha§e (Bonn) fertigt eine Dlssertatlon über
"Ehrenamtliche H€lfer im Strafvollzug". Da es erfahrungs

gemä.ß schwierig ist,an Adressen der Gruppen zu gelangen,
bittet sle um weltere Unterstützung. Die Bekanntgabe der

Adressen von Gruppen wurde bchördlich genehmgt. Mlt
einem ähnlichen Thema beschäftigen wlr uns lh Berlln.
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Bei träge !

Ein

ernstes

Wort:

Jahr für Jahr spielt die Elntrelbung der Jahresbeiträge elne Rolle.
Die Vorstandschaft ist ratlos, die Konferenz hllflos, der Kasslerer
ist mittellos!

In den "guten alten OmselsZelten" wurden die Beiträge von den Mlt

glie*rn der Konferenz erbarmungslos eingetrieben. Und das war gut so.
AIlzuviel Freiheit auf diesem Gebiet erzeugt nur Schlamperel. Fast die
Hälfte aller Mitglieder hat ihre Beiträge für 198o (und früher! !) nicht
bezahlt.

Dk!shalb hat die Konferenz in Paderborn einEj!zugsve±+± beschlossen.
Sie brau=he.n nur die beigefügte Ermäditigung auszufüHen und an unseren
Kassierer (Dlakon Schneemilch, Hamm) zu sch icken und schon gehören
Sie zu den Glücklichen, die ein gutes Gewissen haben, wenn namentllch

später die sünder genannt werden!

`J`

Natürlich geht auch ein Dauerauftrag! Die jährliche überwei§ung wird
leicht `'ergessen. Wir wissen, daß es keine böse Absicht lst, we.r wird

schon wegen "der paar Mark" sich abtun. übrigens haben wir dle Bei
träge `:ür 1981 bei der letzten Be!ratssitzung in Bad Codesberg leicht

erhöht, um das chronische Defizit der Kasse zu reduzieren. Wir werden
in Berlin darüber nochmals sprechen.
Und hier das Merkblatt: X E:inzugsermächtigung, oder

X
X
X Dauerauftrag, für
X
X 2o,DM für Nebenamt!iche
X
X
X 4o.DM für Hauptamtliche
X
X
% Postscheck Köln 3 55 oo ~ 5o3
X
X Sparkasse. Hamm 4 ol 55 66 (BLZ 41'6 50166)
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Sitzung am 24. und 25.11.8o in Bad Godesbe+6

Festgelegt wurde das Thema.der nächsten Jahresversammlung ln Berlin
(4. 8.1o.81) "Seel§orge und ehrenamtliche Mltarbelt ln der Straf
fä l l igenhi lfe" .

Es wird im Tagungsplan (Veröffentlichung in der nächsten Nummer)

allen Wünschen von Psderborn soweit als mögllch Rechnung getragen.
bie Beiträge werden ab 1981 gering erhöht. Hauptamtliche' zahlen

4o,DM und Nebenamtliche zahl.en 2o,DM Jahresbeitrag.
Die Jahrestagung 1982 wlrd in Aachen statlfinden. Thema: "Geschlchte

der Strafvollzugsseelsorge und ihr Bezug zur Gegenwart."

Termine:
1

Einführungstagung in Würzburgvom 6. 1o. Aprfl 1981.

Die Tagung ist gedacht für alle, die neu oder relati.v neu lm Straf

vollzug sind. Sie ist für Priester, Seelsorgshelfer, Sozialarbelter usw.
gedacht. Jeder , der in den Vollzug geht, sollte 4 Tqgungen in Würzbur;
mitgemacht haben. Die Einführun.g ist auf 4 Jahre angelegt. Würzburg

hat noch ni'emanden gereut ! Rechtzeitig anmelden beim Vorsltzenden!
'

Jahresversammlung in Berlfn voh 4. 8.1o.1981.

P. Vincens versprlcht, daß die Tagung eln ganz grQßes Erlebnis wird.
Tei!nahme ist für alle Hauptund Nebenamtlichen Pflicht, aber auch
Gäste sind herzlich willkommen. Them (siehe oben!} ist absolut zeit

gemäß, da Seelsorger im Vollzug immer rarer.werden.

'9

PE R SÖNL I C HE

F E ST T AGE

nach demSmselskalendeM

================================================================
`t

1. Dez. (196.®

U Jahre GGiN: Pfr. Michael !±!a!£b, Augsburgerst'r. 14
Memmingen .

toJahre GGiN: P. Pastha!is Quademeche s_ , 0 . P .
Paulusplatz 5, 625o Worms .

1. De2. {197o)

3. Dez. (.t93o}

5o Jahre GGiN: P. Alan Sjkr.,OFMcap. Kapuzlner
platz 8, 875o Aschaffenburg.

14. Dez` (1915)

65 Jahre GGiN= Pfarrer Karl ZL±ngg[,Dorfstr.. 67.
7883 'Niederwihl .

17. De7.. ( 1955)

25 Jahre Priestdr , .GGiN Dechant Hermarin
Narzissenweg 12, 24oo Lübeck.

2o. De~ (194o)

4o Jahre priester: GGiN Dekan sebastian sp±=±±±±£±E.
Schultesstr'. 32 , 872o Schweinfurt

m'Il

..

H@ffzläShen
•,1,.1

Anre9t .. ,9:

Wir

`1

bitten

ln Ptiüerbom wurde der Wunsch laut nach einem Büch!ein, das "ernste und '
beltei'e Erlebenisse aus dem Strafvollzug" beinhalten sol.le. Da jeder von

uns, der über kurze oder längere Zeit im Vollzug tätl.g ist, bestlmmt eine

Menge Lustiges, Fröhliches, aber auch Besinnliches und Ernstes bel Ge
fangenen er!ebL wäre es eine gute fdee, das alles zu samrheln. zu` kgorqi
nleren und einmal zu veröffentlichen. Dies könnte dann in 1 oder 2 Jahren `

der Fall sein und ein Büchlein von der Konferenz werden, das jeder

xmal

verschen ken kann.
Bitte, schickt Eure Beiträge an meine Adresse! Das Thema der Samm.lung
würde lauten:
•"Ernste§ und Heitere§ äus clem StrafvcHlzug"

(Gefängni 5pfarrer be+ichteni

2o
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bejderJahr€sversammlung

::::::::::::::::::::::::::::::

in  um  aus

e

Paderbom :

Der "alte Haudegen" aus Butzbach rä! den Jüngeren im VoHzug: "Humor
ist Lebenselexierp Beweis: Er selbst ! Niemand sieht ihm seine 35 Jahre
Knast an! (Knast kon§erviert eben doch!
*****

®
®

Geberi (Amberg), der Parlamentarier,
dqaer
WaH
Vorstandes
_. ._..,~.,.u, ,„ , führte
iuiii.iebei
pei
Wahldes
des
Vorstar
der Konferenz
der
Konferenz'He_äi
3tde~autefKonzept"
it_af_Lf .... ~_ Ln vor , d.h. "demokrativautoritiv
effektlvKonzepU Beweis gelungem Siehe Wahl in F3ekordzem Ertem
Neuanfängern Geheimtips im Strafvollzug!
*****
"Hamburg ist inr Die Zigarre von Klein (Hamburg) Marke ''Duft zur
Weft hin", schmeckt immer noch. Raucheran!eitung ist einzuholen bei
Klein (,1 Hamburg). Motto: '.Auch Du kamst Dampf abiasse"
*****

Weyergans (Kö!n sucht lauts£arke Knsckis und Spomis für den
1. FC Köln. Verschubung nach Köln mögHch! Sonntagsau§führung
zum jeweiligen Spiel mögUch unter Begieibung von "Pater BataviaL
* * * ,d+ *

Raming (Lingen) macht müde Männer murt€er! Ostfrre§enwitze stets

frisch auf Lager. Laden Sie ihn ein, lhre nä.chste Fete wird ein Er
folg. Geringe Gage, da Ostfriese!
*****
•Welhbischof Angerhausen €rvv'eist §ich in der Konfer`enz immer mehr
al§'Stabilisieremdes Eiemertt. ihm wird def£häm Han Ti+^i iirL 

_' _'w
. '`„„
,y' '
\J
knacki der Bischöfe" verliehen. Mer!`'e: deghalb der Tite'I "Ehren

'1___ __

1

I

,

__

Bist du frus€rieri bei i<nackis,
geh zu Angerhausen, diBm hsS sichs!
* .* * * *

Sr. Helene (Schwalmtal), emarE ipiert und Klosterfrau, gibt Nach
hilfeunterricht äH denen, die werden woHen wie sie unter dem Motto:
"Als Klosterfrau im Knast''. Privatissime et gra€i`s!
*****
"Und willst Du nicht Neurotiker sein, kannst bu auch k€in Heiliger

sein''. (Frei nach Freud und Drewermann).
*****

Ab sofw wird der bereits langjährige "Omse!sKaiender" eingeführt.
Er enthäft Geburtstage und persön!iche Feiertage. M®Sto: "Memand
wird vergessenp Der Omse!sKalender ist benann£ nach dem gleich
namigen Erfinder`aus Aachen.
*****

*Ö

21
Allen Bayern wird die Medaille für "Wortkreativitä.t" verliehen. Nach

®`

dem Referat von Dr. Drewermam erfanden sie als neue Weinbezeichnung
den "Neurosenbremser". Der Erfoig wurde hineinleuchtend vorgeführt.
Die Medaille wird äm Bänd mit Korken" verliehen.

*****

Momag Abenc! in Paderborn: Die 7 Zwerge graben unter dem Döm, hinter
dem Dom, neben dem Dom, unter dem Dom, hinter, Ö . neben. . . unter. . .
immer noch. . . noch tiefer. . . noch tiefer. . . noch. . . Und wenn sie nicht

gestorben sind. . .
*****

Es roch nach Wahlpropaganda für die Grünen! Külpmann (Paderborn)
ließ am Donnerstag abend vor der Bundestagswahl "Grünkohl" servieren.
übr!ge.~:s für die. Bayern ein Ers[erlebnis. Eine echte Alternative zu
SauerL:`aut. Külpmann meinte: Es s.ei keine Wahlpropaganda gewesen,
die SuLätanz des Gemüses sei "Kohl" und "grün'' ledlglich ein tempo
rärer Zustand. Daraufhin aßen alle tapfer mit! Einigen soll es dam
besonders geschmeckt haben.
*****

Raubritter heute! Erste Begrüßung in Paderborn an der Pforte:

"Komm geh g!eich rein, Du mußt gleich bezahlen!" Die freudig@

Ankunft in Paderborn wurde sofort. (Psychc ]gisch sehr interessant!)
gleich umgemünzt in ''frohes Bezahlen! " Be :ündung des ,überfaHs:
''Aus Erfahrung wird man klug der Knast t.a `bt auch auf die Mit
brüder ab!" Wie v\'äre e§ mit Tagungsgebühr .`orher überweisen?
Und die Moral von der Gesc,.iicht 
verlaß die Tagung mit keir`,en Schulden. nicht !
*****

Die Sympathie gibt der Herr den seinen im Scmaf ! Auch ein Bischof

®

versc£~>!äft er ist ein Men§ch wie Du unc! ich! Selten hat ein Bischof

sjch r :t so einfachen Mittein unc! so nachhaltig die Sympathie aller
Tagungsteilnehmer erworben. Danke, ExzeHenz! Sie und lhre ,
Predis't sind uns tief zu Herzen gegangen !

*****

"Omsels8oDer Beste" rät dem Kassierer bezüglich der Beitrags
Sä.umigen: "Scharf zupacken immer wieder nachhacken immer
wieder mahnen auf den Wecker gehen!" Achtung, letzte Warnung:
Beitragssäumige werden nach der 1. Mahnung Omse!s überantwortet!
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Tagungen werden im ällgemeinen deswegen
ausgerichtet
``_ __
___i7' '_''.` .,,,man
5,, sich
,',a,] J'l,I
für die Tei !nehmer einen unauslöschlichen Nutzen von den ausgego§senen
Weishei€en erwartet. lch möchte aber nicht davon berichten, was alle§
für mich neu und intere,s§ant wam Es könme die "a!ten Hasen" der Ge
fängnissee!sorge langwei!en. Doch wird §icher keiner der Teilnehmer
bestreiien: Die ReferenSen war.en gut ausgewäh!t. j.ede(r) hatte wlrklich
elwas zu sag€n. Es gab auch ausreich@nd Di§kussionsgelegenheil und
das Verhältnis zwischen Geistigem und Geistlichem und Erholung war
recht ausgewogen ®
Pa.derborn se!bs!': beemd.ruckte: Eine bqinahe "gei;tliche Stadt'', eln
sympathischoffener Bis`€hof.` Al le. die im HaL!s '!Mar{a lmmaculata"
untergebracht .waren, hatteii es gut. Die Schwestern waren 'llebens
würdig und hilfsbereit, die Verpf!egung war großartig. 81§ auf Bier'
waren \sämtli`che Getränkesorten vorhanden, .und auch dieses ließ slch
nach hartnäckige,m Nachfragen {rtiöht nur aus bayri§chem Mund!) be
schaffen .
,..

`

Als be§onderen H€ihepunkt empfand ich den Ausflug ziim ehemallgen. '

Benedlktinerkloster Corvey, einem der ältesten Zentren der Kirche
äuf deutschem Boden. Beeindruckend war auch das noch junge
Kloster .1n Her§tell`e und der zahlrelche Konvent der Benediktine
rlnnen. Er ließ sic!i übrigens durch unseren zweifel!os sehr
qualifizie rteh MitCe§ang ihrer Vesper nicht aLis der Fa5sung
bringen.
® ,,

,
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Wenn ich noch etwas besonders loben darf , dam dle ganze Gemeln
schaft der F`¢ii!brüd€r, die Herz}ichkelt, den Humcr. Essens Weih.

. : ` ..., ;,ausen, d®r die ganze Tag'Jng mi!gemacht hat,

trug nicht %teriig djzu boi , und gleiches gilt für den blsherigen
und den neuenLeiter der :<onferenz.

Am Ende där Tagung schlug P. Vincens Hoffmann bereits eifrig
die Werbetrommgli für die nä.chste Jdhreskonferenz in Berlh.
Er wird vlele Anmeldungen krlcgen, ind das nicht zu!etzt dös
halb, weil d!e Paderborner Konierenz so sut gelungen ist.

Dr. Ru`f`}olf Hadersiorfer

JVA München, Stade!h®imc* :,er. i2
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D rt®t» und d.r €ib Adcim (abes Wartdgemöld.)
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Ek q+rigc.:+:c:i lhtcrsudungcn

mafkicrcn dic Sitmtion straffilligcr jugendli

Qm dLlth cmpiri± Bcfiindc ius folgcndcn PhänomcnBc[cichcn.
i'P5*ckurdmziakProblcmc,dicstraffilligcJugcndlichcimjugcndaltcrbc
=tn Bcrü{[sthügt wurdc cin wcitcs Spcktrum von Sachvcrhalicn: Sozio
cq]rmimhc S2chvt.hhtc, Hcim und Familic, Bildmg, Sozialcr Kontakt. Bczic
[ .ng zum mdcrcn Gcs{hlccht. Rcliöswcltanschaulichc Thcmatik. Eigc[ic Pc.rson.

Crc"ndJrit  Eörpcrlichc Erschcinung.
i b i Sc"cllcs Erlcbcn und Vcrhaltcn, das straffilligcjugcndlichc vor ihrcr lnhfiic

rLngundwfircndihic[lnhfticrung(alslläfilingc)zcigcn.Rcgistricnwu[dcnhc
tciosc"cllc. autoscxucllc und homoscxucllc ^ktivi(ätcn.
(c) S{r2fvollzug: Erlcbcn (Bcwcrtung) vc[haltcnsmodifikativcr Maßmhmcn, dcncn
inhafucftcJugcndlichcirnStrafvollzuguntcrworfcnwcrdcn.Hic[crgabcnsichins

brsondcn Hinwcisc auf cinc fllr dic lnhafticrtcn „faircrc" Gcs{aliung dcrartigcr
Mafimhmcn.
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straften andererseits. Trotz neuer Strat
vollzugs und Stratrechtsgeselze, die
vom Gedanken der Resozialisierung
geprägt sind. werden in der F!oalität
Bestrafte, Strafentlassene weiterhin
ausgestoßen. Das Konzept der Vergel
tung prägt immer noch das Denken und
vor allem das Verhalten zahlreicher
Bürger  und gerade auch vieler Chri

^q.#OJ¥t

sten. Sio haben gegenüber don neuen
Tendenzen auf dem Strafvollzugssek
tor ein erhebliches Unbehagen: Wer
den dadurch nicht klassische Antwor
ten, ja Grundp(eiler christlicher Strat
ethik in Frage gestellt? Damit wird die

der Frage nach einem adäquaten Strat
vollzugvorausgehendeGrundsatzfrage
nach dem Sinn der Strafe in christlicher
Sicht zum Thema.
Der Autor arbeitet als das biblische
Zentralmotiv für eine Strafbegründung
das Prinzip Versöhnung heraus. Er lor
deri von daher den Abschiecl vom Ge
danken der (gescheiterten) V®rgeltung:
Eine Theorie der Vergeltung kann sich
nicht auf die Bibel (auch nicht auf den
strafenden Gott des Alten Teslaments)
beruten. Sinn und Rechtfertigung allen
Strafens ist nach dor Bibel vielmehr
allein die soziale Hilfe. die Reintegra
tion in die Gemeiiischaft Diese F}evi.
sion lraditioneller christlicher Po`snio.
nen leistet einc.n konstruktiven theologi

schen Beiirag zur gegenwär`igen Dis.
ku§..,ion um Stralc.. Stralbegründur`g
`Jnd SlrafvoH7`iq
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