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Der Ruf des Johannes: Kehrt um!

**************************************

Als die Jünger des Uohannes von der Hin

richtung erfuhren, kamen sie, holten
seinen Leichnam und setzten ihn in einem
Grabe ein. Mk. 6,29. Hierauf gingen sie
hin und berichteten Jesus. Mt. 14,12.

de doch diese heilige Unruhe für Hero

des eintreten.

Der BUßruf Johannes des Täuf ers ist
bekannt. Metanoeite! Kehrt um, kehrt ein,
kehrt heim! Wenn wir diesen BUßruf kon

kretisieren, stellt er uns der uralten

Kainsfrage gegenüber: Bin ich denn der
Hüter meines Bruders?
Genauso wie das Leben Johannes des
Auch für Menschen, die Rundfunk und
Täugers im Evangelium tief e Spuren hin
Fernsehen mit der ganzen Welt verbindet,
terlassen hat, so auch im Hl. Land. Man ist der Krieg heute immerhin weit weg.
verehrt die Stätte, wo Elisabeth, die
Vertreibung von Haus und Hof , Hunger und
betagte Johannesmutter, und Maria, die
Not, Wunden durch Waffen, Apokalyptische
junge Mutter unseres Herrn, einander be Reiter. Können wir ruhig sein und uns ent
schuldigen: Bin ich denn der Hüter meines
gegnet sind in der Höhe von Ain Karim.
Im Tal zeigt man die Grotte, wo Johannes Bruders. Erschütternd ist die lange Mauer
der Täufer geboren. Nicht allzuweit da
in Nazareth, hinter der sich Christen ab
von verehrt man ein Heiligtum, '.|ohan
schließen, lebend nach der Regel des hei
nes in deserto Johannes in der Wüste", ligen Franziskus, glaubend die ärmsten zu
wo er im Geiste erstarkte. Man kann den
sein, während an der Mauer elende Bretter
Jordan aufsuchen, wo er Jesus taufte,
hütten lehnen der wirklich Ärmsten. Es
und neue, der orientalischen Landschaft wäre unerträglich, wenn nicht Paul Gau
sich gut einfügende Kapellen erstanden.
tier den Ruf gehört hätte, seinen Kathe
Man weiß auch den Ort seines Gef ängnis
ter zu verlassen, um den Armen mit seiner
ses und seiner Hinrichtung, die Berg
Hände Arbeit Häuser zu bauen.
feste Machaerus, und zeigt auch sein
Niemand kommt zurecht mit der Vernich
Grab in Samaria, das die Titelseite dar tung von Lebensmitteln, die als Markt

stellt. Mehr noch als sein Grab ruft
uns das Schuldbekenntnis, unser Confi
teor in die Verantwortung vor Johannes.
Ich freue mich immer über die Fassung
dieses Gebetes. Wir bekennen unsere
Schuld nicht nur vor dem Allmächtigen
Gott, sondern vor allen Brüdern. Ein
Schuldbekenntnis vor Gott ist nämlich

preis gefährdend betrachtet werden, und
sogar mit der Bezahlung aus EWGMitteln

für jedes Kilograinm vernichteter Lebens

mittel .

Wenn der Bruder neben uns auf Genuß

mittel nicht verzichten zu können glaubt,

deren Übermaß ihn und seine Familie ins
Verderben bringt, kann keiner von uns sa
oft leichter abzulegen, weil nebelhafter,gen: Bin ich denn der Hüter meines Bruders.
als vor Menschen, die unsere Demut auf
Wir sind und bleiben alle für einander
die Probe stellen. Im Confiteor sehen
verantwortlich für den Hungernden, Armen,
wir uns namentlich genannten Personen
Strafentlassenen, Suchtgefährdeten. Teder
ist seines Bruders Hüter.
gegenüber, z.B. der Gestalt Johannes
des Täufers. Wir könnten uns als heil
Freilich gibt es keinen, der nicht
sames Zeichen die Unruhe wünschen, die
Stimulantia bräuchte, ein aufmunterndes,
der Prophetenmörder Herodes vor und nach anerkennendes Wort, eine Freude, ein Ge
der Hinrichtung des Johannes in sich ge schenk, einen Menschen, dem er sich mit
tragen hat. Herodes sagte: Es ist Johan teilen kann, der sich mit ihm freut und
nes, den ich enthaupten ließ. Der ist
leidet und ihm vertraut.
von den Toten auferstanden.

(Mk. 6,16)

Wenn er ihn hörte, wurde er sehr verle
gen, aber dennoch hörte er ihn gern.
(Mk. 6,2o) Wenn es manchmal scheinen

möchte, daß es Menschen gibt, von denen

nichts Gutes zu berichten wäre, so wür
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Entsagung und Verzicht!

RÄc.hleA eLLh,e. Son.gQ. da^m6 , daß Lhh

****************************:

dein BfLude)L yLLc.hk AyLb±oß odeh Äh.gQJL

Johannes der Täuf er hat zu Lebzeiten
einen gewaltigen Eindruck gemacht. "Wein
und Berauschendes wird er nicht trinken."
Seine Jünger schlossen sich f est um ihn
zusammen. Das vierte Evangelium muß sich
sogar gegen eine Überbewertung des Täu

riA gQ.b±. Ich weAß und
]eAUA dle. übenzQugung ,
bLch bQlbb± uyinein j^±}
deh QA &tlh LLmein häu,

habe iim HQMyt
daß nÄchÄ:b Ln
yiun 6lln dQ.yL,
AÄ± QA uM.eÄn.

WjJLd vLämuc,h dQj,yL Bnjj;deh dQÄ EbhQ.yLb

fers einsetzen. "Er war nicht das Licht,
er sollte nur Zeugnis geben von dem
Lichte." Sogar über seinen Tod hinaus
hielten seine Uünger in der Verehrung
des Propheten in der Kraf t des Elias zu
sammen. Sein Ruf Metanoeite hallt heute
noch durch die Zeit und verlangtimmer

#8hfte"d8:#28£;§°em#8?d##m#tig#_

wieder neue Deutung. "Wenn ich nicht pre
dige, so kann ich nicht leben. Das Wort
Gottes brennt mir wie Feuer im Herzen
und wenn ich ihm nicht Luft mache, so
verbrennt es mir Mark und Bein im lnne
ren." Dieses SavonarolaWort ist bereits

Ge)Le.chfigkeÄÄ:, FniedQ. und FpeudQ, LyL

spürbar im Johanneskopf der Kathedrale

von Chartres (13. Jh.) Schlagworteüber

Schlagworte lassen heute die Kirche f ie
bern, er'schüttern, erschauern. Im Grund
geht es um einen antiautoritären Kurs
in der Form der Demokratisierung. Alle
wollen mitreden, keine Bindung soll mehr
endgültig sein, k'ein Amt mehr lebens
länglich weder für den Papst noch den
Bischof , weder für den Priester noch für
Eheleute. Mit der Forderung "alles auf

yLen SpQjAQ. nlc.Iri dQ.n lyLb VQhdQ^bQ.n,

&üh dQ.yL Ch^iA±uA b±ahb!

GQ.b± daA GUA, dab eueh iA±, wLch* deh
LäA,±QftuyLg phejA ! Oe.yLyL daA ReAch Go±±QA
Lb± yLLc.h EbbQ,yL und ThlyLbeyL, bondQhyL

HeÄßigeiiri GQjA±. WQn da^|yL ChJLjAftiA\

##ä± #e4¢ 88#M:%?h:£rg " ge
So ßnß± LLn6 ±f{ac,h±Q,n na,c,h dQm, WaA
deitri FfilQdQ,yL diQ,nk u.md deh Eh,bauung
uyLtehtiyuxyulQ^.. Zehb±öhQ. wLc,hÄ: Lkm dQA

EbbQ,nb uriAle,n daA UQhb Go±±QA! Eb 4±

zwm aßIQA neiyt, doch bchßjxM IA± QA
6(1n dQ.yt Me.nA>c.he.yL, deh duhch bej.yt Eb
bQ.n AyLb±oß gj.b±. BQAben j.b± QA, kQj.yL
F2eAAc,h zu QAbQ,yL uyd keAyLe.n WQAyt zu
±nlyLkQ.yL,

yLoc.h iftgQ.nd eÄwaAi , WohixyL

dein BJudeft AnA,±oß nj)m±.

Zeit" ist der Autorität die Spitze ab

Röm.14,1321

tung auf den gekreuzigten Herrn und mehr
noch auf den Bruder hat Fasten seinen eigent
lichen Sinn.
Bei aller Freiheit, die jedem Christen
zusteht, wird er gebunden durch die Verant
wortung für den Bruder. Hat man nicht uns
Nun hat uns aber Paulus ein großes Wort
geschenkt in seinem Brief an die christ als Kindern schon beigebracht: Wenn du
vor anderen essen willst, mußt du teilen,
liche Gemeinde in Rom als Apostel der
Freiheit und zugleich der freiwilligen
oder das, was du essen willst, aufsparen,
bis du allein bist. Wir können essend nicht
Bindung. Paulus sagt: Alles steht uns
andere zuschauen lassen, wenn sie leere
Christen zur Verfügung. Es gibt keine
Hände
und leere Teller haben.
Speisen, die unrein sind oder unrein ma
Ähnlich
werden heute Kinder durch Pla
chen, weder Fleisch noch Wein. Wir beten
kate,
Jugendliche
und Strafgefangene, denen
ja auch: "Herr, unser Gott, Schöpfer der
Welt, wir danken Dir für den Wein, die
jetzt auch SexZeitschriften zugänglich
sind, gereizt, daß in ihnen Triebe geweckt
Frucht des Weinstocks. "
Weil unser Fasten sich in unserem Den werden, die nicht zu bändigen sind, Wühsche
ken verselbständigte, sich löste von dem wach werden, die nicht befriedigt werden
können .
inneren Sinn, konnte es geschehen, daß
Christsein ist geprägt v6n sozialem
man auf die Frage: Was ist ein Christ?
Denken, immer in der Sicht auf den Bruder,
hören konnte: Er ißt am Freitag kein
Fleisch, statt: Er lebt das Leben Christi,der Ärgernis und Anstoß nehmen kann, der
fröhlich mit den Fröhlichen, trauernd mit schwach werden kann. Weil wir alle uns
den Trauernden, lebt mit dem Gekreuzigten selbst genau kennen, wissen wir, daß wir
ebenso anfällig sein können, jeder für
und dem Auferstandenen. Nur in der Rich
gebrochen.

Wir spüren diesen antiautoritären
Kurs noch stärker, weil wir uns unser
Leben lang autoritär gebettet wußten.
Die Propheten der Freiheit traten zurück.
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sich, der eine in diesem, der andere in je
nem, so daß wir alle gefährdet auch eines
Schutzes`bedürfen. Kannst du also etwas es
sen oder trinken, was deinem Bruder zum An

stoß gereicht, ihn nicht fördert, sondern
zu Fall bringt? Nun ist es also so: Hinter
aller Aszese, hinter allem Verzicht steht
die Liebe zum Bruder.

Haben wir nicht alle schon beobachtet,
wie schnell sich alles Ungünstige, alles
Dunkle aus einem Menschenleben weiter ver

breitet, sogar vorauseilt, mindestens

nachfolgt. Können wir uns zur Ruhe begeben,
bevor wir Rechenschaft abgelegt: Habe ich
heute meine Freude daran gehabt, etwas Gu
tes von einem Menschen weiterzusagen?

Jeremias im Schlamm!
MA S±nAckQ.yL ßAQß iii!ia.yL Jehemiß^ hLnab. IyL
den Z4±eh,yLQ. Wah k.QAyL WaAbQh, bovulQ)wL
yuin Sc.hß,amm. UyLd JQhQmlÄ^ bayLb lyt dQ.yL
Sc.hßßimm QAyt. AßA> deh Käimimehe^. Abde]neke.c.h
Qj.yL yq.hh, deft Am Paßab±Q, dQA Königb dAQ,yL

±Q., hönfe., daß riiian JQheiri;aA j,n diiQ, Zj,
js±eftyLe. geJ^m.6e.ri ha#Q., und den KöyLLg gQ.
n:adQ, aiiiii BQ.njawiLyL±on. baß, ve/Lueß Atidö=
meß.e.c.k. 4e,n bö!nj:gßAc.he.yt Paßn4.± uyul ba.9±e

Idi .chciue
ciuf die Eiden hin,

nur lirund Wlrrial.

:#e§#+g;;,M#ä8###dK#£#e{#

Empor zum Himmel
b'icLe ldl,
•o.. li: sein Llcht.

JeftemjnAi aAleb a.yLflLyL. SLQ. habeyL lhyt j,yL

ßil{]: Ma!c Chagall, Klagt=}ieder des j'c`remias

#%z#t6e"#ebgr3z*:"£„6#§t#d%Z

Je, 4,?3

K{3?tni`de]Rdciierung

b.ejm PPo± mQ.ft.." Oa. PQ.6a.hp dQ^ KönL9

dein Mohhe.yL Abdeiineke.chs

''Nimm dA}L 3o

Männen. voyL hlQh rif und zj.e.hQ. dQ.yL Pn.o
phefQ,yL JQhQ]nia6 ai^A deh Z4±Q^,nQ,, bQ;voJL

#:#{£§.:„A#pezäht„g#%#g:„te^„
4e.ri käiiiri unkeh deh Scha±zkarwiiiQh : u'vui

sterne sehen? Ist er ertrunken? Erstickt

h.oßIQ. v.oyL donf SfiLc,kQ. abgQßeg±Q^ Kß,QÄ

deh und aßIQ, Lui`ipQ,n uyu± ßAQß ble, an
S±ltic.ke.yt zu JehemljiA> lyt djQ. ZjA>±QhyLe.
hLyu+yL€Qh. OayLyL hj,Q,6 den Mohh AbdeiinQ.

L.Q.ch deß ]eheimÄjaA w "LQ.ge. dAe. KßeÄ
deh und La.ppQ.yL6±lLc.kQ. unleh deAnQ. AchAQß
uyul u.ntQh diQ. S±nAckQ.." Je}LeimlnAi ±al bc].
Oa.yLn zoge,yL bAe. JeheinißA ayt de.n S±nAcbe.yL

he^mi6 uyd bnixchlQ.n lhn aijA dQh Z1
b±Qhne.
(Je^.

Jeremias im Schlamm ist in der größ
ten Einsamkeit. Worin besteht die große
Einsamkeit? In dem Bewußtsein, verges
sen zu sein. Wer wird sich des Jere
mias noch erinnern? Wer wird in die Zi

durch Fäulnisstof fe? Bewußtlos durch
Erdgase? Gibt er noch ein Lebenszeichen?
Hört er noch unseren Ruf ? Ein Gefangener
ohne Verbindung mit der AUßenwelt, ohne
Lebenszeichen von draußen. Lebt der Va
ter noch? Hat die sterbende Mutter noch
von mir gesprochen? Ha\t sie sich noch
meiner erinnert? Wollte sie mich noch
sehen? Verachten sie mich? D~is£anzieren
sich die Menschen von mir? Wegen meiner

38,673)

belasteten Vergangenheit, wegen meiner

5

Trunksucht? Wollen sie von mir nichts
mehr wissen? Gibt es noch jemand, der
mit mir of fen ist oder muß ich allen
mißtrauen? Hat mich auch Gott verlassen?
Aus eigener Kraft kann ich mich nicht
mehr befreien und deshalb habe ich die
Achtung vor mir selbst verloren.
Durch die Welt ging einmal der Film
"Toxi''. Ein Mischlingskind war sich in
diesem Film der Rolle wohl bewußt, die
es für die ganze Welt im Namen aller
Mischlingskinder spielen sollte. Uetzt
singt sie in die Welt: Ich schluchz'
in mich hinein, ich wollt' vor Schmerz
wahrhaftig schrein. Und ihr Kind ruft
in der Einsamkeit immer wieder nach
der Mutter, weil es vergessen ist.
Wer hilft? Die Hilfe koinmt von
einem Neger, einem Mohren. Nicht der

Volksgenosse hilft, sondern der Dunkel
häutige, der schwarze Äthiopier. Der
König ist wie Herodes, wie Pilatus:
.Furcht vor den eigenen Leuten, Scheu
+or der Persönlichkeit. Ein Mensch
ohne Linie. Der, der kommt, bekommt

recht .

Dreißig Männer sollen helfen. Komit

uns das nicht etwas lächerlich vor?
Ist das kein Druckfehler, kein Schreib
fehler, keine alttestamentliche phan
tastische Zahlenangabe? Haben Sie nicht
drei erwartet? Es können gar nicht ge
nug sein. Wir brauchen alle Engel, alle

eingehaltenes Wort, für jede Aufdring
lichkeit: Warum essen Sie keine Tomaten?
Sie sind doch so vitaminreich. Der Kranke

will nicht hören: Sie dürfen nicht fett

essen, nicht Alkohol trinken. Bringen
wir es nicht so weit, daß wir sagen: Sie
trinken nicht, Sie essen das nicht. Jede
Erinnerung an den Ausnahmezustand ist
für den Kranken peinlich.
Der Mohr veranlaßt Ueremias selbst
zu seiner Rettung beizutragen. Keinem
Kranken, keinem Süchtigen kann geholfen
werden, wenn er selbst nicht will. Der
schwache Ueremias greift nach den Lum
pen und legt sie unter die Stricke.
So kam Hilfe von einem, von dem es

weder Jeremias noch sonst jemand ver
mutete ®

In den Kirchen des südamerikani
schen Kontinents lächelt uns das breite
Gesicht des Martin von Porres (15791639)

an, des Mischlings aus der Verbindung
eines spanischen Adeligen mit einem
farbigen Mädchen. Um seiner Ehre willen,
seines Rassedünkels willen wollte er das
farbige Mädchen nicht heiraten. Der un

ehelich Geborene hat viele FUßtritte in
seinem Leben bekoimien. Unvermindert war

seine Güte. Johannes XXIII. hat ihn

heilig gesprochen. Hier ist sein erster
Vorgänger. Der Mohr schaut hinunter und
schaut dann uns an.

Verwandten, das ganze Dorf , die ganze

Stadt, sonst kann es sein, daß einer
als Ehemaliger von Stelle zu Stelle
gejagt wird. Es braucht Gebetsgemein

Pater Dr. Ambrosius MARTIJN:

schaft und Teamarbeiti um einen Menschen
aus dem Schlamm zu ziehen, aus der Ver
zweiflung, aus der Umklammerung, in

die er sich selbst verstrickt hat, aus

dem Komplott künf tiger Verbrecher her
auszureißen.
Die Rettung ist ein schwieriges Un
terfangen. Es geht Zentimeter für Zenti

I)IE

SEELSORGE

FÜR AUSLÄNDER

i 'M. .§+Rh'F'j6L'L'z'J6 ' ' ' +; ' ' ' ' ' ' ' ' ' .
1,1,11,,'11'1,,,,I

CHANCEN.

WIRKLICHKEIT.

AUFTRAG

Pater MARTIJN ist selbst Ausländer,
er kommt von Holland und hat viele

Jahre als Seelsorger in Breunges

heim gearbeitet. Sein ERFAHRUNGS
erst recht, wenn der Körper ausgemer
BERICHT ist deshalb von besonderem
gelt ist, wenn er verwundet und so schwach lnteresse:
ist, daß er aus Schwäche sich nicht mehr
In der Geschichte des deutschen Vol
verständigen kann. Die Retter müssen
kes jährt sich nun der Jahrestag national
bei der Anstrengung abwechseln und sich
sozialistischer Machtergr?ifung zum fünf 
zigsten Male. In Filmen, Funk und im Fern
mit Teilerfolgen zufrieden geben.
sehen wird dieser unseligen Zeit gedacht.
Der Mohr zeigt seine Genialität, in
Darstellungen,
Hinweise, Analysen, Be
dem er Jeremias alte Lumpen hinunter
richte
warnen
vor
einer Wiederholung sol
schickt. Helfende Liebe darf nicht ver
cher
Ereignisse.
Dieser
Zeitabschnitt
letzen, nicht weh tun, nicht beschämen.
war
unmenschlich
zu
nennen.
Auch damals
Der Mensch ist empf indlich für ein nicht

meter/ wie bei den Männern von Lengende,

+/ Referat wurde gehalten auf der
Ev.Akademie in Ardnolsheim

6

richtete sich die Abneigung und der ferniegt worden: Nämlich keinen Unterschied
geschürte Haß gegen Andersrassige. In
zu machen zwischen den Nationalitäten,
den Gefängnissen und Zuchthäusern des
der Rassen, Religion und der Politik;
sog. "dritten Reiches" imirde nachweis
außerdem, zu respektieren, daß die ln
lich getreten, geschlagen, gehängt. Das
haftierten eine andere religiöse, mora
war damals.
Wie sieht es, mit den Fremden.
5o Jahre danach in deutschen Haftbe

reichen, also 1983 aus? Beliebt kön
nen sie nicht sein, die fremden Gäste
des deutschen Strafvollzuges.
A119emein ist nicht nur in Deutsch_
land die große Zahl der Äusiänder _
Willkommen oder nicht  und der ver_

::::::::::::hG:::::::::c:::::::o:ä::

rung aller in diesen Bereichen tätigen

|ische Meinung haben können.
Diese beiden Richtlinien bestinmen
den Handiungsspielraum des Gefängnisseel

sorgers, ungeachtet sich daraus ergeben
der schwieriger präktischer Konsequen
zen. Selbst aus dem Grundgesetz der Bun
desrepublik Deutschland ergeben sich
dahingehende Auf lagen (Religionsfrei
heit Und ungestörte Religionsausübung

als|:r:::::::e:e:u:e:::S::::|iechten

Artikel 3 der Gleichheit vor dem Gesetz:

Seelsorger. Die verantwortiichen Kir_
Chen müssen demnach offenheit und sen_

(1) Alle Menschen sind vor dem Ge
Setz gleich;

;i:ä:§;:::jiä::§:§i§i:!::::::::::::

::; §;:§:i:::;:::::;::sä:::=;;::e:eL_
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Landsleute hinter Gittern bemühen. Zum
Beispiel war eine dahingehende Zusairmen

arbeit mit italienischen, spanischen

Hier kennen wir die religiösen Rech
te der Gefangenen und die moralischen

juristischen Pflichten der Anstaltsbe

oder jugoslawischen Geistlichen in der
Frankfurter Vollzugsanstalt immer gut zu
nennen. Die Probleme der Gefangenen konn
ten so bei Gottesdiensten, Gruppenoder
Einzelgesprächen durch diese o.a. Zusam
menarbeit gelöst werden.
Allerdings müßte den ausländischen
Seelsorgern in den JVAnstalten eine
breiter angelegte Bewegungsfreiheit ein
geräumt werden, besonders die Möglich
keit, ihre Landsleute in den Zellen zu
Einzelgesprächen aufsuchen zu können.
Was soll die Seelsorge für Auslän
der anderer Religionen tun?

hörden. In der Natur des Haftvollzuges
liegt eine Begrenzung der Rechte be
gründet. Es unterscheidet sich vom Voll
zugspr.inzip her die Untersuchunhsvon
der Strafhaft. Demnach sind die Anstal
ten verschieden ausgerichtet und von
der Praxis her angelegt. Doch sollten
wir öf ter bei Konferenzen oder Bespre
chungen von Behörden und Strafvollzugs
bediensteten dabei sein. Nur so kann
Verständnis für die Ausländer geweckt
und ihre Glaubensgedanken offenbart
werden. Die Anstaltspfarrer in den
Niederlanden bedauern sehr, daß in

aufgezeigten Grundrechten und Basis
normen, so müssen wir versuchen, den
Inhalt anderer Religionen aufzuschlüs
seln. Fremde Formen und Ausdrücke sind
nur so zu begreifen. Wir wissen nicht
imer, was für andere wichtig ist und
worauf sie empfindlich reagieren. Noch
haben wir das Recht, andere religiöse
Theorien oder Praktiken zu verurtei
len. In den Anstalten begegnen Wir den
verschiedensten religiösen Glaubens
richtungen. Nicht nur Christen, duden,
Moslems, sondern auch Brahmanen,
Hindus usw.
Ein Anstaltspfarrer ist kein Mis
sionar. Er sieht sich im Dienst der
inhaftierten, jedoch nicht Sie ZU
seinem Glauben zu konvertieren. Er
macht also keine Propaganda für Sei
nen Glauben, dies würde den Argwohn
AUßenstehender wecken. ES ist Seine
Aufgabe, allen Menschen, die ihn ru
fen, die seiner Hilfe bedürfen, Zu
dienen. Zwischen dogmatischen Doktri
nen der verschiedensten Religionen
und ihrer Realitäten sieht Sich der
Anstaltspfarrer als Fürsprecher' Ver
ständlichmacher und Vermittler. Aber
wir müssen den Menschen hinter Mauern
und Gittern klarzumachen Versuchen.
daß viele ihrer religiösen Gewohnhei
ten und Pflichten in den Anstalten
kaum einzuhalten oder zu Verwirkli
chen sind. Dies erfordert Sehr Viel
Einsicht und Toleranz. Zum Beispiel:
Orthodoxe Juden dürf en nur reine Spei

das Ausländerund deren Religions
problem kaum etwas gesagt worden ist.
Geschweige denn, daß in den Bespre
chungen über die Psychologie der Aus
länder sehr wenig gesprochen wird.
Wir Pfarrer sollten auch mit unse
ren Anstaltspsychologen mehr Kontakt
suchen. Hierbei kann besonders auf die
Ausländer und Glaubensprobleme hinzu
weisen sein.
Nicht ungesagt bleibt das akute Ri
siko in der Seelsorge für Ausländer für
den Anstaltsgeistlichen. Selbst Lebens
gefahr bringt diese Aufgabe mit sich.
Dies beweisen die Fälle in der JVA
Butzbach und Schwalmstadt zur Genüge.
Hier giit es, die Ausländer anderen
Giaubens nur auf deren Bitte hin zu be
suchen und dabei sie Sicherheitsnormen
zu beachten.
zum Überdenken ist die Aussage der
strafvo||zugskunde aus dem Jahre 1925
von Hans Ellger:
''Es kann nicht heißen, daß für den
staat die Entwicklung des Geistesle
bens gieichgültig ist. (SeiLe 84 ff )
Die Aufgabe der weitesten Entwick
iungsmögiichkeiten muß sich auf das
geistige Leben erstrecken. ES ist al
ierdings pfiicht des Staates, jedem
einzeinen die religiöse Bildung und Be
tätigung zu ermöglichen.
Das ziei der Kirche, die Bekehrung
der Gefangenen, geht über das Ziel des
staates hinaus. (Seite 85).

Sind wir einverstanden mit den hier

den letzten Anstaltsrichtlinien über
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um haben 7mal täglich gemeinsames Ge
bet, Fastenzeit (Ramadan) und essen

nur für sie bereitetes reines Fleisch.
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werden (zitiert aus der Gefängniskunde)
Kritische mmerkung: Vom Rechtsprinzip

her und dem Grundsatz gleicher Behand

8

'

lung ist für den Menschen schlechthin
kaum zu begreifen, daß zum Beispiel ein
jüdischer Gefangener außerhalb der Ge
fängnismauer kaum als "frommer Jude" zu

Hier beweisen die Seelsorger im Prin
zip eine Bereitschaft zur Fürsorge. Sie
helfen bei den Kontakten zu den Bedien
steten und besorgen Lesematerial, Vi

Reizen kaum die Augen verschließen wol

der Frankfurter Justizvollzugsanstalt

erkennen ist mit allen Geboten und Pflich deoAufnahmen, Musik und Filme.
ten seiner Religion, und dagegen hinter
Mauern und Gittern als nunmehr "frommer
Ökumene oder lnte ration =
Jude" geachtet und angesehen werden
Ist Ökumene , Gemeinschaftsgottesdienst
will. Man darf vor dieser tatbestands
in unseren Anstalten überhaupt möglich?
Schon seit längerer Zeit haben wir in
geprägten Menschlichkeit mit besonderen

len. Heroinhandel ist eine Geißel Got
tes und eine Sünde wider den Geist,
gleich welcher Religion. Das draußen
"Saulus" und drinnen "PaulusGebaren"

ist mit aller Vorsicht zu betrachten.
Dies enthebt uns nicht,die sozialen
Tugenden: Wahrhaftigkeit, Gerechtig
keit und Nächstenliebe grundsätzlich an
allen unseren Brüdern und Schwestern
._ vorbehaltlos zu üben.
Moslems im Strafvollzu
Es zeigt sich, daß die Moslems ein

Bedürf nis nach eigener religiöser Be
treuung offenbaren. Der lslam kennt
keine Seelsorge im christlichen Sinne.
Die lustizbehörde fragt sich also, wo
ein geeigneter Religionsdiener für
diese Aufgabe anzusprechen wäre. Ob

wohl bei den christlichen Gefängnis
seelsorgern absolute Bereitschaf t be
steht, diesen speziellen Bedürfnissen
der moslemischen lnsassen nachzukommen.

Unter seelsorglichem Kontakt sind hier
zu verstehen: Zellenbesuche und Einzel
gespräch auf Wunsch des einzelnen.
Oder aber Beratung und Hilf e in beson
deren Angelegenheiten. Hinzu kommt, daß

Moslems auch gelegentlich an christ
lichen Gottesdiensten teilnehmen.
Die Situation der Moslems iin Straf 
vollzug läßt folgende Feststellungen zu:

für Frauen jeden Sonntag einen gemeinsa
men Gottesdienst. An einem Sonntag ist

der katholische Gottesdienst of f en für
alle Frauen, die sich daran beteiligen
möchten. Am folgenden Sonntag ist es
der evangelische Gottesdienst. Wieder
um allen Frauen zugänglich. Immer ab
wechselnd. So wie wir in unseren Ge
meinden ökumenische Gottesdienste ver
anstalten, so müßte das auch in unse

ren Vollzugsanstalten möglich sein.
In FrankfurtStadt fanden auch mit jü
dischen Gläubigen ökumenische Gottes

dienste statt. Wir sollen nicht nur
miteinander , zueinander und füreinander
als Christen und Juden sein, sondern
auch miteinander beten. Vieles gemein

sam haben wir im Glauben, im Gebet, in
Lesung, in der Feier, Bibel, Psalmen
usw. Die Geschichte lehrt uns, daß
Christen und ruden haben durch die
Feueröf en des dritten Reichen gehen
müssen. Wir Pfarrer können daher gu
ten Gewissens wie ein Synagogenvor

steher einen Juden zu uns als Lektor
einladen, ihn bitten, uns gemeinsam
voranzugehen bei Lesungen, zu Gebet
und Gesang. Das Gebetbuch "Sidur Setat
Emet" ist reich an sehr schönen Gebe

ten, Morgenund Abendgebeten, Segens
sprüchen, Gebeten für die Familie usw.

Situation\, doppelte lsolation,

I slam :

Der lnhaftierte in seiner sozialen
Rolle als Familienoberhaupt,

auf den Unglauben an bestiinmte christ

mangelhafte Betreuung ,
fehlende Zukunftsperspektive ,

Die Existenzgrundlage der Familie

ist haftbedingt gefährdet.

Hinweise für Gefangenenseelsorge aus
Rüssmann 3438:

Sind die Moslems in ihrer Religions
gemeinschaft bekannt? In Frankf . ja.
Besteht ein Bedürfnis nach eige
ner seels. Betreuung?
Haben kath. Seelsorger Kontakt mit
Moslems?

(in etwa als "Postillon d'amour"?!)

Mit dem lslam ist an sich der Kontakt
schwierig. Da muß man Rücksicht nehmen

1iche Offenbarungen. Die Muslims suchen
das Beten in der Gemeinschaft ünd haben
ihre eigenen Gebetsformen, die wir ohne

weiteres in unsere Gattesdienste auf 

nehmen könnten. Der lslam inspiriert
uns zu Ehrfurcht und zuri Beug€rir der Knie
auf den Boden. Sie haben große Gebete,
auch solche Gebete um Vergebung. Ihre

Kleidung und rituelle Reinheit sind

für sie Zeichen des Überganges vom
Profanen zum Sakralen. In der 5. Sure
des Korans, Vers 115, steht zu lesen:
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"Darauf sagte Jesus, der Sohn der Maria:
'0 Allah, sende uns einen Tisch mit
Speise vom Himmel, auf daß dies ein fest
licher Tag für uns werde, für den ersten
und den letzten von uns, als ein Zei
chen der Nähre, denn du bist der beste
Ernährer . ' ''
Eigene Rundfunksendungen für Moslims

gab es bisher nicht. Auch keine Fern

sehsendung. Der Westdeutsche Hundfunk
produziert das tägliche ARDProgramin

für Türken, in dessen Verlauf wöchent
lich fünf Minuten für religiöse Sen
dungen vorgesehen sind.
In den Anstalten sollten wir uns da
für einsetzen, daß die Muslims in die
sen Medien in ihrem Glauben gestärkt
werden.

Neben Uudentuin und Christentum sind
Hinduismus oder Brahmanismus unj±
Buddhismus die meist bekannten Reli
gionen. Durch ihre elementaren Betrach
tungs und Gebetsformen wie Meditation
und Yoga usw. verwirklichen sie, was
von Anfang an in den Menschen lebte,
nämlich ein innerer Hang zu Konzentra
tion und Ruhe.
Christentum und Buddhismus haben
eine gemeinsame Leitidee: durch Ruhe,
Frieden, BUße, Selbstentledigung den
Weg zur übermenschlichen Transzendenz
zu erreichen. Obwohl Buddha über Gott

nicht redet, hat er Gott vielleicht

doch als Endziel seiner Lehre ange
bahnt. Auch bei vielen lnhaftierten
existiert ein solcher innerer Hang.
Mit einem Satz Buddhas können wir

in den Anstalten etwas erreichen:
"Jeder Mensch ist gut, der Güte und
Nächstenliebe übt. "

schiedensten Politiker nichts ändern
können. Die Fremden spüren eine immer

weiter um sich greifende Diskriminie
rung. Hier Ursache und Wirkung zu un

tersuchen, kann nicht Sache des Anstalts
pfarrers sein. Ihm sind andere Aufgaben
zugewies.en. In der Heimat vieler Aus

länder ist die Gastfreundschaft eine

soziale Tugend. Wer als Tourist kommt,

ist herzlich willkoimen. Der Ausländer
ist gewöhnt, mit der ganzen Familie
zu leben. Hier vermißt er seine ln
timsphäre. In der Zelle, alleine oder

mit anderen, übt er Solidarität. Eine

Kc)munikation mit den Verwandten in der
Heimat ist sehr schwer. Die meisten in
haftierten Ausländer sind Analphabeten.
Psychisch wird er gestört, kennt nur
Einsamkeit. Zurück, im Heimatland und
in der Familie ist sein Name für immer
geschädigt, weil er ohne Geschenke

komt.

Ein Anstaltspfarrer aus Holland
schreibt :

"Die Ausländer in den Anstalten sind
meistens einsame und verlassene Men
schen. Ueder Mensch, auch jeder Aus

länder, hat seinen eigenen Charakter,

ist introvert oder extrovert gebildet

oder ungebildet und wird von wenigen
verstanden. Viele Ausländer bekommen
nie Besuch, haben keine Kontakte. Viele
sind gut und fromm, doch sie werden

nicht richtig verstanden. Wir Pfarrer

können nicht immer ihre Sprache ver
stehen. Wir können und sollen immer

liebevoll zuhören. "

Zusammenfassuna :

Das beste Mittel,
sich sclbst
kcnnenzulernen,
ist der Versuch,
ande're
zu verst`eheh.
Andr6 Gidc

Wie ist der Ausländer? Wie sieht
man ihn? Wie fühlt er sich? Wie ur
teilt man über ihn? Im Land? in der
Anstalt? Die gleichen Merkzeichen,

die man in der freien Welt notiert,
erfährt man noch deutlicher und zusam
inengeballter in der Welt hinter
Gittern.
Ausländer heißen öfters Gastarbei
ter. Sie sind Gastarbeiter, ohne
willkomene Gäste zu sein. Daran wer
den die markigen Sprüche der ver
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TAGUNG

"KIRCHE

MÄRZ 1983

IM STRAFVOLLZUG"

iN WÜRZBURG

1o Jahre Einführungstagung das war schon ein Fest!
Vor lo Jahren hat der damalige Vorsitzende der kath. Konferenz der
JVASeelsorger, Herr Prälat Anton Huber, Landsberg, eine ldee aufge
griffen und verwirklicht, die einem Mangel abhelfen sollte, den bis

dahin alle Seelsorger verspürten, die in den Seelsorgsdienst einer
JVA gingen, nämlich, daß sie wenig oder überhaupt nicht auf die spezi
fische Problematik vorbereitet waren. Wo und wann sollte dies auch in
der Vorbildung der Seelsorger stehen?
Mit Energie und Fleiß hat Prälat Huber Jahr um Jahr die sog. "Einfüh
rungstagung" verbessert und sie den Bedürfnissen der Pastoral angepaßt.
Der Ort Würzburg wurde ausgewählt, weil hier die Theol. Fakultät der
Universität lnteresse und Engagement zeigte, die Ausbildung mitzuge
stalten und weil Würzburg als Tagungsort zentral lag. Da auf evange
lischer Seite der gleiche Wunsch nach einer fachgerechten Ausbildung
der Seelsorger bestand und eine herzliche und brüderliche Verbundenheit
mit dem damaligen Vorsitzenden, Pastor Weigelt, Hamburg, bestand, ent
schlossen sich diese 3 Gremien zu einer gemeinsamen Aktion.
Wenn nun nach lo Jahren, in ununterbrochener Reihenfolge eine solche
Tagung stattfinden konnte, dann entweder weil das lnteresse und Be
dürfnis dazu vorhanden ist, oder weil die Tagungen jeweils so gut the
matisch programmiert waren und in guter Atmosphäre stattfanden. Nun,
hier trifft wohl beides zusairmen.

Bei der lo. Jubiläumstagung wollten wir diesmal weniger an Handrei
chungen für die Seelsorge denken, als vielmehr eine Reflexionsmöglich
keit bieten, um über uns selbst nachzudenken, über unsere Motive, Ziele
und Konf likte bei unserer Tätigkeit im Strafvollzug. Wir wollten uns
besinnen und dann mutig weiterarbeiten.
68 Teilnehmer hatten sich diesmal wieder für die Tagung angemeldet.
Es wurde gearbeitet, diskutiert, gebetet und getrunken! Die Tagung
war rundum gelungen und fand viel Beifall.
Die angebotenen Themen der Referate waren:

Dr. Ellen Stubbe, Hamburg: "Warum arbeite ich im Strafvollzug?"
Dr. Üosefine Heyer, IBMV, Bad Homburg:"Wann fühle ich mich bei meiner

Arbeit im Strafvollzug erfolgreich?"

Petrus Ceelen, Hohenasperg: "Wie gehe ich mit meinen Konflikten im
Strafvollzug um?"
Anton Huber, Landsberg: ''Jesu Umgang mit Menschen ein Modell?"
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5 Intensivgruppen wurden angeboten, die alle gut besucht waren:
Gruppe 1 Dr. Ellen Stubbe, Hamburg:

"Mein Selbstverständnis als Seelsorger im Strafvollzug"

Gruppe 2 Sr. Ann, Wiesbaden:

"Meine Beweggründe im Strafvollzug"

Gruppe 3 P. Ceelen, Hohenasperg:

'.Meine Konflikte im Strafvollzug"

Gruppe 4 August Raming, Lingen:

"Meine Ziele im Strafvollzug"

Gruppe 5 Dr. Josefine Heyer, Bad Homburg:
"Mein Credo (Bedeutung des persönlichen Glaubens)

für die Arbeit im Strafvollzug"

Auch des religiöse Begleitprogramm war gut auf die ökumenische Ta
gung abgestimmt. So fanden folgende Gottesdienste statt:
Meditation (Dienstag) , Ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl (Mitt
woch) , Eucharistischer Gottesdienst (Donnerstag) und ein Morgengebet
(Freitag) .
Es wurden ferner angeboten: Domführung, Stadtführung und eine Wein
probe. Begeistert wurden auch die sog. Kreativgruppen in Anspruch
genommen. Es bot Sr. Ann eine Gruppe für Glasmalerei an. Dr. Stubbe
für Holzarbeiten, Dr. Heyer für Musikgestaltung und Petrus Ceelen
zwei Gruppen für Gruppendynamische Übungen

Besonderes lnteresse fand ein Besuch einer Gerichtsverhandlung wäh
rend der Tagung, wo ein ''Meineid" verh.andelt wurde. Der vorsitzende

Richter stellte sich anschließend den Fragen der Teilnehmer. Alle
waren vom Gespräch der Verhandlung sehr beeindruckt.

Das

Thema
"DAS

der

11.

Fachtagung

SEELSORGEGESPRÄCH

Termin:

2.

6.
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lautet:

BEICHTE

FÜR

STRAFGEFANGENE

(fast) so notwendig wie für uns!
"Sag, wie hältst Du's mit der Beichte?" (frei nach Goethe)
P. Jarschel, Bochum, schickt uns dazu
einen

"BE|CHTSPIEGEL"!

Hilfen zu= Gewissenserforschung vor der Beichte
Wann war meine letzte Beicht? Vor wieviel Monaten, Jahren?
1. Sünden
en Gott:
ayL Go±1? HabQ, j,c.h ayL Go±± odeh Gßnube.yLbiMa.hnhejÄ:Q,yL ge.zwej,6eA±, bÄe.

geß.eiLgn.Qf? HabQ. Lch gQ.befef? beßIQ,yL? tLbehhaiLp± nAc.hf mQ.hh? HabQ, Lc.h 9ß,aubQ,nb
4o4Q, un4 go±±e¢ßÄA>±e^AAchQ, RedQ.yL gQ.6ühh±? zugQA±Änm±? ~ habQ, Äch gQ.6ßLLch±?
habe. 1ch 6aßAchQ, QAdQAb±außic,he. En.k,ßÄnuyLgQ,yL abgQ,gQ.be.yL? HCLbQ, j.ch Qj,ne.n MQj.yLejd

güQjJ6±Q1?

Ha.E)e. Äch dj,e. SoyLnlagbmQA6e. aiiA eAge.yLeh Sc.IWßd vehbäum±? bQ.hh o6±? jjrmeh? HabQ.
j.c.h. a:wb NQ.be.yLa.bbj.ch±Q,yL de.n Go±1QAdj.Q,itiA± bQAuc,hf odeh ayulQhe, dabeA gQA±önf?
m±.ch_ miÄ= andQhQ.yL un±QhhßßfQ.yL und ÄhgehriA ge.gQ,bQ,yL?  Ha.be, Äch Sa.hnmmQ.yL±Q, LLyt
wüMg emp6a.yLge.yL?

11. Sünden

en Mitmenschen :
e. E%ehn

ungQ^Q.ch± bQ.ha.ydQm, Q.yLtfiLLbc.h±, LhyLQ.yt Kuirime^ und
SongQ. gQmac.hl, daA, VQhhäßfriA zuihytQ.yL gayLz a.bgQ.bhochQ.yt? Habe, 1ch mQj,ytQ. Fnnu,
mej.yLe. KÄnden v ehyiac.hkä6bÄg±? bj,e. mlßha.ndQm? HabQ. Lch meAyLQ.yL KLyulQhyL duhch meAn
LQ.beJtL Qj.n ÄhgQhiqjA gQgQ.bQ,yL, nü:c.h ui!n Lhn,Q, h.eßiglöb Q, En,zlQ,huyLg yLlc,hA g Q.ktl)mme^|?

HabQ, Äch dÄQ.. Eh; diei^}ah^i odeA. dÄQ. LÄQ,bQ, veh.ytac.hßfiAibLg±? HaLbQ, Äch dAQ. EhQ.
mj,ßbn:auc.hÄ:, dj,e, EhQ, g Q,bnoc.hQ.yt?

Wah Äch uyLgQdußdAg , ßAQ.bßob , uyLgQhQ.clut gQ.geyL Fnßu und KLyLdQh? Wan lch ßieb
ßo6 und hanf gQ.ge.yL a.yde^Q.? Habe Lch FeindA>cha6±, Haß und S±n.eAÄ: mAÄ: AyLgehöhi
gQ.yL odeh MjÄmQ.yLbc.hQ,yL? HabQ, lc.h LlyL6hAQdQ.n gQAfi6±ef? Wan lc.h gQiNau"g? Kanii
QA>

zu bchi^)enQ.yL Köh.peh;vQnßeÄ:zu.ngQ.yL? Ha.bQ. Äch LeAb wid LQ.be.yL odeh dAe. GQAun4heAf

=:=__:=::::::::=_:::=::::_::::::_li:_:li::::_:::::i:_::::=:_:::::::_:::::::::_:::=::::::i
6ühh±, gQ,yLö±Ag±, bj.Q. vQhgQjMx"g±? HabQ. Ac.h Ki.ydQh odQ^ Abhäytgj,gQ. zuP Sünde veft
6ü.h^f, blQ, bQ;xueAl mLßbnja,uch±? Ha.bQ. 1ch mLch du^ch Bßiifbc.ha.ndQ, odQ^ homobQ:xueAI

ven6e.hm?

::#!L##A#d¥Ö#+t::"#iä##t4dtiM£26¥M###oüg:"#eö'#d#!?
111. Sünden

en mich selbst:
Q.yL,

mQAyLQ.yt

Le;b,

meAyLQ. GQA>uyLdheÄjt

LyL GQ,6ahn gQ.bniLchl duhc.h UyL

mäßLgbQjl, duhch Akkoho2, RaLL6c.hgj.6±, OnogQ.yL? Ha.bQ. Lch irich GQdayLkQ.n übQ^|a^bQ.yL.,
meAyten'i LebQ,yL e;n Ende, zu 6eÄ:ze,yL dM.ch Seßbb±±ö±uyLg? Habe. Äch ayL meAyL Le.be,yL Hand
ayLgQßeg±, eiyLQ.yL SQlbbhmonA uQ^Auc.hf odQh bQ.9ayLgQ,yL? HabQ, lch mlc.h bQkbb± uQh~

bfidmeAA?
Wa^ j,c.h jähzon.nAg , 6Qlbb±büc.hfj.g , Q.goiA±ÄAc.h, 6aiAß oden bQ.hh vQMc.hMLyLdQ^jAch,

"He^flgedrchE##eAmf#8:#;?mt be.he"ch;c? Habe ~ m{c.h dw 6 exwe%e

BQ.gle^dQ.yL bQ,hQmc.hQ.yL ßix6bQ.yL, mLc.h duhc.h Pon.yLobildeh odeh Sc.hhj,6±Q.yL gQhQAz±

und beiMLß± mÄch bekbb± bQ.6hiQdjg±?
Wah Lc.h uni^)ahn und uyLQ.hhuc.h voh ml^ und andQh.Q.yL? GQ.bQ. lc.h niih a.ndQJLQ.yL dAQ.
Sc,hLLm? HabQ, j,c,h 9QlogeyL, uiruMa.hn, dj,Q, amdQhQ,n bQAclwAdlg± und da.dLULc.h amdQhQ,
bchMQft gQAc.hädj.g±?
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EÄyte, bQ,hn. ±haunj.ge Mj,±±Q,Äßung =
?.

0.n.On.

EugQ.yL

V

L e s n e t

,

SJ,

MüyLc.hQ.yL,

k^pnk±.. EP muß+e, 6lc.h eAyLen MQhQ.nope^iifÄon wiAe)Lzleh:e.yL.

jA± bchJ^leh eh

Wjh. i/yLyu>c.hQ.n lhw} . bam+g.Q,.GQAundhejx uyLd Qmp6Q.hlQ.yt lhyL auQ.n MiÄ=bhädQhn
uiq4 SchJ^)QA±Qh_yt lhheJ!n Fün.bÄf±gQ.beÄ:.
W_jf t ho6.6?yt,^ .daß. eh bei deft Jahn.QA±aguyLg lyL MüyLc.heyL bein vcin.gQAQ,hQ,yLQA

Re6eAjLt hfl#en hMin.

BERICHTE

der Arbeits emeinschaft der ev. und kath. Anstalts

seelsor er an den JVA in RheinlandPfalz und Saarland
am 9./1o. November 1982 in Wittlich

Zusammenfassung des Tagungsverlauf s und der Gesprächsergebnisse
I.

In einem Schreiben an die Konf erenz bat Frau StephaniSeng von der Leitung aus
familiären Gründen entbunden zu werden. Die Konferenz gab den Auftrag zur kom
missarischen Leitung an H. Grehl, Frankenthal. Die offizielle Neuwahl des/der
Vorsitzenden soll mit zuvor ausgeschriebenem Tagungsordnungspunkt bei der Früh
jahrstagung in Mainz erfolgen.

11. Familienarbeit mit Strafgefangenen und deren Angehörigen war das Haupttheme
der Tagung. Drei Modelle wurden im wesentlichen diskutiert:
1. Familienwerkwochen von Herrn Pfr. Kunz, Wittlich
Im Familienarbeitskreis kommen Gefangene wöchentlich zu Gruppenstunden mit
Herrn Pfr. Kunz zusarmen. Herr Pfr. Kunz führt mit Frauen der Gefangenen ein

langes Gespräch vor der Werkwoche. In einem kirchlichen Bildungszentrum findet
von Montag bis Freitag eine Werkwoche mit Gefangenen und deren Familienange
hörigen statt. Herr Pfr. Kunz wird vom Sozialdienst und psychologischen Dienst

in dieser Woche unterstützt.

2. Familienarbeit in Diez
Bis vor 3 Jahren wurden in Diez Familienseminare durchgeführt. Vorerst
finden keine Familienseminare mehr statt, weil der Zeitraum bis zur Entlassung
der Gefangenen noch zu lang ist.

3. Familienarbeit in Frankenthal
H. Grehl arbeitet zusammen mit Studenten/innen der Projektgruppe Strafvoll
zug von der Fachhochschule Ludwigshafen Prof . Damian.
a) Wöchentliche Gesprächsgruppe Stud./Gef . in der JVA
b) mehrmalige Besuche und Betreuung der Familienangehörigen durch Studen

ten/innen

c) mehrmalige Zusammenkünfte Gefangene und Angehörige rii\`t der Projektgruppe

(Frankenthal Caritasverband)

d) Wochenende in kirchl. Bildungshaus.

Die Finanzierung
der Familienarbeit
erfolgt
ausschließlich
durch
kirchl.
S`tellen.
Die Anstaltsleitungen
haben nach
denbisher
gegebenen
Möglichkeiten
diese
Arbeit wohlwollend begleitet.
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Der Fernsehbericht von A. Kolleker von der Zusammenkunft in Frankenthal
wurde gemeinsam angesehen und diskutiert. Dabei wurde der Wunsch geäußert,
intensiver an diesem Problem zu arbeiten, auch wenn eine finanzielle Unter
stützung von seiten der l,andesregierung dringend wünschenswert wäre.
Bei einer JVA wurde geklagt, daß die Besuchszeiten dort nicht familien
fördernd und auch keinerlei Bemühungen um Abhilfe erkennbar sind.
Bevor mit viel Energie und qualifiziertem Personal daran gegangen wird,
in Gruppenarbeit Eheund Familienprobeleme von Gefangenen anzugehen, soll

ten Schwierigkeiten, die das einfache Kontakthalten bereiten, ausgeräumt sein.
111. Besuch des Bischofs zu Trier
Am lo. Noveinber nahm der Bischof von Trier, Herr Dr. Hermann Josef Spital, an

der Konferenz teil. Ebenso Herr Regierungsdirektor Niermann.
Ein reger Gedanken und Erfahrungsaustausch mit Herrn Bischof Spital fand
vor allem über das Thema 'Familienarbeit' statt. Der Bischof wollte viel hören
zu der Seelsorgearbeit der JVASeelsorger, und Fragen und Probleme der Stellen
besetzungen wurden angesprochen. Der Bischof von Trier hatte für die Gefange
nenseelsorge offene Ohren und ein offenes Herz. Für das Gespräch sei ihm auch
hier nochmals gedankt.

IV. Seelsorgerstellen
In Wittlich ist die ev. Seelsorgerstelle seit nahezu zwei Jahren nicht mehr
besetzt, ebenso in Ottweiler. In Zweibrücken ist die kath. Seelsorgerstelle
unbesetzt. Dies führt zu etlichen Mehrbelastungen des dort jeweils tätigen
Seelsorgers der anderen Konfession. Die Konferenz bittet die zuständigen Stel
len erneut und dringend, sich um die Besetzung dieser Stellen zu bemühen.
V. Stellenbeschreibung und Bewertung
Vom MDJ Mainz wurden Vorschläge zur Bewertung von Seelsorgestellen in den

Justizvollzugsanstalten erbeten.

Am 24.11.82 wird eine Arbeitsgruppe von 5 Personen in Zweibrücken zusammen
kommen, um Vorschläge für die Stellenbeschreibung zu sammeln und zu formulieren.

VI. Telefonische Dienstgespräche
Die in den Richtlinien RheinlandPfalz ausgeschriebene ungehinderte Führung

telefonischer Dienstgespräche ist nicht überall gewährleistet. Dabei ist auf
fallend, daß es im Saarland hierzu keine Probleme gibt (Selbstwahl innerhalb

des Saarlandes über das Saarland hinaus Amtsleitung, dann Selbstwahl) .
In RheinlandPfalz wurde die Situation von problemlos bis unerträglich be
schrieben. Fast überall in RheinlandPfalz ist die Telefonnummer anzugeben,
der Seelsorger bekommt das Gespräch angewählt auf den Apparat. Dabei gibt es
keine Wartezeit oder auch Wartezeit bis zu 2 Stunden.
Der kommissarische Vorsitzende wurde nachdrücklich aufgefordert, mit dem
MDJ RheinlandPfalz zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen und auf baldige
Lösung zu drängen, wo Probleme bestehen.

VII. Frühjahrstagung in Mainz
Die Frühjahrstagung findet turnusgemäß im kath. Büro in Mainz statt. Voraus
sichtlicher Termin: 25.3.1983.
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We.ihnachten zum ersten Mal
seit Jahren heim zur Familie
ln der ]ustlw®llzugsanstalt wollen viele nichL ans Fest en.mert werdeh
AVZ / Nr. 297  Fr®It&9, 24. Dez.mb®r 1982
VON HANS HOFm¢ANN

Pater Timmermann kennt den Tütenin
halt: „Ein Päckchen Tabäk, 500 Gmmm
Printen, 500 GraLmm Kokosmakronen,
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denken nicht einfach beiseiteschiebt,
sich über die Schwierigkeit, „Fröhliche
Weihnachten in der Haiftanstalt'! zu wün
schen, klar ist. „Das könnte leicht banal
knngen". Sein Amt ist auch nicht die

ää::?:f;fieisrnii:Tt*FE:,sd::::;rh:¥iä.fh:;
blickt zurück: „Vor einigen Jahren wur
de den ganzen Tag Weihnachtsmusik in
die Zellen gesendet, da wurden die Leu

::im#ibnsä:£äg::k|i:he,in,:viepeeowbä:gää:g

an Weihnachten nicht erinnert zu
werden". Sicherlich möchte Hans Beuel
deshalb nur den ersten Festtag „weih

Raoc#äsbhet:;:St,£TaTu:::,]g:Fenn,abAe:st.aq]:s=

£eTnHaäilig:enÄbztee?ddfeen#af£:n?cüLr£::

stern, die Föuerwehrleute, Lokomotiv
führer, Busfahrer, Polizeibeamte und an
dere, die unbeirrt ihrer Pflicht folgen.
Hans Beuel: „Vom Vollzugsbeamten
spricht niemand, dabei müssen wir auch
da sein. Hier spielt sich alles im Verbor
genen ab".
Offenbar will die Gesellschaft den Vor
hang, den sie vor die Haftanstalten gezo
gen hat, nicht entfemen. Weihnachten
gehört der Familie, den Kindern. den El

tern, den Brüdem, den Schwestem  daß
hinter dem Vorhang Menschen sind, ist
zweitrangig, solange die einen bezahlt
werden, die. anderen aber bezahlen
müssen.

Routine aß Mittel gegen Depression.
Diese Handhabung trietet bestimmt noch

EE

5:£nba:ä£3:re?:kpotmg:8£:.diet#:gppäe=:,!
„Die lnsassen wissen zwaLr, weswegen sie

hier sind, aber sie denken eben auch an
die Familien". Hans Beuel weiß: „Die

Stimmung zu Weihnachten, und nicht
nur dann, ist überhaupt unser Problem.
Wir können nur hoffen, daß wir die
Weihnachtsfeiertage gut hinter uns brin

gi:nn' fi:=?gdteerEä#nge mit dieser situa

Nahezu. jeder befindet sich uhffeiwinig
im Haus  'bis auf die ganz wenigen Aus
nahme.n, wo ein Tippelbruder, ein Stadt

gi¥:ijiä::jäi:äe:?i:;iScic£#dneiäe¥.:iio!§ä?:i

rung der wintergekühlten Freiheit vor.
Die Hauptmahlzeit an den beiden Festta
gen hat sonntägliche Dihension: Sauer

!:aßt:,nGeäps¥e:Eäbe¥ht::,N¥|th¥soe¥B¥:
ij:nsstteeri;dke°n6hse#LsdeeprLa¥££:;.h#±es£Ei#L*i£

die Häftlinge zuhngen werden., häAgt
weniger v®n deT Güte als vort den ge
naschten Süßigkeiten ab.

In der Aachener Anstalt nimmt das Kon
tingent ausländischer Häftlinge konstant
zu; das ist``eine Entwicklung, die durch
aus zu Sorgen Anlaß gibt. Sprachliche
Verständigungsschwierigkeiten
gestit
ten, trotz aller Hilfen, keinen reibungslo
sen Umgang. Das christliche Fest rnacht
es nicht leichter. Hans Beuel: .,Früher
hatt®n wir znit den Ausländem eige,ne
Weihnachtsfeiem, es wurde 'von auße.n

ääsunl:h,h%:,ngFeiEg&ne.nnDiäsaenssJ.ahertwias:
machen win, muß man deren Religion
und Sitten kennen".

Gefängnispfarrer Joseph Timmemann. möclite
Weihnachten nicht materiell, sondern aus der
Bot§cliaft heraus verständlich machen.
(Foto: Sepp Lirikens)
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Musik,für die lsolierten \
l\lachwtichskünstler ih d6r )ustizwollzugsanstalt
Aachen.  Langer SaLmstag in Aachens

:)P£gm°i*h::nNsäiLt*eu£:££räuäftpgepjruän£::

tierte sich in der „RickyStoneShow".
Die Glitzerwelt musikalischer Unterhal
tung mitten in der Realität des Häftlings
alltags. Aber vielleicht war gerade diese8,
zwischen Schein ünd Sein angesiedelte

war ein Auftritt vor einem gewiß kriti.
schen Publikum auch ein Test, nicht
eben eine Probe aufs Exempe). Man vei
hielt sich ffeundlich zueinander.
AUßer Riely Stone stellten 3ich Harpy
Bander, ,Helmut Bläser und Angelika

Mehrstundenprogramm ein Stüek ünver

fälschtin kbens.
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richtig und war .btidL

HANS Hor"q±}¢P

Strafgefangene und ihre Familien
Tagmg der Gd[`ngnlsseellmrrger ln V`/lttlm  Blschü Spltal zu Gffst
mTTllcIJ. Famllleriarbelt mlt Str8©dang®nem Ünd
dmn Anget`örlgen stand lm Mlttelpünkt der Tagung
a.r Arb®msgemeln9Chaft der evang®lI.chem md
kathollschori An®taltsseolsoig®r ah` dem Justl"oll
• zug8angtalbn ln Flh®lnlandPfalz und dem Saamnd,
dle Aritangi Nov®mber h WF«rlch süff&nd®d. An
hand von drel Modellen wurde Ober dl® Famlllen
atrbe`lt mlt Strafg®fsng®nen dbkutleEl

ln Wittlldh kommen wec»entlfcm +eetingem rm
Pfarrer Kunz ln elnem Famlllenarbeltekrel3 zusam

9präch®gmpp®n, dle 3ldi ®ue Studeßbn und GRp
tangen®rr "sammerü®tzen. Dl® StLid®m€ff b®sifd`an
w®lteFhl`n migemaßlg dl® FamlLlenangtihörq]®n Ümd

versuchei+, mlt lhnen anstehende Schwl®rlgkelten zu
bewältlg®n. Elngebaut ln dle Arbelt slnd audi m®hr

fFiallgeb ZBamm®n"nfte von Gefangeßm und m"
Angehörrgen mlt der F'roJektgruppe sowle eln ge
melnsamae, Wo dhimBnd®.

Dl® Fbmdderuno dam Famlllenarb®lt`,, so b`et"n
dio

Tagungstellnehmor.

8o1

blsh®r

aus§dilleBlld`

men. Neben dlesen.wbchentlldim tbff®n wrr¢ "d`

dufdh mFld`® Spnort erfobt. DI® ¢staltsleltun

®lne Werkwodi® mlt a®fangenen qnd dd®n FamL
ll®nangehöflgen durchgetBh| dle vom SülaH gmd
psyd`ologl8d`en DLenst umt.mtütztt vlrd. OerL. W®rk
wochen gehen Qespräch® v«a'ue.. dla Ptarres Kunz
mlt den Frauen der Gefangeneh führt.

gen hätGBp rieh dant gegebenen MögüGtd{elten dlese

Arbelt `m»lwollebd begleltel ln emaen Vollzugs.
anstalteo Pdoch. eo wurdo gefordeftt soLlten dle
Besuchszellen noth tamlllenfördemder werden, Denn

In Dlez wurden dl® Famlllensemlnare b®relts vor
drol Jahren elngestellt. Dl® Erklärung lautete, der
Z®ltraum bls zur Entla99Ling der Gefangenen sel
zu lang. Dle Famlllenarb®lt lii Frankenthal goschleht

bevor mlt vlel Energle und qusmlzlertem Personal
begonnen werde, in Gruppenärbelt Ehe und Fami
IlenproBTme von Getangen.en anzüg®hen, sollten
Sdiwlerlgkeiten, di® dag oln(ach® Kontakthalten bo
troffen. ausgeräumt werden. Um dlo Probleme dor

ar.hl fflft PFtiesetn' D.mb " ©Bm db fm

Begaairqp" 9liig eö auch Bef den G"die» mit

ln Zliiammenarbeft voa PbmGG. Jdgp

®gseqpauB iim; mem Fandllm sulB .d]r Sbllen

|®ktgrupp®

AF#gtag|u.ngH#eann:®::#abgtfa¥t#m der d«

Ludwlgghafen.

Strawoll"9 `»m dor Fad`h®ememr®
E®

treffen

sld`

wöchentlldi

Ge
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Aschaffenburger Zeitung (MeinEcho Aschaffenburg) vom 2.12.1982:

Der Knast ist voll, die. Kriminalität

steigt, die Öffentlichkeit resignieri

Jährlich werd®n 70000 Jug®ndllch® straffällig und meist abgestempelt fürs ganze Leben
Jugendkriminalität  eh Faktiim, »mft dem wir halt leb€n müsseD«? Nur etwa stälrte und dann geradezu zwangsläufig »mit
30 InteressenteD waren zi]m »Dienstaggüpräch« lns Martinushaus gekommen, neun Jahren lügt, mi`t zehn Jahren stiehlt, mit
und den ReferenteD des Abnds, Professor Dr. Bdtbasar Garek, imibderte der zwölf Jahren streunt. So berimt eine typische
>Laufbahn< einer GefangenenKarriere. «

ie:r«ge.Zu#ßCRätc#.;a¥.r"p=TäL:#,¥b.¥o:i:emb:t:ffi:#?|tqn,mT:ek Die [ebensnotwendigen drel »Z«

Gesel]schaft haben reBlgblert.« Jeder liab. 8€ln. Melnung über die Jugendkriml
naütät, meinoe der Pbfessor, »doch rieD®nd welß etwaß Genaües. Ich habe eh
Herz für dle smfgefangepeD Jugebdlichen und elnen Großteü tneines Lebens
damlt verbracht, üinen m helfen. Obwohl ld riigebe: Auch lch woute scbon
aufgeben und habe mlch gehagt: Was habeb dle Bemühung€n mr einen Slnn?«

:hb°#:hh,erwos::LS°dT8ger2mpsth8:r4£ft#S#
rückfällige Jugendliche einsitzen. Dort hat er

3=g;gnKdoenrtaE=itng:i?äj,u:g::#hu,:En.ffac.t
#nge£rvkoerf:z££e]pn,£#ctiLse¥e:ngdeÄ#£nd€
lungen veröffentücht.

Lange Haftstmfh mo6

hd:::m|:uß::##e?,n#T[::t:;r;h¥T!:ess#!m?:
S#te##:?tiei:'e::¥o"rdc¥]s°uste#gej:

=.h:er:i;c!tii:j#ibFätis:ad!ee:#d!.td:osen:g!

¥d:i;ihast£,i:¥ifä¥n:Eiie;Egef:=äsg,ä:di3j

riofessor Dr. Garei3 ist kein "co`retiker.

Bevor er an die theologischc HCN;hschule Ful
da berufen v`rurde, war er zehn Jahrc lang ka

!

ffi#n?£¥e:¥:icu¥#ij;if:uä[üli":F#
kcit.

I+eibSeelenEinheit. Wenn die Eltern der
nicht verehelichten werdenden Mutter die

Feö:ekei?.m|)a:::?,,Sig::i:gnendr:iie£c*n¥

Zu XLünlnaütät qsponiert?

jahre des` kleinen Menschen sind die richtig
sten.« Wo die drei Z fehlten (Zeit. Zärtlich
keit, Zuwendung), komme es zu Ausfaller
scheinungen. »Wenn ein Kind mit sechs Jah
§ec#::dÄrÄEL?ä:n*.:ie.h,ä*:Fb:.¥£gfü: ren
unteremähr( ist, dann urird das von den
modemc Psychologen greifen diese Theorie Medizinem erkannt, und es wird etwas unter
wiederauf.«Tatsächlichgebeesganzesippen,
nommen. Die seelischen Defekte sind leider
h d¢nen Vater, Sohn, Bruder straffällig wür richtsosichtbar:SiesindeineBombemitZeit
die dann meist in der Pubertät explo
#:.M¥riGh::£:uhr:t£:offerE3#tcä?'u#Nma#: zünder,
diert.«
außengewindtsein (Faktoren, die vererbt
werden) von GebuTt an züT Kriminalität ).diB

Über die Ufsachen der JugendkrimimLität

un?'ke:;nJkpfi:igt##r:rnä#ee£.k£Lnceh::::
Schule stehe die Wissensvemittlung weit vof
E:te#dsä:,#iei,e.ff.e,TiangeenreEeeignrfeink: der
Gemütsbildung, »Viele Jugendliche sind
krie8en«.

Opfer kaputq!f' Famüien

bei ihren Taten roh und kalt  aber Mitgeffihl
kannmannuhaben.wennmaneserlebthat..
60 bis 80 Prozent der jugendüchen Straftä.

£,"##EÄ#E?icEiäum:!le,sDeiiemq;;#Hgmi:

üÜ " gvti Punkten:

ä;#:#*Q#Ö:3Tj:dti#K¥«eMv:rnkv«e#::e#s:

•Di.Sm£hstdten3eienbee..®rdsihrRuf.

»aber von ihnen vÄrd ®tvas erwsmt. Vü ti®

äc:[§c::e;s±ec%:g:::T.EDn¥eF:%üp«t»ffi%L#ehk
54&u»Mülti.PToblem~Familiem,60Prozent

£unsntF#:gi:.#.Lrinei#F,hÄis|:Ä,m5:iFe:
Fednc#kug,dwn#?j:#i:j:£cmhsJta¢ahnr#¥#: LndteÄu¢::h¥*::eT:rfar,.g,ef:äü:¥r»£#hf
>Waswareauslhnengeworden,wennmanSic

k:%Ehfle¥i,#:¥e;inEä#3;ffi!tFä|E

ä:r::#:Ge:nigi:En£ge:e;o::!äa¥e![:cei:ike¥s¥ftäii

i:b¥ijeefioäh::en:¥;e#v£i;i3:£nigAinfTl
geklauthat,hatschnelll00000MaTkamBein.

machen kömen, damit tie richt emÄacht

we"en.«
Ststi€tisches: m Jahr LaDörr enri 7om

JKUogrienri9Pt:hfi?Kpjp#e#ffieL"it,*Fv:Sic#

äkB:£yroaE:::::rm¥.¥kotTr:£:fi:£hetnhä#:7;; ä:£T:::,:dndkke#:n:;:wÄ;fi?;:ffi::::aäF:nhin:gif:.:sn::
»und so sind sie schnell wieder im Knast«.

ffffi::f;e!'Fä;ääriTTä:tä##T;eejnijütie:':

#£:!f#i:##iü!ii:TtiTff.ff EFffiHTTkTHE:xFHTiffi:
:e:dtet:t#dd¥.Jüd£#ä?i?i#.dü,T,eE,W,r#,ffi

waren es 14, 1973 25 md 1980 über 30 Pra.

Z.l]] dcT Sb.mlllgen blcht Hen. Dle

FmT=##ffiffi#'.«"büp.

äi#!¥:ffi=|¥#ii#::r?a¥b¥" ##"E########*#i
,,:

2o

VemöhnutLg emöglicheD

::e?:¥:äi'#ifg?.:§!isi;t?".'dig;?iei*ig
i!..;£i:bine:hi¥:=ägm::iji:;"#int:es#!1:e!:.:

Querschnittgelähmten im Sonnepschein spa
zieren fähren,.tird der davon auch nicht wie.

E=

!e;ri¥?3i;:i:;T#!ki.ff!#ie!n:§ieäff;i:|:i::
amD::eTS;::rein:sEcihnufl,#i:ääi:h*c:tnyrigensti
nicht mal das Schwerat®, »das Bewegen zur

ycehn£T,nä:§Ls:£:s;:theEe#jgä,,c:LfB€*::f:

#r;iiriift;gin¥:ii!j,to#jo;iiiiic:j:3!|iet:::
:eeuneih¥:%EDrie*#:8:Esmjte:ej#Ee#i;
schlechten kompensiere.

Wie werden im „Kittchen"
die Zimmer wieder frei?
Haftanstalten Übeilüllt: Sollen weniger Straftäter ihre Strafe verbüßen?
AVZ / Nr. 2  Dlenstag, 4. J€nuar 1983
VON HORST ZIMMERMANN
Bonn/Düsseldorf.  Bis Februar
son eine Arbeitsgruppe der Justizmini
sterkonferenz herausfinden, wie im Kitt
chen wieder Zimmer frei werden \kön
: nen. Die 60 177 Plätze in den Haftanstal
ten der Bundesrepublik waren am 31.
August 1982, dem letzten Zähltag, mit
62 010 StraLfgefangenen überbelegt: eine
` Folge der steigenden Kriminalität und

der Tatsache, daß in der gegenwärtigen
Wirtschaftslage verurteilte' Täter zuneh
mend Geldstrafen nicht bezahlen wollen
oder können und folglich „Ersatzffei
• heitstrafen" absitzen müssen.
„Die tatsächliche Situation ist noch dra
matischer, als die Zahlen ausweisen", hat
Dr. Hans Urich Klose, Richter a.D. und

räragüosE§Eg:erfxe=r=t=nfärg,cnDXFffi|p

chen Besuchen in HafanstaLlten festge
stillt. „Fbeizeiträume mußten vielfach
wieder in Zellen zurückverwaLndelt wer
den. Die Gefangenen leben zum Teil wie
in Sardinenbüchsen. Es müssen l.eute
zusami'nengelegt wenden, die eigentlich

::läig£:kee*ednüurftTeTn¥.¥ndFerzuE=g¥¥inä

Erziehung und Resozialisierung nicht
mehr möglich. In einigen Anstalten ist
nicht einmal mehr die Sicherheit ge
währleistet."

ii:e6:äFii:äF#Epfi:,e:i::utk:¥iF:ätä:
mit deren Hilfe die Überffillung beseitigt
werden kann. Ganz oben in der Liste
steht die Beseitigung der „Ersatzfki
heitsstrafen". „Wer nicht zahlt, son bei
gemeinnütziger Arbeit büßen", meint

ä::P'guridYe:rnd::!uffi:hEtgg:id¥:=r

ten Deutschlands" und Chef des Straf
vollzugsamtes in Köln. In Berlin, Ham~
burg, Bremen und Hessen gibt es bereits
Versuche mit einem Modell „Abarbeiten

von Geldstrifehtr.Bishör machten aller
dings nur Hessen und Bremen damit gu
te Erfährungen. Nach Ansicht von Ru
precht son außerdem von der Mögüch
keit der „Abschiebung statt Verbüßung"
bei Ausländem stärker Gebrauch ge

mcht werien.

Die heftigste Diskussion dürfte ein Maß
nahmenpaket auslösen, das Nordrhein
Westfälens Justizministerin lnge Don
nepp auf die Liste setzen üeß. Es geht

ä?en ebnbeerrii|Tupnl:n ::::lneguäglda=,npeal

nicht durch Bau neuer Haftanstalten be
seitigt werden kann, bleibt nur die Mög
lichkeit, daß weniger Täter zur Verbü
ßung in die Gefärignisse einrücken müs
sen. Der DonneppPlan sieht vor:

• Freiheitstrafen bis zu zwei Jahren, in
bestimmten Fällen sogar bis zu drei Jah
ren, werden nicht mehr vollstre€kt. Bis
her konnten Haftstrafen bis zu einem
Jahr zur Bewährung ausgesetzt werden.
• Gefangene können nach Verbüßung
der Hälfte dei Strafe auf Bewährung ent
lassen werden. Zur Zeit müssen minde
stens zwei Drittel der Strafe abgesesstn
werden.
• Mehr Gefangene als bisher sollen. in
den „offenen Vollzug" eingewiesen wer
den, wo 6ine Üb6i66iering aher zu ertra
8en ist.

:olyon#%zuMäg::hkätbd,:LCBhegngaedig.nhg
werden.

Uneingeschränlst ffir dieses\. Paket ist nur

!ei##::g::±:ie:#igt:jRFSs#B:r:ie:iBtä
regierten Bundesländer und auch das
Bundesjustizministerium , haben bereits

figdT:+ä:trt:i¥eaEkEPcnkeed::,a=e:.ngD¥gse:

taucht sogar das Stichwort „Strafvereite
un8" auf. `

El.,.I..III..m..II.IIlll,IIllllllllllll,ullln
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Strafvollzug

Ach wär' ich doch ein Huhn
und hätte nichts zu tun!
Ein verständlicher Seufzer angesichts einer tiefemsten Staatsaktion.
Au dem Kn.8t lst lm PTlnzlp

rictits Lu.tlgei zu vemelden.

Daß 9Ilt auch fßr dle.e Ge
sctilchte,wenng]elcti.leau.ge
Bprochen „ha(h)nebüchenL' 18t.

Sle hat .lcl] abgeeplelt ln der
Berllner Justlzvo]lzug3anstalt
Tegel und `.nirde  Dlt freundll

cber

GenebnlguJig

unserer

Kollegen  der dort erBchel
Denden
Gelai]genenzeltung
„der ]lchtt]llck. entnomneD
Gefangene, ei]i ausge
D ersproc.hener
Vogelmrr, hat
te in irgendeinen Buch etwas
über das AusbTüten von Vogel.
eiem gelesen und sich genaue

stem die Art und Weise ge.

merk| wie nan ein El künstlich
ausbrüten kann. Und  wie
nicht anders zu eriArarten 
mGichte er die PTobe aufs Exem
pel.

Bei einer normalen Sprech
stunde zog er aus dem Automa
ten eine P&ck`ing nlt Hühner.
eiern, dle glückllcher`.reige
L&ndeier enthielten, einen Hah.

nentntt hitten `ind ncht aus ei

nem GeflügelSilo stammten.
Ein mlt der Welt noch zu£rlede
nes Huhn war also für dlese Eier
zust&ndig gewesen.
SolcheraiTt qLlt HtLbnerelern

bestückt, begab 3ich `inser Ge
f angener auJ 3eine Zelle, msch
te die Tür hinter sich dlc.ht und
sich selber ans Werk. Die Lam
penglocke über seiner Zellen
birne `Arurde zun Nest, nach.

den er sie zuvor nit weichen

Materialien ausgepolstert hat.
te, und genau dort deponierte
er dann seine soeben erworbe.
nen Eier.

Fpistunden

praktisch seiner Glucke  eif
rig, wie man Futter aufpicken
mußte und dergleichen mehr.
Fridolin lief seiner .Mutti. über
all hinterher und war von .ihr.
gar nicht mehr zu trennen. Fut
ter bekam er reichlich und so
war er auch nach 14 Tagen des
Fressens schon durchaus in der
Lage, langei.e zeit zu watscheln
und auf den Hof zur Freistunde
zu gehen.

Alle  ohne Ausnahme 

erfreuten sich beim AnbLick
des k]einen HaLhnes. Fridolin

wu Mittelpunkt nicht nur bei
den anderen Gefangenen, son.
dern auch die Beamten gchlos
sen sich von deT allgemeinen
Begeister`ing nlcht aus. Wohdn
man sich auch wendete: Frido
lin war Tagesgespräch und so.
mit in aller M`inde.

I)aß auch Tierliebe Grenzen
hat und in ersLer Llnie auch an
das Tler gedacht werden muß,

war unseren Gefangenen klar
und er wußte, daß er Fridolin
nlcht behalten konnte. Schon
aus hyglenischen Grtlnden war
eing]oßerFridolinrichtzuveT
antworLen. Deshalb LraJ §elne
.ZiehmutteT` per Telefon eine
Verabredung znit einer .ihr. be
kannten Tie]arztin. wobei dße
Ubernahme des Hahneg durch
sle gek]aTt werden sollte.

Genau einen Tag vor diesem

Temin erfuhr der .Teilanstdts

leiter. (TAL) von djesem gefie.

derten Gelangenen in seinem
Hause, begab sicb sofort auf dle
Zeüe des Ubeltäters und be.
stand duauf, Fridolin gleich
nitzunehmen  in eine Klste
verpockt.
Zu dlesen Zeitpunl£t war er

zieren, der dem TAL gleichfalls
bei seinem Besuch aufgefallen
war. Für den Fernseherläge kei
ne Genehmigung vor, hieß es,
und die Vögel müßten auch alle

aus der Anstalt entlernt wer
den; aucti hier aufgrund fehlen
der Genehmigungen.
Der Fernseher wurde sofort
eingezogen; jedoch verlegte
man die Entfernung der Vögel
aul eineii Tag später. Zeit genug
für den Gefangenen seinen
Anwalt zu inlormieren. Dieser
eilte dann am nächsten TQg

auch zum Gericht und bemühte

§ich um eine einstweilige
Anordnung, um erst einmal die
Vögel zu retten. Noch vom Ge.
richt aus rief er den TAL an und
bat ihn, die Vögel noch nicht

Hausstrafterihen

fb die Geburßhflfe
Der TAL schloß sich dieser
Ansicht nicht an und beauftrag
te einen seiner BeamtezL die
Vögel sofort zur Tierdrzün zu
bringen. Als der Bea]nte nach
Erledigung seines Sonderauf
trags wieder in der Anstdt
ankam, durfte er sogleich wie
der umkehren und sich erneut
in Marsch zur Tierarztin setzen.

Mittlerweile waT die vom
Anwalt angekündigte einstwei 
lige Verfügung in der AnBtalt
eingetrofferi die schllchtweg
besagte, daß eventuell schon
getroffene Entscheidungen in
diesem Fall wieder rückgdngig
zu machen wdren.
Aus diesem Grunde hotte

Für die nächsten 20 Tage gab
es lür ihn sehr viel zu tun, wurde

ihm dle Nacht zum Tage. Ein
Thermometer und einen Wek

kerLs, dem Besitz des Fernse.

hers und eineg unerlaubten
Stromanschlu88e8 (An der Lam.
pewareinschaJterzumEhund
Au88chalteDgelundenworden)
und wegen nlcht genehnigter
Vögel. War dem TAL bein Grü
beln doch aufgefallen, d.ß sich
statt der erlaubten gechs Vögel
 wie er durch die Anordnung

Vögel zur Pflege zu unserem
Si)eziaJisten gegeben hatten.
Als Strafe gab es einen Monat
Entzug der Teilmhme an ge
meinsc haftlichen
Veranstal
tungen, einschließlich Fernse
hen, verbunden mit dem Verbot
des Aufschlus§es während der

ker hatte er sich be§orgtj Zeit
genug hatte er aJs Hausaibei
ter, und so kontrollierte er in
stündlichen Abständen genau
die Temperatur seineB Nestes
und hielt diese konstant auf ei
nem Mittelwert zwischen 38
und 41 Grad Celsius. Mit Hilfe

gleich auf den Rücken. Peng!
Das at)er war, wie der Gelan.
gene aus seinem schlauen Buch
wußte, ein sicheres Zeichen für
die GeschlechteTbeslimmung
und besagte ganz klar, daß es
sich in diesem Falle um einen
Hahn handelte. Er taufte ihn aur
den hübschen Namen Fridolin.
Fridolin lernte von ihm 

Wüide |ridolln. Schule LnQchen . . .

che Füzungen unbeanstandet
überst.ndeti.)
Am n&chsten Tag gab es ein
HausstraJveTfahren wegen des
Ausbrütens eines Hühnereies
und der Aufzucht elnes Kü

jetzt w`ißte  acht Vögel ln der
Zelle seines Kon(rahenten be
fanden. Es waren tatsachlich
zweivögelmehrvorhanden,da
zwei andere Gefangene ihre
kranken (.md genehmigten)

flr Fridolin

des Weckers hielt er diese Pro.
zedur auch nachts durch.
Und siehe da, nach genau 20
Tagen wuTde seine Geduld be.
lohnt und er sah, wenn auch
selbst etwag wackelig auf den
Beinen vom s`ündlichen Auf.
stehen, die ersten Risse, die sich
in einem der Eier bildeten.
Einige Stunden danach 
unter seiner fachkundigen Mit.
hilfe  war e§ dann soweit:
Etwas Flauschiges stand im zer.
brochenen Ei und fiel, ds es den
ersten Schritt aus der Schale
heraus auf diese \Velt tat, so.

E=

entfernen zu lassen, sondem
die Bemühungen vor Gericht
erst einmd abzuwarten,

könnie mari die Berlinei JusiizvollzugsanstQli Tegel allmählich
Folos: Keystone/dpa
umsiJukiuJ)eren.

nich( einmal dam zu bewegen,
über das Endziel von Fridolins
Reise Auskunft zu geben, so
daß bereits eirüge Gefangene
darüber flachsten und meinten;
Das arme Vieh wird wohl beim
Sonntagsgericht die Suppe ver.
feinern.
Doch dann kam es g&nz dick.
Bei seinem Beguch in der be
wußten Zelle hatte der TAL

doch geseheD daß mindestens
acht Vögel dort in Käfigen ge
halten wurden oder frei in der
Zelle
herumflatterten.
Er
schickte also zum Zahlen der
Vögel zwei Beamte los und ließ
sie außerdem gleich den Fern..
seher des Gefangenen konJis.

sich der Beamte, wenn auch
wahmc'heinlich fluchend, wie
der auf den Weg imchen dür.
fen. Er mußte die soeben abge.
lieferten vögel wieder abholen.
Flatternd und unnihig, der
ungewohnten Reise wegen,
wurden die Vögel dann am sp&.
ten Nachmittag dem schon war
tenden Gefangenen wieder auf
der Zelle ausgehändigt.
(Der Fernseher dagegen `^rur
de einbeha]ten, weil keine Ge
nehmigung zu finden war.
Wnhlgemerkt, besagter Fernse
her §land schon seit zweiein.
halb Jahren auf der Zelle des
Betreffenden und hatte sämui.
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Freizeit; dies alles zusaminei)
mit der Aunage, daß ab sofort zu
vollstrecken sei.
Die Freude vom Vortag
schien dahin, der Hausleiter
hatte mit diesem Schachzug

wieder an Boden gewonnen
undaufgeholtiheutewar,wiees
schien, die Welt für ihn in

°r5:sU:gi`oiierdingswiederem

Trugschluß,derTriumphdauer.
te richt lange und sch]ug in
EnttaLischung um. Denn zwei

Tage später kam wieder eine
einstweilige Anordnung des
Gerichc, dle angeordneten
Maßnahmen sofort wieder
rückgängig zu machen, (Wobei
man sich gleich fragen §ollle,
wie denn wohl bei eventuel)em
Arrest etwas wieder rückgän.
gig gemacht werden kann).

Ende der Geschichte? Oh,
nein! Hier geht es um höhere
Werte und anscheinend steht
das Ansehen der gesamten Ju.

stizvollzugshierarcme auf dem
Spiel. Wie kann man es auch
nur wagen, übeT diese Ge
8chlchte zu sch]nunzeln odei.
gar laut zu lachen! Da mußte
einJach was geschehen.

Dnei sind ehubt

tind drei nlcht

Wer such| der findet! UnseT
Gefangener bekam wleder ein.
znd Bescheid. DieBnal hieß es
Ln dem SchTelben (in kürzester

Fom wiedergegeben): Sie ha.
ben elne Genehdiigung für
sechs Vögel. Acht Vögel wur
den diber festgestelll Wie uns
bekannt is| sind lhnen drei VÖ.
gel verstorben. .Ersatz. wurde
nicht gewähTt und Sie dürfen
algo nur noch drei Vögel haben.
Innerhalb von vier Wochen
müssen die Vögel desha]b aus
der Anstalt raus. . .
lm Hause werden jetzt von
den Beamten neißig Vögel ge.
zählt, Kontrollen aul unerlaub
te Stromanschlüsse durchge.

:tE:;:::i:swgändzetr,eä::ndt,':::

freier Wildbahn lebenden Vö.
gel noch auf unserem Hof her.
umnattern dürf en.
So lustig die Geschichte sich
auch anhören mag, so zeigt sie
doch eins ganz kJar und deut.
lich: Wie persönlicher Ärger in
Vollzugsentscheidungen
ein
fließt.

PerBönliche

Streitigkeiten,

egal aus welchem Grund auch
immer  solltqn aus Vollzugs
entscheidung€n herausgehal.
ten werden.
Wie wir als Gelangene leider
nur zu gut wissen ist diese Vor.
stel]ung jedoch nur Theorie.
Die Praxis belehrt uns eines
besseren.
Für die Erstellung von Voll

zugsplänen, so hört man immer
wieder, mangelt es an Zeit und
Personal. Un Vögel spazie.'en
zulahren, wären nötigenfalls
noch ein paar Beamte mehr
abgestellt worden.

i*_*_**_*****_**

STRAFVOLLZUG

IN

SÜDAFRIKA

PATER ALBiN HAHN, Oni , EiNziGER HAupTAMTLicHER KA". GEisTLICHER
IM STRAFVOUHJG IN SÜDAFRIKA. SCHREIBT:

Self Tejy[y Abb€hiq4 voyL I.hnQ.yL 41yLd bchoyt. wAede}L d/LeA Mcma±e, vQhga.yLge.n.
EnÄbc.humj.gQ.yL SLQ. bif±Q., daß Lc.h Q,u± hejilQ. eÄi^JaA voyt mAft hön,Q.yL knA:ZbQ..
0lQ, MonnfiQ. q.qch m.eAyLqft Rüc.¢kQ.hh pa.c.h Ouhba.n blnd eiyLQ, hQ,klÄAc.hQ. ZeÄf gQ.
wQAQ.yL, da wähh.e,nd rne;yLeh Abu)eAe.nhejf uÄek A/Lbejf ßAegQ.ngQ.bßAQ.bQ.yL iMa)L.
ZvyLäc.hA± muß.±e.1c.h _ aue AyLbme.yL Lyt mej,yLen RQ.gloyL bQAuc,hQ,yt LLnd dann

glyLg eb an dle. Vonbeh,eAÄ=uyLg den ]alueAkon&ehe,nz, dAe. dAeAQAmal voyL übeh
l oq TQjlpQ.hmQhn, GQ.6ängnjASQ.QßAiongwL und LQLL±Q.yL auA dem ö66Q.n±ßlchQ,yL

SQ.kAo4, bQAgwohn± i^MdQ. und ''Go# bü OayLb" auch gLL± vQhßri&Q.n jA±.
Pqb .Theinq de^ KoyL&QhQ.y±z wahs ':Ki^c.hßicJ+Q, Nachbon,gQ." , won.äbQh j,c.h gß,üc.k

6"#Se«;::::Z:;e#ä&«omezpo#e#=:#"£:Z;ö,Z:"«srich#h%"h#eäe:nedri{:
bp.n.e.chQ.ndQ. yLQ,LLQ, GebQlzQ, und S±niLhfuhQ,yL bc.ha66Q,yL, tüon,üben lhn bQhelfb uQ^

6ügt.

EIN

NEUER

PATRON

FÜR

GEFÄNGNISSEELSORGE?

Nachdem bei uns nach zweimaligem Anlauf (Berlin und Aachen)
P. Maximilian Kolbe als Patron für Gefängnisseelsorge (noch)
nicht zum Zuge kam, scheint ein neuer Stern am "Heiligenhimmel"
von "Sanktologen" entdeckt worden zu sein:
Cafasso,

Gui.se

(Fest

23.

Juni.),

geb.15.1.1811

Castelnuovo

d'Asti,

uri.n; 1833 Pri.ester. Er trug als Rektor u. Prof. eines Pri.e
sterkonviktes in Turin vi.el z. geisti.gen u. si.ttl. Erneuerung des Klerus bei..
Unter den vielen, die er beri.et u. leitete, war auch der hl . G.Bosco, sein
1. Biograph. Wegen sei.ner Sorge für die Verurteilten wurde C. "Galgenpri.ester"
genannt. Er ist Patr. der Gefängnisseelsorger.1925 selig,1947 hei.ligge
sprochen.
WW: Meditazi.oni e lstruzioni.
Li.t.: L.Ni.colis di Robi.1ant

1ero (Tn 1892)
(Tn

1912;

B.C.Salotti

der sel.J.C., Beichtvater u.Seelenführer des ehrw. Don
Salotti., La perla del clero i.tali.ano (Tn 1947).

(Tn

Bosco

1925);

(L

D.W.Mut,

1925;

B.C.

Übrigens schrieb zum Thema Aachen und P. Maximilian

Kolbe ein Mitbruder:
''WQ,nyL dQh gu±Q. P.

KOLbQ. daA> 9ei^uß± häf±Q., daß QAi` wri +hyL

boßche.n S_kn.ejÄ: gLb±, da.yLn tiäf±e. Qh bÄch`e^AÄch beAyLQ.h
SahgdQ.chQ.& LyL dle. Ve^Aaitrimßung gei^]on.6eyL. "

(Verf . der Redaktion bekannt!)
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DANK

"DER

NEUE

VON

SCHRIFTFÜHRER DER

HUBERT WILL
ZEICHEN

"FAMILIE

IHN

BEREITS

IN

STOLLE":

KONFERENZ

IST

REGISTRATUR

GEB0REN".

UND

SCHRIFT

UNTERRICHTEN,

F[1h dj,Q, GßILck und
SegQ.yLbwü.yL6 c.he. zuh

GQ,buft± tLnbQhQA

SohnQA NonbQh±

hQhzuc.hQ.n Oamk.

HubQnf und

ChhjAft S±oUQ,

WWHjßbe,c,k,
jJn NouQJribu 1982
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BEFÖRDERUNGEN

DEKAN

Günter REHBORN, Dortmund, Leiter der NWDKonferenz,

ist mit Wirkung vom 23.12.1982 zum Dekan befördert

worden! (Diese Mitteilung erreicht mich aus Kenia
Afrika, wie es sich für einen Dekan gehört.)
G E I S T L .

RAT

Gerhard GREIN, Mainz, ist zum Geistlichen Rat ernannt
worden. Dazu schreibt er:
''Fab±LLm

m{t

e.{ne4

GQ.lb±k.
Ob

Lb±

uö'ßß{g

Ra±

dcLbQ.1

akßQ.hdÄyLgb,

lch

uMie.4wc[4{eJ£e.m

zu dQ.m
de.h

da.ß

11.11.

zu.m

11.11.81

E4nemnuMig

zum

ge,hobQ.yLQ.yL FUßuoß.k. au&h.üc.k±Q..
a.ßb

dQ.n. Fab±yLac.h± odQ.h. apb
eAyLe Rokß.e ge,bpLQ,P±

hlQ,n.

Ta.g

ha,±,

gQ.6Q.;Q.h±Q.h,

dQ.b

hk.

BQ.gj,yLyL

Man.±lyLub

j,b± mLh uyLbehayLyL±.

G eh ha.hd
Pn.äß,a.±ub

Q,nn,on.Lb

c.a.uba. "

Eben: "Mainz, wie es lacht"

Herz]iche Glückwünsche
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VERSTORBEN

Geistlicher Rat, Ober f arrer Franz
geb.15.o5.19oo

E

verst.17.12.1982

am 15.o3.1931

Priesterweihe

ab ol.o4.1931

ununterbrochen im geistlichen Amt als

Vikar in s Stellen

ab ol.1o.1938

im Strafvollzugsdienst

9 Jahre Frankfurt

17 Jahre Bruchsal
18 Jahre Ruhestand

`

vom 1939 1947

in Frankfurt/Preungesheim

ab ol.o2.1947

bei der Landesstrafanstalt Bruchsal

seit ol.1o.1964

im Ruhestand

TERMINE

Beiratssitzun

vom

16.

18.

Mai

1983

in Bad Griesberg

Österreichischbayerischschweizerische
Jahrestagung vom 2o. 24. Juni 1983 in Wien
KATHOLISCHE jHADEMIE TRIER:

''Ist dieser Strafvollzug noch zu finanzieren?"
 Kosten  Nutzen  Alternativen 
Fachtagung vom 21. bis 23. April 1983 in Zusanmen

arbeit mit der Katholischen Arbeitsgemeinschaft

für Straf f älligenhilf e

11111111111111111
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HINWEISAUFDIE

JAHRESTAGUNG

MÜNCHEN

IN

3. 7.
THEMA:

S

+

OkTober
LEITBILDER

AUS

GESCHICHTE

DIE

UND

GE6ENWART

DES

STRAFVOLLZUGS

BAYERN
EIN

RÜSTET

AUSFLUG

IST SCHON

SICH

IN DIE

BEREITS!
BERGE

NACH

GARMISCHPARTENKIRCHEN

PERFEKT,

Der "Bayernbund" (Rudolf Huber  nicht genetisch ver
wandt und verschwägert mit Prälat Anton Huber  wohl
aber geistige Verwandtschaft! ) gibt für "Nordlichter"
folgenden Hinweis:

(siehe nächste Seite)
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VORANKÜNDIGUNG

Geplant ist in den nächsten Wochen die Herausgabe
eines "Sonderheftes" der Bundesmitteilungen, in dem
die Referate von Aachen (Jahrestagung 1982) und
Würzburg (1o. Einführungstagung) enthalten sind.
Aus dem lnhalt:
Prof . Dr. 8. Gareis:
"Die Enzyklika DIVES IN MISERICORDIA und die Ver

wirklichung in der Seelsorge im Strafvollzug"

•)

Prof . Dr. W. Molinski:

"Staatliche Bestrafung aus der Sicht der Menschenrechte"
''Schuld und Sühne"
Prof . Dr. H. Weber:

"Gewissen und Freiheit"
Prof . Dr. E. Hischer:

"Einzelphänomene des Schuld und Sühneerlebens

inhaftierter Rechtsbrecher"
Dr. Ellen Stubbe:
''Warum arbeite ich im Strafvollzug?"

Dr. Josefine Heyer:
"Wann bin ich bei meiner Arbeit erfolgreich?"

Petrus Ceelen:
''Meine Konflikte im Strafvollzug"

Prälat Anton Huber:
"Jesu Umgang mit Menschen ein Modell?"

Unkostenbeitrag für das Sonderheft lo,DM

3o
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