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Das Wesen des Lichtes ist es, sich wellenförmig zu ver

breiten, u[` alles zu erfüllen. Licht taucht die Welt in
Konturen und Farben; Licht durchdringt Ritzen und Gitter,
Licht läßt bunte Kirchenfenster erst so richtig leuchten,
Licht trägt Freude in jedes Herz; Licht weckt Pflanzen zum
Leben und ruft einen neuen Tag hervor.

Auffallend im Bild unserer Nr. 1 der Bundesmitteilungen ist,

daß wir die Welt teils wie durch ein Gitter, teils frei be
trachten können.
SQH

Ein unglaubliches Phänomen, ein unglaubliches

Faktum in Bezug zum Leben. Wenn sie verdeckt ist, umdunkelt
zeigt, verändert sich die Welt. Unsere Gefühle werden be

troffen, die Behaglichkeit wechselt mit den Empfindungen
fürs Licht.

S|HEB| Freiheit Steht neben Gefangensein; Enge bewirkt
Ängste ( angustia). Gitter, Zäune, Gebote Verbote alles
Symbole unserer Zeit. Hinter Gitter lebende Menschen sind
Wesen, sind erbarmenswerte Kreaturen, die zeitweise wie auf

Eis gelegt, gesellschaftlich tiefgefroren sind, also ohne
echten Weltanteil leben müssen. Sie haben fast keine anderen
Bindungen, als an die vier Wände, die sie umgeben und diese
sind ihnen, gewissermaßen, aufgezwungen.
Der Ort, an dem Ge

fangene sich befinden, ist derartig, daß sich die Türen nur
von außen öffnen lassen. Das Überschreiten der Schwelle ist
nur mit Hilfe anderer Menschen möglich. Ist das noch ein I.eben?

Leben ist unablässig in bewegter Erwartung sein; dabei ist es
völlig gleichgültig, wo wir sind oder was wir tun. Ein Mensch
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der bewußt lebt, kann nur aus seiner r)ersonalen Mitte heraus
leben und ist stets offen und betroffen von allem, was ihn um

gibt; es ist nur natürlich, daß er auch in gesellschaftlichen
Bezügen kommuniziert.

Wie die Sonne im Bild die zentrale Mitte einnimmt, so steht
im Blickfeld, über die Dächer der Stadt ragend, die K|RCHEi
symbolisiert im zum Himmel ragenden Turm, die Kirche, die
den transzendenten Bezug des Menschen deutet. So wie die
Sonne alles erscheint und allen scheint, so meint Gott,
nach

Röm

11,32,

"Alle".

Durch die VerkündicTunq der Kirche ist uns erhellt: "Gott hat
Alle eingeschlossen in den Ungehorsam, um sich Aller zu er
barmen." Damit ist gemeint, daß Gott ja zu uns sagt, es mit
uns halten will, obwohl wir uns oft gegen ihn sperren, seinem
Einfluß entziehen und uns in fremde Sachzwänge begeben.
Er müßte eigentlich Nein zu uns sagen, weil uns die Tretmühle

unseres Alltages lieber ist, als die Verhei.ßung seines Er
barmens. Es ist unbegreiflich, aber dennoch tröstlich zu
wissen, daß Gott uns allen zugewandt ist, wie es im Römer
brief heißt, "den Juden und den Heiden", d.h. denen, die ihm
ferne sind, den sogenannten Frommen und den sogenannten Un
gläubigen, den Guten und den Bösen.

Zu diesen allen, derer sich Gott erbarmt, gehört jeder von uns,
ich genauso wie derjenige, der vor oder neben mir steht; dazu
gehören auch Menschen, an die ich nicht so gerne denke, die mir
überlegen oder im Wege sind oder solche Menschen, die mir etwas

angetan haben, straffällig geworden sind. Es ist die Größe
Gottes, sich aller zu erbarmen! Egal, worin wir eingeschlossen
sind, in ein Leid, das uns auält, in Kummer und Haß oder in
irgendwelche körperliche und seelische Gebrechen. Ein Großteil
heutiger Menschen ist eingeschlossen in gegenweitiges MiBtrauen,
bittere Feindschaft, unüberwindliche Gegensätze, in Fesseln
also, die uns wie hinter Gitter erbrämlich kaputtmachen. Wir
sind eingespannt in die Grenzen unseres einzigen, so kurzen
Lebens, in` die Grenzen von Geburt und Tod.
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Und weil Gott kein 'Kaputtmacher' ist sondern ein 'Heiland` ,
darum hat er uns alle insgesamt eingeschlossen in sein Er
barmen. Es sind die Arme seiner ewigen Liebe, die er uns ent

gegenstreckt, und in die er uns alle einschließen möchte.
Und weil die Liebe Gottes zu uns allen so groß und penetrant
ist, darum hat er auch alle, die zu ihm gehören wollen, in
allen Bereichen des Lebens, bis hinein in den Strafvollzug,
zur Barmherzigkeit verpflichtet.

Frauen

ALS "SEELSORGER"

IM STRAFVOLLZUG?

Vor lo Jahren in der katholischen Kirche noch undeok

bar, heute Realität.
On.eA FnauQ,yL, Sn,. Ca^j±aA>, Sh.. HepeyLQ. uytd Sh. AyLyL, dlQ. ln 3 S±nn6ayLb±ak±Qm

dQft BumdQA>n.Q,pubßib bQ,QAAon.gQnjAc.hQ. TälLgbejl PejA>±eyL, be^Ac.hÄ:e.yL .....

Unterwe

in der JVÄ Ffm. 111 

ein Erf ahm sbericht
Seit 1.4.1974 bin ich in der Frauen

ich 1 1/2 Jahre lang eine Frei

anstalt Frankfurt tätig. Wenn ich so
zurückschaue, blicke ich auf einen

gängerabteilung mit 7 Plätzen. Trot
der vielen Arbeit war das eine ge

recht interessanten Weg. Von Hause

lungene Kombination, hatte ich doch

aus Dc]minikanerin/Sozialpädagogin

so Gelegenheit, einige Frauen meinei

(grad. ) mit Zusatzausbildungen in

Gruppe auch noch während der Zeit

in prakt. Theologie und für Beratungs

des Freigangs bis zur Entlassung zu

gespräche war ich zunächst einige
Jahre im Sozialdienst tätig und dort

begleiten.

zuständig für eine Gruppe von 4o  5o

der Anteil der Frauen, die wegen

jüngeren erwachsenen Frauen mit Stra
fen über 2 Jahren. Daneben leitete

eines Gewaltdeliktes verurteilt
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Zu Beglnn ineiner Tätigkeit machte

waren, noch 1/3 der Gruppe aus. (Im

Verlauf des stetigen Anwachsens

eine andere Vollzugslockerung miß

der Rauschgif tKriminalität änder
te sich dieses Verhältnis.) Ent

brauchte. Suicidversuche gingen zu

sprechend sah dann auch die l.ebens

war lebhaft, die Kooperation mit

problematik aus, mit der ich kon=

einander konkurrierender Grüppchen

frontiert war, von der ich mich be

brachte eine Menge Dgnamik mit sich.

treffen lieJ3.

Schwerpunktmäßig

führte ich Einzelgespräche, ein
Angebot, das von den Frauen sehr
gut angenommen wurde. Als dafür

bald die Zeit zu knapp wurde, be

rück. Die Koiiimunikation untereinander

Die Dgnamik in der Freigängergruppe

(Generationsproblem u.a. ) war so hef

tig, daJ3 ich 1 Jahr lang nach der

Gruppensitzung auf der Station ver
blieb und bis nach dem Frühstück ain

gann ich, die Gruppenarbeit zu in
tensivieren.. nicht nur Gruppen

Frauen teilte. Das waren auch für

sitzungen zu Themen des täglichen

mich recht existentiell gefüllte und

Miteinander

bereichernde Stunden.

 seit 1975 gibt es

im ganzen Haus bis zum Nachtein

schluJ3 of fene Zellen  sondern auch
zu anderen lnhalten, z.B. Zusaiimen

leben von Frauen unterschiedlichen

Alters, soz. Herkunft und Soziali
sation,. Strafmaß und Zukunftsperspek

tiven,. Schuld und Schuldgefühle,. Ent
täuschungen mit Lebenspartnern und Fa

milienangehörigen,. EinsaiiikeitVerein
samungHoffnung u.a.m. durchzuführen.

Öfter war ich Thema der Gruppen

sitzung oder das Verhalten von Auf

sichts und Werkbediensteten, die teil
weise in die Gruppenarbeit eingezogen
werden konnten.

f olgenden Tag das Leben dort mit den

Für die dann folgende Tätigkeit=

Leitung des anstaltseigenen Mutter~
KindHeimes während der schw±erigen

Aufbauphase und der Zeit der Ent

wicklung einer ArbeitsKonzeption,

war ich eigentlic:h recht gut ge
rüstet, zuiiial ich auch in der Heim
erziehung prakt. Erfahrung mitbrachte.
Auch hier= Beratungsgespräche für

Mütter und Mitarbeiter, Erziehungs
beratung für Mütter, Dabeibleiben und
Mitaushalten, wenn es schwer und

leidvoll wurde, aber auch Feste
feiern und wieder= Anbieten der

eigenen Person und des Verhaltens als

In dem Mal3e, in deiii diese Gruppen

arbeit gelang, imselben Maße wuchs das

lnteresse vieler Frauen am l.ebensweg

der einzelnen, war es ihnen möglich,

sich in Krisenzeiten gegenseitig zu un
terstützen und Mut zu machen. Die Ver

trauensbasis war so stabil, daJ3 keine
der Frauen einen Sozialurlaub oder
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Chance für soziales Lernen.
Seit 2 Jahren bin ic:h nun als Gemeinde

ref erentin der Katholischen Seel
sorge für die Gesamtanstalt tätig.
Befreit vom Ballast der vielfältigen
Verwaltungsarbeit ist es iiiir nunmehr

möglich, eine Vielzahl seelsorglich
beratender Gespräche mit den ge

fangenen Frauen, auch mit Bedienste

Wenn ich gefragt werde, was mein Da

ten zu führen. Schwerpunkts Begleiten

sein als ordensf rau im

und Dabeisein in krisenhaf t sich ver

mache, dann sage ich: Das alles um

dichtenden Situationen, die von den

faßt es und manches Andere und Fregiide.

Frauen iiimer als besonders leidvoll

Die Frauen nehmen meinen religiösen

erfahren und durchlebt werden.

Hintergrund zur Kenntnis und f ragen

Gef ängnis aus

nur höchst selt..en und erstaunt= "Was,

Die Wurzel meiner Arbeit ist sich

Sie sind eine Nonne? Aha!  Dann tut ja

gleich geblieben: AnnehiTien der in

diese geistiggeistlichiiioralischen
Nöte geratenen Menschen gemäß der

die Kirche was für uns!" Und dann ist
das nächste Thema dran.

Bergpredigt und in dem BewuJ3tsein,

Ob's Spaß macht? Freilich! Solange

selbst täglich neu angewiesen zu

iiieine Kräfte reichen, will icft iin

sein auf das Erbaririen des Herrn.

diesen Bereich der Pastoral tätig sein
Ca^jÄ:aA ZjA.be.yL 0P.

****,!€=!€=:€e:€,:€,!s*s!€=!ss:=**#=!€§B**'*******#****#**

Schwester c]er Gefangenen

Im Jahre 1864 hi.elt unser Stifter, der französi.sche Domi.ni.kaner,

Pater J. J. Lataste, i.n der Strafanstalt von Cadillac Ei.nkehrtage
für die dort inhaftierten Frauen. Er begann sei.nen Eröffnungsvor
trag mi.t der Anrede:

''Mei.ne li.eben Schwestern!"

Das war nicht ei.ne fromme Floskel

im Munde dieses Mannes. Er hatte

si.ch i.n geradezu moderner Wei.se Gedanken gemacht ü.ber die Rehabili.
tierung und Resozi.ali.si.erung dieser "Menschen am Rande".

Er spürte, wie die Ablehnung und Diskri.mi.ni.erung durch die Gesell

schaft den Straffä.1li.ggewordenen den Neubeginn erschwerten oder gar
unmögli.ch machten. Di.e zuti.efst unchristliche Haltung der dauernden

Verurteilung betrachtete er als eines der größten Hi.nderni.sse für
di.e Besserung und volle Rehabi.li.tation.
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Die Gestalt, di.e Gesi.nnung und Verhaltenswei.se Jesu waren i.hm dabei

da§ ent'schäidönde Lei.tbi.id. Er sagte:

"... Unser Vorbi.ld i.st Jesus

Christus selbst. Unschuldi.g nei.gt er sich zu den Schuldi.gen herab,

mi.Scht sich unter si.e und schützt si.e so mi.t dem Mantel sei.ner
Reinhei.t.

Lä.ngst +ehabili.ti.ert vor dem Angesicht des Hi.mmels und

vor dem Richterstuhl i.hres Gewi.ssens, wollen wir di.e Schuldigge
wordenen auch vor dem weltli.chen Ri.chterstuhl und vor dem Ange

si.cht

der

schulden

Gesellschaft
a 11 e

rehabi.li.ti.ert

dem Herrn!

sehen ....

Welchen

Dank

Di.e Hand, welche di.e ei.nen emporge

hoben hat, i.st di.eselbe. di.e di.e anderen vor dem Fall bewahrt hat."

Pater Lataste wi.dmete in Zukunft sei.ne ganze Kraft der Realisi.erung
di.eser

Ei.nsi.chten.

1866 gründete er zusammen mi.t Schwester Henri.ca Dominika Berthier
di.e Gemeinschaft der Domi.ni.kanerinnen von Bethani.en.

Die Schwestern wollten ni.cht F.u.rsorge im herkömmli.chen Sinn betrei.ben,

gewissermaßen "von oben herab" helfen, sondern gestrauchelten und ge
fä.hrdeten Menschen echte Gemeinschaft bi.eten.
Nach dem Beispi.el Jesu, der öffentli.ch zu einem Zöllner und zu einer

Di.rne stand und nicht di.e Nähe di.eser Menschen oder das Gerede der
Umgebung scheute, wollten si.e das Leben der Diskri.minierten teilen

bi.s hi.n zur Aufnahme ehemali.ger Strafgefangener in die eigene Ordens

gemei.nschaft.

Dieses "Werk der totalen Rehabllltatlon" lebt von der Grund
i.dee, daß Gott jedem Menschen sei.ne Barmherzi.gkeit erweist und i.hn
Über alle Maßen li.ebt.

Das berechti.gt zu ei.nem unersch.ütterli.chen Vertrauen auf die posi.tiven
Mögli.chkeiten, di.e i.n jedem Menschen verborgen sind.

In der deutschen Provinz der Domi.nikanerinnen von Bethanien wi.rd das

i.m Sinne einer vorbeugenden Hi.1feg vorallem in der Kinderdorfarbei.t

versucht.
Ki.nder

und

Jugendliche, deren

Fami.li.en

aus

psychischen, sozi.alen,

pädagogi.`schen und anderen Grü.nden erzi.ehungsunfa.hi.g sind, sollen in

voller Lebensgemei.nschaft mi.t den Schwestern das Grunderlebnis des
unbedi.ngten und vorbehaltlosen Angenommensei.ns vermi.ttelt bekommen.

Si.e sollen di.e Erfahrung des Aufgehobenseins i.n si.nnerfüllte und
si.nngebende Lebensformen machen.
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Drei Schwestern arbei.ten i.m pastoralen Di.enst i.n drei. verschi.edenen

Justi.zvollzugsanstalten

für Frauen.

Ich bin dankbar, daß auch ich di.e Möglichkeit habe, die oben ski.z

zi.erten Grundi.deen unseres Stifters erproben zu können, und für di.e
Erfahrungen, di.e i.ch als Schwester der inhafti.erten Frauen machen

durfte.

Darüber möchte lch berlchten:
1.

Mgip§_|±.±igkeit

in

der

JVA Willich

2

Frauenhaus

Meine Täti.gkei.t erstreckt si.ch auf Ei.nzelgespräche und Gruppen
arbeit

ei.nmal

wöchentli.ch.

An ei.nem Samstag i.m Monat und 2 Stunden vor jeder Gruppenstunde,
haben di.e Frauen Gelegenhei.t zum Einzelgespräch.

Der Einsti.eg geschi.eht vielfach Über Schwierigkeiten mit ihren
Kindern, weil die Frauen wi.ssen, daß i.ch 18 Jahre ei.ne Kinder

dorffami.1i.e gelei.tet habe und jetzt i.m hei.lpädagogi.schen Bereich

arbel.te.
Für die 21/2 Stunden, di.e wir jede Woche für die Gruppenstunde
zur Verfügung haben, nehmen wi.r uns Themen vor. wie:



Wi.e spreche i.ch, daß man mir zuhört, wie höre ich, daß man
mit mi.r spri.cht!



Wie löse ich Probleme?



Hoffnung als Simfrage!

11/2 Stunden arbei.ten wi.r intensiv. Aber oft ist das anschließende
zwanglose Plaudern und Bei.sammensei.n wi.chti.ger und ergi.ebi.ger.

Dem Wunsch der Frauen für Si.ngerunden Spielabende Filme  (auch

aus Kloster und Ki.nderdorf) Meditati.onen und gemeinsame Meßgestaltung

für Feiertage wird selbstverstä.ndl ich entsprochen.
2. Was möchte ich mi.t meiner Arbei.t errei.chen?

a) Helfen zur Selbstannahme

Durch

ei.nfach daund dabei.sei.n, durch

gutsein, bestärken

usw.

Ni.cht di.e Beurteilung am objektiven Maßstab steht mir i.n meiner
Bemühung obenan, sondern das Abschätzen und Werten des i.ndivi.du
ellen Bemühens der Ei.nzelnen. Dabei. erlebe i.ch di.e Fr.auen als mi.r

8

zugehöri.g.

Ich stelle mi.ch i.hnen zu klei.nen Hilfelei.stungen zur

Verf.ügung und versuche persönliche Bedürfni.sse zu erfü.1len. Auf
di.esem Weg wird es mögli.ch zur Selbstannahme zu führen, was

wiederum zur Ei.nsicht i.n di.e eigene Schuld und zur Umkehr befähigt.

Wenn das Vertrauensverhä.ltni.s gewachsen i.st, kann i.ch mi.r auch er
1auben,

ei.nmal

eine

Forderung

zu

stellen,

ei.n

Fehlverhalten

bei.m

Namen zu nennen oder auch zu tadeln.

b) _H_elfen, mi.t der gegenw_ärti.gen Si.tuati.on besser ferti.g zu werden

Oft ergibt si.ch die Gelegenheit, Verglei.che zwi.schen Kloster und
Knast

anzustellen.

Z.B. Eine Frau beklagte si.ch, daß si.e für alles fragen muß.
_qegenü.berstellung:

... auch i.ch bi.n abhängig durch das Gelübde

des Gehorsams. Oder:

... Der Verzicht auf sexuelle Betätigung;

Gelü.bde der Keuschhei.t; Ehelosi.gkei.t; di.e Überlegung, daß oft
das Notwendige fehlt; di.e kleinen Zellen; Gelübde der Armut;
Anspruchs1osi.gkei.t.

Als i.ch bei. solchen Überlegungen einmal sagte:

"Der Unterschied

zwi.schen i.hnen und mi.r i.st der, daß ich di.ese Verzi.chte frei.
willi.g auf mich genommen habe und sie gezwungen werden", sagte

ei.ne junge Frau ganz spontan:

"Freiwi.lli.g haben wi.r die Si.tuati.on

auch auf uns genommen durch di.e Tat, denn dazu hat uns ja kei.ner
gezwungen. Wir haben nur nicht die Konsequenzen bedacht."
Bei. di.esem Gesprä.ch kamen si.e selbst zu der Ei.nsi.cht, daß also

ei.ne frei.getroffene Entscheidung Konsequenzen hat und nur durch

richti.ge Motivati.on tragbar wi.rd.
c) Auf Zukunft hin moti.vi.eren

Nach dem Wahlspruch Pater Latastes "Hoffen wi.der alle Hoffnung",

versuche i.ch mi.t den Frauen zukunftgeri.chtet zu arbei.ten. Ich
frage ni.cht, was war, sondern spreche mi.t i.hnen darüber, was sei.n
wird. Dabei kommt es mi.r vor allem darauf an, daß si.ch di.e Planung

der Zukunft ni.cht i.m Luftschlösserbauen erschöpft, sondern mög
1i.chst reali.tä.tsbezogen

verläuft.

In

Rollenspielen

gehen wi.r z.B.

auf Arbei.tsund Wohnungssuche. Di.e anschli.eßende Reflexi.on bri.ngt

erstaunli.che

Erkenntni.sse.
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2. Welche Erfahrungen mache i.ch für mich P9rs§glj£b?

Nach 21/2jähri.ger Arbei.t i.m Strafvollzug kann i.ch sagen, daß i.ch sehr

gerne dort tä.ti.g bin und vi.el Freude dabei fi.nde. Ich erfahre ei.ne
große menschli.che Offenhei.t und spüre Dankbarkei.t und Bestäti.gung.

Ich

erkenne aber auch deutli.ch die Gefahr, daß di.e Frauen ldealvorstellungen
auf mich proji.zieren.

Grenzen,

Der Umgang mi.t i.hnen lehrt mi.ch, di.e ei.genen

ei.nschli.eßli.ch der

tatsächli.chen

1ichen Schuld deutli.cher zu erkennen.

oder der potentiellen

persön

Ich Übe mi.ch dari.n, bei. jeder Be

gegnung mi.ch so einzubringen, wi.e i.ch wi.rkli.ch bi.n. Zunehmend lerne i.ch,

mei.ne Erwartungen und Gefühle von denen meiner Partneri.nnen zu di.stan

zi.eren. Das bri.ngt ei.ne größere Offenhei.t zwischen uns, so daß mi.r die

Frauen auch öfter ehrlich sagen, was sie an mi.r stört oder wo.sie sich
durch mi.ch belei.di.gt fühlen.

Was unser Sti.fter, Pater Lataste, mit der Mahnung gemeint hat, wi.r Schwe

stern sollten uns ni.cht scheuen, für "ei.ne von ihnen" gehalten zu werden,
mußte i.ch konkret i.n einer bi.tteren Verleumdung i.nnerhalb und außerhalb
der Haftanstalt und durch Mi.ßdeutung mei.ner Absi.chten erfahren. Im Nach

hi.nein bestärkt mich aber dieses Erlebnis, daß i.ch den ri.chti.gen Ansatz

gefunden habe in meinem Versuch, Schwester der Strafgefangenen zu sein.

Jf luristFJ Fß~rT2|_c4±ti o;T>.

Schwester Helene Ramacher OP
•!.+.:..:.<..:.<..:..:..:.+.:..:..:..:.«:.«>.:..,..>.:..:..:..:.+.:.+.:.¢..>+.:..S,tp¢..:..:.¢.

"WEIL ICH DICH MAG"

Dcmnächst wird es nicht mehr möglic:h

Morgen.' ist schon ein Teil iiieiner

sein, mit den Beaii]ten des AUßentores

Aufgabe in der JVA Wiesbaden.

ein Schwätzchen zu halten. Absolut

"Als Ordenssc:hwester unter lauter

sc:hußsicheres Glas und Schubf ächer

Männern im Knast",. für viele, die die

aus Stahl für die Schlüssel sichern

ses hören, klingt es unverständlich 
für mich und für alle, die init mir durch

den Beamten ab vor der AUßenwelt. Das

frohe "Guten Morgen" werde ich in Zu

kunft über die Sprechanlage in seinen
Glaskasten rufen. Denn dieses "Guten

1o

das Tor Holzstr. 29 gehen, inzwischen

selbstverständlich .

Mit den verschiedensten Motivationen

In den ersten zwei Jahren habe ich jeden

und aus den unterschiedlichsten Gründen

Gefangenen "it Sie angesprochen. Heute ge

gehen wir, die Bediensteten hier an
unsere Arbeit. Einige unter uns mögen

brauche ich nur noch das vertraute Du,

sogar ihre sozialcaritativen Gefühle

Ich lasse mich dagegen nie duzen.

Mario und Michael, Rainer und Saban.

nennen und mitsprechen lassen.

In Wiesbaden sind z.Zt. etwa so UGefange

Wo aber stehe ich?

ne zwischen 14 und 2o Jahren und etwa

Vor `einigen Wochen wird ein sechzehn

2oo Strafgefangene von 18 bis 24 Jahren,

jähriger Junge in die UHaft gebracht.
Er \wehrt sich mit allen Kräften, die

die noch Jugendstrafe verbüßen. Eln

drittel ist katholisch. In der UHaf± sind
durchschnittlich 4o % Ausländer, in der
Strafhaft bedeutend weniger.

ihm zur Verfügung stehen. In der ersten
Nacht versucht er schon, über die Mauer
zu kommen. Er schnibbelt ganz gründ

Einen Thomas, wie ich ihn oben schilderte,

lich, schluckt Stecknadeln. Mit allem

treffe ich allerdings nur selten. Vor

erreicht er, dal3 er in der ersten Woche

wiegend sind es schon die rauhen groben

draimal die Absonderung kennenlernt.

Burschen, oft schon abgebrüht und "knast

Dann koiime ich zu ihm in die Zelle.

erfahren.'. Oder es sind die Fixer, die
HeroinGeschädigten. Sie fallen auf ihre

Es mul3 für ihn wie ein Schock gewesen
sein. Nac:h sechs Tagen koiimt eine Frau.

Art aus der alten KnastOrdnung heraus.

Thomas setzt sich auf sein Bett und läßt

Aber alle versuchen iiimer wieder, mich

seinen Tränen freien Lauf . Er weint

auszunützen, über mich kleine Wünsche

bitterlich. Die "Maiiia" ist gekoiiimen.

und Ziele zu erreichen. Und ich falle

So deute ich. Thcmas erzählt mir alles.

irnmer wieder auf ihre Tricks herein. Ich

Er sucht keinen Schuldigen für seine

Taten. Er ist intelligent und frei genug,
seine Schuld einzugestehen. Thomas hat ge

beichtet so ehrlich und so wahr, wie er
nur konnte. Nach einigen noch folgenden
Gesprächan habe ich mit seiner Mutter

Kontakt aufgenomen. Inzwischen hat er

werde nie so clever sein wie sie.
Aber, "uß ich das?

Nicht selten handele ic:h mir dann so ein

schadenf rohes Gelächter von seiten
einiger Vollzugsbeaiiiten ein. Sie können

mich nicht verstehen. Sie wollen es nicht

sich, soweit das möglich is£, mit seiner annehmen, dal3 ich halt iiimer noch an das,
vielleicht nur ein klein bißchen, Gute
Situation abgefunden.

Nicht jedem Mitarbeiter gefällt es, daß

in jedemi Menschen glaube, auch im "Knacki''.

ich als Frau andere Mittel, menschliche

Sie können und wollen es auch nicht ver

Mittel, zur Verfügung habe. Sie kennen ja Stehen' daß ich mich einsetze für einen
Vielfach nur Vollzu`gsiTiitte|= sicherheit
und Absonderung.

"SO Wie SO Kaputten". Deshalb verstehen

diese auch nicht, daß die Gefangenen

mir gegenüber äußerst f reundlic:h

Situation im Gefängnis gesprochen.

und höflich sind. (Ich wurde noch nie

Solche Gruppenstunden haben einen mehr

taktlos oder frech angerempelt. )

fachen Sinn= Die Gefangenen haben in der

Nach vielen Anfangsschwierigkeiten,

ich bin jetzt über dre± Jahre hier

Freizeit eine sinnvolle Beschäf tigung
und neben dieser Beschäftigung (die einen
Zwang zum "redeninüssen" niiimt,. es ent

tätig, habe ich mir inein Feld er
obert, und kann inzwischen recht

Die meiste meiner Arbeitszeit brauche

stehen keine peinlichen Stillen, wle
sie schnell bei einer re±nen Gesprächs
stunde entstehen) entsteht ein Frei
raum, in dem Gespräche stattfinden, die
durchaus therapeutischen Charakter haben.

ic`n für Einzelgespräche. Feste Sprech

Oftmals faßt ein Jugendlicher den Mut,

stunden kenne ich nicht. Ich gehe zu

von sich aus zu erzählen; Ängste und

f rei als Gemeindeassistentin oder

deutlicher , als Seelsorgerin arbeiten.

jedem Gefangenen hin. Den NeuanköHun

ling besuche ich so bald wie iiiöglich.

Nervosität können hinter der einfachen
Bastelarbeit versteckt werden und so

So bin ich innerhalb der Anstalt

entsteht eine offenheit, die nicht

ständig unterwegs. So kc»ime ich auch

tgpisch für den Knastalltag ist. (so
weit Arbeitsbericht)

hin und wieder durch alle Werkbe

triebe.

Mit einer Gesprächsgruppe bereite ich

An den verschiedensten Fachkonf e

auch iirmer den Wortgottesdienst vor,

renzen nehme ich unregelmäl3ig teil.

falls ich diesen am nächsten Sonntag

Es würde inir zuviel Zeit kosten,

zu halten habe.

mül3te ich iiimer dabei sein.

Hin und wieder wird mir die Frage ge

Zwei Gesprächsgruppen, init denen ich

stellt, waruT\ ich mir diese doch recht

je eiimal wöchentlich ein bestiiimtes

harte Aufgabe gewählt habe. Ein&n Ge

Thema erarbeite, fordern am Abend

fangenen kann ich schon mal antwortens

immer meine letzte Kraft. Da sind mir

"Weil ic:h Dich mag." Und das stl:iimt!

Werkund Bastelgruppen lieber. Ein

Ich mag sie, diese rauhen ungehobelten

Theol.Student, der im letzten Herbst

Burschen, die in ihrem lnnersten so er

hier ein Praktikum ii.achte, schrieb

bärmlich hilflos sind. Sie haben ja

in seineHn Arbeitsbericht so=

In der Freizeit der Gef angenen werden

nur gelernt, sich mit ihren Fäusten
durchzusetzen. Sie wissen nicht, oder

Bastelstunden angeboten, in denen sich

nur verzzerrt, was "Gutsein" he±ßt.

neben dem Basteln manch gute Gespräche

Sie selbst wissen oft nicht, daJ3 auch

ergeben. Besonders oft wurde über Fra

sie eine gute und f reundliche Saite

gen der Sexualität, Liebe, Freundschaft, auf ihrer '.Geige" haben. Diese zu fin
den, bemühe ich mich. Und dafür sind
Treue und natürlich über die eigene
sie dankbar, echt dankbar auf ihre Art.
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Ich möchte in der Anstalt ein f roher

Auch das war für inic:h ein Grund, wes

Mensch sein. Ich möc:hte als Christ 

halb ich meine Ordensobern bat, in einein

als Orden±frau (ich bin Pallottinerin)
 Freride bringen in dieses so triste

Gefängnis arbeiten zu dürfen. Meine Ge

meinschaft unterstützt mich sehr. Sonst
könnte ich die Belastung wohl kaum durch
tragen. Ich wohne und lebe auch in

KliTna. Es klingt absürd, ich weil3 es

selbst, und trotzdem will ich es
imer `wieder versuchen. Zu wenig

meiner Geineinschaft, wenn auch mein

haben wir Christen, vor allem die

Arbeitsrhgthmus nicht imiiier in die

Orden, aber auch die Gaiieinden und

Tagesordnung des klös±erlichen Lebens

Verbände, uns uiii diese (zwar oft

paJ3t. In der Anstalt werde ich "Frau
Hovens" genannt, alle wissen zwar, daß

aus eigener Schuld, deshalb aber

nicht weniger schwer für einen Straf 

ic:h Ordensscriwester binn. Meine ordens~

fälliggewordenen) Mitmenschen ge

tracht trage ic:h in der Anstalt nie.

kümert. Sie wurden eingesperrt und

Zuviele Vorurteile würden mir den Uii.

dein Staat überlassen. Wird es auch

gang mit den Menschen unnötig schwerer
machen. Ich inuß unbelastet auf diese

~in Zukunft so bleiben?

Menschen zugehen können, um ihnen dle
"Frohe Botschaf t" vorzuleben und

nahezubringen .
Sn.

AyLn HovQ.nb SAC

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

Und ein Praktikant bei Sr. Ann berichtet ....

" A l l e i n

d i e

P e r s ö n l i c h k e i t

S e e l s o rge r s
"WARUM

NICHT ALSO

AUCH

i s t
EINE

d e s

ents che i dend "

!

FRAU ?"

Ich habe mein Praktikuiii unter An

1eitung von Frau Hovens, Pallotti

staltskirche den katholischen Gottes
dienst zu feiern. AUßerdan trifft er

nerin, absolviert. Der eigent

sich einiiial in der Woche mit Frau

1iche Gefängnispfarrer, Herr Welzel,

Hovens, uiii anstehende Dinge durc:hzu

kamt alle 14 Tage, um in der An

sprechen, und leitet seit kurzem ein
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mal in der Woche eine Gesprächs

aber mir ist seine Bedeutung schnell

gruppe. Herr Welzel ist also relativ klar geworden. Wohl ist es illusorisch
selten in der Anstalt, und die eigent zu glauben, daß er entscheidend zur
liche Bezugsperson für die Gefangenen, Resozialisierung der Gef angenen beitrai
die mit jemandem von der katholischen
könnte (vielleicht bei Einzelnen  abe
Kirche reden wollen, ist Frau Hovens. nicht allgemein) , aber er kann einen

Ic:h konnte feststellen, daß Frau

wichtigen Beitrag dazu leisten, daß de

Hovens bei den Jugendlichen ein auj3er

Gefangene für sich selbst s±nnvoll

ordentlich hohes Vertrauen und eine

über die Haftzeit kommt. Er kann u.U.

grol3e Sgmphatie besitzt, gleich
welcher Konf ession oder welcher

dem Gefangenen die Haf tzeit erleichter

Religion sie sind. Wenn wir über

volle Werte anbietet, iiiit denen der Ge

den Hof zu einer Unterkunf t gingen

fangene sich auseinandersetzen kann un

und eine Gruppe Gef angener begeg

die ihm  zumindest erstmal in der Haf

nete uns, gab es jedesmal eine sehr

zeit Wegziele sein können (ich er

f reudige und f reundliche Begrüßung

innere mich z.B. an ein Gespräch mit

für Frau Hovens, manche kleine An

eineiii Gefangenen über den "Kleinen

liegen T\Turden schnell im Vorbei

Prinzen", wo ihm bei der Geschichte iiiit

gehen angebracht oder Gesprächs
wünsche aingeiiieldet. Ich war eigent

dem Fuchs über Freundschaf t völlig neue

1ich sehr überrascht über diese Zu~

ein Gespräch mit anderen Gefangenen üb
"Auf einander zugehen  auch wenn man

und erträglicher machen, indem er sinn

neigung und das Vertrauen zu Frau
Hovens, zuiiial die meisten in der

Geslchtspunkte aufgegangen sind oder an

Anstalt wuJ3ten, daß Frau Hovens

dadurch verletzlic:her wird, als wenn
man in sich selbst verkapselt bleibt") .

Ordensschwester isc. Frau Hovens

Der Vorteil des Gef ängnisseelsorgers

bereitet z.Zt. einen Basar vor,

ist, daJ3 er weitgehend frei von Be

auf deni für Wiesbadener Bürger von

lastungen durch Konferenzen oder Schre

Gef angenen gebas£elte Dinge ver

tischarbeit ist und seine Zeit wirklich

kauft werden sollen. In der Frei
zeit der Gef angenen werden Bastel

für Einzel und Gruppengespräche ver

stunden angeboten, in denen sich

wenden kann.

Während des Praktikuins bereitete ich

neben dem Basteln manch gute Ge

mit einer kleinen Gruppe von Gef angenen

spräche ergaben.

zwei Wortgottesdienste vor, die dann

Mir war zu Beginn des Praktikuins

nicht klar, welche Aufgaben ein Ge
fängnisseelsorger nun wirklich hat,.

geiiieinsam mit allen, die zuin Gottes
dienst kaiiien, gefeiert wurden. In deuTi

einen Gottesdienst hatten wir das

14

Thema.. "Den anderen Emotionen zeigen

 oder sicher bleiben und Masken
aufsetzen?" und in dem anderen
das Thema: "Wer ist schuld, dal3 ich

hier sitze? Gibt es eine indivi
duelle Schuld oder liegt alles bei
der Gesellschaft und der Umwelt?"

vorbereitet und jeweils ein Gespräch

mit allen Gottesdienstbesuchern

darüber geführt. Mir ist deutlich
geworden, daJ3 iiii Gefängnis ein

stehen wollen, wieso man sich mit diesen
"Kriminellen" überhaupt noch Mühe

macht und die aggressiv reagieren,
wenn jeiiiand etwas Gutes über einen Ge

fangenen sagt. Für mich war es wirk

1ich erstaunlich, wie sehr Frau Hovens

trotz vieler Schwierigkeiten imiier
wieder den Kontakt zu den Beainten suchte

und sich in vielen Fällen als echter
Seelsorger auch gegenüber den Mit

traditioneller Gottesdienst init
Eucharistie kaum möglich ist, da

die meisten Gefangenen total kir
henabständig sind, kaum noch die

religiösen Sginbole kennen, die

religiöse Sprache nicht ver
stehen und mit der Eucharistie
feier wenig anfangen können. Wohl

aber liegt in dem Gottesdienst

arbeitern in der JVA zeigte. Ohne

die Freude und Einsatzwilligkeit wäre

eine solche Arbeit, die sehr anstrengend
ist (wenn man drei bis vier intensive
Einzelgespräche am Tag führt, sic:h
jedesiiial neu umstellen muJ3, später
noch 9  12 Leute für ca 2 Stunden

in einer Gruppe hat und alle anderen
Dinge, die noch nebenher laufen, er

(der vierzehntägig stattfindet)
tine groJ3e Chance, wichtige Werte
zusaiimen mit den Gef angenen zu er

arbeiten. Schwierig wird es, wenn

man ihnen nur eine Predigt vorsetzt,
mit der sie meist wenig anf angen
können, weil die Erfahrungen des

Predigers und die der Zuhörer in

diesem Fall so weit auseinander

ledigt hat, ist man ziemlich er
schöpft) , sicher nic:ht auf längere
Zeit durchzuhalten. Ich glaube, daß
das Engagement von Frau Hovens wesent

lich aus einer religiösen Motivation

getragen ist , und ich bin für dieses
Beispiel sehr dankbar.
Haham FAAc.heh

klaffen, daJ3 ein Verstehen sehr
schwer wird. Bei vielen habe ich

aber eine Bereitschaft gesehen, sich
mit religiösen Werten auseinanderzu
setzen, wenn sie sich selbst iiiit ihren
eigenen Erfahrungen einbringen können.

L

Es gibt Beamte, die absolut nicht ver
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(Preis 3 Kreuzer.)

Röm.

Der Sünde Sold ist der Tod.
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6.23.

Liebe Freunde!

ich will nicht glauben, daß bloß tadelnswerthe Neugierde es
war, die euch heute hieher geführet hat, um Zuschauer und Zeugen
eines Auftrittes abzugeben, der jedes, selbst minder gefühlvolle
Herz mit Schauder und Entsetzen erfüllen muß; sondern eure Absicht
wird, wie ich nicht zweifle, gewesen seyn, diese Begebenheit zu
eurem Seelenheile, zu eurer Besserung zu benützen und euch Vor
der Sünde, vor der Abweichung vom Gesetze Gottes warnen zu lassen.
Denn der Satz: daß "der Sünde Sold der Tod sey", welchen uns die

h. Schrift so oft zur Beherzigung vor die Augen hält, und welchen
tausendfache Erfahrungen im menschlichen Leben bestätigen, den
sehet ihr auch heute mit einer für Jeden lesbare Schrift zur War
nung an diesem Schandpfahle angeschlagen.

Eine Person, noch bey guten Jahren, ge§und und kräftig, ausgerüstet
vom Schöpfer mit allen Gaben, mittelst welchen sie sich und Andern
hätte nützen, sich noch lange des Lebens und ihres Gottes hätte
freuen können, wird nun gewaltsam auf eine schimpfliche und schau
dervolle Weise aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen,
so zwar, daß selbst die irdischen Ueberreste nicht gewürdigt wer
den, ihren Platz in einem geweihten Erdreiche unter den übrigen
Todten einnehmen zu dürfen. Und warum dieß? Es ist der wohlver
diente Lohn, welchen ihre Thaten werth waren. Sie handelte in
ihrem Leben nur nach dem, wornach ihr gelüstete; sie that nur das,
wozu ihre Leidenschaft, ihre Bosheit und Rachsucht sie antrieb.
Durch eine Reihe von Jahren sprach sie göttlichen und menschlichen
Gesetzen Hohn, häufte so Sünden auf Sünden, Verbrechen auf Ver
brechen, bis das Maß derselben voll ward, und sie dem Arme der
strafenden Gerechtigkeit anheimfiel. Sie hat nun geendet; auf
eine entehrende, schandvolle, schreckliche Art geendet. Aber,
sehet! es war der billige Lohn, es war der gerechte Sold, den
sie sich durch ihre Sünden erwarb!

Ich halte es für überflüssig, euch die Verbrechen, derer sie sich
schuldig gemacht, und .wodurch sie sich selbst ihr schaudervolles
Ende vorbereitet hat, nahmhaft zu machen, und umständlich aufzu
zählen. Welchen Uarrmer, welch gränzenloses Elend sie über §o Viele
ihrer Mitmenschen, über ganze Familien, über arme Dienstboten ver
18

breitet; wie Viele durch sie bey den vier und dreyßig

mal unter

nommenent Brandlegungen ihr ganzes Vermögen, das sie sich durch

harte Arbeit im Schweiße ihres Angesichtes erworben hatten, ein
büßten, so daß sie sich in vielen Jahren nicht mehr erholen können;
wie Viele endlich an den Bettelstab gebracht und in die drückend
ste Armuth versetzt wurden; dieß werden euch ohnehin am besten
jene Verunglückten sagen können. Wie viele Menschenleben durch das
Feuer gefährdet wurden, und manches wohl auch darin zu Grunde gieng,

läßt sich leicht daraus schließen, weil sie jene verbrecherischen
Thaten meistens in später Nacht verübte, wo die Bewohner schon im
tiefen Schlafe lagen. Welchen neuen Schaden hätte sie noch verur
s`achen, wie viel Unheil noch anrichten können, wenn die höchst
weise und gütige Vorseheung sie der von ihr aufgestellten Obrigkeit
nicht auf eine unvermuthete Weise in die Hände geliefert hätte!

Wichtiger für uns, als die Aufzählung ihrer Verbrechen und des
durch selbe ihren Mitmenschen zugefügten Schadens, ist: die Ursa
che aufzusuchen, wodurch diese Person zu einer so großen Verbreche
rin, heranreifte, zu erforschen, worin denn der Grund ihrer allmäh
ligen Verschlimmerung lag? Wir brauchen darnach nicht lange zu for
schen; wir dürfen nur auf ihre Jugendjahre zurückgehen, und wir
werden da bald ohne viel Mühe die Quelle aufgefunden haben, aus der
ihre Verbrechen geflossen sind, wozu uns noch ihr eigenes Geständ
niß zu Hilfe kommt.

Der Grund lag in dem Mangel einer guten, christlichen Erziehung
und in der Verwahrlosung des Unterrichtes in der Religion und den
allgemeinen Menschenpflichten. Sie wurde zwar von ihren Aeltern in
die Schule geschickt, allein sie achteten wenig darauf , ob das Kind
auch etwas lernte oder nicht. Da sie sich durch Tagelohn ihr Brod
verdienen mußten, somit selten zu Hause waren, so gaben sie sich
auch wenig mit dem Kinde ab, und sie waren herzlich froh, daß der
Lehrer die Sorge für Erziehung und Unterricht auf sich nahm. Allein
was kann der Lehrer auswirken und nützen, wenn das Kind denselben
nicht folget, und keine Lust und Freude zum Lernen mit in die Schule
bringt, so wie es bey dieser Unglücklichen der Fall war. Ach! die
Aeltern hatten es schon versäumt, den natürlichen Hang zum Bösen
bey ihrem Kinde im Keime zu ersticken, und so mußte er nothwendig
iirmer mehr die Oberhand über das Gute erlangen. Die Tochter wurde
in kurzer Zeit von ihrer Mutter, wahrscheinlich aufgebracht über
19
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die w,iederholten Klagen des Schullehrers, aus der Schule genommen,
und ohne Rücksicht auf ihre Unwissenheit selbst in den wichtigsten
Lehren des Christenthumes in die Fremde gegeben. So trat sie ohne
Un+e.rricht, ohne religiöse Bildung, sich selbst überlassen, in die
Welt. Zwar hätte sie noch immer Gelegenheit gehabt, bey dem christ
lichen Unterrichte in der Kirche das Versäumte einiger Maßen nachzu
holen, hätte noch viel Gutes hören und lernen können. Allein So
wie früher die Schule, so war ihr jetzt das Gotteshaus gleichsam
zum Eckel geworden, und durch das Beyspiel von Gespielinnen ihres

Gelichters verführet, erschien sie in der Kirche ganz selten; und
geschah es auch, so war es mehr Gewohnheit halber, als aus wahrem

inneren Antriebe; sie dachte gar nicht daran, für sich etwas zu
lernen.  Daß ein Mensch ohne Reiigion und Unterricht ein unbrauch
bares Mitglied des Staates und ihrer Mitmenschen sey, bewahrheitet
sich ebenfalls an dieser Hingerichteten. Sie war bey mehreren Dienst
herren, aber keiner konnte sie in der Länge brauchen; da sie wegen
ihrer Trägheit und Saumseligkeit in Erfüllung ihrer Arbeiten von
denselben bald den Abschied bekam; oft verließ sie selbst heimlich
den Dienst, wenn man sie ermahnte und freundschaftlich zurechtweisen
wollte. Unverträglichkeit und Zank mit ihren Mitdienstbothen, so
wie früher mit ihren Geschwisterten, Trotz und Starrsinn bey Er
mahnungen, Feindseligkeit und Rachsucht gegen die, von denen sie
beleidigt worden zu seyn glaubte, waren frühe ihre hervorstechend
sten Fehler, zu denen noch Arbeitsscheue, Müssiggang und verderb
liches Herumziehen sich gesellte. Dadurch kam sie natürlich in Roth;
dieser suchte sie auf unerlaubten Wegen durch Diebstahl und Ent
wendungen abzuhelfen, da ihr das Betteln, auf das sie sich vorzüg
lich im Ehestande verlegte, zu wenig eintrug. Wer sie kannte, gab
ihr, als einer gefürchteten Person, was sie verlangte, um sie in
Güte wegzubringen; und wer ihr nicht reichlich gab, dem schwor sie
in ihrer Erbitterung tödtlichen Haß, der sie auch nicht ruhen ließ,
bis`sie ihre Rachsucht befriediget hatte, was ihr leider nur zu oft
gelang, wie euch bekannt ist.

Aus der Geschichte dieser Verirrten sehet ihr nun, liebe Freunde!
wie verderblich die Leidenschaften für den Menschen werden, wenn
er sie zu rechter Zeit nicht bezähmt, wie weit sie ihn endlich füh
ren, wenn er, statt sie zu unterdrücken, ihnen vielmehr stets neue
Nahrung zuführt. Sie greifen immer mehr um sich, und beherrschen
20

zuletzt den Menschen gänzlich,
so daß er ihnen nicht mehr Wider
stand leisten kann. Er wird vollends der Spielball seiner bösen
Begierden und Neigungen; er schreitet von einem Laster zum andern,
Sinkt von einem Vergehen in's andere, und das Ende desselben ist
ein schaudervoller Tod. Wie kann es aber auch anders kommen, wenn
es ihm gleich vom Anfange an einer guten Erziehung, an einem gründ
lichen Religionsunterrichte fehlet? Hat der Mensch keine Kenntniß
von Gott, von einem allgegenwärtigen und allwissenden, höchst hei

ligen und gerechten Richter; weiß er nichts von einer Unsterblich
keit der Seele, und einer jenseitigen Vergeltung: wie kann ein sol
cher seinen Leidenschaften einen festen Damm entgegensetzen? was
kann ihn mehr im Zaume halten? was ihm Ehrfurcht gegen fremdes
Eigenthum einf lößen? was ihn zur Achtung und Befolgung der Gebothe
Gottes und der Gesetze des Staates erregen? mit einem Worte, was
kann ihm noch heilig und ehrwürdig seyn? Gleichgiltig gegen Ehre
und guten Namen, gefühllos gegen Schande und Strafe, wird er aller

Bubenstücke willfähriger Vollstrecker werden.
Darum, ihr Aeltern! die ihr hier zugegen seyd, 1ernet doch bey
dem traurigen Tode dieser Unglücklichen, was ihr thun müsset,
wenn ihr wollet, daß eure Kinder nicht auch so weit kommen sollen.

Bildet sie, ich bitte euch, bildet sie durch Religion und gute
•Sitten zu wahren Christen! Denn ohne Religion kann keine Erziehung

gelingen, und ohne Gottesfurcht müssen eure Kinder unglückselig
werden. Haltet sie fleißig zur Schule an, traget aber auch zu Hause
selbst nach Kräften zu ihr€m Unterrichte und ihrer Bildung bey, und
vertilget durch euer eigenes schlechtes Beyspiel das nicht wieder
aus ihren zarten Herzen, was ihr durch gute Lehren, was der Reli

gionslehrer mit vieler Geduld und Mühe in selbes gepflanzet hat.
Unterhaltet euch oft mit ihnen von Gott, der alles sieht und weiß,
der das Böse nie ungestraft lassen kann, so wie er das Gute stets
belohnet, unterhaltet euch oft mit ihnen von der Unsterblichkeit
der Seele, von der Erlösung durch Jesus Christus, von der Tugend
und von den Hoffnungen des ewigen Lebens. Dieß brauchen sie vor
A11em; dieß brauchen sie für Zeit und Ewigkeit; dieß ist das ein

zig Nothwendige, um hier zeitlich und dort ewig glücklich zu wer
den. Führet aber auch einen dieser Lehren entsprechenden Wandel,

gebet ihnen stets ein musterhaftes Beyspiel, und lebet so, daß
sie an euch sehen, wie der Christ Gott fürchten und lieben soll.
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Arbeitet so durch Lehre und Beyspiel ihrem Hange zum Bösen ent

gegen, damit ihr so ihr Herz frühzeitig zum Guten bildet. Denn
dieser Hang gleicht einem unseligen Keime, der in jedem Menschen
Herzen liegt, und sich von der Geburt an mit jedem Jahre mehr ent
Wickelt. Er kann zwar nicht vom Grunde aus getilgt werden; denn er
ist eine Folge der ersten Sünde, und er verläßt den Menschen nicht
bis in's Grab; aber in seinem Wachsthume kann er gehindert, und
seine schädlichen Wirkungen können verhütet werden. Ist der Mensch
sich selbst überlassen, und wird seine Erziehung vernachlässiget,
so folgt er blindlings dem bösen Triebe, der in ihm wohnet, und
den er nicht kennt, weil er nicht im Stande ist, ihn zu erkennen.
Mit eben derselben Gleichgiltigkeit begeht er das Laster, wie er
die Tugend ausübt, weil er beyde noch nicht von einander zu unter
scheiden weiß. Da aber seine verdorbene Natur ihn weit mehr zum
Bösen, als zum Guten reizet, so giebt er auch dem Bösen den Vorzug,
und'auf diese Art wird er endlich ganz lasterhaft, wie ihr den
Beweis an dieser Missethäterin habet. Nur durch eine vernünftige,
gute, christliche Erziehung kann dieser Hang zum Bösen gemäßigt,
kann er in den Schranken gehalten werden. Daher, liebe Aeltern!

bitte ich euch noch einmal, seyd ja nicht lau und leichtsinnig in
Erfüllung dieser eurer ersten und heiligsten Pf licht. Eure Kinder
sind ja theure Pfänder, von Gott euch anvertraut, um sie für den
Himmel zu erziehen und zu bilden; und ihr werdet sie dereinst wie
der Gott einhändigen müssen. Wie schrecklich für euch, wenn durch
eure Schuld auch nur Eines ewig verloren gienge!
Aber auch euch, Kinder| ermahne und beschwöre ich, hier bey dem

Leichname dieser unserer unglücklichen Mitschwester, die ihr da
zum warnenden Beyspiele für euch ihren Geist habt aufgeben gesehen;
folget stets den guten Lehren und Ermahnungen eurer Aeltern, die
sie euch zu eurem eigenen Besten geben, seyd nicht taub gegen ihre
Bitten, Vorstellungen und Warnungen, und glaubet es sicher, daß
sie es dabey gut mit euch meinen, wenn ihr es auch nicht einsehen
sollet; ehret sie, seyd ihnen dankbar für Alles, seyd der Trost,
die Freude und Stütze in ihrem Alter, damit ihr so der Verheißung
Gottes, die er jedem guten Kinde gemacht hat, würdig werdet, und
es euch etwa nicht so ergehe, wie dieser Unglücklichen: deren trau
riges Ende euch stets .an das Loos eines ungerathenen Kindes erin
nern soll.
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Endlich ihr alle, die ihr hier zugögen seyd, verlasset diesen
Platz nicht ohne den festen Vorsatz, Gott und der Tugend stets
treu zu verbleiben, das Eigenthum eures Nächsten stets heilig
zu 'halten, an' seinem Wohlstande, so wie an eurem eigenen, eifrig
zu arbeiten, und euren Standespflichten genau Genüge zu leisten,

dann wird dieser erschütternde Auftritt, den wir heute mit ange
sehen haben, für unser äußeres und inneres Wohl, für unser zeitli
ches und ewiges Glück heilsam und nützlich werden. Diese Unglück

liche hat ihr Leben als einen Ersatz für ihre Verbrechen aufge
opfert, und durch ihren Tod das Gesetz versöhnt. Und so hoffe ich
denn, daß sie auch bey dem Allbarmherzigen Gnade und Verzeihung
durch Jesum werde erhalten haben. Da das Geboth der Liebe uns be

fiehlt, die Sünde, aber nicht den Sünder zu hassen, so wollen wir
ihr noch, ehe wir diesen Ort verlassen, die letzte Liebesfplicht
erweisen die Pflicht des Gebethes. Amen
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ZUM
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"FALL

UNFALL

Z.B.:

PFARRER

LÄSST

DIE


DIE

FÜR

UNS

BUSE'!

SEELSORGER

EINE

SCHWALMSTADT

MENGE

0FFE'NE

FRAGEN,

FRAGEDERSICHERHEIT
FRAGE

DER

VERSICHERUNG

Ib± dj,e. Slche^hejf den GQjA,mchQ.yt, bQ^oybdQ^A
deh NQ,bQ,yLairi±RAc,hQ.yL ,

gQiMähJ{Ä:?

We^ haL6{e* 6di4 UMi6a«e (m{t Oa«e^6o£geM?) be{
Ne.be.nam"c.he.yL uyLd beA Hau:p±am±kiche.yL, dj.e. yLLchl
S±anlb b eaiii'i±Q, bLytd?

Weh haL6±eÄ: beA lywaAidÄfäl uiiLd 6äh Foegehob±Q.yL?

DIESE

DIE
DEN

FRAGEN

SIND

NICHT

GEHÖRT!

KONFERENZ

DER

KATH,

GEISTLICHEN

HESS.

MINISTER

Sehr

DER

geehrter

SCHRIEB

DESHALB AN

JUSTIZ:

Herr

Justiziiiinister!

Als Vorsitzender der katholischen Gef ängnispfarrer
in der Bundesrepublik habe ich von dem Vorkommnis

in der JVA Schwalmstadt erfahren. Ich bedauere den

Unfall des Kollegen Manfred Buse außerordentlich.
Er war ein Mensch, der sich stark engagier±e für

die Strafgefangenen, und hat dieses Engagement
sehr teuer bezahlen müssen. Ohne hier riach einer

etwaigen Schuld oder Mitschuld zu f ragen, bleibt

die Angelegenheit ein

tragisc:hes
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Ereignis.

Der Unfall in Schwalmstadt gibt iiiir Gelegenheit, folgendes
Problem aufzuwerfen= In vielen Anstalten der Bundesrepublik
gibt es erfahrungsgemäl3 Strafgefangene, die psgchisch und
geistig sehr stark angeschlagen sind und deshalb of t zu un
kontrollierten Verhaltensweisen greifen. Meist sind diese
Strafgefangenen sowohl den anderen lnsassen als auch dem
Strafvollzugspersonal gut bekannt. Der Auftrag des Straf
vollzugs, die Gefangenen zu resozialisieren, s±ößt bei die
sen Leuten offensichtlich an die Grenze des Möglichen.
Meine Frage und meine Bitte wären folgende= Es wäre sinnvoll
nnd angebracht, durch ein Rundschreiben die einzelnen An

stalten aufzufordern, psgchisch abnorme Strafgefangene, be
sonders die zu unkontrollierten Verhanltensweisen neigen,
frühzeitig einer entsprechenden stationären Behandlung in
einer psgchiatrischen Anstalt zuzuführen.
Mit efner solchen Direktive könnte vielleicht in Zukunft wei
teres Unheil vermieden werden. in jedem Fall aber wäre eine
geistige Gesundung der Betroffenen in der Psgchiatrie eher
zu erreichenals im Strafvollzug.
Mit freundlichen Grüßen

5

(Prof . Dr. 8. Gareis)
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Bet=. : AUßerordentliches Vorkonnnis ir. der JVA Schwangtadt
vom

18.11.'1980

Bezug: Ihr Schreiben von 10.12.1980
6400 mlda

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Gareis!

Für lhre Aj.teilnahne an dem schicksalhaften Ereignis in der
Justizvollzugsanstalt Schwalnstadt, bei den Pfarrer Buse so
schwer vei`1etzt ."rde, nöchte ich lhnen neiaen Dm'£ sagen.
Sie haben Lit Recht a`r das Problem hingewiesen, mit Mittein
des Strafvollzuges auch auf Gef angene nit psychischen Auf
fälligkeiten einwirken zu können. Der Bedeutung des Problens
aeine ich Rechnimg getragen su hat)ea durch die Änderung des
i Vollstrecmngsplans für das liand Hessen. Mit BunderlaB vom
7.10.1980 (U51 IV/4 1512/80) JMB1. S. 896 hat Abscha. 8
11 Nr. 5.4 des Vollsti`ec}ningsplans folgende Fassung erhalten:

"Mämliche Verurteiite sind in die Psychiatrische Abteilung
der JustizvollzugseLnstalt Kassel 1 zu überstellen. weiiri dies
zur Beobachtur+g oder Behandlung angezeigt ist. Die tberstel

lung erfolgt nach vor,Periger Vereinbarung nit den lieiter der
Aiistalt tmd nach Anhör`ing des zuständigen Artzes."
Mit dieser Regelung dürften die von lhnen angesprochenen Fälle
erfaßt sein, so daß eine lhrem Vorschlag entsprechende dienst
1iche Anweisung t)ereits vorhanden ist.

Mit f r

1
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dlicheii Grüßen
Auftl`ag

(Dr. D

Pfarrer Buse befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in Fulda.
Seine Besserung und Heilung schreitet langsam voran.
Er war 111 Tage auf der lntensivstation in offenbach und hat nach
vielen C*rationen nun neuen lebensrmt.
Er bittet, alle zu grüßen und allen zu danken:

Liebe Verwandte, Freunde, Bekannte und Vorgesetzte!

Die Reaktionen auf das schreckliche Attentat vc)m 18.11.8o sind

bis heute so zahlreich, daß ich nur einen gedruckten Dankes
br±ef verschicken lassen kann, um Euch/Ihnen antworten zu können.
Ich war und bin sehr erf reut und tief beeindruckt über die Nähe
Gottes und die Nähe so vieler bekannter und bisher unbekannter
Menschen, die ich in den vergangenen Monaten erfahren durfte.
Ich danke Euch/Ihnen sehr herzlich
für jedes Gebet,
für jeden guten Wunsch, ob schriftlich oder (fern)mündlic:h,
für jeden Besuch,

für jeden Blmengruß ins Krankenhaus,
 für jede Spende nach Sri i.anka (anstelle von Gesc.henken zum
4o. Geburtstag, zum Weihnachtsfest und zum Naii]enstag)

und

 für jedes Geschenk, das mich persönlich erreicht hat.
Mir wurde in den letzten Monaten Kreuzweg und Auferstehung als

lebendige gegenwärtige Wirklichkeit erfahrbar. Menschlich unbe
greifbares "verurteilt werden  angenagelt sein" auf einem Be€t
in einem engen Krankenziiriiiier ohne Auswahlmöglichkeit einer Ver~
legung, tägliches Aufreißen von Wunden, anderen Menschen ganz

ausgeliefert sein  ist das nicht Kreuzweg?
Mir hat dieser Gedanke sehr viel geholfen, täglich neu "Ja" zu
sagen. Ich durfte erfahren, wie nahe Jesus mir in aller Not ist 
auch in den Menschen, die mir in irgendeiner Weise beistehen und
helfen. Ja, Jesus ist als der Auferstandene bei uns. Der Kreuzweg
ist nicht zu Ende. Aber Jesus ist ihn vorausgegangen und geht
ihn mit.
Mittlerweile bin ich in die chirurgische Abteilung des HerzJesu

Krankenhauses in Fulda verlagt worden, wo meine restlichen Wunden
durch tägliche Wundpf lege und Verbinden ausgeheilt werden sollen.
Das "HerzJesuKlima", ein kirchliches Krankenhaus, tut mir sehr
gut und läßt mich an Körper und Seele  wie meine Besuc:her
meinen  gut gedeihen. Ich hoffe, daß ich die Klinik Anfang Mai
verlassen und mich in einem Sanatorium in Süddeutschland erholen
kann®

Ich wünsche Euch/Ihnen schon heute eine tiefe Begegnung mit dem
gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dainit das Kreuz, das jeder
in irgendeiner weise zu £ragen hat, ein Weg zäiii Heii im
Ewigen Ostern wird.

Herzlichst grül3t Euch/Sie
Euer/Ihr sehr dankbarer

Manfred Buse
z.Zt. HerzJesuKrankenhaus
Ziiiimer 174,
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Blick in neue Bücher
WALDEMAR

MOLINSKI

VERSÜHNEN DURCH

P. Timmermann schreibt selbst
dazu im Vorwort:

(HRSG,)

STRAFEN

?

¢a,ytz aßßeAyL baß Lch au6 Qjnem SLuhß,

Herder etwa DM 22,8o
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1)LQ. BejÄ:nfigQ, dAQAQA Ba.yLdQA

eAnQ huhAgQ., aLbeh beA±1imqytde. S£Amme.
bpn.a.c,h zu rri}L lnb UyLk.Q, Oh^= "sucHE
DiE FREiHEiT u.yLd Ou u)j)tb± 6heA bejm."

6ü4{^en {n da6 kom,K7€e.xe. P#obtem
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u}äkfAgwLg eAyL. OabeA wj^d voyt

Lüach. Iiiiiiiii!ieh u)AQ.deh muß±Q. lch jJn

koyikÄeJ£en Eh6cih"ngeMi Stm6
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Q.beyu5o Ln dQ.yL Bßic.k u)Ä.Q. dlQ.
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±hQ,oßogAA C.hQ,yL uyLd ±ÄQ.6Q,yL
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"SUCHE DIE FREIHEIT in DIR und DU

bej±eyL uyLd GnQ.nzem boyLkheÄ=eh
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wirst frei sein." Noc,h e.he,1ch rift
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P.JOSEPH

FREIHEIT
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MEDITATI0NEN
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TIMMERMANN

St.JosefsPlatz 3/4

bc.haufQ. au6 dj,Q, GLÜQh, aiL6 dlQ. MQ.n

bche.yL, au6 dle. Land6cha.6±. Ic.h b*ne.chle.

51oo Aachen

iese Texte und Meditationen
sind durch den Kontakt mit
den Gefangenen entstanden
und dienten hauptsächlich
zur Gestaltung des sonn
täglichen Gottesdienstes.

mQjnQ, HäyLdQ. a!iA> , doc.h e.hQ. bLe. daA> GÄf±e^

e^hej.chf.Q.yL, Qhhkamg dAe huhAgQ., abeh bQ.
b±1)mQ.yLdQ. S±A)mQ... "SUCHE DIE FREIHEIT in

DIR und DU wirst frei sein."
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Ich Qhba.yLn±Q. uyid ve^A±ayLd=
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"SUCHE DIE FREIHEIT IN DIR

hakb voyt mih wah, boym±e lc,h

"6e„!

UND DU WIRST FREI SEIN."

Petrus Ceelen..
EHRLICH VOR GOTT

 mit einem Beitrag
von Carlo Carretto
 128 Seiten

` mit ganzsei€igen

Fotos

Das eigene Leid und
das der anderen kann
Menschen stuiiim ma

chen, zuin Fluchen

bringen oder auch
zum Beten.

Die Texte möchten

dazu verhelfen,

Angst, Schuld,
Ohrmacht, Ver
zweif lung und
auch Glaubensnot

ehrlich vor Gott
auszusprechen.

Die Texte sind

schnörkellos

markant und zu

weilen ärger
lich hof fnungs
los. Sie bringen
aber auch Licht
ins Dunkel und

helfen, das Leid
bestehen zu
lörnen .
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=arlo Carretto schreibt einer
rauschgiftsüchtigen Fraus

Beiiii Beten geht es uin die rich

tigen Worte zur rechten Zeit.
Und weil halt kein noch so un

Der Glaube ist "die Utopie,
±ie dich zu retten veri:iiag".

bestaunter zivilisatorisc:her Fort
schritt das uralte Problem des
Leids je zu lösen vermag, deshalb

7n.. H.P.RIQ.deh, ]VA S±u±±~

bedarf es  Gott seis geklagt 

}ahf , 6c.hneAb± dazu3

solcher Gebete in sc:hwermütigem Moll

wie Ceelen sie vorlegt.

Vimiiit die Zahl wirklicher
3eter in deiii Mal3e ab wie ge
Iruckte Hilfen dazu auf dein
3üchermarkt zunehmen? Ihre
T.ahl ist l,egion. Nur "Gott,

Zu der lntention des Buches,

sich in seiner Not ehrlich
vor Gott zu stellen, paßt sehr
gut der Beitrag von Carlo Carretto.

ier Herr, hat sie gezählet..."
Tast unbezahlbar allerdings
räre ei.n Vbrbeter, der fängt,
Fesselt und verführt,  die

In einem Antwortschreiben an eine
rauschgiftsüchtige junge Frau
eriiiutigt er sie zur Utopie des
Evangeliums, die sie zu retten

•.eser zum Weiterbeten in

Vermag .

,piriert.

Alles in allem ein besonders
hilfreiches Buc:h. Viele Seel
sorger werden es gerne verwenden
und verschenken. Sie tun gut

Tahe kommt diesem Anspruch

'etrus Ceelen. Er hat bei

iller konstatierbaren ln

:1ation des Wortes etwas zu

daran

,ageri. Wie gu£e Gespräche

Tertbestädig sind wie Gold,
•.o sind Ceelens Gebete von
>igener Erfahrung vor Ort
redeckt und sind insofern
iarte Währung, in die zu

Bestellung an
Petrus Ceelen
Obere Kelterstr. 2

nvestieren lohnt.

7146 Tarm '

'e£rus Ceelen isc Seelsorger
im Vollzugskrankenhaus

Preis: DM 6,

'ohenasperg, einem ort kon

',entrierten menschlichen

Buchhandel DM 12,8o

ieids.. gefangen und krank.
iort wird gehadert und ge

|ucht, geklagt und gebetet.
'rstaunlich viel und of t
ials nachahmenswert ehrlich.
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ith. Arbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe:
"FAMILIENARBEIT

IN

DER

STRAFFÄLLIGENHILFE"

Kath. Akademie Trier
:ovinz der Dominikanerinnen von Bethanien:
''UNTERWEGS"

=itschrift für bethan. Spiritualität

Marienhöhe, 6229 EltvilleErbach
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BEP`ICHT

ÜBER

DIE

EINFÜHRUNGSTAr]UNG

''KiRCHE

iM sTRAFVOLLZUG''

Vom 6.  1o. April 1981 fand in Würzburg unser 8. Einfüh

rungskurs "Kirche im Strafvollzug" statt. 65 Teilnehmer
aus der ganzen BundesreT>ublik hatten sich eingefunden und
gestaiteten mit den Refärenten und in den Arbeitskreisen
eine sehr arbeitsintensive Tagung. Leitthema der Tagung war:
"DER MENSCH

IM STRAFVOLLZUG'',

Zu diesem Thema sprachen die P.eferenten:
DDr. E. Wiesnet, München:
"INHAFTIERUNG

RACHE,

RECHT 0DER

EHTISCHE

PFLICHT?"

Reg.Dir. Lindinger, Niederschönenfeld:
''INNERE

UND ÄUSSERE

STRUKTUREN

EINER

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT."

Dr. Ellen Stubbe, Hamburg:
"SEELSORGE TROTZ GITTER

UND MAUERN"

Prof . Dr. M. Busch, Wuppertal:
"SOZIALES

LERNEN

" STRAFVOLLZUG"

Während die Vormittage mit Referaten und Diskussionen ausge

füllt waren, fanden nachmittags in Arbeitskreisen die einzel

nen Themen eine weitere Vertiefung. Es gab 4 Arbeitskreise:

AK 1 : INHAFTIERTE JUGENDLICHE. AK 2: INHAFTIERTE ERWACHSENE.
AK 3: SEELSORGE IM STRAFVOLLZUG. (Anm. : Dieser AK mu.ßte wegen

der Vielzahl der Teilnehmer geteilt werden!) AK 4: SELBSTER

FAHRUNG IM STRAFVOLLZUG.

Die ganze Tagung wurde allgemein als sehr positiv bewertet,
zumal neben der Arbeitsintensität auch das kulturelle Pro
gramm und die Gemütlichkeit in Würzburg nicht zu kurz kam.
Dank sei hier nochmals dem hervorragenden Leitungsteam gesagt,
das den Erfolg "garantierte".
Die Tagung fand als gemeinsame Veranstaltung der kath. und
evangelischen Konferenz statt. Der evangelische Teil war
diesmal sehr stark vertreten und hatte auch unter Frau Dr.
Ellen Stubbe einen hervorragenden Vertreter! Es bestand zwi
schen beiden Konferenzen eine echte innere und äußere Harmonie.
Die nächste Tagung findet 1982 statt in der Zeit vom 29.3. 
3.4.1982. Das Thema der nächsten Tagung ist:

"I)ER STRAFGEFANGENE UND SEINE PSYCHOSOZIALEN PR0BLEM.E".
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H I NWE I S :

Alle zwei Jahre findet eine sog.

"ALPENLÄNDISCHE KONFERENZ"

der drei Länder ÜSTERREicH, SCHWEiz und BAyERN Statt. Diese

Alpenländische Konferenz ist nicht nur aktuell in den je
weils behandelten Tagungsthemen, sondern vollzieht sich auch
in einer vollen harmonischen Einigkeit. Wen wunderts! Die

diesjährige Tagung wird von österreich gestaltet und findet
vom. 22. 26.6.1981 in Graz statt. Als Thema wird behandelt:
"I)AS

I)ROGENPR0BLEM

KEITEN'',

IM

STRAFVOLLZUG

UND

PASTORALE

MÖGLICH

Wir wünschen viel Erfolg!

#############*#######

PERSONAL

NACHRICHTEN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pat.r l+ai.e Weesling OSFS

Ein ausgefallenes Jubiläun

eThk!ft Bund6swrdienstkreuz

"Am 1.12.(197o)

Pater Hans Wessling von der
Ordensgeiiieinschaft der Obla
ten des hl. Franz von Sales

P.Paschalis Quademechels" , so ver
kündete der Cmsel sche Festtagskalende
Aber, was mußte unser Kalendermann

(OSFS), Pfarrer an St. Diong.
sius, Übach, Dekanat Übac:h

Palenberg, ebnete 2o zu lebens

liriger Haft verurteilten Straf

gefangenen den Weg in die Frei
heit. Bundespräsident Karl
Carstens verlieh ihm für seine
Bemühungen um die Resoziali
sierung von Straf gef angenen
das Bundesverdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.
Diese Auszeichnung wurde ihm

ietzt durch den Präsidenten
les Justizvollzugsamtes Köln,

erleben? In einem Schaltjahr si"1

9 Jahre und 365 Tage keine lo Jahre.
Und überdies war P. Paschalis bereits
zuiii 3o. November ausgeschieden.

Anf ang November hatten wir ihn in der

Strafvollzugsschule Wittlich verab
schiedet, es tat uns leid dies tun
zu müssen.

Während eines Gottesdienstes in der
JVA Frankenthal virurde P. Paschalis

kirchlich verabschiedet, und da aller
guten Dinge drei sind, kam eine Ab
schiedsfeier aul3erhalb der JVA ini

Dr. Werner Ruprecht, überreicht.

Wir gratulieren

1o Jahre GGIN

einem gröl3eren Rahmen hinzu. 
Man wird P. Pasc:halis in der JVA

Frankenthal vermissen.

Am 5. April 1981 verst:.arb die
Frau Mutter von
Pcite^ T{mme4mc[m,

Gedenken wir ihrer im Gebet.
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Aac.4LeMi.

§E#i?8c±Ä#:Nu#85A:8RD5TNBKw{gM§äkR;#£+ENDERJ.
H!ER

DIE

1. Mai

''RESTLICHEN"

(1956)..

FESTTAGE

DER

ER scHAFFT

MITBRÜDER:

25 Jahre JVAPfr= Adalbert Klein, Danziger Straße 52
2ooo Hamburg 1

13.

Mai

(1911)..

26.

Mai

(1911)=

5o Jahre.. Dekan Walter Schmitt, Lärchenweg 17
752o Bruchsal

7o Jahre: GGiN Pfarrer Siegfried aiii Zahnhoff ,
AlthofstraJ3e 5, 433o Mülheim (Ruhr)

1.

Juni

(1971)=

1o Jahre GGiN: Pfarrer i.R. Otto Doberschütz, Hegenau
str. 23, 77ol DuchtlingenHilzingen 2

1.

Juni

(1971)s

1o Jahre GGiN: Pfarrer Josef Hengler, Sch±llerstraße 13
718o Crailsheim

lo.

Juni

(1911)=

2o.

Juni

(1931)=

7o Jahre: JVAPfr. i.R., Dr.jur.can., P.Ambrosius Martijn
C.P., An den drei Steinen 42, 6ooo Frankfurt (M) 5o

5o Jahre: JVAPfr. Rudolf Haderstorfer, Stadelheiiiier
Straße 12, 8ooo München go

1. Juli

(1956).. 25 Jahre Priester=

GGiN Pfarrer Hans Freig, Rosengarten
stral3e lo, 666o Zweibrücken

1.

Juli

(1971):

lo Jahre GGiNs Dr. phil. Heriiiann Brinkinann, Haus Loretto,
4435 Horstmar Leer

5.

Juli

(1931)=

5o Jahre Priesters GGiN Studienrat i.R. , Msgr. Friedrich
Gunderinann, Bismarckstraße 74, 675o Kaiserslautern

11.

Juli

(1931):

5o Jahre.. Diakon Harald Schneemilch, Oststral3e 53,
47oo HEm

13.

Juli

(1916)..

65 Jahre.. GGiN Spiritual Fridolin Stader, KarlNetter
Straße 7 (Kloster "Maria Hilf") 758o Bühl (Baden)

1. Aug.

26.

Aug.

(1966)..

15 Jahre JVAPfr. bzw. GGiN= Prof .Dr.phil.Balthasar Garels
Witzelstraße 11, 64oo Fulda

(1956)=

25 Jahre GGiNs Stadtpfarrer Msgr. Josef Bauingärtner,
Im Deutschhof , 71oo Heilbronn (Neckar)
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1.

Sept.

(1956)..

25 Jahre GGiN: Katechet Johann Rauh, Bi.schöfl.Geistl.Rat,
Haubensteigweg 7o, 896o Kempten

1.

Sept.

(1961):

2o Jahre JVAOpfr. Gerhard Sohlich, Mannertstraße 26,
85oo Nürnberg 22

1.

Sept.

(1961):

2o Jahre GGiN: Pfarrer Gerhard Grej.n, MartinI,uther
Straße 31, 65oo Mainz

1.

Sept.

(1971):

lo Jahre GGiN: Pfarrer Kurt Holzhauer, Ringstraße 6
7531 Keltern 2

8.

Sept.

(1911):

7o Jahre: JVAPfr. Joachim Geisler, Bischöfl.Geistl.Rat,
¥orkstraJ3e 8911, looo Berlin 61, Kreuzberg

17.

Sept.

(1916):

65 Jahre: APfr. Hans Peters, Dreilindenstral3e 95,
43oo Essen 1

18.

Sept.

(1911)=

7o Jahre: JVAPfr. i.R. P. Theodor Scholand OFM,

Pfarrei St. Alexander, 4791 Iggenhausen üb.Paderborn
Sept.

(1951):

3o Jahre GGiN: Caritasdirektor i.R. Hausgeistlicher
Prälat Max PeteriTiann, Friedrichplatz 81o, 415o Krefeld

1.

Okt.

(1956):

25 Jahre GGiN: DiözesanCaritasDirektor, Dipl.Volkswirt,
Msgr. Johannes Beine, Mühlenstr. 4. 45oo Osnabrück

1.

okt.

(1971)=

lo Jahre GGiN: Dechant Arnold Fricke, Eupener Stral3e 6o,
285o BremerhavenLehe

1.

Okt.

(1971):

25.

1o Jahre GGiN: OstR i.R. Alfons Grol3, Domhof 12 14

32oo Hildesheim
1.

Okt.

(1971:

lo Jahre Pfarrsekretär= Hubert Stolle, Aii] Gänseteich 7,
476o Werl  Hilbeck

1o.

Okt.

(1921):

6o Jahre: Dekan Theodor Winkelmann, Kortumstraße 14,
43oo Essen 1

4o Jahre GGiN: Studienra± i.R. , Msgr. Friedrich Gunderiiiann
BismarckstraJ3e 74, 675o Kaiserslautern

22.

Okt.

(1941):

2.

Nov.

(1921):

6o Jahre= GGiN Pfarrer Martin Pauli, Hierongmusgasse 3

5.

Nov.

(1931)..

5o Jahre: JVAPfr. Josef Külpmann, Gesekerstraße 3a
479o Paderborn

15.

Nov.

(1971)3

lo Jahre GGiN.. Dechant Johannes Wojtgsiak, Harztorwall 2,
334o Wolfenbüttel

28.

Nov.

(1911):

7o Jahre= JVAPfr. P. Josef Jarschel CSSR, Klosterstraße 3o
(Redemptoristenkloster) , 463o Bochum 1

1.

Dez.

(1958~61

8o7o lngolstadt

bzw. ab 1.Nov.1974): 1o Jahre GGiN: P.Ruper± Neubauer,

SDB, MariaHilfPlatz 3, 775o Konstanz
24.

Dez.

(1921)s

6o Jahre: Diakon Leonhard Maier, 85ol Rückersdorf

25.

Dez.

(19ol)s

so Jahre: JVAOpfr. i.R., Msgr. Ant.on Barz, Pleiner Weg 41
556o Wittlich

Biä?e®®®®®®®S®®®®®

Hcrzlich€ G]ückwünsch€
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BERICHTE

AUS

DEN

S T R A F A N S T A L T E N

##*##*#########################################

PADERBORN :

Th,Q,opogLe.S±udQ.yde.yL a.ub deitn Phj,eA±e^A eimlytan i,n
PqdQ.n.bon.yL b{auefQ.yL dQ,h S±iLa6awtb±aßf lyL HagQ,ytlwQA±6
üytQ,n BQAuch cLb, LNn bj,ch doitf ayL 0i{Ä: uyLd S±eßße,

qjn.BIßd übeft dQ,n. S±h,a.6voUzug und dAe bQ,Q.2Aon,gQ.n,
ßichQ, BefnQ.uuyLg deh lnha6±1e.ft±eyL zu machQ.n.
AUGSBURG :

LANDSBERG :

In Augsburg fand ein Conveniat der Gef ängnisseel~
sorger der Diözese statt, wobei eine Bestandsauf
narme zur seelsorgerlichen Lage und Betreuung der im
Diözesanbereich liegenden Anstalten gemac:ht wurde.
Ein solcher Arbeitskreis würde sich für alle Diö
zesen mpfehlen.

;g5:#n:#3n6¢m„g:gzf#e4Ehz#mg*„6###a#f
ßiäqQ. Pn.ob&Qj!iQ. .deh _IyLhq6LLe^1e.n zu bQApiLe.che.h uyLd

61hAP#Z#:h£#%%:fiznie%:e#4eAft###d#¥
6tci£te^n vo%e Zu6tiede.nhe*t. E{n gai7Lgbct/Le/L Weg,

de]n."A.Q]nma du "Ehe:_ dQh SPLa6gQ,6dyLgQ;yLQ,n" hjlüh.Qj.c.h

:%d6b#2£#:.6%3%&%1:„E#2#n¥g#%zp£##ewg£!e"
iA_± d+Q. beA±e. VonmA>bQfzumg 6tlh Qj.yLQ. WLQ.dQhQjm

guQ.dQhuyLg .
MAINZ =

Das "Konveniat der Pfarrer der Mainzer lnnenstadt"
fand diesmal in der JVA Mainz statt. Sogar der General

vikar war unter den Gästen, die der dortige Anstalts
leiter herzlich begrüJ3te. Pfr. Grein meint= "Zurück

bliebkaum
ein von
'der
Zeit Fragen
gefundengelöcherter
hatte, seineAnstaltsleiter,
Tasse Kaffee aus
zutrinken. Die Mitbrüder gingen nachdenklich, viel
leicht sogar ein wenig depriiiiiert nach Hause!"

AUGSBURG :

0.!}f tch_..ejy±Q.yL.SpQ,ndQ.nqq:6hu.6. lyL dQh Kihche.ytzelÄ:ung enhÄeßln,yt

%#:££###6¥O##gg##£%0%U:;40#Äri£%C#_
±ehQ.n SchAc.hf gQ]Ne.c.kl!
PASSAU=

Das LandesConveniat der bagerischen Gefängnispfarrer
findet vom 17.18.5. in Passau statt. Ein guter Brauch,
sich regelmäJ3ig bei irgendeinem JVASeelsorger zu
treffen. So lernt iiian Land und Leute kennen.
Bagern macht es vor!
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E ine

ANFRAGE

an die Redaktion aus Mainz:

Darf ein aus dem Dienst geschiedener GefängnisGeist
licherImNebenamt (GGiN) diese Bezeichnung weiterhin
führen?
Redaktion: Nicht ohne weiteres. Es muß angefügt werden:
a) bei solchen, die FUßgänger oder Radfahrer sind:
"IP"

(in pension)

=

GGINIP.

b) bei solchen, die motorisiert sind:
"IR

(in Reichweite)

''ERNSTES

AUS

UND

DEM

=

GGINIR.

HEITERES

STRAFVOLLZUG

"

TiTiutffiüüüüüüüGüüüüüEiErüüGE
ASCHERM I TTWOCH

Mein Mesner in der Justizvoll
zugsanstalt wurde verdächtigt,
dunkle Geschäfte zu tätigen.
Als Versteck würde dazu die
Sakristei miJ3braucht. Eine
Filzung dieses TabuRaumes
war also fällig. Man fand da
bei nichts Verdächtiges. Doch
da unerwartet.. Ein kleiner

durchsichtiger Plastikbeutel.
Sein lnhalt war eine graue
pulverige Masse. Ich konnte

zeigt, was aber bis heute nicht ge
schehen ist.
Inzwischen ist die zivile Trauung

f ast gegen den Willen des Ge
fangenen bei einer Besuchsver
legung vorgenomen worden.

Ein älterer Gef angener beklagte sich
bei mir über einen Mithäftling, der

die von mir bereitgelegte

ihn mit eineiii derben Ausdruck be

Asche für den Aschermittwoch.

schimpft hatte. Ich versuchte ihii] klar

zumachen, daJ3 solche Ausdrücke oft gar
nicht so schliiiim gemeint sind. Nur
eiiieiii guten Freund, der eine Dumnheit

(Adolf Vierling)
0DER

haftung möglich. Und weil dieser
gesetzeswidrige Umstand aktenkundig
war, mußte ich u.a. auch befürchten,
daß irgendjemand den Pfarrer an

UNTER FREUNDEN

die Gemüter beruhigen= Es
war nic:ht Haschisch sondern

DUMMHEIT

AiTi Ende war dann doch die Ver

GLÜCK.

Strafantritt nicht gestellt und

gemacht hatt, kann ich mir erlauben
zu sagens "Rindvieh, wie kannst du nur
so etwas tun!" Einen Feind aber, der
mich vielleicht deswegen anzeigen würde,

Pfarrer so lange beschwatzt,
bis dieser ihn und seine Freun
dln kirchlich traute ohne stan

werde ich nicht "Rindvieh" heiJ3en. Da
faßte der Gefangene iiiit beiden Händen
meine Hand und sagte: "Herr Pfarrer,
sagens Rindvieh zu mir!"

Ein Verurteilter hatte sich dem
war untergetaucht. Irgendwo im
weiten l,and hatte er dann einen

desairitliche Trauung, urn die Ver
haftung zu verhindern.
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PÄPSTLICHER

HAUSPROLET

Hand des Pfarrers in Fulda die
Hand des Papstes berührt hat.

Pfarrer Degen wurde am 4.2. genau
75 Jahre jung! ! Er war beim Papst
besuch nach Fulda gekoiiimen, um
den Papst zu sehen und zu hören.

Doch dem war nic:ht so und

Pfarrer Degen erklärte dem Be
amten: "Ja, wenn ich Päpst

licher Hausprälat wäre, hätte
ich sicherlich dem Papst die

Als er wieder zurück in die An
stalt kam, wollte ein Beainter
ihm die Hand drücken, in der
heiligen Meinung, daß diese

Hand geben dürfen,. aber so

bin ich nur päpstlicher Haus
prole±! ! !" Eine plausible Er
klärung!

# # # # # # # # # # # # # # # * # # # # # # # # # # # # # J, J,

A820.MAI:

NOch

i3g

Tage

bis
JAHRESTAGUNG

PROGRAMM

IST

FINANZIERUNG

BERLI

N

RD
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UND
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NUMMER!
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Urlau.b
UNSER

MITBRUDEF2

KEMPF

iN

AUS

FREIBURG

CEYLON?

BEFUCHTET:

Nun zum Thema Ceylon (Sri Lanka) : Erneut kann ich be

stätigen, daß das Haus zum Einzug fertig ist und bereit
steht. Zur lnformation: In Ceylon  Sri Lanka  liegt
am Meer, 1o km vom Flughafen, 4o km von der Hauptstadt

Colombo entfernt, das idyllische Dorf Negom5o. Hier steht
für die Mitglieder unserer Konferenz ein neues Haus zu
erholsamer Einkehr offen. Das Haus hat einen "linving
room", 4 Zweibettzimmer, Bad und Küche. Betreut würden

Sie von der Familie Pinghe, die ein opulentes Frühstück
für rd. DM 2 ,, das Mittag oder Abendessen, nach Wahl

ceylonesisch oder europäisch, für DM 3,bereitet. Es
lädt ein herrlicher Sonnenschein, tropische Landschaft,
eine blühend katholische Gemeinde mit gastfreundlichen
Leuten, die Begegnung mit Menschen des Buddhismus und
Hinduismus, sowie die Nähe zu lndien und den Malediven.

Der Preis für die Mitglieder der Konferenz beträgt pro
Doppelzimmer für eine Person DM. 7o ,, f{ir 2 Personen

DM loo,pro Woche. Bei lnansoruchnahme des Angebotes

sollte der Aufenthalt nicht als touristisches Unter
nehmen verstanden werden, sondern als Besuch bei
Freunden, von denen man nach Tagen der Begegnung un

gern scheiden wird.  Zur Zeit genügt zur Einreise
ein gültiger Reisepaß. 
Weitere lnformationen gibt und Anmeldungen leitet
weiter:
Pfarrer L. Kempf
Wilmersdörferstr. 17
78oo Freiburg
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rlENERALviKARIATE DEP\ DEUTSCHEN DIÖzESEN
SCHREIBEN

DEN

"BUNDESMITTEILUNGEN":

ERZBISTUM KÖLN

Betr.

GENERALVIKARIAT
ll,uptll)t,Iluno
S®,I,®11®P®l,,,

"Seelsorge im Stra£vollzug" , Nr. l/198o

Sehr geehrter Herr Professor Gareis,
die Bundesmitteilungen der Katholischen Ge£ängnispfarrer habe ich mit
großem lnteresse gelesen. Es war für mich eine Wohltat, in diesem
§chlichten und doch so kunstvoll aufgemachten Mitteilungsblatt Mitbrü
dem zu begägnen, die sich in ihrer schwierigen Aufgabe den pastoraien
Eros, tiefe Menschlichkeit und vor allem Humor bewahrt haben. Da ich
selbst keine Erfahrung auf diesem Gebiet der Seelsorge habe, kann lch
nur ahnen, wie groß die Belastungen sind, die der einzelne Mltbruder
durchzutragen hat. Es wird auch immer schwieriger, frei werdende Stel
len mit Priestern zu besetzen, die die notwendige Eigenständigkeit inj
Reife mitbringen. Umso wichtiger erscheint. mir der Austausch unter de
nen, die miteinander die Last:en dieser Seelsorgsaufgabe tragen.
Ihnen möchte ich zur Übernahme der neuen Aufgabe als 1. Vorsitzender
lhrer Konferenz auf Bundesebene den Segen des Herrn wünschen. Sagen
Sie meine Grüße und Wünsche bei Gelegenheit auch an die anderen Mitbrü

der und Mitarbeiter weiter, insbesondere an Prälat Anton Huber, der bis
jetzt die Aufgabe des 1. Vorsltzenden wahrgenommen hat.

Mit freundlichen Grüßen

/ ,/

Msgr. Hubert Henze

Hauptabteilungsleiter

1_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''
Nr.13639

86oo Bamberg29. Dezember l98o

Erzb ischöfliches Genera |vi ka riat

:o°,:,:':=oga5:;:ffoa2: 4°34

Bamberg

Lieber. hochwürdiger Herr Professor,
besten Dank für lhren Rundbrief vom 22. Dezember mit lhrem Textvorschlag zur
Ankündigung des 8. Einfflhrungskurses "Ki.rche .im Strafvollzug" in unserem Amts

blatt. Gerne will ich lhre Bitte erfüllen und i.ch wünsche lhnen heute schon
ein gutes Gelingen dieses Kurses sowi.eGottes Segen i.m Neuen Jahr auch in

lhrer Tätigkeit als neuer Vorsitzender der Konferenz der katholischen Geist
1ichen

bei

den Justizvollzugsanstalten der Bundesrepublik mit Berlin

Mit freundlichen Grüßen

k.Wü

General vi kar

Domvi. kar
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(West).

JOSEprl TIMMERMANN,

AUF

DI

E

JVA Aachen:

SCH

I

EFE

BAHN

GEKOMMEN

Hefth, ic,h bi,n bchußdLg gQMcihdQn

HenJL, be,ifdeiiii lc,h hi,Q.n. Q,ln

a.n rr!,Qj.nQ.n Fh,au und melnQ.n KindQ,n,yi

bjlzQ., b±Q.ßßQ, ich rih 0&± dj.Q,
F,iage,.. 'WiQ, ble.h±'b auA> ln mel

PQ,n. Q:wlgQ,. Kh.ac.hL, diQ. b±äytcligQ,n
AUA>einanLdehj6eÄ:zuyLgevL , Ai.e tia

bqn p,L€h zLLm Tninken uQh6ühft±,

nQh Fai(iiiißiQ.? ' Sc.hn.QchQ,n und
AyLgb± bQ.6äßßi mrih, dQ,ywL urih

biq habQ,n mi,c,h au& die bc,Itie{)e.

zefLA±ön,en unj6 bfindfg.

Ba.hn gQ.bhac.h±.

HQM, Lc.h bin bc.hupdig gei^mdQn
cm me{mem E€J£e4m umd me{viem

HQ.uL, bc,heyLk ri^. und deyL MQAyLe.n
diQ, ELyLblchÄ:,

dcLß u}1JL PQhyLQ,yi.,

j.vL den. n.Q.c,h±e,vL WeAA>Q. au&eiyLande.n

GeA_c.hwj^_±Q,hvL. .OiQ, ei^)lge Nön.

zuzug Q,h,Q.yL uyLd eAytayLdQ,n. a.nzuytQ,h

geßQ,1, dAe b±ändigQ,n VoftwüfL|\Q.,

mQ.n, _dQm nun Ln deh Ehh6uhc.hl

Sftaße, gefnie,bQ.n, bie.

i.vL deh FaiMißiQ gQ,bon.Q,yL.

ble haben u}lch cLu6 dj.e

vci,t dQm ayLdQ^Q.n wi,hd dQ.n. FriQ.dQ,

ha.bQ.n mlc.h zu {}cLßbc.hQ.n

Fn,Q,LLnden gQ,6ühti.

HQ,m, Paß wiA aue. ue^A±Q.hQ,n

HeM., ic.h. bi.n bc,hukdLg 9Q~

#de#' %:#!:g####ft# "tL4

woh,deyL uyLd i,c.h LÜQjß, daß
die. GJLünde kQ.i.nQ. Gn.ündQ

Fnj,Q,dQ.n uyLd GßiLc.h lyL deh Fairi
ßIQ. gQ,ßQ.b± u)QhdQ.yL ka.yLn,

daß

bind, dQ,ytn a.uc,h lc,h ha,b

nuh ;yL deiri nec.h±e.yL MfeAnandeJL

da.zu beAgQAÄageyL, dQ,yi
Fi{AQ.dQ,n j,n dQ.n. Faitnißie

VQhb±Q,hQn uyLd Tn.Q.ue mögßic.h iA±.

zLL zQ,nb±öhQ.n.

Nach Redaktionsschluß erreichte uns diese

traurige Nachricht :

Im Glauben an die Auferstehung verstarb am 1. Mai 1981 während
eines Erholungsaufenthaltes in Hallenberg/Sauerland

Geistlicher Rat
Pfarrer Alois Degen
Der Verstorbene wurde am 4. Februar 1906 in Bensheim geboren, am
6. Januar 1932 durch Bischof Hugo zum Priester geweiht, und nach
verschiedenen Kaplanstellen war er seit dem 1. April 1943 Pfarrer
in Butzbach und ab 16. April 1966 Gefängnispfarrer in den Justiz
vollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg.

Wir bitten, seiner im Gebet zu gedenken.
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