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Am Anfang unserer Tagung mit dem Thema "Seelsorge und ehrenamtliche

Mitarbeit in der Straffälligenhilfe" sollte m.E. wenigstens ein kur
zes Grundsatzreferat stehen. Ich habe diese Einführung programmiert
mit der Überschrift "Charta der Seelsorge im Strafvollzug". Gestatten
Sie mir dazu einige, wegen der Kürze sicherlich unvollständige Aus
f ührungen .

Ich habe mein Kurzreferat in folgende drei Punkte aufgeteilt:
1. Vom gewandelten Begriff der Seelsorge hin zur ursprünglichen
Bedeutung
2. Die allgemeine Bedeutung der Seelsorge heute
3. Was ist Seelsorge im Vollzug: Wesen, inhalt und Effektivität
z±.±;_#äE§::::±SL±£±_E£gr±ff_4£r_§££±sgrg£_±±P_Z±r+rsprü£gL±£±£p

Der Begrif f Seelsorge ist in der Vergangenheit sehr stark verein
seitigt worden. Erst im Mittelalter hat sich dieser Begriff durchge
setzt und wegen der spirituellen Bevorzugung im Mittelalter wurde
auch recht bald nur die eine Seite des Menschen gesehen, nämlich die
seelische, geistige und geistliche. Bis in den letzten Jahrzehnten
hat dann eine stetige Polarisierung zugenommen, so daß man unter Seel

sorge im Umfang verkürzt eben die Sorge um die Seele des Menschen, um
das Fortleben, um die Zugehörigkeit zur Transzendenz sah und der Seel
sorger war derjenige, der diese Arbeit zu leisten hatte. So beschränktp

sich die Seelsorge auf die Fürsorge im seelischen Bereich, auf reli

giöse Betreuung im engen Bereich. Seelsorge wurde im 19. Jahrhundert
weiter reduziert auf Sakramentenspendung und Verkündigung, wurde Sa

kristei und Kirchenchristentum im 2o. Jahrhundert und als solche immer

mehr von totalen Systemen (Nationalsozialismus, Kommunismus) dorthin
abgedrängt. So hat heute der Psychologe mehr die diesseitige Dimension
seelischen Lebens und Verhaltens übernommen, der Theologe mehr die jen
seitigen Aspekte der Seele. Es ist kein Wunder, wenn die beiden sich
etwas schief anschauen.

Ohne jetzt auf das Verhältnis von Psychologen und Theologen eingehen
zu wollen, muß man doch wohl zugeben, daß stimmt, was der amerika
nische Psychologe Kenneth Gergen in einem lnterview der Zeitschrift
"Psychologie heute" gesagt hat, nämlich, daß die Psychologen in vielem
die Rolle von säkularen Priestern eingenommen haben. (Heft lo, S. 63).

Er kritisiert auch mit Recht, daß die Kirche in vielerlei Weise reli
giöse, transzendente lnterpretationen gegen materielle Schätze einge
tauscht hat und daß die Kirche deshalb als Lieferant von Normen für

menschliches Verhalten abgelehnt wird. Die Sehnsucht nach Transzendenz,
nach Religion ist nach wie vor ungebrochen stark im Menschen, das kann
wohl auch der Seelsorger im Vollzug bestätigen.
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Seelsorge darf aber nicht verei"ätigt werden, ja wir wehren uns

dagegen, "Himmelskomiker, Jenseitsfanatiker" u. a. zu werden oder

zu sein. Freilich, Seele ist nach wie vor in der katholischen Lehre
eine unsterbliche Substanz, aber es muß immer die Gleichung gesehen
werden: Seele = ganzer Mensch! So drückt es die Bibel, besonders im
Alten Testament aus, nämlich in Gen 2,7: "Da bildete Gott den Men
schen aus dem Staub der Ackerscholle und hauchte ihm den Odem des
Lebens ein. So ward der Mensch zu einem lebendigen Wesen."

Seelsorge ist nach unserem Verständnis= Allgemeine Lebenshilfe und

gelstllcj]e Hilfe zür ewlgen SeJjgkeit.J Christus selbst ist ein Vor
bildlicher Seelsorger gewesen, weil er die Menschen in ihren ewigen
und irdischen Belangen sah, bei Lukas wird er deshalb als "Heiland",
d.h. als Therapeut und Erlöser gesehen. So wird die an Christus
orientierte cura animarum zur ganzheitlichen Glaubenshilfe, die so
wohl das zeitliche Wohl wie das ewige Heil des Menschen, also den
heilen Menschen, im Auge hat. Nicht umsonst wurde deshalb von Fach
leuten schon vorgeschlagen, das einseitig belastete Wort "Seelsorge"
zu ersetzen, etwa durch "Heilssorge" oder "Heilsdienste", wobei unter
jJ e i 1
sowohl das ewige Heil als auch das irdische Wohl zu verste
hen ±sE.

I r d i s c h e s

W o h 1

u n d

e w i g e s

H e i 1,

das sinc] c!Ie belden Dimensionen der Seelsorge. In der Anlehnung daran

spricht etwa V. Frankl von "ärztlicher Seelsorge`` oder March von einer
"psychischen Seelsorge.

Noch lange bevor es eine sog. kirchliche Seelsorge gab, also das sog.
AmtsPriestertum, die Auffassung der Kirche als "Heilsanstalt" (Cypri
anus, gest. 258: AUßerhalb der Kirche gibt es kein Heil) und der Prie
ster zum autoritativen Seelenführer wurde (rector animarum) , war es
für die Urkirche, also für die frühe Kirche nach den Berichten aus
dem Neuen Testamtent selbstverständlich, daß sich alle Glieder der
christlichen Gemeinden zu einem im vorigen Sinne erwähnten seelsorger

lichen Dienst aneinander verpflichtet und berechtigt fühlten. Somit

kommen wir also unserem Thema der Jahrestagung wieder sehr nahe!
Die Seelsorgsbewegung im heutigen Sinn zielt daraufhin wieder ab,
nämlich hinsichtlich des Umfangs, als "Sorge um den ganzen Menschen"

und auch hinsichtlich der Verpflichtung, ' als die Verantwortung

a 1 1 e r
Christen. Das ist eindeutige Lehre des Konzils und der
Synode der deutschen Bistümer.
Zu

2:

Die

allgemei.ne

Bedeutung

der

Seelsorge_Ge!±e

"Religion ist heute ein aus dem anderen ausgesperrtes Lebensgebiet
geworden" (Arnold, Würzburg) . Religion ist heute ein tabuisiertes
Lebensgebiet, Privatsache, Ansichtssache, deshalb auch aus der Öffent
lichkeit weitgehend verdrängt. Zwar zeigen, die sog. Jugendreligionen,
daß ein starkes lnteresse bei Jugendlichen besteht, die Religion wieder
zum Mittelpunkt zu ii.achen, aber bezeichnenderweise führt das nicht da~
zu, der Religion einen gröl3eren StEllenwert zuzumessen, sondern Zu
Überlegungen, wie man die Jugendreligionen als gefährlich bekämpfen

k a n n .'

Der heutige Mensch unterliegt materialistischen und sozialistischen
Einflüssen, wird oft einseitig als Leistungsprinzip gesehen und von
"Sozialingenieuren" als ReizReaktionswesen in die Machbarkeit zu
allem und für alles genommen. Letzten Endes ist der heutige Dualis

mus von Religion und Welt, von Religiosität und Leben (im lslam kennen
wir einen solchen Dualismus gar nicht, auch nicht in den anderen Welt
religionen) , ist also die Aussperrung der Religion aus dem Leben eine
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Versuchung, ein Trend zum Nihilismus. Mir erscheinen die Krankheiten
unserer heutigen Kultur, wie Drogensucht, Alkoholismus, Terror, Krimi
nalität, Atomgefahr und vor allem auch das erschreckend hohe Anwachsen
der psychischen Erkrankungen (man spricht davon, das ca. 8o % der Bun
desbürger eine mehr oder weniger sichtbare Neurose hätten, also ein
Volk von Neurotikern sind!) nichts anderes als Symptome eines immer

mehr um sich greifenden

m u s,

i cZ e o J o gr i s c h e n

eines schleichenden Nihilismus.

JV i h 1 1 j s

Als Nihilismus bezeichnet man die radikale Ablehnung von Wert und
Sinn. Freilich ist dieser absolute Nihilismus kaum möglich und so
sprechen wir deshalb von einem "relativen Nihilismus". Dr. Wolfgang
Kraus aus Wien hat in einem Artikel in der "Neuen Züricher Zeitung"
(12./13.Sept.81)

diesen

r e 1 a t i v e n

N J h i 1 i s " u s

näher beschrieben. Er zählt dazu z.B. die
G i e j c h g ü 1 t i g
k e 1 t,
d.h. das Unbeteiligtsein an den Geschehnissen der Welt,
wie Hungersnöte und Krieg, ferner die
L a n gr e w e 1 1 e,
die

wettgemacht und ausgefüllt wird durch Aktivität und Management; er
zählt dazu die
F r i v o 1 i t ä. t,
besonders der Wahrheit gegen
über (man relativiert heute alles!), er zählt dazu den
z y n i s
m u s
(nichts wird mehr geglaubt, nichts wird für wahr gehalten,
geboten scheint nur im Augenblick das opportune) , er zählt dazu die
U t o p i e
(paradiesische lllusion) und die
Ä n a r c h i e,
die in der Verneinung des Menschen gipfelt. Dieser Mensch bereitet
nun auch noch eLner\

m e t a p h g s i s c h e n

N i h i 1 i s 

m u s
vor, der im Nichts endet. Wegbereiter dorthin seien in der
abendländischen Kultur das Nirwana und das Tao. Sarkastisch spricht
Dr. Kraus in der heutigen Zeit von einem sog. "ästhetischen Nihilis
mus", der durch den Schein über das Sein hinwegtäuschen will und
diagnostiziert sehr treffend, daß durch den Nihilismus geradezu "der
Schlüssel für das Vergngügen und das Tor des Hedonismus" sich auftue.
So ist der Nihilismus eine Entwertungstendenz von sozialen, religiösen
und kulturellen Werten und führt heute fraglos in eine große Krise
und ist eine Gefahr unserer Gegenwart.
Aus diesen kurzen Skizzen und Charakterisierungen der Gegenwart wird
sichtbar, daß es sich heute weitgehend umd
g e j s t j g e
Strö
mungen handelt, die die Welt dirigieren, und daß das, was wir sehen,
nur Symptome dieses Geistes, des Zeitgeistes sind.
Seelsorge ist Auftrag des Einwirkens auf diese gc.istigen Elemente
hin. Und das ist auch der Auftrag des Seelsorgers, neben dem diako
nischen und caritativen Handeln, auf die Psgche des Menschen einzu~
gehen, ihn heil zu machen und für ihn Heil zu schaffen, damit durch
eine seelsische Gesundung des lndividuums auch die Gesellschaf t ge

sundet. So gilt es in der Seelsorge, die Vertikalität des Menschen
ebenso zu sehen wie die Horizontalität.
Religion muß durch die Seelsorge wieder zum Halt in der Welt, in der
Gesellschaft werden, um von diesem Halt aus (von der Gesundung der
Gesellschaft aus) zum Wirken des ewigen Heils zu werden. Deshalb hat

die Seelsorge heute eine eminent wichtige individuelle, soziale und
ganz besonders auch gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung. Sämt
liche Untersuchungen, die den Wertbereich des Religiösen im mensch
lichen Leben als Untersuchungsgegenstand haben, bestätigen und be

Scheinigen eine starke
V e r n e t z u n g
d e s
J2 e 1 ig i ö
s e n
mit z.B. dem sozialen und dem ökonomischen Bereich, mit Sinn
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gebung und Richtungsweisung des Lebens in eine hohe
n e g a 
t 1 v e
jc o r r e 1 a t i o n
mit Fehlverhalten von Menschen
und der Gesellschaft, wie Kriminalität, Alkoholismus, Selbstmord
uSW®

Es braucht hier wohl nicht gesagt zu werden, daß Religion nicht mit
bloß moralischen Verhaltensregulativen gleichgesetzt werden darf .
Näher darauf einzugehen erübrigt sich wegen der Selbstverständlich
keit. Religion ist nicht nur Lieferant für mensche Verhaltensnormen.

Zu

3:

Was

ist

Seelsorge

i.m

Strafvollzug3

Seelsorge im Strafvollzug heißt auf einen einfachen Nenner gebracht:
Solidarität der Kirche, der Christen, mit den Menschen, die auf der
Schattenseite des Lebens stehen, mit denen, deren Leben nach den Maß

stäben der Gesellschaft gescheitert ist.

Seelsorge im Strafvollzug heißt, in den FUßstapfen des Herrn Jesus
Christus zu wandeln und sich c] I e
Kreise und die Kontaktpersonen
auszusuchen, um mit ihnen zu kommunizieren und zu therapieren, die
zu den AUßenseitern der Gesellschaft gehören, die bildlich gespro
chen "Zöllner und Sünder" sind.
Nur so kann Seelsorge im Strafvollzug richtig verstanden und Maß
nahmen und Aktivitäten der Seelsorge gewürdigt und bewertet werden.
Bei der Seelsorge, bei der Heilssorge um den Menschen, wurde öfters
die Bipolarität des Menschen angesprochen, d.h. die Diesseitigkeit
und die Jenseitigkeit. Der "heile" Mensch ist sowohl in der einen
wie in der anderen Dimension zu sehen. Es kann und darf niemals Seel
sorge im Strafvollzug reduziert werden auf Sonntagsgottesdienst und
Bibelgespräch, auf Sakramentenspendung und Verkündigung, sondern Seel
sorge muß sich gerade erst legitimieren (wenigstens bei den meisten
Gefangenen und das ist ein legales Ansinnen!) durch ihren Heils
dienst für das gegenwärtige Leben, d.h. also in diakonischem und
caritativem Handeln, als Mithilfe der Bewältigung des Lebens in und
nach dem Strafvollzug. Dabei kann kein einziger Lebenssektor des
Strafgefangenen ausgespart werden.
a) Auftrag aus dem Evangelium:

Ihren Auftrag und ihre Legitimation für neutestamentliches, seel
sorgerliches Handeln nimmt die Kirche, oder erhält die Kirche, aus
dem Evangelium. Von dort erhält sie die Botschaft und den Auftrag
vom Aufbau und der Ausweitung des Reiches Gottes unter den Men
schen, von Gnade und Versöhnung zwischen Gott und den Menschen,
von Vergebung der Sünden, von der Liebe Gottes zu allen Menschen,
bEonders zu denen, die zu den Randgruppen der Menschheit gehören.

Christus als Partner der Randgruppen ist nicht eine Erf indung von
heute, sondern eine geschichtliche und religiöse Realität.
Freilich muß Seelsorge im Strafvollzug die eingeschränkten Mög
lichkeiten durch den Freiheitsentzug anerkennen, sie ist aber
nicht dem Staat verpflichtet, sondern erhält ihren Auftrag von
der Kirche. Der lnhalt ihres Auftrages kann also durch Justizbe
hörden nicht verändert, eingeengt oder variiert werden. Daß beic]e
Partner trotzdem in einem Miteinander bei ihrer Arbeit am straf 
fälligen Menschen harmonieren, beweist die derzeitige Situation
in der Bundesrepublik und Westberlin.
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b) Der kirchliche Weltdienst der Seelsorge im Vollzug:
Die Kirche ist in den letzten Jahren heraus aus ihrem Ghetto ge
treten und geht hin zu den Menschen. Auch Gott hat sich "ver
weltlicht" und hat sich durch Christus in Liebe der Welt zuge
tan. Kirche heißt heute mehr ein Engagement der Kirche im Kon
kreten. So hat die Kirche auch einen Auftrag im Strafvollzug.
Der Seelsorger muß mithelfen, den Boden zu bereiten, daß der
Strafgefangene "zu einem Leben ohne Straftaten" befähigt wird.

Um dem Gefangenen die Rückkehr in die Welt draußen zu ermöglichen,

müssen all die Probleme und Konflikte, das Fehlverhalten und die

ihn dirigierenden Fehleinstellungen aufgearbeitet und bewältigt

werden. D.h.: Oft gehört dazu, daß der Geistliche psychosoziale
Schäden beseitigen muß, um sein eigentliches Ziel ansteuern zu
können. Daher muß der Geistliche auch psychologische Fähigkeiten

haben. Der "heile Mensch" setzt eine Heilung voraus, bevor er ge

j]eiligrt: werden kann. Natürlich werden auch hier nur Teilziele er

reicht.

Zum kirchlichen Weltdienst gehören z.B. die Kontaktaufnahme zu
Angehörigen, besonders zur Heimatgemeinde, Anleitung zu einer

evtl. Schuldentilgung, Besuchskontakte, Mithilfe bei Arbeits

und Wohnungssuche usw. ebenso wie Gewissensbildung und Gewissens

formung, Festigung von moralischsittlichen Grundsätzen, Über
nahme von Verantwortung, Gesinnungsund Haltungsänderung, Ver
mittlung von Wertordnung und Wertgefühlen. Der Heilsdienst der
Kirche muß gerade im Vollzug mithelfen, daß der Gefangene das
Leben bewältigen kann, d.h. das Leben für sich befriedigend in
sozialem Verhalten in der Gemeinschaft gestalten kann. Versöh
nungsbereitschaft zwischen Täter und Opfer, Wiedergutmachung und
Eingliederung sollten für uns im Vollzug legitime und hohe Ziele
der Seelsorge sein. Es ist gut, daß das Strafvollzugsgesetz den
Begriff "Seelsorge" nicht definiert. So liegt es an der Kirche,
den lnhalt des Begriffs zu beschreiben.

c) Der engere Seelsorgsdienst im Vollzug:
Hierher gehört der Auftrag der Kirche, allen Menschen die frohe
Botschaft zu verkündigen, die Botschaft von Lösung von Schuld
und Sünde, die Verkündigung des Wortes Gottes in Predigt, Bibel
und Gruppenarbeit und die Hinführung zur Gemeinschaft mit Gott,
besonders in die Gemeinschaft der Eucharistie. pastoraJ jm straf
vollzug heißt die Liebe Gottes erfahrbar werden zu lassen, sein
Leben nach der Ordnung Gottes gestalten zu wollen und Gott im
Glauben vertrauen zu können.
H e i 1 u n g
i m
w e 1 t
l i c h e n
B e r e i c h
u n d
H e i l i g u n g
i m
s e e l i s c h e n
B e r e i c h
s i n d
e i n a n d e r

z u g e o r c] n e t.
Seelsorge im Strafvollzug muß versuchen,
eine Ermutigung zu schaffen, sich und andere anzunehmen, d.h. von
der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes persönliche Mitmenschlich

keit im Alltag zu praktizieren.
d) Die Bedeutung des Seelsorgers:

Es ist wohl selbstverständlich, daß der Seelsorger an die
W ü r c] e

d e s

M e n s c h e n

glaubt und auch an der

Würde des Gefangenen festhält. ihm, dem Seelsorger, kommt im
Strafvollzug eine
S c h 1 ü s s e 1 s t e 1 1 u n g
zu.

Es begegnen ihm viele Vorurteile und seine Arbeit ist oft wenig
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erfolgreich.
Geistlichen
Gefangenen
gung. Mehr
d i e

Er wird oft mißbraucht. Die
P e r s o n
des
ist eine echte Chance des Zugangs zur lnnenwelt des
und eine Möglichkeit der Mithilfe der Lebensbewälti
denn anderswo steht hier die
P e r s o n
f ü r

S a c h e

!

Der Geistliche wird auch mit einem gewissen VorschußVertrauen
bedacht  auch dem muß er gerecht werden. Oft hängt es von der
Person des Seelsorgers allein ab, von der Sympathie zu ihm, von

seinen Aktivitäten und Prioritäten, die er setzt, ob

er Straf

gefangene ansprechen und gewinnen kann oder nicht. Neben der
fast ständigen Präsenz im Vollzug soll er wirksam bei vielen
Problemen und Anliegen helfen können, soll immer und überall
Rat wissen, soll sich für sie einsetzen, im Notfall auch mit
Tabak aushelfen, soll Anwalt und letzter Nothelfer sein. Das
bringt den Geistlichen oft in ein großes Dilemma, nicht nur zu
sich selbst, sondern auch bei den Gefangenen und vor allem auch
bei den Bediensteten. Doch nicht nur das, auch die therapeuti
sche Mitarbeit, Sachund Personkenntnis, Psychologie, Pädago
gik und Kriminologie dürfen ihm nicht f remd sein und sind es
ihm wohl auch nicht.
Ja, es muß hier einmal deutlich gesagt werden, daJ3 der Staat
im Geistlichen einen hervorragenden, zuverlässigen Mitarbeiter
hat, der für den Staat eine fes±e GröJ3e ist, nicht nur in dem
Sinne, dal3 Seelsorge permanent beständig ist und nicht von stän
dig sich abwechselnden Therapieformen abhängig ist, sondern auch
daJ3 die Seelsorger weder Zeit noch Mühe scheuen, nicht nach Stun
denplan und Laune ihre Hilfe geben, sondern ständig ansprechbe
reit sind, oft sogar "Feuerwehr" sind, d.h. besonders in kriti
schen Fällen eine ausgleichende und versöhnende Wirkung erzielen
können. Es gibt viele Anstalten, in denen Wochenenden und Frei
zeiten der Gefangenen iT]eist nur vom Seelsorger gestaltet werden.

e) Seelsorge als Kriminalitätsprophylaxe in der Gesellschaft:
Strafvollzugsseelsorge geht auch noch über die Mauern und Gitter
hinaus, dorthin wo Kriminalität geschieht und ermöglicht wird,
dorthin wo der Straf gef angene zurückkehrt nach seiner Entlas
sung. Durch seipen weiten und vielfältigen Einflußbereich in ,
der Gesellschaft kann der Seelsorger und die Kirche mithelfen,
ja muß mithelfen, daß eine Gesellschaft um die Mitverantwortung
am Zustandekommen des Kreislaufs kriminellen Verhaltens weiß,

diese auch dazu bereit ist, entsprechende Versöhnungsbereitschaft
zu zeigen und ihrerseits Wiedergutmachung an den Tätern zu lei
sten. Es muß eine Atmosphäre der Bereitschaft geweckt werden,
entlassene Gefangene aufzunehmen. Es muß die Verantwortung aller

geweckt werden, daß Strafentlassene nicht wieder straffällig

werden .

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Hier an dieser Nahtstelle von Gesellschaft und Vollzug, an der
gesellschaftlichen Verantwortung für den Vollzug, an der kirch
lichen Beteiligung an der Resozialisierung, hier wollen wir an
setzen bei unserer Jahrestagung und uns Gedanken machen, wie die
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Seelsorge eine ehrenamtliche Mitarbeit in der Straf fälligenhilfe

angehen, anpacken kann und will. Hier können wir und wollen wir
einen Beitrag leisten, um Strafgefangenen mehr Chancen der Lebens
bewältigung zu geben, um eine Gesellschaft auf ihre Verantwortung

für Strafgefangene zu verpf lichten und  hof fentlich  den unheil
vollen Zustand einer evtl. sogar programmierten Rückfälligkeit ver
hindern oder doch zumindest eindämmen zu helfen. Dazu wünsche ich

unserer Tagung viel Erfolg.

Wir haben damit ein Thema aufgegriffen, in dem traditionellerweise
Fachleute arbeiten. Bisher ist es aber den Fachleuten nicht gelun
gen, die Rückfälligkeitsquote zu reduzieren. Wir meinen, daß die Ge
samtbevölkerung beteiligt werden muß und ihren Beitrag leisten muß,
um die Rückkehr in die Gesellschaft für Gefangene zu erleichtern,
ja zu ermöglichen. Daher die Notwendigkeit der ehrenamtlichen Mit
arbeit! Die Fachleute aber werden damit in keiner Weise überflüssig,
im Gegenteil: Fachleute sind als Berater notwendig, um die Kanäle
von drinnen nach draußen und von draußen nach drinnen zu schaffen.
Dies könnte beispielsweise in der Gruppenarbeit der ehrenamtlichen
Helfer ein Diskussionsthema sein.
Es geht nicht darum, nun auf einmal die Verantwortung, auch in der
Seelsorge, an die ehrenamtlichen Mitarbeiter abzugeben, sondern
es geht darum, sie mitzubeteiligen.
Die Mitarbeiter aber ihrerseits müssen aus der bisher akzeptierten

Passivität heraustreten und ihr Hilfspotential zur Verfügung stel
len, um Straftätern zu helfen, Rückfall zu verhindern, Straffällig
keit zu vermindern. Das ist eine wahrhaft christliche Aufgabe einer
aktiven Kirche.
Dazu wünsche ich unserer Tagung viel Erfolg.

Exzezlenz Weihbiscjiof Ängerhausen am

8.11.1981

in der Hinrichtungsstätte Plötzensee
DER

SELIGE

MAXIMILIAN
ATRON

DER

KOLBE



EELSORGER

IN

DEN

JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN

(Literatur: Maximilian Kolbe, Jan Dobraczynski, Herder)
Liebe Mitbrüder !
Bei seinem Besuch in Deutschland am
17. November 198o überbrachte Papst
Uohannes Paul 11. in Fulda als Geschenk

an die Kirchei in Deutschland eine Re
liquie Maximilian Kolbes. Er fügte da
mals hinzu: "Der Märtyrer der Nächsten
liebe möge euch allen, Hirten und Gläu
bigen, leuchtendes Vorbild und Für

sprecher sein für eine vorbehaltlose
Christusnachfolge in opf erbereiter Lie

be und selbst.losem Dienst unserer Brü
der und Schwestern. "
Liebe Mitbrüder! Wc`rm der Pcipst allen
Hirten und Gläubigen Maximilian Kc>lb€`

als Vorbild gegeben hat, müssen sich
dann die Seelsorger in d€m Justizvoll
zugsanstalten nicht besonders angespro
chen fühlen? MÜßte es sie nicht drängen,
in Kolbe einen Schutzpatron, einen Für
sprecher für ihre Seelsorge zu erwählen?
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Hier in Plötzensee, an dieser Hinrich
tungsstätte, an diesem Ort, an dem Ge
fangene ihre Ängste erlitten und ihr
Blut vergossen haben, an dem sie von
ungerechter Gewalt verurteilt wurden ,

trachtet, dann muß man sagen: Er war

ein rastloser, ein stets eifriger Mis
sionar, von opferbereiter Liebe getrie
ben. Keine Unbequemlichkeiten, keine

Widerwärtigkeiten, die er reichlich ge

fühlen wir uns P. Kolbe besonders nahe,
blicken zu ihm auf und suchen zu er
kennen, wie er im besonderen ein Vor

noß, schreckten ihn ab.

Er hatte nichts von einem beamteten Seel
sorger an sich, der sagt: Ich habe mei

bild für uns sein kann.

nen Dienst gemacht; meine Stunden sind

um; jetzt brauche ich Ruhe. Kolbe schreibt,
für uns alle beschämend, aber aufmunternd:
"Sich zu Tode arbeiten, zu Tode plagen,
von den Seinen fast für einen Narren,für
nichts gehalten werden"  und jetzt bricht
sein rastloser missionarischer Geist durch

1. Maximilian Kolbe ist als Apostel

ein "leuchtendes Vorbild"für alle,
die in der Seelsorge in den rustizvoll
zugsanstalten tätig sind.
P. Kolbe ist ganz von apostolischer Ge
sinnung geprägt, ein durch und durch

 "Die ganze Wö.lt erobern, die Herzen

apostolischer Priester.

In seiner ersten Messe hatte er sich die
Gnade des apostolischen Eif ers besonders
erbeten. Im Breve zu seiner Seligspre
chung heißt es: "Er hat die heilige Messe
für die Bekehrung der Sünder und für die
Gnade des apostolischen Eifers und des
Märtyriums gefeiert. "

aller und jedes einzelnen, angefangen bei
sich selbst."

Sein missionarischer Elan trieb Kolbe
nach Japan,. und er plante, noch nach ln
dien zu gehen; aber ebenso fühlte er sich
missionarisch verpflichtet jedem einzel
nen gegenüber, und was wichtig ist: Er

fühlte sich getrieben, sich selbst zu

missionieren.

Iiebe Mitbrüder! MÜßte das nicht auch

eine bleibende lntention bei jeder unse

rer Meßfeiern sein? MÜßten wir nicht auch
sprechen: Herr, gib mir apostolischen
Eifer!? Laß aus meinem anfänglichen Eifer
keine müde Pflichterfüllung werden, in der
ich mich lahm durch die Gffängnisse
schleppe!

Zu seinem apostolischen Eif er wurde Kolbe

Ein Missionar weiß, daß er zu allen ge
sandt ist. Und so kümmerte P. Kolbe sich
mit lobenswerter Umsicht um Protestanten,
Juden, Buddhisten. Wenn er jetzt als

Strafanstaltspfarrer hier in Deutschland
lebte, hätte er sich sicher auch in unse

ren Anstalten der Moslems, besonders der
Türken angenommen und der Anhänger obsku

rer Sekten, denen wir gern unmissiona

durch die caritas pastoralis getrieben,
risch aus dem Weg gehen. Und wie hätte
durch die Hirtenliebe, von der er bis tief der Missionar sich Terroristen gegen
ins Herz hinein geprägt war.
über verhalten?
Zu echter apostolischer Tätigkeit bef ähig Als Missionar war Kolbe von einer frap
ten den Seligen seine blühende Phantasie
und zugleich sein nüchterner kaufmänni
scher Geist, der ihn klug planen ließ.

Wir wenden uns an P. Kolbe und fragen ihn:
Was sollen wir tun, damit wir in größerem

apostolischen Eif er tätig sind? Und er

antwortet: "Man muß einfach heilig sein.

Und ein Heiliger, das ist wirklich nicht
ein alter Knacker, ein Tölpel, den man
herumschubst. Ein Heiliger muß munter
sein, unternehmungslustig , Freude haben

an der lnitiative."

2. P. Kolbe ist ein Missionar "in opfer

bereiter Liebe".

Wenn man das Leben Maximilian Kolbes be

pierenden Modernität. Er mühte sich um
die Ausbreitung des Reiches Gottes durch
die Massenmedien, durchpresse, Film,
Funk. Er war in diesen missionarischen
Methoden den in der Kirche damals gewohn
ten Seelsorgsmethoden weit voraus. Er
verstand sich fachmännisch auf Motore,
Fahrräder, Durckmaschinen, Radios. Wir
müssen uns fragen: Setzen wir in der Ge
fängnisseelsorge alle modernen Hilf s

mittel ein, selbst wenn es viel Arbeit
macht?

Ein Missionar darf sich nicht vor dem
Bösen fürchten und muß auch auf "die
Bösen"zugehen. Das hat Kolbe in beispiel
hafter Weise getan, beispielhaft besonders
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für die, die in der Gefängnisseelsorge

Ein Missionar, der zuerst in sein

Gutem, aber auch viel Bösem begegnen.

Missionsgebiet kommt, begegnet allem

Besonders in Auschwitz lebte Kolbe für
die Gefangenen, aber auch ganz mit den
Gefangenen. Er war mitten unter ihnen
im Zebradreß, trug. den roten Winkel
und hatte wie alle eine Nummer. Er war
wie sie zur Nummer geworden mit den
Ziffern 1667o.

fehlt an Vertrauen.Stets ist man Ver

Liebe Mitbrüder! Sie können diese nüch

ten, Gefangene, die zusammenbrachen,

in Verzweiflung gerieten, ihre Mitge
fangenen betrogen und bestahlen, ihnen
das Brot aus der Hand rissen, sie mit
den FÜßen traten, nur um sich selbst
am Leben zu erhalten."
Kolbe wußte als Missionar, daß man

wenn man ihm selbst angehört. So sah

er es als seinen missionarischen Auf
trag und zugleich als eine missiona
rische Chance an, daß er nach Ausch

Erfahrungen lang wird, muß man am Schluß

zu sich selbst sagen: Missionar, hüte
dich vor dem gefährlichen Gif t der
Gleichgültigkeit!

Er wollte für die Menschen dasein und
ihnen stets helfen. Er faßte große Pläne

und führte sie mit seltener Energie

witz gekommen war. Er jammerte nicht

und beklagte sich nicht. Er hatte schon
zuvor Erfahrungen im Gef ängnis von
Pawiak gesammelt. Dort entspannte sich
die üble Atmosphäre in der Zelle, in
die Kolbe mit anderen eingesperrt war,
unter seiner ruhigen Gelassenheit. Man
liebce und bewunderte ihn dort.

In Auschwitz hat Kolbe sicher erkannt,
daß er hier als Missionar das Ziel der
"Miliz der Unbefleckten", die er ge

gründet hatte, besonders verfolgen konn

te. Er hatte an erster Stelle als Ziel

dieser Miliz angegeben, sich um die Be
kehrung von Sündern zu kümmern. Unter
Sündern sah Kolbe auch wohl besonders
das Aufsichtspersonal des KZ's. Ganz
naiv, von seinem missionarischen Geist

getrieben, versuchte er zuweilen, den

Aufsehern im KZ eine Medaille zu geben.

Kolbe sagt einmal: "Das größte Gift un

gegenüber den Gefangenen bedroht, vor
allem, wenn er schon so lange tätig
ist und schon so viele, oft deprimie
rende Erf ahrungen gemacht hat?

ternen Feststellungen selbst ergänzen.
Und wenn die Litanei der unerfreulichen

3. Maximilian Kolbe war ein Helfer "in
selbstlosem Dienst an den Brüdern
und Schwestern".

ein Milieu leichter wandeln kann,

von einer gewissen Gleichgültigkeit

schreibt, scheint besonders für den Mis
sionar in der Seelsorge in den Justiz
vollzugsanstalten geschrieben zu sein.

dächtigungen ausgesetzt. Man bekommt
verächtliche Bemerkungen zu hören. "

das Blut der Märtyrer mit dem Blut
derjenigen, die den Tod mit einem
Fluch, mit Worten des Hasses begrüß

serer Tage ist die Gleichgültigkeit."

zu entdecken. Was Kolbe vom Missionar

Er wird Kolbes Wort bestätigen: Anfangs
ist alles neu, "doch dann fängt Tag für
Tag die gewöhnliche Arbeit an. . . Es

Im KZ war Kolbe nicht nur unter Men
schen, die ihr Leben für den Glauben
hingaben. "In Auschwitz mischte sich

Ist nicht jeder Strafanstaltspfarrer

neu und frisch. Er sieht viel lnteres
santes und glaubt, viele Möglichkeiten

durch. Zugleich ließ er keine Gelegen
heit vorübergehen, um in kleinen Dien

sten in selbstloser Weise allen zu hel
fen. Diese kleinen Dienste, die oft so
wenig Aufsehen mac'hen, sind für unsere
Mitmenschen so nötig wie die Regentrop

fen, die die Erde tränken.
In sein;r Hingabe an die Menschen wollte
Kolbe
in selbstlosem Dienst den anderen
helfen, ihre menschlichen Schwächen zu
überwinden .

Heilig sein hieß für Kolbe nicht, nach
eigener Heiligkeit streben, sondern den
anderen zur Heiligkeit zu verhelfen.
Als Helfer seiner Brüder und Schwestern
strahlte Kolbe Energie und Entschlossen
heit aus. Er war von großer Willens

kraft geprägt.

Bis zuletzt dachte der kranke Sträfling,
der Selige von Auschwitz, nur an die an
deren. Man hatte ihn in der Krankenab

teilung auf die unterste der dreistöcki
gen Pritschen gelegt, auf die schlechte
ste, die durchgefault war. Man wollte
ihn verlegen. Er sagte: "Legt andere
nach oben! Für mich ist es hier gut;
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ich kann für die beten, die sterben."

P. Kolbe versucht, wieder auf die

Er wußte, daß er durch sein Gebet und

Beine zu kommen. Er hat es schwer,

Opfer ein besonderer Helfer aller sein

seine Kameraden in der Zelle zu be
ruhigen . "

konnte.

Seine grausam behandelten Mitgef angenen
5. Nur ein großer Beter kann das tun,
verstand P. Maximilian zu trösten und
was P. Kolbe vollbracht hat.
ihre Gedanken auf die Ewigkeit zu richten.
Man wird an das Augustinuswort erinnert,
Liebe Mitbrüder! Ist der nicht zutiefst
das uns sagt, daß jeder Apostel zuerst
ein Helfer der Gefangenen, der ihnen
seine Seele im Gebet zu Gott erheben
diese Dienste leistet? Kolbe war noch
muß,
nur dann kann ein Apostel, ein Mis
zu viel nehr bereit. In lhm bekam der
sionar,
ein Helfer, wie es Maximilian
Wunsch eine seltsame Kraft, das eigene
Kolbe
war,
wirken. So sagt uns St.
Leben für die anderen zu geben, um so
Augustin:
Christus zu folgen, dem einzig wahren
"Bevor der Apostel seiner Zunge gestat
Helfer der Menschen.
tet zu sprechen, müßte er seine dürsten
4. Als ein Mann des Glaubens wurde Kolbe de Seele zu Gott erheben und dann alles
zu einer vorbehaltlosen Christus
wieder ausschütten, was er getrunken
hat, und wiedergeben, wovon er erfüllt
nachfolge getrieben.
Um diesen Mann des Glaubens zu schildern,

genügt es, das zu zitieren, was Dobra
czynski schreibt:
"Eines Tages kam ein Wachmann, ein SS

Scharführer in die Zelle. . . Sein wut
schäumendes Gesicht nähert sich dem Ge
sicht von P. Kolbe.
'Du Pfaffe, du...!' keucht er.

'Du Dumm

kopf ! Rede! Glaubst du an Christus?
Rede ! '

'Ich glaube' , antwortet P. Maximilian.

Seine Stimme zittert leicht, nicht aus
Angst, sondern aus Eifer.

Ein Hieb trif f t ihn wie ein Donnerschlag
gewaltig. Der Mönch spürt. den salzigen

Geschmack des Blutes im Mund. Die Wange

wird schmerzhaft stumpf .
'Also was?' fragt der andere. 'Glaubst
du noch?'
' Ich glaube. . . '
Aus dem Mund des Wachmanns komint ein un

artikuliertes Gebrüll. Sein Gesicht ist
blau angelaufen, als wäre er derjenige,

ist. "

Als junger Mann war Kolbe in seinem

Orden nicht gerade hoch geschätzt. Sei
nes Gebetseifers wegen nannte man ihn
"fromme Marmelade". Diese Frömmigkeit,

die ihn zum Gebet trieb, war aber tief
und echt.
Liebe Mitbrüder! Bei jeder missionari
schen Tätigkeit, besonders in der schwie
rigen Missionsarbeit unter den Gefangenen,
wird jeder von der Versuchung gepackt,
aufzugeben, allen zu mißtrauen, die
Flinte ins Korn zu werfen. Kolbe sagt:
"In den Missionen bleibt man von Versu
chungen nicht verschont, und nur die
Seele, die bete, wird alles überwinden."

Das Gebet gab Kolbe die Kraft, trotz
schlechter Gesundheit durchzuhalten.
Er war schwer lungenkrank, hatte dauern
de, heftige Magenschmerzen, erfrorene
Hände und stark angegriffene Nerven.
Sehr anschaulich weist er uns auf das
Gebet hin, wenn er schreibt:
"Napoleon sagte: Wer den Krieg gewinnen

will, braucht drei Dinge: Geld, Geld,

Geld. Um den Himmel, die Heiligkeit zu
gewinnen, braucht man ebenso drei Dringe:
Gebet, Gebet, Gebet. Alles hängt von der
Kraft
des Gebetes ab."
Erde, zerrt am Kreuz seines Rosenkranzes.
'Du glaubst daran? Rede! Sag es\! '
6. In seiner großen Marienliebe bözeich

der geschlagen wurde. Er stürzt sich auf
P. Maximilian, schlägt ihn mit den Fäu
sten, mit den FÜßen, wirft ihn auf die

'Ich glaube. . . '

net Kolbe sich selbst als "Ritter
der lmmaculata".

Noch ein fürchterlicher Schlag; dann
stürzt der SSMann eilig aus der Zelle. . . Vielleicht ist manchen die Art seiner Ma
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rienverehrung ein wenig seltsam und fremd.
Aber haben nicht of t die Heiligen sich

Es wird uns berichtet, daß der Selige
an einem Abend in Dachau auf einem

anders verhalten, als es für unseren Aller Karren sitzt. Lebende Skelette liegen
an diesem Sonntag nebeneinander im
weltsverstand einsichtig ist?

Sonnenschein an der Wand von Block 15.

Kolbe vertraute sich ganz der Mutter Gottes Kolbe spricht von Maria. ''Maria hat
an und riet einmal einem Mitbruder, alle
also Gott und Mensch geboren. Das ist
Sorgen der Mutter Maria zu überlassen.
eine unendlich hohe Würde; sie über
"Meide die Traurigkeit, ganz gleich aus
ragt alle Wesen im Himmel und auf der

welchem Grund sie entsteht, auch wenn
sie völlig begründet wäre! Bewahre immer
Frieden und heiteres Gemüt! Überlassen
wir alle Sorgen der Unbefleckten."

Erde. . . Sie ist mit allen Privilegien
ausgestattet; sie nimmt aktiv am Werk
der Erlösung teil."

Er schreibt ein anderes Mal: Gott habe
uns Maria gegeben, damit er "uns nicht
zu bestrafen braucht, sondern seine Ge
rechtigkeit streng einschränken kann.
Dadurch, daß wir uns für sie aufopfern,
werden wir zu Werkzeugen der göttlichen
Barmherzigkeit in ihren Händen, so wie
sie selbst Werkzeug der Barmherzigkeit
in den Händen Gottes ist".

7. Maximilian Kolbe ist ein Märtyrer
der Nächstenliebe.
"Eine größere Liebe hat niemand als der,

daß er sein Leben hingibt für seine
Freunde"
genen.

(Joh 15) , für einen Mitgefan

Liebe Mitbrüder! Erinnern wir uns an das
bekannte Ereignis, das uns Dobraczynski
so schildert: Dann kommt der denkwürdige

Kolbes Vertrauen auf Maria war so groß,
daß er die "wunderbare Medaille" der
Katharina Laboure allen in die Hand
drückte: Freimaurern, Heiden, japani

Tag. Zehn Mann sind für den Hungerbunker

verurteilt, zu qualvollem Tod. Unter
ihnen ist ein Familienvater, den Kolbe
nicht einmal kennt.

schen Bonzen, seinen Mördern im KZ. Die

Mitglieder der von ihm gegründeten Miliz
sollen täglich die auf der Medaille ein
gravierte Bitte beten: "0 Maria, ohne
Sünde empfangen, bitte für uns, die wir
unsere Zuflucht bei dir suchen!" Kolbe
fügte hinzu: "Und für alle, die ihre Zu
flucht nicht bei dir suchen!"

Kolbe tritt vor. "Ich bitte darum, daß
sie mir erlauben, für einen anderen Ver
urteilten in den Tod zu gehen. . . "

Liebe Mitbrüder! Gibt es nicht viele,
sogar die meisLen unter unseren Gef an
genen, die sich nicht an Maria wenden?
Sollten wir nicht für sie beten, wie P.
Kolbe, unser Vorbild, es tut: "Maria,
bitte besonders für alle Gefangenen,
die nicht ihre Zuflucht bei dir suchen!"?

„warum?" 

"Bist du verrückt geworden? Du ldiot!
Sag, was du willst!" 
"Daß Sie mir in,rlauben, für einen ande
ren in den Tod zu gehen." 

"Ich bin ein alter, alleinstehender Mann.
Dieser Mann da ist jung, hat eine Fa
milie, . , '`

"Wer sind Sie?" 

"Ich bin ein katholischer Priester." 
Für wen wollen Sie sterben?" 
"Für diesen. . . "

P. Kolbe zeigt auf Gajowniczek.

Liebe Mitbrüder! Ist P. Kolbe nicht in besonderer Weise ein Vorbild für
alle, die in der Gefängnisseelsorge tätig sind? Wird er nicht unser Für
sprecher sein, wenn wir beten: Seliger Maximilian Kolbe, Patron der
grausamen Zeiten von damals, bitte für uns!? Sei auch Patron der schwie
rigen Zeiten, die wir in unseren Gefängnissen erleben! Bitte für uns
und für alle, die inhaftiert oder in den Gefängnissen tätig sind!"
Liebe Mitbrüder! Wir feiern jetzt hier in Plötzensee auf blutgetränktem
Boden das Blutopfer Christi. Ilier fließt in dieser Meßfeier das Blut
des makellosen Opfers, das für alle zum Himinel schreit und Fürsprache
einlegt. Das Blut des Passahlammes rettet alle unschuldigen Opfer und
will auch die Schuldigen, selbst die schuldigen Henker, retten. Amen.
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Karl Garg, Düsseldorf
Sehr geehrte Dainen und Herren!

Zunächst darf ich mich recht herzlich
bedanken für die Einladung zu lhrer Jah
reskonferenz 1981 in Berlin.

Verständnis auch zu sprechen sein von
der Zusammenarbeit zwischen Bedienste
ten des Vollzugs und den ehrenamtlichen
Helfern, noch konkreter, von der Zusam
menarbeit zwischen Seelsorgern und ehren
amtlichen Helfern. Die Frage der Zusam

menarbeit aller in der Straf f älligen

Sie haben lhre diesjährige Konferenz
unter das Thema "Seelsorge und ehren

hilfe Tätigen wird in § 154 des Straf
vollzugsgesetzes gesetzlich geregelt.
In diesem zitierten Paragraphen heißt

genhilfe" gestellt, und ich bin serir

es:

amtliche Mitarbeit in der Straffälli

froh, bei der Behandlung dieses Themas
bei lhnen sein zu können, gehört doch

die Straf f älligenhilf e seit der Grün
dung des Sozialdienstes katholischer
Frauen und des Sozialdienstes katholi
scher Männer vor mehr als so bzw. 7o
Jahren zu einem der Schwerpunkte der

Arbeit dieser Verbände. In der gemein
samen Zentrale dieser beiden Verbände
habe ich das Referat Gefährdetenhilf e
inne, bin also in meiner beruflichen
Arbeit insbesondere mit Fragen der

Straffälligenhilfe befaßt.

"(1) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten
zusammen und wirken daran mit, die
Aufgaben des Vollzugs zu erfüllen.
(2) Mit den Behörden und Stellen der
Entlassenenfürsorge , de£ Bewährungs

hilfe, den Aufsichtsstellen für die

Führungsaufsicht, den Arbeitsämtern,
den Trägern der Sozialversicherung
und der Sozialhilfe, den Hilfeeinrich
tungen anderer Behörden und den Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege
ist eng zusammen zu arbeiten. Die
Vollzugsbehörden sollen mit Personen
und Vereinen, deren Einfluß die Ein
gliederung des Gefangenen fördern kann,

Mit lnteresse habe ich in der Nr. 3/
1981 Ihrer Mitteilungen den Artikel
zusammeriarbeiten . "
von Herrn Ordinariatsrat Frank, Limburg,
Sie als Seelsorger und zugleich Anstalts
gelesen, in dem so viel und Entschei
bedienstete,
aber auch wir als Wohl
dendes zu dem Thema lhrer Tagung ge
f
ahrtsverband
sind nach diesem Gesetz
sagt ist, so daß ich mich viel lieber
zur
Zusammenarbeit
verpflichtet, damit
mit lhnen zusammensetzen möchte, um in
das
in
§
2
des
gleichen
Gesetzes ge
einem Gespräch mit lhnen an diesem Thema
steckte
Ziel
erreicht
wird,
nämlich den
weiterzuarbeiten, statt lhnen einen Vor
Gefangenen
zu
befähigen,
künftig
in sozi
trag zu halten. So kann ich mich in mei
aler
Verantwortung
ein
Leben
ohne
Straf 
nem Referat kurz fassen und zu dem er
tatenzu
führen.
Nun
kann
der
Staat
seine
wähnten Artikel noch einige ergänzende
Ausführungen machen. Dabei geht es mir
darum, mich in meinen Ausführungen

Bürger, auch Gruppierungen von Bürgern,
wie den SkF und den SkM, nicht zuin Tätig,

im Vollzug zu beschränken, sondern da
rüber hinaus auch die Notwendigkeit eh
renamtlicher Arbeit nach der Entlassung
mit zu behandeln. Denn nach unserem Ver

Gesetz verpflichten. Wenn aber der Bürger,
der ehrenamtliche Helfer im Vollzug, die
Wohlfahrtsverbände aus freier Entschei

nicht auf die ehrenamtliche Tätigkeit

werden in der Straf f älligenhilfe durch

dung in der Straf fälligenhilfe tätig wer

den, so sind auch diese zur Zusammenar
ständnis bilden Strafgefangenen und
Strafentlassenenhilfe eine Einheit, müs beit mit dem Vollzug und seinen Bedien
steten verpflichtet.
sen nahtlos ineinander übergehen. Dabei
ist die Familie des lnhaftierten während Es bedurfte allerdings nicht erst einer
des Vollzugs und nach der Entlassung imergesetzlichen Regelung, um als Wohlfahrts
mit zu sehen. Nicht nur der lnhaftierte,
verband in der Straffälligenhilfe tätig
auch dessen Familie bedarf der Hilfe, so werden zu können. Die Tätigkeit der Wohl
wohl während des Vollzugs als auch nach
fahrtsverbände in der Straffälligenhilfe,
der Entlassung. Darauf will ich später
vor allem die der kirchlich orientierten
noch näher eingehen.
Wohlfahrtsverbände, ist so alt wie die
Wenn ich zu dem Thema "Ehrenamtliche Mit Wohlfahrtsverbände selbst.
arbeit in der Straffälligenhilfe" zu
Die Motivation unseres Handelns als
lhnen sprechen soll, wird nach meinem
kirchlich orientierter Verband ist also
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nicht bestimmt von gesetzlichen Regelun
gen, sondern rührt aus dem unmittelbaren
Auftrag Jesu Christi, der uns als Chri
sten unmißverständlich auffordert, den
Nächsten zu lieben, den Gefangenen zu
besuchen, dem Geringsten Bruder zu sein
im Wissen, daß wir alle Sünder sind, daß
wir alle von Gott geschaf f en sind und in

dieser Geschöpf lichkeit letztlich unsere
unveräußerliche Würde erfahren.

In diesem Wissen und in diesem Auftrag
fühlen wir uns in besonderer Weise mit
lhnen als Seelsorger verbunden. Uns geht
es ja um weit mehr als dem Gefangenen
Hilfe zu geben zu einem angepaßter} Le
ben, um weit mehr als um die Befriedi

sätzlich anders ist. Und doch ist die
ser Auftrag, dieses Bemühen um das Heil
des Menschen ständig gegenwärtig.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet,
einiges zusagen über unsere Erf ahrungen
in der Zusammenarbeit mit den Seelsorgern
im Strafvollzug. Gewiß, und Sie werden

mir das bestätigen können, besteht
vielerorts ein gutes Einvernehmen
zwischen lhnen und unseren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. Das ist aber

nicht allerorts der Fall, sei es, daß
es am Ort lhrer Anstalt keine Ortsgruppe
des SkF oder des SKM gibt, sei es aber

auch, daß es bisher zu einer intensiven
Zusammenarbeit nicht oder nur im Einzel
fall gekommen ist. Ich will hier nicht

gung seiner materiellen Bedürfnisse.
Uns geht es, wenn auch bei unterschied nach den Ursachen im einzelnen fragen,
sondern lediglich aus unserer Sicht
lichen Schwerpunkten und Möglichkeiten,
um das gleiche Ziel, nämlich um das Heil einige Anmerkungen machen.
des Menschen. Und zum Heil des Menschen

Aus unseren Ortsgruppen wird uns immer
wieder berichtet, daß die Zusammenarbeit
Frieden mit sich selbst, zum Frieden mit mit den Seelsorgern im Nebenamt durchweg
dem, dem Unrecht widerfahren ist, zum
gut und intensiv ist. Dagegen, das wird
Frieden mit Gott. Und dazu gehört auch
uns ebenfalls berichtet, läßt die Zusam
das Fertigwerden mit der Schuld, die Be menarbeit mit den hauptamtlichen Seel
gehört, daß er zum Frieden koinmt, zum

reitschaft, Sühne zu leisten. Sühne hat

sorgern an Vollzugsanstalten mancher

etwas zu tun mit Versöhnung. Versöhnung
orts zu wünschen übrig. Das mag Ursachen
auf beiden Seiten, zwischen dem, der Un auf beiden Seiten haben. Es kann durch
recht getan hat und dem, dem Unrecht wi aus sein, daß diese Seelsorger von unse

derfahren ist. Wie
werden in unserem
friede, wenn nicht
söhnung auf beiden

kann Friede hergestel]t rer Arbeit zu wenig oder gar nichts wis
Volk, sozialer Rechts sen. Dann wäre es an uns, sie besser
Bereitschaft Zur Ver über unsere Arbe`it in der Straffälligen
Seiten gegeben ±St.
hiife zu orientieren. Dazu kann diese

Sie und ich wissen sehr wohl, wie schwer

::r::§:::::;n§:::§:::::::;:::::;::U:::n

Tagung ein Beitrag sein.

:::p:::=:::h::S;:::r::::::m::::::= :::r

:::a::::::L::b:::e:uo5:r:::::=:: ::::t`:[e :`:§:::::s:;::;:::;:a:::¥:::;`e::::;::::=_

Bedürfnisse, wie Wohnung und Arbeit sowie stellen, wie schwer für Sie das seel
familiere Kontakte, sozial tragfähige Be sorgliche Gespräch mit dem Gefangenen ge

ziehungen nur ha|bwegs sicherzuste||en. . ;;iä::i:ti;ä_daß der Kontakt zum Ge

ich meine aber, daß Wir Uns hier gegenseLfangenen erst über eine menschliche Be

::: :::ä:::ns::::::::n::ek:::o:::::::ger :::::::tn:|::|:::::|::s:e::::he:::t::ä:
Frauen und Männer.

komint, Sie erst über diese Hilfeleistung
Ich weiß sehr wohl  und dazu bin ich lang für den Gefangenen und dessen Familie
genug auf den verschiedenen Ebenen der
glaubhaft werden. In der Tat könnte hier
Straffälligenhilfe tätig daß von diesem eine lnteressenkollision aufkominen. Wenn
christlichen Auftrag und der Zielsetzung wir aber von dem zuvor angeführten ge
vielleicht in einem oft über lange Zeit
meinsamen Auf trag und der gemeinsamen
laufenden Hilfsprozeß nicht ein einziges
Zielsetzung ausgehen, sollte es auch
Mal die Rede ist. Ich bin mir nicht ein
hier keine Schwierigkeiten geben. Wenn
mal ganz sicher, ob das in lhrem seelsorgbeide Seiten ihre jeweils unterschied
lichen Gespräch mit dem Gefangenen grund lichen Möglichkeiten in gegenseitiger
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Absprache voll einbringen, könnte sich
weit mehr als bisher Seelsorge und kirch

lich orientierte Sozialarbeit gegenseitig

ergänzen. Ich wünschte mir, daß vor Ort
das Gespräch über diese Fragen weiter
in Gang kommt.

Veränderung@n und Stabilisierung
des Betroff enen erreicht werden sol
len. Diese Erkenntnis hat sich in der

Praxis der Sozialarbeit in vielen Auf
gabenfeldern längst durchgesetzt. Ich

habe aber den Eindruck, daß sich diese

Erkenntnis in der Praxis der Straf fälli

Was nun die weißen Flecken in unserer

genilfe nur sehr zögernd durchsetzt.

Arbeit angeht, das Nichtvorhandensein
der Ortsgruppen des SkF und des SKM am

Ort lhrer Tätigkeit, so habe ich an Sie
die herzliche Bitte; helfen Sie uns mit,
daß am Ort lhrer Anstalt Helfergruppen
entstehen. Wir wissen sehr wohl, daß

Allzulange haben wir, und z.T. bis
heute noch, den Gefangenen nur als Per

son und nicht genug in seinen f amiliä
ren und sozialen Beziehungen gesehen.
Die "Katholische Arbeitsgemeinschaft

das nicht ganz leicht ist. In gemein
samen Bemühungen sollte uns das aber ge
lingen. Ich wäre lhnen dankbar, wenn Sie
diesbezüglich mit mir Kontakt aufnehmen
würden.

Straffälligenhilfe", die in den vergan

genen lahren unter dem Vorsitz von
Herrn Prälat Huber neue Aktivitäten
entwickeln konnte, hat in Verbindung
mit der Katholischen Akademie Trier
eine Tagung zum Thema "Familienarbeit

Mancherorts haben einige Seelsorger im
Vollzug, wie mir aus Gesprächen mit ih

in der Straffälligenhilfe" durchgeführt.

nen bekannt ist, kleinere Helfergruppen
aufgebaut, die lhnen in der Wahrnehmung

ihrer Aufgaben wertvolle Hilfe leisten.
Überlegen Sie einmal, ob es nicht rat
sam ist, diese Helfergruppen stärker an
den SkF oder SKM heranzuführen. Uns

Über diese Tagung ist eine Dokumen

tation erschienen, die vielen von
lhnen bekannt ist. Diese Tagund hat
auch den Fachleuten Erkenntnisse ver
mittelt, die diesen in ihrer Deutlich
keit bis dahin nicht genug bewußt waren.
Ihnen und mir ist bekannt, daß z.B.

geht es dabei nicht in erster Linie um

die Neugründung von Ortsgruppen, sondern
vielmehr darum, diese Gruppen stärker

mit unserer Arbeit in der Straf f älli

genhilfe in Verbindung zu bringen.
Straf fälligenhilfe kann nach unserem
Verständnis nur gelingen im Verbund
der Arbeit im Vollzug und dem Kontakt
mit entsprechenden Einrichtungen am
Heimatort des Gefangenen. Das gilt
nicht nur im Hinblick auf die Vorbe
reitung zur Entlassung, das gilt auch
im Hinblick auf die Familie des Gefan
genen, die ja ebenfalls der Hilfe be

viele Ehen, die oft über eine lange
Haf tzeit zumindest formal noch intakt
waren, nach einer relativ kurzen Zeit
nach der Entlassung in die Brüche geht.
Die zuvor erwähnte Tagung hat uns die
Hintergründe dieser für uns betrübli
chen Erfahrung deutlicher werden lassen.
Mit der lnhaftierung des Ehemannes ver

darf . SkF wie SKM verfügen, zwar in

den einzelnen Bundesländern unterschied
lich, über ein dichtes Netz von Orts
gruppen und Kontaktstellen, die hier
im Kontakt mit lhnen wertvolle Hilf e
leisten können.
Wir haben gerade vor wenigen Wochen

ein neues Verzeichnis aller ortsgrup

pen des SkF und des SKM und deren Ein

richtungen herausgegeben, das wir lhnen
gern auf Wunsch zur Verfügung stellen.

In der Theorie der Sozialarbeit ist läng
stens erkannt worden, welche Bedeutung
der Familie, dem sozialen Umfeld zu
konmt, wenn mit Mitteln der Sozialarbeit

ändert sich zwangsläuf ig die familiäre
Situation. Auch die Ehefrau verändert
sich aufgrund der veränderten Situation
in ihrem Verhalten. Sie erfährt notge
drungen mehr Selbständigkeit in ihrem
Verhalten. Sie erfährt notgedrungen
mehr Selbständigkeit in ihren Entschei
dungen. Sie ist gezwungen, allein für
die wirtschaftliche Sicherung der
Familie zu sorgen. Soweit sie dazu
in der Lage ist, nimmt sie eine Arbeit
auf . Wenn ihr dieses nicht möglich ist,
ist sie zu vielen Behördengängen ge
zwungen. Sie entscheidet in Erziehungs
fragen, bei Schul und Ausbildungsfra
gen, bei der Partnerwahl ihrer heran
wachsenden Kinder. Bei all diesen Fra
gen ist der inhaf tierte Ehemann nur
sehr am Rande beteiligt. In all diesen
die Frau sehr bedrängenden Fragen be
darf sie der Hilfe vor Ort.
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laubnis als Seelsorgshelfer. Bei der
Antragstellung war das Einverständnis
des jeweiligen Anstaltsseelsorgers
manchmal fremd gewordene Frau vor. Er
zwingend erforderlich. Vielleicht be
koinmt in der Regel mit der Erwartung in
die Familie zurück, wieder am Tag X be ruht die bereits erwähnte gute Zusammen
ginnen zu können, möchte vielleicht die arbeit mit den Seelsorgern im Nebenant
ihm gewohnte alte Pascharolle weiterspie gerade aus dieser Vorschrift. Sicher
len. Da kommen dann die Schwierigkeiten, lich hat die Dif ferenzierung des Straf
und es nimmt nicht Wunder, wenn dann Miß vollzugs manchen Vorteil im Vergleich zu
verständnisse aufkommen, es Krach gibt, früher gebracht. Aber sie hat auch Nach
der dann schließlich zur Trennung führt. teile, z.B. die damit in der Regel ver
Der Ehemann f indet vor allem nach einer

langen Haftzeit eine veränderte, ihm

Auf diese Situation müssen beide, Frau
und Mann, aber auch die Kinder vorberei
tet werden, damit sie besser mit dieser
veränderten Situation fertig werden. Die
se Aufgabe kann der Seelsorger im Voll
zug, aber auch unsere Mitarbeiter im
Vollzug, allein nicht leisten. Da be
darf es der Zusammenarbeit mit den ent
sprechenden Stellen am Heimatort des Ge
fangenen. Hier sehen wir eine unabding
bare Notwendigkeit der Zusaminenarbeit,
die nicht erst kurz vor der Entlassung
oder gar nach der Entlassung, sondern
eigentlich schon am ersten Tag der ln~
haftierung beginnen sollte. Das be
reits erwähnte Anschrif tenverzeichnis
könnte hier gute Hilf e sein.

bundene große Entfernung vom Heimatort.
Das macht die Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Snellen am Heimatort um

so dringlicher.
Heute haben wir es fast ausschließlich
mit großen Anstalten zu tun, die wenig
überschaubar sind, für die das Angebot
ehrenamtlicher Mitarbeit allein kaum noch
ausreicht. Da ist schon von der Größe
der Anstalt her der hauptamtliche Mit

arbeiter unserer ortsgruppen gef ragt und

wir sind sehr froh, daß wir als SkF und
SKM in rd. 1oo Haftanstalten tätig sind.
Das heißt aber nicht, daß wir damit zu
frieden sind. Das heißt auch nicht, daß
unsererseits nur hauptamtliche Mitar

beiter in der Straffälligenhilfe tätig

Neues vortragen kann. Und soweit Sie

sind. Mit diesen Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern unserer Ortsgruppen
sind eine Vielzahl von ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig,
in der Gefangenenund Entlassenenhilfe,
in der Hilfe für die Familien von straf

Ortsgruppen zusammenarbeiten , begegnen

fällig gewordenen Männern und Frauen,
auch in unseren Heimen und Wohngemein

gruppen. Das war nicht immer so.

In den letzten Jahren haben sich inner
halb unserer Ortsgruppen oder auch von

Sie könnten nun fragen, was hat das
alles mit dem Thema dieser Tagung zu
tun. Ich bin mir durchaus bewußt, daß

ich gar nicht so sehr viel für Sie

in IHrer täglichen Arbeit mit unseren

Sie in der Regel den Sozialarbeiterin
nen und Sozialarbeitern unserer Orts

Sie haben selbst erfahren, daß mit der
Dif f erenzierung des Vollzugs nach und
nach eine Vielzahl von kleinen Anstal
ten. und Gerichtsgefängnissen geschlos
sen wurden. In diesen kleinen Anstal
ten waren in früheren Tahren überwiegend
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter unserer ortsgruppen tätig, die

regelmäßig die Anstalten aufsuchten,
das Gespräch mit den Gefangenen suchten,
ihnen ihre Hilfe anboten. Diese ehren
amtlichen Mitarbeiter erhielten nach
den Richtlinien der Justizministerien
in Niedersachsen und NordrheinWest
falen, aber auch in anderen Bundes
ländern, die Besuchs und Betreuungser

schaften für gefährdete Frauen und Männer.

diesen initiiert ehrenamtliche Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter zu Arbeitskrei
sen zusammengefunden, die sich vordring

lich oder ausschließlich mit der Straf
fälligenhilfe befassen. Diese Arbeits
kreise werden begleitet von unseren So
zialarbeitern vor Ort. Hier sehen wir
eine Entwicklung, die wir gern weiter
verfolgen möchten, die auch neue An

sätze einer intensiven ehrenamtlichen
Straffälligenhilfe aufzeigen. Solche
Arbeitskreise sollten sich nach unseren
Vorstellungen überall dort bilden, wo
sich Vollzugsanstalten befinden.
Ohne die Mitarbeit ehrenamtlicher Frauen
und Männer ist Straffälligenhilfe, wenn
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wenn sie ihr Ziel erreichen will, nach
unseren Erfahrungen nicht möglich, so
wenig, wie Pfarrgemeindearbeit ohne die
Mitarbeit von Laien denkbar ist. Wir brau
chen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Nicht weil uns das Geld
für die hauptamtlichen Sozialarbeiter
fehlt, sondern weil die ehrenamtliche
Mitarbeit in der Sozialarbeit, auch in
der Straffälligenhilfe, ihren eigenen
Stellenwert hat, der nicht durch Profis
zu ersetzen ist. Wir könnten, wenn uns
die f inanziellen Mittel zur Verfügung
stünden, den Strafvollzug noch so gut
reformieren, den Personalschlüssel ver
doppeln, die besseren baulichen Voraus
setzungen schaffen; es bliebe Stückwerk,
wenn sich nicht Menschen finden, die be
reit sind, dem Strafentlassenen in Offen
heit begegnen, ein Stück des Weges mit
ihm zu gehen, ihn und seine Familie vor

erneuter gesellschaftlicher lsolation
zu bewahren.

Helfen Sie uns mit, dieses Anliegen in
unserer Gemeinde neu zu wecken und wach

zu halten, helfen Sie uns mit bei dem
Aufbau von Helfergruppen in der Straf 
fälligenhilfe. Das wäre meine Bitte an
Sie.  Ich danke lhnen!

"Wir kommen aus bewohnter, menschenge

pflegter Welt. Dann geht es höher. Im
mer karger wird es ringsum, immer spär
licher der Wuchs, nackter der Fels,
bloßer die Gestalten. Immer größer die
Formen und immer einsamer  bis zur

Höhe. Dort aber ist alles, als sei es
von höheren Wesen bewohnt. Alles ist

hart, groß, klar und zugleich von un
aussprechlicher Feinheit der Linien.
Dann kommt der kurze Schritt hinüber.
Gleich senkt die Straße sich wieder.
Vereinzelt erheben sich niedrige Bäume.
Bald werden es ihrer mehr. Sie recken
sich; der Wuchs wird breiter. Wohnun
gen tauchen auf . Wir sind wieder in
Menschenland .

Dies ist der Paß: Du kommst von unten
her, aus Menschenland. Du gehst hinab
in Menschenland. Dazwischen aber, ganz
kurze Zeit, ist etwas Anderes. Da,
auf dem Scheitel der Höhe, durch

schreitest Du ganz kurz einen ande
ren Bereich. Und es wurde mir etwas
angerührt, von dem ich lange nicht
wußte, daß es in mir lebe als hoch
über den Scheitel des Passes ein
Adler herflog. "

Z#e^G#%„U#ef6£Zc£UuMn6e#C8e##
heii+Q. mongQ.yL 6opg± dj.QAieiri WQ.g.

MCLchen t^t{A «n6 cz«6 da4 KaAge ge6aqßt,

P. Nicolaus Sures, Berlin
WüyL6che. mü6be,yL bj,ch nj.cld au6 die, Zu

#4dri{rig%n£2;##g„#d%:hgz#ß£#.
aubbpftQ.chßjcheh FeAnheAÄ: vcih u.nb

kiLn&± be.zAe,he.yL= LCJi habe. eAyLQ,n Wuyuc.h

b±Q,hQ,n,

6tlh dlQ, vQhgaytgQ.yLQ. Zejf, j,c.h wüyLbchQ.,

Oj,QAe.yt WQ.g wäheQ.yL, heiß±, blch von, deh
RouÄ:Q. deh Ge.dayLbeyLkoblgbQjA, deh Rou

daß
Sie einen guten Urlaub hatten.

Oeh Uhßjwb jA± ja. Q,bQ.yL yLLc.hl QAyL ''Ab
bc.hjaAfQ,yL"  Abbc,haAfQ,yL 6önde^f dQ.yL

HQhzLyL6ahhl Qh jA>± ''Umbc.haßfe,n"..
daAi eAyLe. LQ.be.yL6zLeß m;f yLe.u.e,yL MLUQßn,
WQi±QMUC,hQ.yL.

Ich wüwbc.he, &tlh dAeAie. SfiLnde., SÄe. häk
±Q.yL j Qfz± eiyLQ. Lutmubbb±Äimmung und

2AQße.n TaguyLgb  und Ko ngneßaÄ]mobphäne.
n{c.hJt au6kommen:
jm Uftßnub gAb± QA Ej,nbj.chAQ.yL,

dÄQ. QAyL

gflnze4 Sdttd{um att6W{e.g e.n.
So Qhglng QA R.G., aßA> e^ zw4chQ,yt
S.amade.yL im EngadLyL und TLe,6e,yLkaA±eß
dQ.n A2bumpaß bQ.6uhn. Voyt Lhm ßnbbQ,n

fiyLQ.,



zu bQiNahhQ,yL.

W{^ mü66e,n e£n ÄAgeAii{6 pa66{e^en, «»'i
zuQAyLa.yLde^ zu kommQ.n, d;e. PaßhöhQ. heAß±

GOßgo±ha und j^± vom KhQ,uz mahuQm,
qyLd bQAj,g jA±, weh 6Lc.h yLi,c.hf ä^ge^f.
{Pb.62 "IVL ±Q^^ß dQAe^1a el Mida eÄ:

{naqtto6a, 6{c {n 6aLnc;€o cippamt Jctb{)

WQ.ytyL Lc.h bo2chQA uon. ml^ habQ,  zui!nal

Lytmeri^*ftöuiiiMfe^ytQ.hmQ,Ac.hvon.deiiiii
UnÄ:e^yLQ.hime.yL S Tn,op6öyL Con.odLyL aiL6

Zucb.Qh, zuh S±änbuytg dQ^ He)LZQ,n^; 
yte,hine.yL Sj,e, zun SLc.hQMytg auc.h bjf±Q.
eA^haAb uoyt de)in RQbeJwolh dQh F1^)n

hha.6± au6 dAQ, Süß4beAf lhhQA Wolü.
woßIQ.yiA>, und ~ ß.ob 9Q.h±'b!

wAh u.yL6 dAeA BiAd 6che.nbQ.yL..
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Wißt ihr, was Freihei.t i.st?
Ihr wi.ßt es erst i.m RÜckblick auf
eure Gefangenschaft.

Ic.h boßI Hil6heic.hQA bagQ,n 6üh GQ.6a.n
ge.new6 ee46o4ge^ u.Md de^eM M{*aALbe{
±Q^.

AßA lch dlQAQ. Au6ga:bQ. vcin. ]eALL6

bi{nch±Q,,

Sei.d ihr denn jetzt frei.?

6hag±Q, ER mlch=

Gefangenenseel sorger?

(.FiLüheh bQ.dQ;u±e. ' Ic.h bj.yL ho 6n,Qj.! '

Wer i.st das?
Habe i.ch etwa meinen Auftrag

Könnt ihr di.e Befrei.ung schildern,
zu der ich euch befrei.t habe?

spezifi.ziert?
So, wie lhr es tut, in Eurer
Sonderund Spezialseelsorge?

Gal.5,1 ff
So wi.e ihr ja auch Rei.seerlebni.sse
und Ei.ndr.u.cke beschreiben könnt?
Erinnert i.hr euch noch, wie i.ch Be

Wi.e habe ich meine Arbeiter ge
nannt?
LlyLd QA e^AyLyLQ^fQ, mlch de^ H2. GejA±=

freiung schenkte? Oder habt ihr di.e

"Arbeiter in di.e Ernte"

persönli.che

Erinnerung

i.n

Glaubens

hä.rte festgehalten, wi.e man heute
Schmetterlinge in Plexiglas gi.eßt?

Ll„d

"Di.e Ernte ist groß"

Vor allem habe i.ch eure Befangen
schaft umgewendet.
Wie es anfing, nei.n, daran könnt i.hr
euch ni.cht eri.nnern, das könnt ihr
nicht schildern, das geht ni.cht i.n
euer Fassungsvermögen.

WiA habQ,n auc,h diQAQ,b WonA zu üytQi!n
Spe,zÄaßi^ici^Jt geJ'nach±, 6üh dQ,n ' We,ßf±ag

6[ih gQjAmc.hQ. BQftu6Q.' .
So nQ.hime,n vLQkQ,1yL diQAeh 'SpQ,zj,a

ßIA±e.nzQjf' Qfn B;bQ.Lzda1 6[1h bj,c.h
{n AM4pituc.h  cu6 Ko6{e,m de6 Gawzem,

Es war und i.st das göttliche, drei

au6 Kob±Q.yL deh e.vcLyLgeAAbc.he,n WaJi^

falti.ge

hqil.

En_yL±Q.yL

QiyL

dahg Q,bo±Q.yLQA> GeA chQ,ytk an,yLQ,ImQ.n.1

Wohlwollen.

Laßt euch von lgnati.us fü.hren (Ign.
Exerzi.tien N.1061o8).



OaA jA± Anbejf lyL QAyLeh n. e L & Q. yL
ZeAA. JQAUA bag±:
(Joh.4,351

N._

1o6

b

Q, h

Q. yL

die, Pe){AoyL,

dAQ.

eAyLQ.n und dj.e, aytdehyt; uyLd zwa)L zuQ^A±
diQ, aJJ.6 deh ObQ^6ßÄchQ. dQ)L EndQ,, Ln

"Die Felder sind weiß zur Ernte."

Das habe i.ch bewirkt, und als i.ch
es voll auswirkte, schri.e ich:
"Es i.st vollbracht." 

bci gh.oßQh VQ)L6chAQ,dQ.yLheAÄ: bowohß, dQh
Kß.ej.dung u]ÄQ, dej6 VehhamQ.yL6 , dj.Q. QAyLQ.yL

Für alle, natü.rlich,
Gefangene .

iy! Fftj:e.de,yL uiq4 dj,.e, cLyt_de!Ln ijm Knj,e,g ,

LUQAß uyLd di,Q cLyLdQnn bclu^}a)Lz,

alle waren

diQ, e;nQ.yt uJeiytQ,yLd uyLd diQ. ande)Ln Pa~

Ihh &ftng± yLac.h deh Se.eAAon.gQ. &üh Ge

€hQ,nq, djQ, eAyLQ,yL gQAund und die, anden.yL
khaytk,

6ange"e.?

Was sie brauchen  sagt Jesus 
Ich habe es vollbracht.

b.

e h .Q.. yt

.u .yL d

e, n, w ä g

Q. yL

| c.onbLdQh.aJLl dje dJLef gö±±ßiEc.hQ,n PQMo

Darum "liegt der Gei.st des Herrn
auf mir". Ich lege i.hn auf euch,
daß ihr verkündet, "den Gefangenen,
di.e ihr alle wart: di.e Freiheit",

di.e i.ch erri.chtet und eröffnet habe.
I c h
bin euerSeelsorger:
mei.ner

dÄQ, eAVLe,yL bei de)L GQ.bu^f uyLd

diQ. andQhyL bQijm S±QhbQ.yL tL6W.

( Luk. 4, 7 8 )

Von

dÄQ. Qj.yLe.yL

Sorge

an

Euch

Mej»otie^e» w{A cz£6o :
"Den Gefangenen Freihei.t."

j_e4.±Si, Uji_Q. biQ. diQ. gayLiiQ, En.dobQjL
6ß4C,hQ. uyLd daÄ gcLyLzö EhdQ.iii}uytd übQ)L
bc.hajie.n uytd aßA:iQ. Vößkeh be.he.yL j.yt bo

gn.oße^ BuyLdheif , uyLd wj,Q. blQ, b±Q)LbQ,n
uyLd zuh Höue hiyLabb±QAgQ.yL.

sollt

ihr berichten, dami.t auch alle, die
euch hören, mi.r vertrauen.
Wi.e Maria erzählt hat, was ich an
ihr getan habe, so sollt i.hr erzäh
len, was i.ch an euch tat.
Oazu bn.aiLc.h± eA dAQ, MEMORIA.

y!Q,yt q!i6 dQm ThhoyL lh)Le)L gö±±ßAc.h.e.n Ma

N.1o7

h ö n. Q. yL,

u}a^ dAQ. Pe){Aoneyt

a!L6 4eft ObQh&käc.hQ, deh EiLdQ. bpn.Q.c.hQ.n,
daA h.eAß±, ujj.Q. blQ, bLc.h rnL±riyLaytdQ}L

un±QhhaßfQ,n, Lüle bLe. bc.hi^}önQ.yt und
P.ä6±eft.n uAw.

IyL gpQj.c.hQft WQjAQ., u)aA

q±Q,. gö€±ßAchQ.yt PQf tbonQ.yt bagQ.yL,

ytäm

ßf€h.. "Lap± LLrLb diQ, Eltßöbring dQA Me,n
b c.h..Q.yL_gQAchß.QC.hiQA U e^1ri^bßiic.hQ.VL LLbw. " i

uyLd dayLach, u}aA deh EyLgek und u.nbefte,
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MensGh zu Mensch, ohne sie empfangen
zu haben (es ist der Weg ü.ber den"Paß").

He^^An bphe.c.hQ.yL} da:yLn da^ilbeh
n c[ c. h d e yi k e n
(4e.6ße*{^),
um aijA lhhQ,yL tNonfQ.yL NufzQ,yL zu zj,ehQ.yt.

So habe ich euch zur Freihei.t befrei.t;
Frei.heit:

N.1o8da:yLyt
dab
Tuyt
de^
PeAoyLQ.yL au& deh ObQh6ßÄche. deh Eh.de.

AUA vokkAdQLLftc.he]`i'i Ue,dguf  RumäyLLQ.yL=

bef^nc.h±Q,yL, u}LQ. bj.Q. yLämuc.h eAnandeh
ve^i^}uyLdQ.yL,

±ö±Q.yL,

auf"Bewährung".

Go±1 jA± dlQ. LübQ., ßffß± mlch Q^löbQ.yt,

zun HÖßßQ. 6ahheyL

Goü jA± dj,Q. Lj.e.be, e^ ßie.b± auch mLch.

uA>W. In gpe;c.heh WejAQ., Wab dAQ.

gö±±ßichQ.yL PQh6 o yLQ.yL kuyL, nä]nuc.h
dLQ, hejAj,gb±e. Me.yLb c.hi^}e^duyLg au6 

OiLuim ba,g lch'b yLoch eiiiu!i!iaßs

6ühhe,yL uAUJ.

Gci±1 lA± diQ. LiQ.bQ., eh ßiQ.b± auc.h. mj,c.h.

Und Q.bQ.nbo,

u}aA>

Go# jA± dje. Lle.b¢,

dQ)L

#c%Mge#n%#6#„A#„ät;W{ge_

Ic.h ßflg gQ.6ayLge.yL AyL duytkßeh SüftdQ,,
lc.h ßJLg gQ.6ayLgQWL und hwLnl yLLchl Pob.

bawtd±eh aLLbüb± u.vLd u,nbQhe HQ^^AyL

b;c.h deiin[tiÄg± uyLd de^ gö±±ßjiLhe.yL

En. bandle, JQAUA , den ±n.Q;ue.yL HeiAnyLd,
Eh bayLdlQ. JQAUA, uyLd mcLc.hf irich 2ob .

MajQA±äf OayLk bag±. UyLd dayLyL da^iLbeh
ncic.hdemke.m (4e64e.cJC{^) , tm au4 ct££

Oih uriAß lc.h blytgQ.n, du Q1^l' gQ, I,LQ.bQ.,

dQJrn jftgQ.yulQ;yLQ.n Nu±z.Q.yL zu zÄQ.hQ.yL.

oLch Uüßl ic.h e.ClbQ,yL VclyL HQILZQ.yLbgnllyLd.

Eri.nnert i.hr euch noch, daß i.hr
ausgeschlossen wart,
nur noch des Stöhnens
aber ni.cht der Sprache mehr mächti.g?
"Der Gefangenen Stöhnen" drang zu
mi.r,

"Aus

aus

ti.eferer als mittelalterlicher

Oiuim bag ;c.h'b yLcic,h eAiiiii!ial ....

So

ßleben Go±±, yLLc.hf an."

Abgrundti.efen",

Verli.eße Di.mensionen kam euer Rufen
zu mir,

wei.1

i.ch das

VATERS WAR.

ERBARMEN MEINES

Den Ratschluß der A11er

hei.ligsten Drei.faltigkeit könnt ihr
"Unverständi.gen und Herzensträgen"

böyLnQ.yL Q.uJLQ. KlyLdeh befQ.yL=

"Hab Lc.h UM.Q.c.hÄ= heiAf gefayL, bLe. QA,

Wi.e ihr die Tippfehler auf der Schreib
maschinenseite unsi.chtbar zu machen ver
steht, habe i.ch es mi.t eurer Schuld ge
macht:
"Jesu Leiden und sei.n Blut

machen allen

nicht vertreten:
Ich setzte mich als ein Fensterli.cht
in euer finsteres Gefängni.s ein;
i.ch bin das Li.cht, und durch mich,

durch das leuchtende Kreuz allei.n,
konntet ihr es wagen, aufzuschauen
und den Vater, Über mich, anzu
sprechen. Durch mich als euer Fen
ster schwanden eure Sünden von euch
und setzten sich als Wunden an mei
nem Lei.be fest, so daß sie für den
Vater an euch unsichtbar und für
euch wie ungeschehen wurden.

"Ihr wart so frei" und habt das dar

Schaden

gut."

Und so brachte ich euer gereinigtes Bild
dem Vater dar. 
Und eure ,beseelte Person i.st aufgebrochen
unter der fr.üher erdr.ückenden Last wi.e
ein Schneeglöckchen unter dem Eis. Di.e`
Glut meiner Liebe schmolz jegliches Eis,
und

dem Gefängnis f.ührte i.ch euch
We 1. te " .

euer Geschi.ck wandte, da wart
Trä.umende,

Ps.126

Wie wenn einer auf dem Wege, den Kon

kurs anzumelden, hört, daß alle Schuld
schei.de, die.gegen ihn sprechen, zer
ri.ssen sind und es noch gar nicht für

gebotene Geschenk angenommen?
Und auch das war mein Geschenk an

möglich

Euch, daß si.ch euer Trotz auflöste

Und so wie ich sollt ihr Erntearbeiter
arbeiten; "di.e Zeit i.st erfüllt".

in ki.ndli.cher Annahme denn "ohne

mich könnt ihr nichts tun" und so
empfangt i.hr "Gnade über Gnade".
"empfangt" ist Praesens denn ihr
braucht si.e tägli.ch. Geht NIE von

hält.

Ihr sollt weni.ger "machen" schon gar
nicht selbst sondern mehr "verkündigen",
was i.ch euch getan habe. Ihr sollt ernten,
was i.ch gesät habe.
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Zuerst:
das Wohlwollen der Drei.faltigkeit, "das
allen Menschen widerfahren soll", Lk.
2.1o, verkünden. Dies Wohlwollen er
faßt den Menschen an jener "kranken"
Stel l e .

(Durch Nachahmung seid i.h erwachsen
geworden) und deshalb sage ich euch:
Mt.18.3: ''Wenn ihr nicht werdet wi.e
di.e Ki.nder", di.e unbewußte Mei.ster
des Nachahmens sind, wi.rd es euch
ni.cht gegeben werden.

]QAUA ve^A±e.hf bj.c.h aAA An.z±,

Es

M±.9,12;

ist nä.mli.ch di.eses

'`Wie" Über

weh bLc.h "gQAuyLd" wähnl, hal bQin VQ^.

haupt keine geisti.ge oder theolo

b±äyLdnAA

gische

6lih diQ. MühQ, dQA Ehlö4ie^A.

Ist es so schwer fü.r euch, den Blick

taxiert, da steht der Giftbecher

j e_k_±iv
S u__b___bLi__gn±1v
6üyLdhaÄ±
QA glb± nLc.hÄA
Sc.hßAnmQheA  abQh= Oeft Sündeh Ab± mQAyt
aLL6 Q^i^)ähAleJL LIQ,b

wie

suchen,
tigung.

C hcLo ±

''Was

verloren

w

a

Mt.26,39

r",

zu

Li.eblingsbeschäf

Wenn i.ch vom Adjekti.v zum Substantiv

2.Kor.11.29, so daß

gehe,

Verbrecher werde, der di.ch ans

dann

verlasse

i.ch

di.e

im

Alten

Testament oft ausgedrückte "Animo
sität" und offenbare meine "Menschen

der dies

dem Ebenbild i.st oft eine Fratze,
ja, aber als Maske ist sie abnehm
Das verdeckte E k3nbild i.st der Grund
Wohlwollens.

Erhellt also durch mein und euer
den

dunklen

Seid wie i.ch fü.r euch

der

Raum!

Lichtblick



eurer von mir Anbefohlenen in
ihrer finsteren Befangenhei.t, und
erkennt ihre Schuld als Moti.v Eurer
suchenden Li.ebe; macht sie unsi.cht
bar i.n den Augen des Vaters! Laßt
sie spüren, daß die Schuldscheine,
di.e gegen sie sprechen, erloschen
sind.

Kol.2.14

Ihr fragt wie?
Das fragt ihr i.mmer das fragen
ja auch alle, di.e euch sprechen
hören, und doch i.st Nachahmung
k i. n d e r 1 e i c h t .

c h

zum

verdienet hat".

Oder i.st es ni.cht dei.ne Überzeu
gung, was du si.ngst?
Und so zäh ist di.eser Ekel , daß
es in ei.nem Anlauf nicht zu ma
chen i.st die Seele ist ''zu Tode
erschreckt und betrü.bt", Mt.26.38 ;
ei.n zweites und dri.ttes Mal: Ist's
mögli.ch, daß der Kelch vorübergeht?
Schwächeanfälle sind dri.n "sie
benmal am Tage" erhebt sich der
Gerechte davon Spr.24.16.
Was du tri.nkst, zeichnet sich so
fort auf dei.nem Gesicht ab, ob du

bar,  achtet darauf !

Wohlwollen

i

Kreuz schlug? Wundert dich das? 
Du singst doch sogar
"Si.eh her, hier steh i.ch Armer,

freundli.chkeit", Tit.3.4. Denn das
Subjekt trägt mei.n Ebenbi.1d. Über

mei.nes



Soll i.ch all di.e lnhalte der
Akten und Krankengeschichten i.n
mi.ch hi.neinkommunizieren? So daß
di.e Akten auf meinen Namen ausge
ferti.gt sind,1.Kor.9.22 u.

V Qnbn,Q,c.heh

meine

stand,

keit, daß dieser Kelch an mir
vorübergeht, ohne daß ich i.hn
tr1.nke?

W Lde^AA ng

ist

vor mir

vor dir. Du hast offene Augen, du

Lügne^

Mt.18.11:

er

wei.ßt, was auf dich zukommt, und
aus allen Zellen deines Lei.bes
schreit es: Gi.bt es ei.ne Möglich

l',`,li'

v Qhbn,Q,c.he^jA c,h

(warum

gen, der Verleugnung des Geschmacks
im Hinnehmen des körperlichen Ekels.
Da wird ni.chts erwogen, ni.chts

Ad

c,hcLO LLb c,h

ist

bes: um es ohne Umschwei.fe zu sa

Ihr müßt nur, während i.hr aus dem
Adjekti.v ei.n Substanti.v macht, Eure
Empfindungen von Grund auf ä.ndern.

u)id e^Aic h

es

ei.nen Lei.b angenommen?)

zuerst eine hautnahe Sache des Lei.

des Wohlwollens von mi.r zu lernen?

u eA£og eyi

Angelegenheit,

habe ich wohl

Bitteres

trinkst

oder SÜßes.

BiA±ehkQj+ uytd EkQß b,Lytd i)m GQALchl dQA>
Gek<n,e.uzig±Q.vL. GfLüneiMakd maßIQ. b(] 6[IJL

Q>i,n Spifaß dQ.n "PQ,b±Ch^iA±u^" ai)A uytd
dQfi "Ge,&angQ,ne.yt CIujA±uA" , Weiß eh diQ,
Süyde gQfnuyLkQ.n haf±Q, obwohß eft "uoyL
SündQ,

2o

yLlc,hfb

iMLß±e,",

2.Koh.5.21.

OLeA>e.yL "IbQ.nhejineJL Ch^1A±uA" muß Äch
aijA dQm MUÄQ,ui!n in Coßmah hQhaLLbho£Q.yL

OaA gn,öß±Q. viAUQAß,Q. EnßQ.bniA dQh

und in rih au6b±emQ.n aAA meAyt lc.h

dQ^. 1vL ChiiiA±uA und rrih Ch^ÄA±uA>

und rnlc.h bQ.küimmQhyL duhc.h S±euvQh

±h.efuftg ,_ bo ''bchäyLdßic.h zuge)iic.hfef
Z.u ^bqAn" ,_ WejA 1€h. auÄ dei!iii öLbe)Lgb

Ge6a;nge.ne.n (w{e deA K4cMken) 4t

uytd duhc.h Ch^jA±uAi EuchaftjAfie, FeA
QhytdQ., wLQ eft Lhh.Q, Unfalen uyLbLc.h±
bah_ mac.hÄ: voh. dQ,n AugQ.n dQA Vafe^A

Küc.h gQmyLkQ.n habQ..

und dabQA ''an bQjne)tn Leibe, Qhbefz±,

JeAu phophefjAc.hQA Woftf ayL JohayLnQA
und ]abobLLb, "OQ.yt Küc,h, de,n Äch

WaA an dQ.yt LQj,dQ.yt Ch^jA±L yLoc,h auA
b±eht. . ." |KOß.1.24}.

±hiytkQ,, wehdeÄ= Lhh ±nAyLkQ.yL

Uyu ehQ. AytbQ.&ohlQ.yLQ.yL bQ.yLnQ.yL dlQ. GQ,

IMk..

1o.39} und dj,Q, Tau6Q., mif de}L lch

^l€hlqft dQh Spne.qheh uoyL "TageA~

ge±au6± we^de., i^}i^d eiLc,h zuÄ:Q;ß weJt
dQ,n" , gißf je.deiin bej.yLeh JüyLge)L.

£:##e:#e#c###9##Zg%"?£:h:'

01Q^Qh KeA.ch bciu "dQh KQßc.h dQA>

und Spn.a.c.hQ. dQA PniQA±e^A bQAyL,dQ)L

ct£6 E{geiit{m) muß 6Ci¢ 6{e Ge4ta£J£

HeJßQA" we^de.n. M^ haßfQ.yL lhyL ln

+1ch mjf j.hyLQ,yL uyLd 6üh ^j.Q, deft Mß.e}L
h.ejAAg6±Q,n On.ei6aßfLgkQiÄ: aßA 0p6Q)L

deh HayLd ~ gQA±ähkl duhch um6e/Le.yL
En.g.eß. uyLd 4Le. EyLgQß deh GQ.6angQ.yLe.yL 

u_nd dayLyL, da^ iA± ja voßIQ.iidAi: nu)L j,yL

deh MQß6Qieft uoßkzAQ,hba}L,

':bnj.ftgQ.n. u}i^ i..hyL von. Go±±QA AngQA,Lc.h± 

F.hjic.hf den Eh.dQ." , bauhQ, Tn.aij.bdyt, von
dQ.pQ.yL tie. Zähne. 6±Lunp6 we^dQ,n l]Q)L.31.

3o) , Fhuchl auA> Sc.hi^)eAß und Sc.I"e)Lzeyt
deA MQ,n6chQ,n aiiA Eiide.,

dqmil Qh gwcLndeAl u}Ahd LLyLd urih rniA
•LI" ;

qytb_LQfQf , und aß^o rif eige.yLeitn ß.Qjb
ha.6±Ägeiri ELnA>a±z dAQ, "Fn.e;Lhej,± de,yL
GQ.6ayLgQ,nQ.yL"

{Ib.61.1.

u.Lk.4.19|

uQhküytde±.
WQ.yLyL. j,c.h. aJ!n .Kh.qy±qQ.nbefi+ yLLC.h± ±LQ.6

Qhbc.:qaLLdQhnd u}mg wähe„ mejyLe. Gö
bundheAÄ: mjA de)tn Pafle.n±Q.n zu ±Q;
PeyL, und a2,bo uovL ^QAyLe)L Kn,aytkhejÄ:
i,hm abzuyLe.hme,n, bo wLQ. de}L HP.GeÄA±
ba.g±..1.]oh.3.1718

eAngQ.hQ.yL j.yL dQ,yL Tod JQAu und dadLLhc.h

"Wer die G.u.ter der Welt hat und

Vom.Todq zui!n LQ._bQ.n übe}Lge.he.m

1. Jcih. 4 .111

si.eht sei.nen Bruder Mangel lei.den
und verschließt sei.n Herz vor i.hm,
wi.e kann die Li.ebe Gottes i.n i.hm

Dj:q hqj}igQ.n .MQß6QiQ^yt mil und 6il}L

b 1 e 1. b e n ? ' '

MühbQAAgQ. und BQmQ,ytQ. bLnd aßAbb
dAe. ekeme.nfa^A±e.yL b eeAA ohgßic.hQ.yL En.

"Kinder,1aßt

Worten und mi.t der Zunge, sondern

So beA>c.h^Q;b± de^ Heißj:;gQ, GQjA±
u.yu>QhQ.yL Oj,enb±,

1. Joh. 3 .16 uyLd

ej.gyLL6bQ., wejl uüh duhch blQ, ve)LküyL
dey±,

iMaA deft HeM ayL u.yLb uyLd 6üiL

li.eben

mi.t

i.n Tat und Wahrheit!"

b±e.hung phejAQ.yL,

d L Q.

nicht

dann w[1^:dQ. j_c.h yLLchl dQ.n Tod dQA
He^ftn vQhbünde.yL und bQjyLQ. Au6e}L

amQ. gQhyL ha±.
OaA jA± zwQj,&eßA.ob

uns

Zu

biA> e^J^iLQ.dQÄkomm±.

lJnd bo wiQ. mi^ jeÄ:z± ganz deiifßic.h be.

m u ± LLng, mjl wekc.heh diQ, Mu1±e/L
KAhc.hQ. u,yL6eh "MeAbekeÄe.yt" miÄ 6am±
dein AßÄm LyLb AytgQAj,c.hf deA VopkQA

4±jym±e, Kna.yLkQ, uon. AugQ,n b±Q.hQ,yL, bo
hq.ßeyL SIQ. .yiLLyL gayLz b_QL±1Jmm±Q. S±nn6~

b±QßßfQ,:. "_Zui!n Sc,haus.pAel blnd Lüj^ ge.
wonde,yL." 1.Kon..4.9 ''Ein T>tiQA±en ah

mQJt lyL dj,eAQ, SftyulQ, hiyLej,n.

4ßfq+ hafi kQ+yt Anlßjfz" , bag±Q. G.u.

Um mtJ£ de^ ''e"{en L{ebe" (Apb.Z.4)
dahübQh beA±ilhz± zu bej,yL, daß LNj)L

4Q, Folif Ln de,yL HymyLe.n ayL dj:ie, Kj)Lc.he,

6CLge„,

{VII 1 _qyul mein+Q. dairif daAi WQ,gbchQ.n

bQ.yL aßßQA PQh¢ö.nßAc.hQ.yL.

DÄQAQL We.g

6che,nke.yL geAic.hAe.hÄ= zu GuyL6±e.yL de^
Pe^+oyL dQA op6QhytdQ.yt Ch)ijA±u^. OaA,

Ejßßbc.he.yL deA _ElgQ,yLe.yL bhiytg± daA
Thay¥pahqyLt, daAi LÜAJL beiyL dtlh6Q.n,
zuin Leii.c,hAQ.yL. OaÄ uünd n.u.yL zuh Ayt

dachfbhjß6e. de^ G%ubj.gQ,yt.

Dasi.stnun

mei.

n

Lei.b,

den i.ch vor das Angesi.cht des Vaters
gebracht habe, und der um der
Gleichheit der Hingabe mit Jesus
wi.llen, Leib Chri.sti wi.rd, in
den i.ch mit dieser Gemeinde ge
wandelt werde (Eph.1.23).
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01Q, mQjA±Q.yL deh TwyLQ.hme.ndeyL wihbQ.n

dah wLc.hA  pdeh nAc.hl mQ,hhs da^iim
bQfz± hAe^ gehadQ, diQ. VQhbüyuugung a.yL.
EÄyte Euc,ha^iA±i,Q,&eieh , i.yL weßcheh
nÄc.hf we,rig^±e.yL6 QAne. Spuh de^ Be,

KnflytkQ.nhaiiA QAi u]uftdQ, ; 1yLnQMemc.h

3Ce4#gtriri#%ht#4¥Ä#Cg##g;#~
bQ,yL WüJL6Q.yL voßßzlQ.h±, boyLdQhn rif dQ.n

lzßeAne.n 1Punkleyt,1yt kßeAnQ.yL Kahob ,

6nelJJ.yLg iQ. TQjlytQ.IunQh a:Me.hl uyul
daA Ve^Aangen yLac.h Lhh wec.b±, und lyL

dj.Q. mQ.hn yLach deh Tn.eiLe. jin KkQj,yLe.n

u}Qkc.heh yLLc.h± zuJ(ri Gßnij.bQ.yL ge.6ühlif
t^t{^d, dciß dem G%uLb{gen SANABITUR

ßich
öQ.n rnQ.IUL
und daL ßiQ,9±1
Gn.oßQ.aßAldaA
LLytbeftQ.c.hQ.yLbaJLe
y.nb apge.P

&ü}L de,n Auge.yLbßAck

{Lub.16.1ol

6n.a.

ANIMA SUA 4t eJn neuLe6 6ee£*Ac.he4

ZuAaÄ: Gcj±kQA e^Ac.hQAne,n %ß±, 

L,ngmc.k.

mQjh±Q.viAi vLac.h uitiAehQJri TodQ,.

8 Q, v o n.
deh He^JL mLc.h lyL blc.h
hivLQivwe^i^iandQßAQ., bah eh wLLc.h
l]oh.1. 48| ; beAyL bc.höp6e^,{Ac.heh

MöchlQ.yL SiQ. eiyLe. S±AimQ, deh Weßf
dazLL höh.Q,yL?

GQiA± Qhe.Quc.h±QfQ. mQiyL AugQ, (den

Goethe

p"opheJf).
En. blQ.hf dQ.yL AUAbäfzj,gQ.yL bc,hon gQ,

hQArig± duhc.h daA, Okußjan 6qinQA Kh.Qii
zeA±odQA  eh bi.Q,hf de.yL Lah]rie.yL 6p^AyL
gew uLwd dem Ge.6cmge.yiew 6ALe{ ; 6o

mtlAbQ.yL und düh6e,n auc.h urift iin von,aijA
daA Hejl bQ,hQ.yL. W^ mübbQ,yL di,Q, UyLa^±
u.yL6 ehQh bc.hee.c.h±Q,n GQ,dayLkQ.yt, dAQ. aiiA
dein Ho c.hbpLQß.Q.vL LLyLb eheft yLQ.gali:vQ.yL Eh.

6ci^mmgen kommt, übemJ{iiden. So, cL&
beA dAQ. "Rüc.k&aAßquo±e," Q;yL aij.c.h. jin
H{JiimeA 6e4{geÄc.htiebeneA GeÄe{z. 
OaA 2öbch± wu dAQ. TugQ.nd aLiA, ohyLQ.

an

J.K.Lavater

. . . daß du so geplagt bist mit
kleinen Geschäften, ist nun ein
mal Schicksal. In der Jugend traut
man sich zu, daß man den Menschen

Paläste bauen könnte, und wenn's
umund ankommt, so hat man alle
Hände voll zu tun, um ihren Mist
beiseite bringen zu können. Es
gehört immer viel Resi.gnati.on zu
diesem ekeln Geschäft, indessen
muß es auch sei.n

.

.

.
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WaA GoeÄ:hQ. vom Sc.hLcbbak bag±, jA±
etne p4o6cme Fomm 6Ci^ d{e. AUAw{^k{tng

dAe. Ref±ung yLLc.hf mögßAc.h jA±; dAe,

:#"#c|65e4"Le#e{g#fßemugpe=Li#:
±Q,yL AUA,bäizLgQ.yL von.zLLb±QmQ,yL , de.nkQ,nd €

dQA Myb±Qriu]n6 , daA u.yL6
0j,Q,yL6± beh±eAßÄ:e,.

6[1h dAQAeyL

Oe^ wi^d bLc.h yLac.h Q;yLen Wcic.he. doch

We*L£ daLucin e.iit6emi;£, eJü^/a6 n«A Ge*4tt

w{e.deA aLw6{e.c.ken) .

gQA zu beAyL IQA gLb± ja. belf den ße+b
ha.6±LgQ,yt MQ,yLbc,hi^)ehduyLg dQA Go±±QAboh~

Mj6 PeÄnuA uyid JohannQA
dQ.n LahJngQ,bohQ.nQ.n heißfQ.yL,

ne4 ke{ney[ b€oß ge*4ttge,n Vo%zttg,

|Apg.3.1~1o)

de^ wihb6a\tri c,hhjA"c.h jA±| , urihkl

" &aß±Q,yL

6{e {hn 6eÄt {n6 Attge. umd 6c[g{e.n:
'SLQ.h LLnb a.yL! " , dam;A deh zu He;
ß,Q.ndQ. LyL dQ.yL AugQ,yL deh Apob±ek diQ,

Km6± ChftAAti t6ähe..
Lj.Q,bQ. Bhiideft u.nd Sc.hi^iQA>±QhyL,

dAQ.

WonlQ,.. "eÄ: bana.bAjtuh a.riina mQ,a" vQft

6p£tc.hJ€en {n gte{c.he^ We*4e uL%e^en
BßAch; yLLchl ge^Ang6c.hälzAg , gQ.üb±
au6 "E46cLhA{tng", 6cmde^n uo#eA Ho66
ituLng und übQhzeugung, daß "dQ^ Go±1
AbmJwnb ,1baakA uytd ]akobb" iirime^
tNLQdQ^ bQAyLQ,yL KyLec.hl ]QbuA venhQM~

%c.ht (V. 73)
So iAl daA GQ6äytgnAA &tln Sj.Q., ßiQ,bQ.

blch u.yLb QhQ, BQhu&uyLg handgnQj,6ßich

#d:em„g##C#%{"w##e"«ye„#aA
&tih aßkQ. SiÄ:uafÄWLe,yL, ÄyL dQ.yt u}A^ keA
me S{o£fl ;tuge,yL, ge,bALcmc.hen dcL46.
OdQ^ andehb gQAa,g±=
OLe, geÄ:i{ngQ.yLQ. Stißix wähhQ.yLd deft Ldun

glQ, 6oh,dQ^f i,hnQ, RQ.ch±6e^figuyLg , j,hn,Q.
LQ,gÄÄ:AinaÄ:Aon j.yL jQ;de^ S±undQ,, 1n deh

blQ, uitiA>lc,h±ban jA±. 0lQ. S±opa. iA± Q;n

:#h%,dde^aÄZ#:,#g##ä#azoc#
LymQh±, daß hAeh QAn MQ,wsch, ohyLQ. übQ^
hQ,bßAc.hQA SQßbb± LLyul ohyLQ. SQkb6±veh
±nnuQ.yL, blc.h mil ChJLjjb±uA deyr\ VQ^1iinuQ,n

±e.yL Gayig und WQ,ga^f dQ^ ]QAUAncLc.h~

cu6 den VateA cLt4geAeJ£zt ha;t.
PaiißiiA b±eßßl voyL den pn.obßeinftfic.hlLge.yL

6o{ge. gei^;o4de.n , 6o M){e 6Ci* m{ch da6

O{ngen e{men gflnze.w KaJ£ctßog cz{i6,

Bnüdeh, zuh "MeÄ=hcidQ." , zuh gei^]ähk

2 . KofL.11. 26 .
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Ge.6a.hhe.n u}*e. 61e. FßIIA.be. uyul Räubeh irif

#t!##t##%##1#,ö,ku

dAQ. BamhehzLgkeAÄ: 4±} .

Wäh.e _.def t MayLn geÄaß.b±,

(.= diüflQ. WeAfl ; S±ädlQ. uyLd ElvLödQ.n;

daA_ M_Q^h L±nd dj,Q, 6aßAchQ.yL BiLtldeJL 

Uc.he. AyutiLayt  lbe.hl
doc_h daA pobjÄ*uQ.
ft„g Q.yL1 !

yLQA> . Selbb±ge.6ül.ßA aLL6 bhQ.c.hQ.yL und

uyul de^ ft

blch de]n ZößkyLeh aßA> "CompßAc.e." zu/L
dQh

GQmQAndQ,

:Z6:#2#h##e#m„#„z£{3#%##
##.#6üh bin Ac.h Qj.gQ.yLtuc.h nAc.h±
Wci My±e^ie,n gQß,e.b± we^dQ.n, da ßi]iLe}{f
aij,c.h daA Myb±e^1ii}m dQA BöbQ,n, u)o u)ie
eA _ke+yLQ. GeAuyLdhQjÄ: gLb±, dAQ. yLLch
bQdJLoh± AA±..

Glaube nur, daß alle Sünden
einer Krankhei.t ähnli.ch sind.

Erstlich

kannst du

bo w[1^de, eJL aiiA deh lboßnlioyL bei,

SQjlQ. ^±QßIQ,n, wLe deh hl. ]oh.u.

MKri4"e";"e^#g?2##mzzz:n6Zc#äk#geh^
Qh6ahhe.neh Ma.ytyL" bQzeAchnQfe, wid
ftajch
eÄyLeJnlyLGQ,d.aytbQ.r¢Pt;ch
ejLgänz±Q,s
" Qft6ah^Q.yL
deh SüyLdQ." .

Wi^ bLyul jxnmeh niih duhch GnadQ. ue)L

#äg#:b2ne"#g#:"L:##e4"%e
he]n Sc.hmuc.b Qmp6angQ.yL odeh zu uLyLbe}Le}L

g.Q.gQ.yLbelflgQ,yL Laudafio , boyLde)Lyt da/um,

qaß.urih

l.yL

ywb de.n Rauitn gewahhe.n,

LyL deJn 6n.QJndQ. Sc.IWßd ve}t^±cLu£ und

Hilfe finden

Q,.nlbc.häh&± u)e^dQ.n kanyL ode}L dazu,

durch ei.n kleines Pülverlei.n:
Wartest du, bis si.e i.m Herzen
•u.berhand genommen hat,

g.f teichf ?. Scheamm 6ßj.eß± Qj.n, LLnd

ach, so ist f.ür deine Schmerzen

bQ.yL hQ^m^

dqß .LLPA_eh Hqpz eAyLeft Kßfi)tanßagQ.

dj.e, S±nöme, Pe.bqndige.ft Wa^6e)iA &ßAQA
(Joh.7.381.

kei.ne Salb i.n Gi.lead.

Nachfolge Christi.1, XIII,16
Übersetzung Johann Hübner, 1727

%#oä{e^e£M%£g##eÄce4#ag#{#a
e±:yLQh hQAdvLL6c,hQ,yt WQAA aLLb ,

u.nd u)tlh.

dllh6Q.yt daA j ej:z± auc.h tMiQÄe)L fiLyt.
0hyLQ, diQA "UQj,yLe Ptiß:ue}tßeAyL" iA± deh

£eetf#£„e^#Z%£„eÄä#u*#h#{Z#_

. .Ta+±Sc.hqft _SIQ. ÄJm FOßge.nde.n QAyL6ach

dA,e. Be.gnA6&Q. aLu6.I

OLQ. ZQjfQ.yL,



1yL dQ.nQ.yL man da^ Kn.ayLbQ.n

idi.c.¢. Mh habe,yt dAe. NelguyLg, uyL6 zu.

haiiA "Ho±ek de, 0Äeu" ituxyLn±Q. uytd da i,yL
riAIQ.n deA Kn.a.nkQ,yL6aaß.Q^ de)L Aß±ah
bc,hQ,yLhf haffQ,yL, ohyte. zu beiine)Lke.yL, da.ß 61ayLd, zu dem hAyL bic.h diQ, Kh;anbe,n
i^üh dj.e, e^kcLyLg±e. FneAheAf wLQ.deh vQh~
qpA 0P6ehyi.4Q. vQ^Q;nlg±Q.n, blnd bo~
i^}ähhQhyt. Wi^ 6i,yLd hlnlQft GiftQhvt, Lvt
ßnyLgQ, vonilbQ^. wAQ. dilQ, Zej± deh Goük.
hlLc.k.zuyLQ.hmQ,n,

yLac.hdQi!n tri^ u.yLb vQh

KeÄ:1e.n uyLd Q.yL±be.lue.yt deh BQ,voßAimäc.h
±ÄguyLg bQlyLQA 0LQ.nAi±eh.

MayLc.hQh uoyL

dQ.nQ,yt, dj.e uüh bQ,fteufQ,yt, iA± dayLyL

vLeAß,QAc.hd 6heAeh aßA wA^.
O.agQ.gQ.yt jA.± daA6 BßeÄbQ.yL 1)m Myb±e^Aui(ri

Mh bLLch.Q.n heidQ. dab "huiti!iayLQ. Ki{nnbQ,n~
haLLb"_, daA, hQIß± doc.h, daß dQh, MQ,nbc.h

V#cdA%c{:Zm4¢#"„K#"Z"g#«%#

PQJnehu ha±±e., daß eh vo;dQh {TÄbjA

deh S±eAA:ve^An,eÄ:uyLg , aA,6o daA, bQ.haJLn. bh.. \ "humayLIÄab baA:vaÄciiiAA nob±nj" a;b
Uc.hQ, ELyLyLQ.hmQ.yL deh S±eAIQ. dQA SüyulQ^A , gQMLc.heyL wafL; daß u zu)tclck bich veh
daA ^u6bLc.hyLe,hme.yL 6eAyLeh LaA>±, dj,e, beAZ±e, iw6 aß±Q, Teb±aine,vL±, und dah
QAyLZAge, Bei^}äh^iLyLgbmög2Ac.hbQjl uon. deitn
c.hhjAmc.hQ, AbQ.ndßnnd Qj,yLe}L yLQUQ.yt

S±afliA dQA "PhahAAäe)iA" iim G£tic.hnAA

OämqyLLbÄQhuytg

Luk . 1 8 . 9
VoyL Naluh aiiA. iJL± ja ayL dlebeiin MayLyLe.

6ee) aLL6%e6efte.

wLchj4 zu ±adeßn. eh iA± bogah bQ)Lüluil
von deh beßfQ.yLQ.yL 0ankbaftbQji; Qh ßQ,b±
1.n bQiyLeh 04yuyLg wid jA± übe)LZQiLg±,

qqß 6Le auc.h Go±±eA 0ftdyung bQj..

:"##{=g«##Tti#{#Ld##

uüßß, |deAbe.n ßefz±eb ZLQl apAo yLLc.hl
dj.e. Ge^e.c.hlLgh.elf iA±| , bondQ^yL de)L
i^iiA|, daß bLc.h deh Sürieh bQ.kQ,hiLe, uwl
2e.be., |deAbe.n ßelz±eAi ZLek aßAo dle.

|P.

RUA>± lyL P2.ö±ze.yL

Wa^. i^}1h buc.he.yL, i^± daA "Ho±ek dQ.
OLQ.u" ,. ¥yLd. wi^ 6L+c.hQ..n QA IJm "agglon.
yiaviQ,vL±o" dQh KJ{a6± dQA UcmleA tivd deA
ScLkharnQ,vL±eA ]QAu Ch)iiA±i. 

Go_±1 hal Euch, ßAQ,bQ. Biiiilde}t, yLLch±
aß} beAyt"Re4±boripriayLdo" Ln dQ.yt GQ.6äng
IgjAbe.yL ztLhüchgeßaAbbevL, bonde)LyL alA
'.' Vopko^r!yi'!a.yL¢o ". 4LeA.. Qh . RqckEhne.uehuyLg

bQA±eßA|. Und damll habQ.yL heiL±Q.  öZo±±
bQA Oa.ytk. ~ WiQ,deh di,Q. Ehyde.aJLbe;Ä:Q.yt

dQ,n mlA61ona^iAichQ,n und 6u±uoiwponl
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"In

bc.hQ.yL Chahakleh ihheft AnbeAf neiL Qh
kcim£. E6 {4{ e{Me. A4be£Jt cu6 ZuLkuLyi6{
hÄyL  bo u}AQ. deh ägypfiA,c,hQ. ]obe.& au&
ZukuyL&± hj.yL Qftn±Q±Q.  au6 daA>

bomme.yLdQ.

Rej,c.h, da^ au6 u.nb zukomri, u)Qiß deh
He^h deft En.ytiQ, ±h.eiL j,6±. Eb iA± diQ,

Welt dringt

i.hre

Kunde",

wie der ''Li.chtblick" von allen Be
wohnern der Fi.nsterni.s wahrgenommen
wi rd .
Im Buc,he, dQA Lebe.nAi gib± Q^ .i?uh ein_Q,

Rubfiik= Päpb±Q, und KöwLgQ., Äb±e und

An.beiA, dlQ, QiyLQ. VQhhQAßung ha1..
Kommt, {hÄ Ge4egnete.n  de,nM
''Zc.h wM ge,dc[yigem"

Kau&kQ.ule,

ne.n,

Oa^ iA.± beAyLQ. aßßQ.gohjAc.he RQdQi^)ejAQ,,
dQ,yLn dQh Umb±and aßßeh Ge.6ayLgQ.n6c.ha6±

Wah j,yL deft Taf Ln ChhjA>fiLb. OQh Go±
±QAkytQ.c.hÄ=,

alle

NciyLyLQWL uyLd Q.heiinaßjgQ. _Pjft

F4ete u.md Ge,dcingene; 6{e cL%e.

b±Q.hQ.yL  Go±± gQ.bQ, QA auc.h Oift uytd

mift  LLnken deh Rubnib
"Gerettete und Befrei.te''.

deft Ma.ytyL deh Sc.himehze.yL

|]eA>. 53| ±hiLg heßk aßIQ, MLßßic,qbQi~

MeAyLQ. ßAQ,be.n Bn.[ldeh u.nd Schi^}QA±QhyL=

±Q.yL den GQ,6ängwL6bQ.= "Bn,üdQh, hQ,g±
Lyt eiLc.h dj,e. GeALymuyLg, dAe. Ln JQAUA

Wab i,c,h IWLQ,yL heiilQ, bagQ,yL dLLP&±Q,,

Ch}ilA±uA wan"
dAQAQ.

jA± iim SÄyLnQ. deh lgnafiawLjsc.hQ,vL Ex,Qh
zjflQ,n aßA"PniyLzlp und FLLyLdainQ.n±" gQ.

{Phjl.Zl u.yLd 6LndQf

U nLo n

deA gQ,khe,uzÄg

±Q.vL LQj.beA inriA dQ,yL Fab±Q,yL,

me{iiJ£;

dle, MÄ:e,yL aueh "Ej,yuiÄ=zQ,yLdQ,n" 6üß
Pe,yL, auc.h
1 yL
eJLc.h. SQ.hf au6
di,QAQA AyLgeAilc.hl, daA voyL VonJuuh6
nÄchÄ:b u)QAß, u}eAß eA daA AngeAÄchA
QAVLQA S±eAß:vQ^1nefQ,yLdQ.yL iA±.

UyLd danyL bQ.gQ.gyLef lhh

6ttndeme.iiJ€ciß



''n,adAbaß" u e^A±aih;d:övL wQhdQ.vL.

#e6w;Rg#k###9###4"d#¥#.

cmÄ4e{ße.n 6o%en (Mt. 73) , tüe*A uw6 6ot
chQ Ra.dj,baßjÄäf ri,chl aytb±Q.h±, mtlA>b Q.yL
aiic.h j,yt uyu bekbb± "ßebQ,nbß.äytgßAch"



d Q. m

SafayLbbo±Q.yL"

Ge6flmge.MLe.m.

VoyL Ch^AA±ub BQ.6heÄÄ:e.,

(N. 23)

a.beh QA u}AAl bQjle;be. wLc.hk aßA

wQßc.hQ.

jJm Fß,QjAc.h"

ke.h^f lhh

(2.Kon..12.7)

u.yLd ''Oohyt

hj,yLyLehmQ.yL.

a£4 e.hej.ict£tge Gedcmge.me {yL d{e. Ze#e

OLQAeA HLvmQ,h,mQ.yL AA>± auc.h eiyL EftlQ;

QiyL und ±n.e.66± donf dQ.yL MQ.yL6chQ,yL,
aiiA de)tn daA> LQj,dQyL ChJiiA±L Euc.h a.yL

de,yL irif ChftjA±ub u;yid bQ;deidef nÄchl
Sc.hLuäc.hQ. boyLdQhyL SLän,kQ,,

bchau±. WQlc.hQA BQwußL6Qj,yL bniytg±

Lc,h bc.hiNac.h bj,yL, bci biyL Lch b±ank"

um4 d{e4e4 My6{eA{um./ (Ve&we,n S£e
bjÄ*Q. ric.hl, daß QA ve^A±Q.hbah jA±! ) ..
A„e4 T«yL

{2 .Kon..12 .9~101, bag± PaiißiiAi , Wejß
Qh deiiri WonfQ. Go±±QA gßaij.b±, daß "dAe.
Kha&± ÄyL dQh SclwachhejÄ: voßkkorni!nQ.yL

AUQ. SQ.QßA. ohge.
ob£teg{ detM Lcm'ime.
daA>

(Apk. 7Z. 7o

66. ) ,

dLLhc.h bQAyL Bß.ul dQ,yt AyLkßÄgQh LLyL6Q,~

hQh BhüdQh hLytabwaft6
 consumatum est 
M}L bLyLd dQA

Oa611h yLoch ej,yL Gß.eic.hriA auA deiiiii. LI.nlqubs

Ou bLe.hAi± Q;n b±Q;rigQA Fe,ed und dQ.yLbb±,
diQ. BauQhyL, dlQ, habQ.vL aben bclwQh zu
ou dQ.yLkb±  1vL QiyLeh AI/u^la.yLdmyLg uoyL

LaynmQA MjÄwih.bQ,ndQ,..

Nächb±Q.yLue.bQ.  maLyL mtlß±Q. riÄ: Qj.nen
gayLz.Q.yL Gni+ppQ, kommQ,n und hQß6Q.yL,

 weÄA w{A m{t dem Lamme. bc/m«ic£z{eAt

biyd 
LLnbeh egoha6±QA> LQ.bQ.yt yLLchf ßiQ.b ha
boydQhyL QA

„tid . „

u)A^fbc.ha.&±Q.yL aiL6 b±QAyLLgein Bode,yL.

und LLnbehQ, MÄ:ahbeÄÄ: ÄA± da,6 Zeug
riA da^lLbQh, LyLde\tyi uriA

be.n,

de,yLyL ''we.yLyL

bÄ6 LyL dQ,n Tod ge.bQ,yL

6[1n dj,Q. Bn,üdQh "ElyLbjfzQ.yLdQ.yL" |uyLd
w*Q.vj.Qß TcidQ, b±Qhbe.yL urift dLULch u.nbeh

S{e£ne a«6zuAeAen. OeA Bcme^ 6cLgt 0{^:
''E6 hat ke{nen Ztüec,k; 6{e. kommen au4
dQJ'n Boden, di,Q. S±QAytQ. und hLnd bo
bc,hßQ,c.Iri au,ch nAch±. SIQ. zj,Q,hQ.yL dAQ.
FQ.uc.hfLgkQAl ayL iind bbtixhlQWL WämQ,
aJJ6

''ELyL6iÄZQ,n" LyL LLw6Qheh QAgQ,yLQ.n HllßßQ.! )

Zu)ah jA± dAQAQ, Hlytga.bQ. zu GWLb±Q,yL deh

Ge6aLnge,nen geme{;it, weAc.he. d{e, ttmi{;t
{eAbflAe.n Emp6ange^ 6{i¢d.
Abeh eA u}rid doc.h  na.c.h Cßm^deßA Wcin

So bilfzQ,yL LLyLb auc.h dlQ, HLyulQ^njAbQ.,
dAQ, Wih aji& LLyL6QhQivi M,bQAÄ:b&QAd wid
lvL LLnb uoft.&LndQ.yL. Mh &LyLdQ.yL "PhLyLZLp

und Fundaime.n±" , pahadox.e^i^}ejAQ, 
dQ,yLlzk LLybbQftQ. Sc.hi^)äc.hQ.!

SLe. bLyLd dQh

±Q.yL "dab gaLyLZQ. Gei^i*mmel" mjlQmöb±;
Umb±aytd gö1±ßAc.hQ,n tlQß6Q.yLb .
eA e^JLeAc.hl dAQ, AngQ.hönAgQ,n, dj,Q, a,ndQ.
nQ.yL OLQ.yL6±khä&±e., QA wA^bl unbQii'ienkl=
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Oqb ,bQ.z¥ge lch zum Sc.hpuß auc.h 6üh

L_Q±z± au.6 dQWL Sa±z zu komme.yL, md de]n

und den Weg zu den Gestaden der
Vol l kommenhei.t gewi.esen, während
i.ch noch mi.t den Fluten der Sünden
kämpfe. Aber ich bitte di.ch, halte
mi.ch i.n dem Schi.ffbruch di.eses

8#8gz£8#: Ghoße 6 e{me.n Pa4J£o^a%üe6

dei.nes Gebetes über Wasser, da

mLc.h b eßbb±..

Lqgh2#"#e#e#¢#Zn#eg#:rieA
"Si.ehe,

li.eber

Lebens durch das rettende Brett
mi.t doch die Hand deines Ver
di.enstes mi.ch hä.1t, wenn meine
ei.gene Last mich ni.ederzieht."

Freund,

ich habe zu zei.gen versucht, wi.e

ei.n Seelsorger beschaffen sein
muß; i.ch, ei.n schlechter Maler,
habe einen schönen Mann gemalt

Über die

9.

EINFÜHRUNGSTAGUNG

"KIRCHE

IM STRAFVOLLZUG"

vom 9.3. 2.4.1982 in Würzburg berichtet
"DER LICHTBLICK" in der Juniausgabe wie foigt:

Gefahren im Gefängnis
Mögllchk®lt®n d®r Seelsorg® b®Im Strafvollzug
WÜRZBURG (Eigener Bericht)  „Bis zum heu

tigen Tag ist die Geschichte der mrche auch eine
Geschichte der Sorge um Strafge£angene" und
zwar ohne Ansehen der Tat, sagte die Hamburger
Pastorin Ellen Stubbe bei einem Kurs „Kirche im
Strafvollzug``. Im Neuen Testament sei immer
wieder die Rede von Ge£angenen, ffir die sich be
reits die Urkirche eingesetzt habe; im Mittelalter
hätten sich eigens deshalb geschaffene Ordens..
gemeinschaften der Gefangenen angenommen.
Eingeladen hatte zu der Fachtagüng die Bun
desstelle für kathoüsche Seelsorge im Strafvou
zug (Fulda) zusammen mit der Kon£erenz der
evangelischen Harrer aii den Justizvollzugsan
stalten und dem Fachbereich Katholische Theo
1ogie an der Universität Würzburg. Es kamen `65
Teilnehmer aus der Bundesrepublik und Berlin,

S¥m¥sdii=icsthunDqiqaÄ::e¥hp¥sktirff:£8¥;Cteh:*:

Sgelsorgsheüer, Sozialarbeiter und Theologiestu
denten.

auFfFrÄ:,s=üEfi:nd£¥ä=T£¥tetn¥¥ftmL:.seTFr

kriminellen EntwioHung von klein auf nicht ent
ziehen könnten, da sie starken Belastungen
durch Familie und Umwelt ausgesetzt gewesen
seien. Nur ein Fünftel komme aus intakten Ver
hältnissen und sogenannten besseren Kreisen.
Trotzdem gebe es de7i Straftäter nicht, betonte
Fbofessor Balthasar Gareis (Fulda). *eder
Mensch kann in eine Situation kommen, in der er
der Versuchung einer kriminellen Handlung oder
eines Verhaltens ausgesetzt ist und ihr nicht wi

derstehen kann." Von den lnsa§sen der Jugend
strafanstalten hätten 00 bis 80 Fbozent keinen
Schulabschluß; 33 F+ozent seien liegastheniker
(Durchschnitt in Schulklassen 7 nozent). Aber
der lntelligenzdurchschnitt der Strafge£angenen
entspreche dem der Bundesbürger.
Schwester Josefine Heyer (Bad Homburg) gab
zu bedenken, daß Frau und Kinder eines Gefan
genen mitbestraft würden. Vorurteile und Miß
trauen der Verwandtschaft könnten zu Mauern
au£getürmt werden, Kontakte rissen ab, die Um
welt distanziere sich, die Kinder würden isoliert
und so in ihrer Entwicklung gehindert. Aus laten
ten Krisen könne die Ehe endgültig zerbrechen.
Au£ die „Haft und ihre Folgen" `ries Regie
rungsdirektor Joachim Schleusener (Erlangen),
I.eiter der einzigen Sozialtherapeutischen An
stalt in Bayem. hin. In einer Strafanstalt drohten
Abstumpfung, kriminelle Ansteckung, bewußte
Verstellung,VerlustdersozialenBindungezLVer
stärkungvonsex`iellenVerhalten88töningentind
schließlich die Übernahme von Anstalt8Etiket

ten. "ri Situation erschwere db Gdängnis+
SK3eisorge.

Der Gefangene selbst ist kontaktbe"ft und

ansbrechbar", bestätigte Gareis. Zu den seelsor
gerlichen Möglichkeiten zählt er die Betreuung
der Familie in Form von Briefkontakten. Besu
chen, Einbeziehung des Ortspfarrers und schieß
lich die Vermittlung von Besuchen, bei jzmen der
Geistliche erwünschter Gespräch§partner von
Angehörigen und Gefangenen sei. Dabei könne
manche Ehe gekittet werden.
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STATISTIK DER

STRAFGEFANGENEN

DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Anstalten

i=
Aufnahmen im
A geschl. ins
Jahr :
8 = offen
ges.W=weibl. UHaft,Jugendliche ,Erwachsene
A1881

BadenWürttemberg

i
i

W
W

A388

Bayern

1

i

W
W

Berlin / West

''1

A4i

i W

81!1

li
W

Bremen

A481

1
W

1

Hamburg

A5B5

i
i

W
W

W

Hessen

A1381

1
W

1
W

Niedersachsen

A1783

1
W

1
W

Nordrhe inWe s t fa len

A2886

1

i

W
W

RheinlandPfalz

Alo8

1
W

1

Sarland

A3
81

i
i

W

W
W

SchleswigHolstein

A58

1

i

W
W

Gesamt

A145819

1

i

W

26

¢

32 . 411

6 . 871

1.147

284

449

619

37.941

3
1o.455



2 . 764

513
212






1o.4388o6
922



3 . 424216

,

447



4 . oo9
25o

788

255

142

8 .177

1.832

286

33
662






13





21.643

4.716

1.138

3ol

632

384

29.632

8
4.789



1.235

1o6

1. 9ol

632

7o .133
2.937
1o.298
28
9.594
438
524

13 .15o

1. 9o9



992

225









7 . 396
248






542
2.788
17

2.998
46
197





32

1.722

66
62



15 . 2o6

51.737
2 .12o
6 .177

28

28

233.283
W

Belegung

11. 249

Erwachsene

Jugendliche
UHaft

Straf
haft

UHaft

Straf
haft

4ol

712

1.741

3.749

22

24
23

75

146

995
46
34

2.34o






384
3
5 . 823
255
97

35o

948

1.915

7o

94
397






471

3o




139

1o




1o








6


376
7

848

16



143

5o3

4

4
99







77

74


549
7

185

382

1.514

2 . 2o3

11

15

1o6

125

15







233

521

1o




944
47

14

136








19

1. o77
24



138




193




142

3ol

495

1o

1

1o8
4

161




2.893
16o




1




1

5.361
175

497



41

461

3 . 353



146



2
2.698




61



112




846
3
393




1. 641



11

419




3












75

112

41

2o7

145

1

36

therapie


16














33



9



55



41








46




Sozial

6 . 485
269
1.555



2o




1 . 8oo
5
71



3o




42



12.743

596




27.373
972
3 . 524
15

27

1




9

211

9
12



Sicherungs
verwahrung
36





23





13









2o







24



66

2













1

183



2
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Zum besseren Verständnis des in den "Bundesmitteilungen"
Nr. 3/1981 von Seite 6 bis 19 wiedergegebenen Vortrag unseres

verstorbenen Mitbruders, StrafanstaltsOberpfarrer i.R.

Prälat Peter BUCHHOLZ noch f olgender  dringend notwendiger 

Kornmentar :

Am 25. April 1957 veranstaltete die Kulturgemeinde "Christliches
Abendland" in AACHEN nach Jahren zum 2. Male! einen Vortrags
abend mit Prälat BUCHHOLZ zum Thema: Helden und Heilige des XX. Jahr

hunderts (aus der Mappe des Hinrichtungspfarrers BerlinPlötzensee)
im überfüllten Auditorium maximum der Technischen Hochschule.
Unser Mitbruder BUCHHOLZ hat sich damals  ausnahmsweise!  (ist vor

bzw. nachher niemals wieder geschehen!) damit einverstanden erklärt,
daß Confrater Richard OMSELS, Aachen, sein Referat auf Tonbald auf
nehmen durfte, das nun mit einigen wenigen unwichtigen Auslassungen 
als schriftliches Dokument seiner Seelsorgsjahre in BERLIN vorliegt.
Zur damaligen Situation noch folgendes:
Vor dem ReferaL lief ein von einem französischen KameraTeam gedrehter
1/4stündiger Film über die Konzentrationslager bzw. die sog. "Nacht
und NebeiGefangenen" (s.S.7, linke Spalte, Mitte) , den Cfr. Buchholz
sich auf Grund guter Beziehungen zur f ranzösischen Besatzungsmacht be

sorgt hatte, allerdings mit der Auflage, daß Jugendliche ihn nicht
sehen dürften; diese wurden erst nach der Vorführung eingelassen! ===
Zu S. 1o rechts unten: Es handelt sich um die Gebiete: Eupen Malmedy 
St. Vith. === Zu S. 19 oben rechts: Hinweis auf den ungarischen Volks
aufstand am 23. Oktober 1956, der nur durch das militärische Eingreifen
des sowjetischen Streitkräfte niedergeschlagen worden ist bzw. werden
konnte .

Personal MitEeilungen
Dr. Hans Peter Rieder, bisher Seelsorger in der Strafvollzugs
anstalt StuttgartStammheim, teilt mit:
Seit c]em £8. Jüai J982 bin ich zum Diözesancaritasdirektor des Bi.Stums

R0ttenburgStuttgart ernamt. Äm £6. Äugust werde icj] dort meinen
` Dienst antreten. Mit dem 31. Juli 1982 scheide ich aus dem Dienst

als VAPfarrer. Neun Jahre lang war ich Pfarrer bei der Vollzugsan~

stalt Stuttgart. Soweit ich es übersehe, bin ich mit meiner lnitiative

bei der Bistumsleitung durchgedrungen: Mitte September wird die VA
PfarrerSTelle wieder besetzt sein. Auch für die Vakanz ist gesorgt
( Faanziskaner ) .

l^fi.r danken Dr. Rieder für seinen Einsatz als VAPfarrer und gra
lieren ihm herzlich zu seiner neuen Ernennung!

Pater Kravenbrink OMl wurde im März 1982 als neuer Anstaltspfarrer
in Bochum eingeführt.
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Hohe Auszeichnung für PFARRER ADALBERT

K L E I N,

Hamburg':

DER SENAT
DER FREIEN UND HANSESTADT
HAMBURG
i 1 ' !.i 1 ( : ! [ r[`

E ) [,: M

i>|{:4\RF1ER

ADALBI`:RT KLF.TN
],` (T [t

J_) I li]

| \| (..) |i` |{` H i\' T | . | ( : | | |.: t\T |) I H .\' S T
\v.,'t 11 lt n i\T 1)

\' i n i{ z i Gj ..t i i i { i G E it T...tT i G K E i T
I N T lt h U E 1{ P li` I .1 C I I '1` 1`: 1{ Ii` U I.Ij U N G

G E 1 j E I S T li: T li: A R 8 E I T
l)A L\' K U N D ,\ j\ E R K |<: T\T N U P\T G
..\ U S

i"L„

D E R P R Ä S I 1.) £i: +\. T D E S S E 1\' A '1` S

I I A 1\181; lt (;, 1)1.: N

20. FEBRUAR 19©2

Als Geschenk bekam Pfr. Klein die "VerdienstMedaille" der
Stadt Hamburg, den sog. "Portugaleser".
31

AUSDEN

Tagun g

LANDESVERBÄNDEN

der

seelsorger

nordwestdeutschen

in

der

kath.

Konferenz

Akademi.e

der

Schwerte

kath.
vom

Anstalts

26.

28.4.1982

Vor Über 3o Seelsorgern aus 7 Bundesländern (ledi.glich Bremen und das Saar
land waren nicht vertreten) hielt Weihbi.schof Drewes (Paderborn) den ei.nfü.h
renden Medi.tati.onsvortrag, den er unter das Thema "Mensch und Gesetz" ge
stellt hatte. Unter dem Thema "Justi.z und Angeklagter.' referi.erte der Vor
sitzende ei.ner Strafkammer am Landgeri.cht Dortmund, Richter Deteri.ng, Über
das Verhältnis des Ri.chters zum Angeklagten. Ergänzt wurde sei.n Referat
durch Mi.ttei.lungen über Gnadenrecht und Gnadenpraxi.s. Staatsanwalt Rolfes

(StA Hagen) schloß mit seinem Vortrag über das Verhältnis von Staatsanwalt
zum Angeklagten die Vortragsreihe. Die Lebendigkeit der Diskussion zei.gen
insgesamt 62 Wortmeldungen an beiden Tagen auf . Frucht der Tagung: Besseres
gegensei.tiges Verstehen der Menschen, die aus verschi.edener Si.cht mit Ange
klagten zu tun haben.

Arbeitstagung für Beamte und Angestellte i.m Strafvollzug und Ehegatten
vom

14.

16.4.1982

DIE

BEDIENSTETEN

Eingeladen
Philipp

zu

im
IM

dieser

Boonen,

"Brunnenhof"

in

Mönchengladbach

STRAFVOLLZUG

Tagung

hatte

Diöz.Ref.Günter

UND

di.e

IHRE

P.

Hans

dem

Thema:

PR0BLEME

Bi.schöfliche

Giesen,

unter

Akademie,

Wi.rtz

Prälat

SJ,

mi.tverantwortlich war Pfarrer G.ünter Rehborn, Vorsi.tzender der nordwest
deutschen Konferenz der kath. Anstaltsgeistlichen.
Die Themen der Tagung waren:
DIE

STELLUNG

SCHULD
BRAUCHT

DES

STRAFE
UNSERE

VOLLZUGSBEDIENSTETEN

VERSO.HNEN,

Ref.

P.

IN

Hans

DER

GESELLSCHAFT,

Wi.rtz

JUGEND 0RIENTIERUNGSHILFEN?

Ref .

Ref.

Gi.esen;

SJ;
Dr.

Helmuth

Diel

Die Konferenz der kath. Gei.stli.chen an den Justi.zvollzugsanstalten i.n
Bayern gibt folgende KontaktAdressen für die Bötreuung der
Muslim bzw.
der Tür enbe
1.

IslamAdressen:

Moschee, Badenhauser Landstraße 23, 6ooo FrankfurtSüd
OmarMoschee, Wieckstraße 24, 2ooo Hamburg 54

2. Türkenbetreuung i.m bayer.

Raum:

Tü.rkdani.sRegi.onalb.u.ro der Arbeiterwohlfahrt
Pfisterstraße 9. 8ooo Mü.nchen 2

Tü.rkdanisRegionalbüro der Arbeiterwohlfahrt
Mathastraße, 85oo Nürnberg
Tü.rkisches

Konsulat,

Am

Plärrer
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35,

85oo

Nürnberg

NACHRUF

EiNES

GEFANGENEN

AUF

PFARRER AL0IS DEGEN

AUS

BUTZBACH

"Was meinst Du, worauf es bei meiner
in ihm einen treuen Gottesdiener, väter Seelsorge ankoiiiirit? "
lichen `Freund, Seelsorger und Kameraden Damals wollte ich lhnen schon ant
sahen, unverhofft
worten :

Am 1.. Mai 1981 ver5tarb für alle, die

HERR PFARRER ALOIS DEGEN, geist.Rat.

Ich blieb ihm eine Antowrt schuldig,
die ich im nachhinein beantworten möchte
Gleichzeitig soll ein inniger Wunsch
dairiit verbunden sein, nämlich daß es
mir gelingen möge, Ihnen allen seine
klare Seelenquelle, mit deiii Segen unse
res HERRN JESUS CHRISTUS, in lhre Her

zen einströmen zu lassen.

Im Gedenken an Herrn Pfarrer Alois
Degen und an seine unerschütterliche
Glaubenskraft, im Vertrauen zu unsereiii
HERRN JESUS CHRISTUS und GOTTESMUTTER

"Das wissen Sie viel besser als ich
und daJ3 es mir widerstrebt, ein

Allheilmittel oder ein Allselig

machen anzupreisen. "

Ais ihr schüier, sakristan und Läktor

möchte ich nun im nachhinein iiieine
Antwort aussprechen
Der jeweilige Gegenstand lhrer Predig
ten war imiiier das wichtigste, das
notwendigste, das passendste, das
wi±ksamste. Im Grunde widerstrebt
es mir, aine solche Reklame zu machen.
Aber wer sich redlich bemüht hat, konn

stellvertretend für alle diejenigen,

te iiimer wieder den tiefgreifenden ln
halt lhrer Worte erkennen. Durch lhre
Güte und fürsorgliche väterliche Liebe,
die Sie uns iiimer wieder entgegen
brachten, hin und wieder mit einem
mahnenden Wort bedacht, erfuhren wir
alle eine innere Stärkung,. und ich
glaube sagen zu dürfen, daß viele

der Gruppe am 22.4.81 beantworten.

verlassen.
In stillen Stunden verglich ic:h Sie
imner wieder mit Petrus und dachte

MARIA, möchte ich ihm stellvertretend
für seine Gemeinde in der Kleeberger
Straße danken. Aber auch dafür, daJ3

ich in einer schweren Zeit sein Sakri
stan und Lektor sein durfte und vieles
lernt. GEI.OBT SEIN JESUS CHRISTUS!

IilEBER HERR PFARRER DEGEN,

die zu lhrer Gemeinde in der Kleeberger
Straße gehörten, möchte ich eine von
lhnen an mich gerichtete Frage, in

Freude und Trauer erfüllt nicht nur

inein Herz. Im Wandel der Zeit wurde

von uns den Glaubensweg nic:ht iiiehr

an dieworte unseres HERRlil, der sagte3

"Auf diesen Fels will ich meine
Kirche bauen. "

das einstige fruchtbare Tal zu einem
Land der Dürre. Aber es bleibt die Hoff Wir alle durften auf den Fels Pfar±er
nung, daß das Auferstehungsbild, hinter Degen bauen, die Stärke Gottes erfah
dem heiligen Altar, zur richtigen Zeit, ren und die auf uns iiimer wieder über
in der alten Kraft wieder aufleuchtet.
strömende Ruhe eines uns lieben Men
Das, was ich innerlic:h empfinde, werde
schen ,
ich nie beschreiben können. Doch möchte
Sie lehrten uns das Gebot der Liebe,
ich mir erlauben, auf diese Art zu
Ehrlichkeit und Wahrheit! Die Sorgen
dmken.
welt und düsteren Stunden wurden durch
Sie
iiiit eineiii Lich± erhellt und gleich
Ich will nicht versuchen, das unsag
zeitig die Kraft der GOTTESWORTE auf
bare zu sagen, die Sc:hönheit des tie
uns übertragen. Innerlich bin ic:h fest
fen Glaubens oder die gemeinsaiiien hei
davon
überzeugt, däi3 GOTT Sie ganz ge
ligen Messen, die wir alle mit lhnen
zielt
zu
einein guten Jünger CHRISTI
und Frau Hellmeister erleben durften,
werden
ließ,
deBsen unbeugsamer treuer
besonders hervorzuheben. Aber dennoch,
Glaube
überall
erstrahlte.
waren Sie es, der uns mit seiner liebe
Vor
noch
nicht
allzu langer Zeit durfte
vollen Priesterseele den Weg zu unserem
ich
lhnen
sagen,
"Gott wuJ3te, weshalb
Glauben iiimer wieder auf das neue öff 
er
mein
Leben
in
einer schweren Zeit
nete. Sie frugen michs
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in lhre Hände übergab". Diese Worte habe
ich sehr ernst gemeint.I Aber ic:h weil3
auch, dal3 ich in vielen Bereichen noch
sehr an inir arbeiten mul3  intensiver
als andere . Doch im Vordergrund wird
immer der Glaube an das Gute, an die
Kirche und lhr Bild vor meinen Augen
stehen  und es werden die Worte MäJ3ig

ten den Glaubensweg für viele Menschen,
und alles wäre niemals zu einem Tragen
gekc"imen, wenn Sie nicht fest davon
überzeugt gewesen wären, daJ3 es richtig

ist. Sie standen hinter allem was Sie
sagten, und Sie standen hinter den
Menschen .

In diesem Zusaiimenhang erinnere ich
keit, Klugheit, Starkmut und Gerechtig mich an die Worte unseres Hochw.
Kardinal Volk, al.s er sagte, zu lhnen
keit als Wegbegleiter dienen.
Ich denke iii]mer wieder über das Gebot
sa9te :
der Liebe nach und es kam zu eineii] Er

schrecken, als es zu der Feststellung

kain, daß die Liebe zu oft eine äuJ3er
liche Satzung bleibt. Die Herzen werden
davon nicht erwärmt. Hinter dem Gebot

steht die Sünde und ihre furchtbare

Drohung verlockt die meisten Menschen
zu einem augenblicklichen ausgeklügel
ten Rechnen.
Wieviel kann ich mir gestatten, um ge
rade noch an der Todsünde und ihrer
Strafe zu entkoiimen?? Und wenn der
Mensch erst einmal anfängt zu rech
nen, sich zu winden und zu drücken,

"Bleiben Sie so lange im Amt,
wie Sie können!"
Er wul3te weshalb! Sie haben so manche

verlorene Seele wieder auf den ric:h
tigen Weg zurückgeführt und niemals
vergessen, den Glauben an das Gute im

Menschen zu sehen. Manches war wirk

lich nicht leicht. Aber ich glaube

auch, dal3 eine gewisse Anlage in der
Seele der Menschen eine Vorausse±zung
für alles ist. Für die Wege, die man
gehen will, die Entscheidungen und so

vieles mehr. Vielleicht ist die Anlage

den M a.schen des Gesetzes zu ent
schlüpfen,. wenn das Gesetz nicht im

in den Seelen verschieden wie z.B. in
der Stärke und Reinheit?
Ich habe mich oft gefragt, waruin sie
bei dem einen von Kindheit an, wie

vermag das "ICH" so auszulegen, dal3

schen mit zahllosen Hemmungen, Schwä

dann lernt er sehr schnell die Kunst,

leuchtendes lauteres Gold, und sie
gleichzeitig bei vielen anderen Men

Herzen selbst seinen Fürsprecher hat,
dann ist es verloren. Jedes Gesetz
es gerade mich, gerade jetzt unter
diesen Verhältnissen nicht verpf lich
te±. Ja, weil gerade in unserer Päda
gogik, Seelsorge und Seelenfiihrung das
christliche Ehtos zu einem blol3en Ge
setz geworden ist. Ein Ethos kann man
nicht gebieten  es muJ3 selbst aus dem
Herzen herauswachsen! Und die Gesinnung
JESU und seiner Bergpredig€?
Die Gesinnung seines demütigen und

chen, Vorurteilen und wilden Begierden
bestiiimt ist? Bei dem einen ist sie
s±arkströmend wie ein Charisma, bei
den anderen ist sie vergraben unter
dem Geröll egoistischer, krankhafter
Regungen. Aber vorhanden ist sie, und
sie ist oft am stärksten in den Seelen
leidenschaftlicher , maßloser, halt
loser und mißhandelnder Menschen.
Aber wie kann die Anlage geweckt,

sanftmütigen Herzens, ist ein solches
Ethos. Eine innere seelische Haltung,
ein eigenst in Fleisch und Blut über
gegangenes Wollen, ein Charakter und
eine geistige Form. Das kann man nicht,
bestimmt nicht gebieten wie ein legales

gebildet und entwickelt werden?
Indem der Mensch dieses Ethos erf ah
rungsmäl3ig erlebt, indem er von sei

Werk! Dazu muJ3 die Seele erwachen, wie

Jeder muJ3 seine wohltuenden Strahlen

zu einem alldurchdringenden bis ins
unbewußte hinabreichendes Lebensgefühl.
Können wir denn gar nichts tun, um
dieses Ethos in den Seelen zu wecken?
 0 doch!
Gerade die Theologie, das richtige

nem Schein und der Wärme berührt wird.

Es ist nicht genug, dal3 er das Ethos

bei anderen sieht oder beobachtet.

an sich selbst erfahren. Nur der
Mensch wird innerlich entzündet, auf
den ein Funke von Gott oder von einem
Menschen durch Gott übergesprungen

ist. Nur der lernt lieben, der lieben
gelernt hat. Es sind vielleicht viele

priesterliche Handeln und die Lehre
des Glaubens ist ganz entscheidend.

mächtige Wasser in der Seele

Sie waren als Priester der feinfühlige,
Wärme ausstrahlende Mensch. Sie öffne

aufge

staut, aber sie bleiben ruhen, sc:hla
fen und versiegen, wenn nicht von
auJ3en ein Strom hindurchgeleitet wird,.
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wenn nicht irgendwoher ein Wasserfall
von Liebe in die Seele stürzt und ihre

Kinder hat, die zu ihm aufsehen, da
er ihnen in l,iebe und Strenge zeigte,

aul3en ergießt.
Lieber Herr Pfarrer Degen, Sie waren

beitrug, daß diese Kinder in den bitte
ren Stunden des i.ebens nicht den festen
Halt unter den FÜßen verlieren.

die Seelen der Menschen und auc:h ge
rade in die Seelen lhrer Gemeinde

Ja ! ja, wir dürfen nach lhrem Heim
gang auf einen zweifachen Fels der

mendes Wasser und ein so f liegender
Funke. Wir alle glaubten oft einen

wissen, daß die Dürre des I.andes, in
dem wir jetzt leben inüssen, uns nichts

Flut mit sich reil3t, auf daß sie in
einen sehenden Katarakt sich nach

ein solcher Wasserfall, der sich in

worauf es im Leben ankoiimt,. und dazu

Schönheit bauen. Auf den Fels GOTTES

stürzte.I Ja, Sie waren ein so strö

und den Fels PFARRER DEGENS!  Und wir

Sonnensc:hein kommen zu sehen, denn

anhaben kann, da lhre Priesterseele in
unseren Seelen weiterleben darf und

lhr Koiimen bereitete jedem einzel

nen Menschen Freude,. und man glaub

die Saat aufgehen wird  auch wenn es
Menschen gibt, die da anderer Meinung
sind!
Sie wird aufgehen!
"Alles braucht seine Zeit!" Diese Worte
wie so viele, sagten Sie uns iiimer wie

te, in ihrer Seele ein freudiges

Rausahen zu hören.

Sie waren iiimer wohltätig und hilfs
bereit, opferwillig und eifrig,. und
hin und wieder wurde mir erzählt,
daß Sie Tag und Nacht für die Men
schen da waren, wenn ein Ruf der
Not erklang oder lhre Hilfe benö

der! Bereits schon heute hat sich so

manches Wort in nur einem Jahr von

lhnen bewahrheitet. Aber es kann nichts

tigt wurde. Ich habe oft ihr iiiit

fühlendes Herz erkennen dürfen, und
Sie hatten keine solche Härten, Tor
heiten oder Widrigkeiten an sich,
mit denen sich oft auch gute Men

schen verstellen, ja sogar ent
stellen und andere verscheuchen.
Ich habe Sie eigentlich nie poltern

vergehen, was einiiial war und soiiiit

auch nicht die priesterlic:he Seel
sorge unseres Pfarrers.

Die Ehrlichkeit und Wahrheit, die Ge

rechtigkeit, einst wurde alles in

tiefer Achtung vor unserem HERRN JESUS
CHRISTUS vollzogen und somit zu eineiii

wichtigen und sinnvollen Lebensbereich
in dieser Zeit der Dürre!
Für alles möchten wir und ich lhnen
herzlichst danken, mit dem Versprechen,
dal3 trotz augenblicklic:her Kämpfe das
mir anvertraute Gut und alles, was ich
tue, wöhl behütet wird, und mit den
Worten Starkmut, Klugheit, Mäßigkeit qnd
Gerechtigkeit bedacht ist.

oder schimpfen gesehen, nie groß
sprecherisch oder absprecherisch,

nicht hastig und nicht taktlos. Sie

waren erfahren in der Mühsal des Le
bens und des Tragens des tausend
fachen Leides,. und trotz vieler
Sorgen, die Sie bedrückten, nie
unzufrieden.I
Und die warme sonnige Seele?

Ich habe sie sehr oft bei lhnen ge
spürt!
Aus ihr erstrahlte etwas Friedvol

Der Glaube an unseren HERRN JESUS

CHRISTUS an die röm.katholische Kirc:he

ist stärker!

Gelobt sei Jesus Christus!
als ihr Sakristan alles S±ärkende
Maria ii.it deinem Kinde s.o lieb,
erfahren durfte, alles aufnahm und
uns allen deinen Segen gib!
vieles lernte, alles in Herzlichkeit
Lasse uns schützend in deinem
und Güte erlebte, erfuhr, wie beruhi Mantel geborgen sein und stehe uns
gend sich lhre Worte in die Seele
bei in dieser sc:hweren Zeit!

les und Beruhigendes,. und wenn ich

hineinversenkte, dann weiJ3 ich, daJ3

es den ineisten Christen unserer klei

nen Gemeinde ebenso erging. Jede Hand
1ung ohne hinschauen zu inüssen, oder

Wir sind für unseren Glauben
zu allem bereit. Amen.

so manch kritischer Blick, auch das
ist heute noch lebendig. Aber ich
darf auch sagen, daß wir einen Pfar
rer hatten, der uns ein ganzes wei
teres Leben lang beschenkte; der
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8 1 o b e 1

TODESKANDIDATEN

GEFANGENEN

DES

W,C,P,

LANDSBERG

Paul

lch bin in Treue und Ehre, wie

ich sie als Soldat gehalten hätte.

Hätte ich es nicht getan, so wäre

ich an der Front als ein toter

Mann geblieben. Nun haben mich
Lieben und Treue an den Galgen

gebracht. Ich weiß auch heute
nicht, wie ich anders hätte han
deln sollen. Das Urteil des Ge

richtes kann ich nicht als ge

recht anerkennen. Aber nun füge
ich mich dem höheren Willen.

Ich bin bereit.

8 r a u n e
Deutsche!

Werner

Gehorsam

und

Treue

gegenüber meinem Staatsober
haupt und obersten Kriegsherrn ha
ben mich unter den Galgen gebracht.
Ich kann meinen Gehorsam heute

nicht bereuen. Statt an der Front
wegen Ungehorsam durch Kameraden

hand erschossen zu werden, halte

ich es für ehrenvoller, jetzt

durch Feindeshand am Galgen ge

tötet zu werden. Meine Liebe galt
meinem Volk, mein Kampf ging um

Wahrheit und Recht. Mein letzter
Gedanke ist Deutschland. Mein

letzter Gruß gilt meiner lieben,

tapferen Frau, meinen Kindern,
meinen guten Eltern, meinem ge
liebten Bruder und allen Verwandten
und Freunden. Mein letztes Gebet
ist "Herr Gott, vergib meinen Mör
dern! Herr, nicht mein Wille ge
schehe, sondern deiner! Ich bin

bereit ! "

N a u m a n n

Erich

Es wird die Zeit kommen, in der festgestellt werden wird, ob meine
Hinrichtung gerechtfertigt war oder nicht. Vater, in deine Hand be
fehle ich meinen Geist." Und als ihm die Kapuze übergestülpt wurde,
hat er noch gebetet: "Vater unser, der du bist in dem Himmel, dein

Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe."
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A.L.

0 h 1 e n d o r f

Otto

Was ich in dieser Stunde zu sagen habe, habe ich schon anderen Ortes
getan und brauche es hier nicht zu wiederholen. Ich möchte nur eines
wünschen, daß die Saat des Hasses, der Lüge und des Unrechtes, die hier
gesät worden ist, nicht weiter bittere Früchte trägt. Möge aus dem heu
tigen Geschehen nichts erwachsen, was die Verständigung zwischen unserem
Volke und den anderen Völkern verhindert. Es ist mein Wunsch, daß sich
die Gutwilligen aus unseren Völkern zusammenfinden, damit der breiten Flut
der Zerstörung, die über unser Land hereingebrochen ist, Einhalt geboten
wird. Und ein Letztes es soll sich keiner auf mein Leben oder mein
Sterben berufen anders als zum Guten.

S c h m i d t

Hans Theod.

Herr Oberst, ich lege an dieser Stelle noch einmal Protest ein gegen das
Urteil, das zu dieser Hinrichtung geführt hat. Vor dem Angesicht Gottes,
vor dem ich im letzten Augenblick steigen werde, versichere ich, daß ich
der Verbrechen nicht schuldig bin, die man mir zur Last gelegt hat. Alles
Beweismaterial, das ich für meine Verteidigung herbeigebracht habe und
das meine Unschuld beweist, hat sich an der eiskalten Mauer von Heidel
berg zerschlagen. Ich erkläre, daß ich nichts anderes getan habe, als was
Sie, meine Herren, eben jetzt tun. Ich habe Befehle ausgeführt, die mir
rechtmäßig gegeben waren. Ich sterbe als Letzter der Landesberger Todes
kandidaten. Ich sterbe unschuldig.

S c h a 1 1 e r m a i r

Georg

Herr Oberst, melden Sie lhrem General, daß ich unschuldig sterbe!

P o h 1

oswald

lch habe mehr als 3o Jahre meinem Vaterland treu gedient. Es ist mir
aus dieser ganzen Zeit kein Befehl und keine Anordnung nachzuweisen,
wonach jemand getötet, gemartert, geschlagen oder mißhandelt worden
wäre, auch kein Jude.

Ich danke der allerheiligsten Dreifaltigkeit für alles, an das zu

glauben mich die katholische Kirche gelehrt hat. Gott schütze meine
liebe Familie und bewahre mein deutsches Vaterland vor seinen falschen
Freunden. Und dich, heilige Gottesmutter, bitte ich, stehe mir bei in
dieser Stunde.
Und während des letzter` Augenblicks beim Öffnen der Falltüre:
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
**************.******************

Holt den
Menschem
vom Kreuz
VOM KREUZ
DES ELENDS
VOM KREUZ
DER UNWISSENHEIT

VOM KREUZ
DER UNTERDRÜCKUNG
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F\®\rus Ceel®n

So wEe Ech bin
G®Spräcl.® mlt Got.
ca.136 Seiten, mit Zeichnungen von Gunther Fronemann, engl. Brosch.
ca. 12,DM ISBN 3491 721199

Der Titel dieses Buches spricht vom lcri. Das ganze Buch aber spricht zu einem Du.
Denn die Texte, die es vereinigt, sind Gespräche m;t Gott.

In irinen geht es um unseren ungerechten, ängstlichen Egoismus, aber auch um unse
re legitime Selbstliebe (wir können den anderen nur dann wirklich begegnen, wenn wir
uns selbst angenommen haben mit unseren Schwächen und Stärken).
Die Gespräche sind wie ein Spiegel, der helfen kann, unser wahres Gesicht zu sehen.
Dabei entdecken wir manches, wofür wir bisher kein Auge hatten. Der Anblick ist nicht
immer erfreulich. Und doch machen die Texte Mut, denn sie zeugen von dem Vertrau
en, daß wir in allem Elend und aller Größe getragen sind vom menschenfreundlichen

Goff.

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

Wie finde ich zu mir selbst?
JohannesVerlag,

Leutesdorf ,163

Sei.ten,

DM

5,9o

Der Verleger schreibt: Unzählige Menschen werden von i.nneren und äußeren
Sensationen umgetrieben. Sie leben nicht, sondern sie werden gelebt. Viele
haben keinen festen Punkt, keinen Stand i.n sich selber und werden daher
leicht Beute der negativen Sti.mmungen und der unguten Verhältni.sse. Wei.l
viele Menschen sich selber nicht besitzen, fi.nden sie auch inmitten dieser
lärmenden und aufgeregten Welt keine Ruhe und kei.ne Zuflucht in sich selbst.
Solche Menschen sind im Grunde auch nicht glückli.ch. Selbst der berü.hmte und
rei.che Schriftsteller Tolstoi bekennt: "Das Schlimmste in meinem Leben war,
ich konnte ni.cht zu mir selbst finden." Der Verfasser
dieses Taschenbuches,
der durch vi.ele lebenskundliche Aufsätze und Vorträge bekannte und erfahrene
Gefängnisgeistliche, will durch di.eses Buch den Mitmenschen Hi.lfe schenken
und Wege weisen, wie wi.r uns selber fi.nden und ei.nen festen Stand in uns
selber gewi.nnen können.
****************************************

Winfried Abel: Das Gebetbuch des heiligen Bruder Klaus
48 Seiten.1 I Farbtafeln, DM 4,8(), Farbiger Umschlag. ChristianaVerla.g
CHStein aLm Rhein.

Vor 5()OJahren hatte der hl. N iklaus von F]üe im sogenannten „Stanser
Verkommnis" dic Eidgenosscnschaft vor dem Zusammenbruch bewahrt
und ist als „Vater des Vatcrlmdcs" in die Geschichte dcr Schweiz einge

gangcn. Niklaus von Flüe hai es vom Bauc.m zum Hauptmann, Ratsherm
und Richter gebracht und hat dmn während 20Jahren als Eremit gelebt.
Er hat nichts Sc`hrifthches hintcrlassen, wir kennen nur sein Kur7,gebet
„Mein Herr und mein Gott" `md sein sogenanntes „Gebetbuch", in Wirk
lichkeit eine MeditationstafcL in die er sich immer wieder meditierend
und betend versenkt hat; sic. entstammt der geistigen Welt der Gottes
freunde und gibt uns wie ein Mikrorilm Einblick in dic geistige Werkstatt
von Bruder Klaus und in die Geheimnisse unserer Erlösung und die
daraus resultierenden Ansprüche an das christliche ljeben in den soge
namten Werken der geistlichen Ba.mherzigkeit, Winfried Abel, ein jun

ger, dichterisch begabter GefängnispfaLner in Kassel, hat hier den Ver
such untemommen, das visuelle Testament von Bruder Klaus zu dechif
frieren, und wir dürfen mii Staunen und Ergriffenheit feststellen, was
Gott den Stolzen vorenthält und den Kleinen offenbart. Hier ist Brot für
die Seele, nach dem der von der Sinnentleerung bedrohte Mensch hun
gert wie nie zuvor.
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Im RahmQ.n dQA 0iL6beßilon.&Qh Ka±hoßAke.yL±ageA &1yulQ,n am Fn,ejÄag , dem 3. Sep±e"bQh

äzedu#¢Z#e::"dL7.%#o#i:#g4„e6u:##e£#C#.ofteü66e«o«"
buc.hQ.yL, dLQ. bQjApj,Qlha6± Nö±Q. u;yul Gn.Q,yLZQ,yL riyLbeneh ZQj± und LLn4enen G.eAQAß±c..hn6±
bÄch±b;m we^de.yL .ß;aA,be.ri. AßA ChhjA±Q.yL tNoüQ,n LNih bÄQ. bQwuß± bQ,heyt, mlx au6 dQ.n
WQ.g ytQ.hmQ.yL und bQ;dQ.yLbeyt und LyL de^ Kj^c.he dQ,yL Le,benA>vehheißiLyLgQ.yt Go±±eA 9Q.ge.n

übQM±QmQ.yL.
OLQ. haup±amuAc,h.Q,yL GQ,6än.gyuAb e,eAAon.g eh 4yL. dQh En.zqjö.zQA_e.. Kö.Pyt q.2:.b.Q.n blch bQ,

JLQj}: QÄuähl, bei, dQhGQL±aming dQi LlmbQ.h^i^)Q.gQA "Bin Lc.h dQh HCI±Qh mtineA
BnjAeM"

zui!ri Thei!iiia "S±na&6äAßAgQ, behiA,&ßAc.h zu bQj,yL.
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m 4. März 1982 verstarb nach längerer Krankheit
Pater Hermann Karl

W e b e r

O.P.

Prior des Domikanerklosters Hl. Kreuz in Augsburg
Pater Weber war von 1965 bis 1972 in der dvA Augsburg

tätig .
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Kurz

vor

Redaktionsschluß

erreichte

inolakonferenz der evan
stalten in BadenWürttember

uns

noch

folgende

Meldung:

und kath. Pfarrer an Vollzu San
vom 27.29.6.1982 in Schwäb.Gmünd

Thematischer Schwerpunkt der Tagung war die Frage nach dem Zorn Gottes. Die

Bearbeitung des Themas bildete auch den Hauptteil des ersten Konferenztages
(Einführung, Referat, Gruppenarbeit). Einen inneren Zusaiimenhang zwischen

diesem Tagungsthema, dessen Wahl auch aus dem Erleben des Vollzugs der letzten

Jahre resultierte und den mit Vertretern des Justizministeriums diskutierten

Problemen und Fragen zum gegenwärtigen Strafvollzug kann man vermuten. Bei
dieser Diskussion ging es um die stärkere Betonung der Sicherheit im Vollzug
und den Stellenwert des Behandlungsvollzugs im Bewußtsein der Politiker und

der Öffentlichkeit.

Die Anstaltsgeistlichen vertraten die Meinung, im derzeitigen politischen
Klima sei eine Tendenzwende spürbar. Dies zeige sich, dal3 anstelle des Ge
dankens der Erziehung und Besserung der der Sicherheit und des Schutzes vor
dem Straftäter hervorgehoben werde. in diesem Zusaiimenhang wurde auch auf
den überproportionalen Sft=ellenzuwachs bei der Polizei und die Bevorzugung

der Polizei bei einer neuen Schichtdienstregelung gegenüber den Vollzugsbe
a_mten hingewiesen. Dies suggeriere in der Öffentlichkeit das Gefühl steigen~
der Bedrohung und die Notwendigkeit veriiiehrter Sicherheitserhaltung und be
deute gleichzeitig innerhalb der Kriminalpolitik des l.andes eine deutliche
Zurücksetzung des Strafvollzugs und eine Brüskierung der Vollzugsbediensteten,
die gegenwärtig iiiassiven Belastungen bei ihrem Dienst ausgesetzt sind. Das
Strafvollzugsgesetz sieht für den lnhaf tierten in der Regel ein möglichst

hohes Maß an Vergleichbarkeit des Vollzugsdaseins mit dem Leben aul3erhalb
der Mauern vor, eine stetige Anpassung an das Leben aul3erhalb, vor allem
die Einübung in den Umgang mit der konfliktreicheren AUJ3enwelt, in der
Praxis sei dies aber weitgehend die AusnaHme.

Die Pfarrer an den Vollzugsanstalten vermissen derzeit ein klares kriminal
politisches Konzept für den Vollzug, das wensigstens mittelfristig als 
Orientierungshilfe und Leitfaden gelten k.ann. Die Verunsicherung, die davon
ausgehe, schaffe lrritationen bei den einzelnen Dienstgruppen und erzeuge
jeweils unterschiedliche Auffassungen über Ziele, Zwecke des Vollzugs und
hinsichtlich des Umgangs mit den Gefangenen. Gleichzeitig wird von den
Pfarrern das sogenannte Kurzstrafenprograi"n und die Bemühungen seitens
des Justizministeriums um einen Abbau der Ersatzfreiheitsstrafe begrül3t.
Die Pfarrer sehen zwischen der Verlagerung der Schwergewichte zugunsten
sicherer Verwahrung, Ordnung und Arbeit (letztere werden von den Pfarrern
als durchaus richtig anerkannt) , kurz: der skizzierten Trendwende und dem
gegenwärtigen Erfordernis zum Einsparen allenfalls einen mittelbaren Zu~
saiiimenhang, sie sehen bei dieser Wende vielmehr politische Motive.
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GRUNDBEGRIFFE DER SEELSORGE

IM

STRAFVOLLZUG

(Schuld  Strafe  Sühne  Versöhnung 
Gewissen.Willensfreiheit)

Wegen der Bedeutsamkeit der Thematik (und der
Stadt Aachen) bitten wir um zahlreiche Anmeldungen.

Der Vorsitzende

4.4



