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Wem vom uns ist es noch nicht so ergangen, daß er vor dem Besuch eines schwie

rigen Gefangenen vielleicht im letzten Moment, bevor er den Schlüssel zur
Zellentür herumdrehte  schnell ein Stoßgebet zu den Heiligen ini Himmel
schickte?
Weil es in den hiimlischen Ordnungen nicht ganz so nüchtern zugeht wie in
unserer rationalen Theologie, so hat Gott auch seine Heiligen nicht nur die
irdischen  an seinem Heilswerk beteiligt und ihnen besondere Segnungen anver
traut. Das haben unsere Vorfahren gewußt und darum in rührender Weise den
Heiligen ihre "Resorts" und "Zuständigkeiten" zugewiesen. Wir mögen heute
darüber lächeln und doch hat das alles einen theologischen Ort.
Papst Johannes Paul 11 hat in den letzten Monaten zwei Dinge getan, die uns
ein wenig aufhorchen ließen:
er erklärte die hll. Cyrill und Methodius zu ZweitPatronen Europas und
schlug damit erneut die Brücke von Ost nach West, die unsere Zusamengehörig
keit als Volk Gottes in seiner geschichtlichen Gestaltwerdung bestätigt;
 er überreichte der Deutschen Bischof skonferenz in Fulda eine Reliquie des
seligen Pater Maximilian Kolbe und empf ahl allen Priestern das Beispiel dieses
modernen Marienverehrers als besonders nachahmenswert; zugleich besiegelte er
dami't  gleichsam "päpstlich"  die deutschpolnische Versöhnung der Christen.

Wenige Tage nach diesen Ereignissen tauchte in der Beiratssitzung der Gefäng
nisseelsorger in Bad Godesberg die Frage auf : Könnte nicht Pater Maximilian
Kolbe der Schutzpatron für die GefängnisSeelsorger werden?
Es ist erstaunlich und erfreulich zugleich, daß auf einer nüchternen Arbeits
sitzung eine solche Frage wieder gestellt werden kann.

Pater Maximilian Kolbe als Schutzpatron?  Gibt es nicht bereits einen Schutz
patron für Gefangene? Hatte nicht der hl. Leonhard bisher diese Stellung un
angefochten inne? Aber wer war der hl. Leonhard? Wer von uns kennt ihn noch?
Einige Legenden berichten, daß dieser frome Einsiedler sich der Gefangenen 
meist waren es Kriegsgefangene angenomen und sie befreit habe. Der hl.Vinzenz
von Paul hat ähnliches getan.

In Pater Maximilian Kolbe tritt uns ein Mann entgegen, der an erster Stelle
selbst ein Gefangener war. Als solcher wurde er freilich auch Seelsorger für
seine Leidensgenossen. Er nahm ihnen die Beichte ab, betete für sie und mit
ihnen und behandelte sie "wie eine zärtliche Mutter ihre Kinder behandelt"
(Augenzeugenbericht) .
Damit steht Pater Maximilian Kolbe in der Reihe der großen Heiligen, die als
Gef angene gelitten haben, deren erste Petrus und Paulus waren. Und wenn man
zudem bedenkt, daß soweit man weiß der erste bekehrte Mann auf dem Euro
päischen Kontinent ein durch den gef angenen Paulus getauf ter Gefängnisdirektor
war (vgl. Apg.16,33f), dann ist es unschwer zu begreifen, daß auch Pater
Maximilian Kolbe als Gefangener zugleich ein Seelsorger war, der beide Seiten 
Betreuer wie Betreute solidarisch vertritt. Er steht also ganz in der großen
Tradition einer "Wolke von Zeugen". Der freiwillige Opfergang von P.Maximilian
Kolbe in der Hölle von Auschwitz ist lediglich ein wuchtiges Ausrufezeichen hin
ter die großartigen Zeilen, die sein Leben geschrieben hat.

Wer Pater Kolbe verstehen will, der muß ihn g a n z annehmen lernen in seiner
Herzensfrömigkeit, die wir leichthin "polnisch" nennen.
Kaum jemand weiß heute noch, daß dieser Mann mit dem doppelten DoktorTitel und
einem Zug ins Geniale zugleich ein kindlicher Marienverehrer war. Der nüchterne

Westeuropäer drückt solcher Frömigkeit gem den Stempel des "unref lektierten
Köhlerglaubens" auf . In Wirklichkeit trug` der Werdegang von P. Maximilian das
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Merkmal des Heldischen. Er lebte in der Tradition der nationalbewußten Polen,
die allesamt Helden waren. A11erdings erfuhr seine aufs Ganze gehende Hingabe
eine Erweiterung in die mystische Ebene hinein. Als junger Minorit gründete er
in Rom die "Militia lmmaculatae", eine Elitetruppe der Gottesmutter. Wenn er
den Feuereifer des soldatischen lgnatius von Loyola bewunderte, der alles "zur
größeren Ehre Gottes" verrichten wollte, so versuchte er diesen noch zu über
treffen, indem er alles "zur g r ö ß t e n Ehre Gottes" tat. Die "Militia lima
culatae" entwickelte sich zu einem PresseApostolat ungeahnten Ausmaßes. Das Bei
spiel von P. Maximilian war derart mitreißend, daß er sich der vielen Ordens
Aspiranten (in kurzer Zeit traten 7oo Laienbrüder in seine Niederlassung ein!)
kaum erwehren konnte.
Eine moderne PresseStadt, Niepokalanow (= "Stadt der Unbefleckten") entstand in
der Nähe von Warschau, in welcher die "Fanatiker der Armut" die kostspieligsten
Rotationsmaschinen bedienten.
Einem Prälaten, der kopfschüttelnd den sel. P. Maximilian fragte, was wohl der
hl. Franziskus zu diesem Aufwand sagen würde, gab er die knappe Antwort: "Er
würde die Ärmel hochkrempeln und mitanpacken.
Die Mystik der Arbeit war das ErfolgsRezept von P. Maximilian. Er wußte z.B.,

daß das Krankenrevier für sein Apostolat wichtiger war als die Arbeitsstelle am
Setzkasten oder in der Redaktion. Denn die Kranken "1eisteten'' mehr.
Ein atheistischer Komunist gab nach einer Besichtigung von Niepokalanow neidlos
zu, daß er hier den Komunismus zum erstenmal richtig verwirklicht gefunden habe.
P.`Maximilian konnte dazu lächeln. Es war ihm fraglos klar, daß nur ein Komunis
mus der Liebe WelteroberungsChancen hat.

Sein Welteroberungsdrang führte ihn schließlich nach Japan und in andere Länder
des fernen Ostens, wo in erstaunlich kurzer Zeit €in neues PresseZentrum entstand.
Für P. Maximilian waren Wunder so alltäglich wie für Johannes Bosco. Er konnte auf
die Hilfe der Unbef leckten absolut vertrauen.
Wenn er gefragt wurde, Wohei` er sein Wissen über die Gottesmutter beziehe, so ant
wortete er stets: "Solches kann man nur auf den Knien erfahren."
Wer also P. Maximilian heute kritisieren will, muß zunächst ein solcher Beter
werden wie er.  Sein Gebet verdichtete sich schließlich in der Passion, die für
ihn d a s Apostolat war. Den Brüdern hatte er seinen Opfergang vorausgesagt.
Schließlich ging sein prophetenhafter Blick in weite Ferne, als er sagte: "Eines
Tages werdet ihr die Statue der Unbefleckten im Zentrum Moskaus, auf den höchsten
Zinnen des Kreml sehen. Bevor das geschieht, müssen wir jedoch eine Blutprobe
bestehen . "
Schon als junger Priester hatte P. Maximilian den Wunsch, für Maria aufgerieben
zu werden  ja so namenlos zu sein, daß selbst sein Leib als Staub in alle Winde
zerstreut würde. Buchstäblich ging dieser Wunsch in Erfüllung. Maria gab ihre aus
drückliche Bestätigung dadurch, daß sie die Seele ihres treuen Dieners am Vorabend
des Festes Mariä Himelfahrt (14. August 194]) ihrem göttlichen Sohn zuführte. Am
15. August wurde die Asche seines Leibes aus dem Krematorium gefegt und in alle
Winde zerstreut.

Die Kirche muß sich heute fragen, ob nicht dieser prophetische Heilige mit seiner
naiven Herzensfrömigkeit ein wichtiges Heilmittel für unsere angeschlagene Zeit ist.
Wir GefangenenSeelsorger dürfen die Frage stellen, ob sich P. Maximilian Kolbe
uns nicht anbietet, das Patronat für uns und unsere Schützlinge zu übernehmen.
Schließlich: Ist Berlin, der Brennpunkt zwischen Ost und West, befrachtet mit dem`
Elend der Vergangenheit und der Gegenwart  ist diese geteilte Stadt nicht der
geeignete Ort, an welchem wir zum erstenmal beten könnten:
"Seliger Pater Maximilian Kolbe,

du Patron der Gef angenenSeelsorger und
Schutzpatron der Gefangenen,
bitte für uns!"
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und Frauen, der Helden und Heiligen
unserer Tage, wenn man von ihnen etwas
verlangte, was gegen ihr Gewissen und
gegen Gottes ewige Satzung war. Und

c" 25. Ap" 7952
Meine Damen und Herren, christliche
Männer und Frauen! Irgendwo einmal
habe ich vor Jahren ein Bild gesehen,
vor dem ich erschüttert stehen blieb.
Da erhebt sich in weiter Ebene ein
Berg, auf dessen Gipfel ein gewalti
ges Kreuz fast bis in den Himmel
hineinragt. Den Berg hinan windet
sich auf engem Pfad durch Gestein und
Gestrüpp ein endloser Zug von Kreuz

trägern: Junge Menschen, die mit star
ken Armen ihr Kreuz f ast sieghaf t
tragen; alte Männer und Frauen, die
unter der schweren Bürde schier zu
sammenbrechen; Kinder, junge Mädchen,

deren zarte Arme und Hände den grau
sigen Kreuzesbalken kaum umklamern
können .

Ist es nicht fast so, als ob der Ma
1er hier wie mit prophetischem Blick
symbolhaf t im Bilde f estgehalten
hätte, was noch als Entsetzen in
unseren Augen steht, was Sie mit
Schaudern und Schrecken eben .haben
miterleben müssen, wo Tauseiide und
Abertausende in Nacht und Nebei der

dam gab es f ür sie auch nur diesen

einen Weg noch, den Weg in den Tod.

Von dem Sterben dieser Menschen, von

dem heldenhaf ten, heiligmäßigen Ster
ben dieser Männer und Frauen möchte
ich heute abend zu lhnen sprechen.
Aber darf ich es wagen, nach all dem
Grauen wieder Bilder herauf zubeschwö
ren, die man so gerne vergißt? Aber
dürfen wir vergessen, was aus einem
Volk wird, wenn Gott entthront wird
und Menschen ein Volk regieren, die
wie die Teuf el sind und morden ohne
Achtung vor dem Leben und der Würde
des Menschen?

Ich muß es tun, auch weil uns Gott
in diesen Männern und Frauen die Be
kenner, die Märtyrer geschenkt hat,
die unsere Zeit braucht als Vorbilder
für die Tage, wo auch wir vielleicht
vor letzten Entscheidungen stehen.

Wieviele in diesen Jahren in den Tod
haben gehen müssen, das weiß wohl nur
Gott. Aber da,3 es Tausende, Millionen
waren, das wissen wir und haben wir

grauenvollen Jahre, die Gott Dank
hinter uns liegen, den unsagbar schwe

eben gehört. Und daß es Tausende wa

ren Leidensweg bis zur Höhe von Gol
gotha haben gehen müssen. Wohl noch

von den Geistlichen damals vor ihrem
letzten Gang betreut worden sind, das
kann ich bezeugen.

nie seit den Tagen der ersten Chri
sten, seit den Tagen eines Dschingis
Chan ist das Recht wieder so geschän
det worden, ist im Namen der Gerech
tigkeit so viel Unrecht geschehen,
sind so viele unschuldige Menschen
durch hundertf aches Leid und tausend
f ache Not gehetzt worden bis hin auf
ihren letzten Weg, an dessen Ende die
Gaskamern und die Verbrennungsöf en
oder der Henker auf sie wartete.
Aber auch wohl nie seit diesen Tagen
haben so viele aufrechte Menschen mit
mannhaf tem Bekennermut vor ihren unge
rechten Richtern gestanden und sind
lieber in den Tod gegangen, als daß
sie mit Verrat und Feigheit ihr Leben
hätten erkaufen wollen.
Non possumus, so antworteten die
ersten Christen, wenn man sie zwingen
wollte, den Göttern zu opfern. Und
"non possumus"  das kann ich nicht 

das war auch die Antwort der Männer
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ren, die in den Hinrichtungsanstalten

A11ein in Berlin waren es schon viele
Tausende. Und Berlin war nur
e i n e

der vielen Hinrichtungsstätten, die da
mals in aller Stille in vielen, vielen
großen Städten unseres Landes auf ge
baut worden sind, und wo in den letzten
Jahren die Hinrichtungsmaschinen auf
Hochtouren liefen.
In BerlinPlötzensee, wo ich in den
letzten schweren Jahren als Geist
1icher tätig war, saßen damals rund
zweitausend Gefangene ein. Unter ihnen
waren regelmäßig 3oo 4oo, die zum

Tode verurteilt waren, und die Tag und
Nacht gef esselt wehrlos in ihren Zellen
saßen, auch wenn bei den fürchterlichen
Bombenangrif f en von oben Tod und Ver
derben herunterhagelte. Die Zahl nahm
nicht ab, auch wenn der Henker fast
täglicher Gast war. Das Volksgericht
und das Sondergericht sorgten schon

durch ihre Blutur
teile dafür, daß die
Zahl immer wieder

aufgefüllt "rde.

Neben Plötzensee

hatte ich noch zu
betreuen das noch
größere Gef ängnis
in BerlinTegel,
dann noch das
große Frauenge

f ängnis in der
Lehrter Straße,
dann noch das Ge

f ängnis in Berlin
Charlottenburg,
das Jugendgef äng

nis in Berlin

Lichtenberg, das
8roße zentraige
fängnis in Ber|in
Moabit. Und über

ffi
„ü.;n#;L
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Der ehemalige Hinrichtungsschuppen nach der F]e

all saßen hunderte,
tausende von armen
politischen Häftlingen. Und überall saßen

staurierung. Die linke Tür führte in die Bichtstätte,

die rechte Tür in die Nebenräume.

Menschen, die zum Tode verurteilt waren.
Zum Tode verurteilt! Ob wir uns wohl
je einmal Gedanken darüber gemacht
haben, was es heißen mag: ich bin zum

Tode verurteilt. Versuchen wir einmal,
diesen Gedanken bis zum blutigernsten
Ende durchzudenken: ZC.h b{n zu/ri Tode
Ue/Lu/{J€ek£J£.
Der Richter hat das letzte

Wort gesprochen, das Urteil ist ge
fällt, und du wirst dann in eine Zelle
geführt, und die Zellentür schließt
sich hinter dir, und du weißt:
wenn sie sich wieder auf tut und dich

hinausläßt, dann ist es für den letz
ten Weg, an dessen Ende der Henker
steht, der dich in Empfang nimmt. Das

steht unweigerlich fest, daran ist
nichts mehr zu ändern: Ou b{AZ zum
Tcide, ve)uuifQjAjt, du muß± b±Qftbe,n.

Vielleicht heute noch, vielleicht in
der nächsten Stunde.
Und nun sitzt du da in deiner engen
Zelle und wartest und lauschst auf
jedes Geräusch, das über den Flur
koinint, ob's nicht vielleicht der Bote
des Henkers ist, der dich holt. Du
wartest und lauschst und bangst und
betest. Ja, du
b e t e s t , auch
wenn du's vielleicht lange nicht mehr
gekonnt hast, dann kannst du es wie
der, du
be t e s t.

Eine Stunde  zwei  drei  Gott Dank,
der Abend ist da, man hat dich heute
nicht geholt. Noch ist dir eine Nacht
geschenkt. Aber vielleicht ist es die
letzte, die dann den letzten Tag kom
men läßt. Und nun ist dieser neue Tag
da. Und wieder beginnt das Wc{^±en und
ßcmgem und BeJ€ew.
Vielleicht geht es

so durch eine ganze Woche, durch einen
Monat. Und dieses Warten, Bangen und

Beten durch Tage, die sich endlos deh
nen und Nächte, die wie Ewigkeiten wer
den und doch allzu schnell vorübergehen,

weil sie ja die letzte Stunde imer nä
her komnen lassen, das ist ein hundert
faches Sterben.
Und keinem, auch dem ganz in seinem

Gott Gefestigten, bleibt dann eine
Ö.%eAg6{cmde, erspart, wo er zum Himel
schreien möchte:

Vc{Jte4, We.m eA mö'g%Ch

i,b±, bo ßCLß dQ,n KQß,c.h von.übQh gqhQm.
Ic,h kayLyL QA nÄc.hf. Eb AA± zu bc.hi^)Qft.

Aber dann ist ein Engel da, der diesen
armen Menschen stärkt. Der zum Trost
den Weg zu ihnen findet, ist auch nur
ein Mensch, und das, was er zum Trost

sagen kann, sind ja nur menschliche
Trostworte. Aber eines konnte der Geist
1iche doch diesen armen Menschen geben,
oder besser:

8

ma.hß,, ÄyL dQft kefz±Q.n We.gze,hhung 

bringen, dann wäre vielleicht noch
die Möglichkeit da, zu einem für
Deutschland einigermaßen tragbaren

d Q. vL

Frieden zu kominen.

Ej,nQ.yt,

deyt duh6±e. e^ zu j,hyLQ,yL ±n.a.gQn

i.n dQft hß,.

KommwLi.ciyL,

,üri hß,.

AbQ.vLd

dun6±Q. Q.n. zu LhyLQ.yL ±ncLgQ,yL,

dQh 6üh bLQ, auQ, dj,QA>Q,yL wLbagba)L
bc.hi^}e^.e.n LeAdQ,yLbwQ.g bAA zuh bß,ufA

ge,m Gotgo{hcthö'he gegcinge,M.

Welcher Mut zu einem solchen Brief

ihn, Gott

selber durf te er ihnen reichen in

der hl. Koimunion. Und in der Kraft

dieses einen, in dieser Gotteskraf t
sind die meisten aufrecht und stark
in ihrem Gott getröstet hinüber ge
8an8en.

Wenn ich im Geiste die lange Reihe

derer überschaue, denen ich vor ihrem
Tode seelsorglichen Beistand habe ge
ben dürfen es sind viele Hunderte ,

dann sehe ich mit an erster Stelle
stehen einen katholischen Geistlichen,
dessen Name weit über Deutschland

hinaus bekannt geworden ist durch
seinen Kampf für den Frieden. Es ist

gehörte  ich brauch es wohl nicht in
Erinnerung zu rufen, wie wenig damals
dazu gehörte, um sich um seinen Kopf
zu bringen.
Um dieselbe Zeit versuchte er über schwe
dische Freunde eine längere Denkschrif t
an die Bischöf e der englischen Kirchen
zu richten, um sie zu beschwören, sich
in seine Friedensaktionen einzuschalten.
Dieser Brief sollte über Schweden gehen
über den Bischof Eidam von Uppsala, den
evangelischen Bischof Eidam, den er
aus der UnaSanctaBewegung kannte. Der
Brief sollte nach Schweden gebracht wer
den durch eine Schwedin, die damals in

Berlin lebte und die es verstanden hatte,
sich Eingang zu verschaff en in den Aus
sprachekreis über religiöse Fragen, der

dQh kalhoßjAche l=Üej^±ßj,c,hQ, Dn,. MaLx.

±ä#er #e: äeEt¥r:e€:ns::::= ä:: vor_
Gründer übrigens der UnaSanctaBe
wegung, dieser großen Bewegung unter
den beiden christlichen Konfessionen,
die es sich zum Ziele gesetzt hat, zu

einer brüderlichen Begegnung unter
einander zu f ühren in der Ehrf urcht
vor dem gemeinsamen christlichen Erbe.

Dieser Geistliche hatte in seinen
jungen Priesterjahren den ersten
Weltkrieg mitgemacht und da in näch
ster Nähe den Widersinn des Menschen
und Völkermordens erlebt. VQi da brach
te er mit heim jene brennende Liebe
zum Frieden, die sein ganzes Leben
gezeichnet und geformt hat, und die
ihm auch den Mut gegeben hat zu dem
Schritt, der ihn das Leben kostete.
Er hat es gewagt, im Jahre 1943 an
Hitler persönlich eine Eingabe zu

richten, in der er ihn beschwor, er

möge mit dem Krieg ein Ende machen,

der Krieg sei doch verloren, und er
möge selbst von der Regierung zurück
treten, um einer Regierung Platz zu
machen, mit der die Feindmächte Frie
densverhandlungen anknüpfen würden.
Mit ihm würde man sich doch nicht an
den Verhandlungstisch setzen. Wenn er
für sein Volk, das er doch so liebe,
wie er es in seinen Reden immer be
tone, bereit wäre dieses Opfer zu

sich um Dr. Metzger in Berlin gebildet
hatte. Und diese Frau war eine Spitze
1in, eine GestapoAgentin, die nur aus
dem Grund die Nähe dieses Geistlichen
gesucht hatte, um Beweismaterial in die
Hände zu bekommen für dessen angeblich
staatsfeindliche Haltung und Betätigung.
Mit diesem Brief hatte sie das, wonach
sie solange vergebens gefahndet hatte.

Und nun  das andere können wir uns
denken: Es kam zur Verhaf tung des Geist
1ichen, und nach einigen Wochen Unter
suchungshaf t gab es einen großen Schau
prozeß vor dem Volksgerichtshof unter
dem Vorsitz des berüchtigten Präsiden
ten des Volksgerichts Ro4cmd FAe434eA,
den die Juristen den ''rasenden Roland"
nannten, und der damals wieder gerast
und getobt hat wie selten und sich in
den gemeinsten Ausdrücken erging gegen
alles, was dem Christen oder sagen wir
was dem anständigen Menschen heilig ist.
Aber je mehr er tobte und raste, um so
ruhiger und gelassener stand ihm Dr.
Metzger gegenüber und blieb ihm keine
Antwort schuldig.
Mit derselben Ruhe nahm er sein Todes
urteil entgegen. Als nach dem Termin
einige seiner Freunde, die der Verhand
1ung hatten beiwohnen können, den Ver
such machten, ihn zu trösten, da sagte
er: "Meine Freunde, es sieht ja beinah
so aus, als hätten wir die Rollen ge
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tauscht, als mtißte ich euch trösten.
Ihr seht doch, ich bedarf des Trostes
nicht. Ich habe dieses Ende meines Pro
zesses vorausgeahnt und habe mein
Todesurteil mit aller Ruhe hinge
nomien und werde, so Gott mir die
Kraft dazu gibt, es auch in Ruhe bis
zu Ende tragen. Wenn ich mein ganzes
Leben dem Kampf f ür den Frieden gewid

Ein paar Tage vor seinem Tod war ich
noch bei ihm. Er wurde zur Hinrichtung
nach Brandenburg gebracht. Damals war
Plötzensee durch häuf ige Bombenan

griff e so in seiner Aufnahmefähigkeit
reduziert, daß man sich genötigt sah,
in Brandenburg noch eine Hinrichtungs
stätte einzurichten, und ein Teil der
zum Tode Verurteilten kam zur Voll
streckung des Urteils nach Brandenburg.

met habe, dam bin ich auch bereit, da
für zu sterben. Und ich bin dankbar,
Auch Dr. Metzger. Ich habe ihn aber auch
wenn Gott das Opf er meines Lebens an
nimmt und um dieses Opf ers willen

vielleicht der Welt etwas f rüher den
Frieden schenkt."
So hat dieser Geistliche sein Todes
urteil hingenomnen und es so getragen
 und auch so getragen und ertragen
die lange, lange Wartezeit auf die
letzte Stunde, die dam für ihn mit
allem Schrecken, mit allem Grauen kam.
Er hat über sechs Monate auf die Voll
streckung des Urteils warten müssen.
Und wa; das heißt: sechs lange Monate,
ein halbes Jahr lang keine Stunde

sicher sein, ob es nicht die letzte
ist  ja das kann selbst der nicht
nachschildern, der es aus nächster
Nähe miterlebt hat. Und es ist nicht

zu verwundern, daß es dabei auch für
ihn eine Gethsemanestunde gegeben hat.
Wie könnte es auch anders sein? Der
Knecht ist nicht besser denn der
Meister. Aber er hat sich aus allen
Tiefen imer wieder emporgekämpf t zu
einem frohen A11eluja des Osterglau
bens an den Auferstandenen und zu der
Gewißheit, geborgen zu sein in der
Liebe des gütigen Vatergottes, zu dem
er so gerne betete.
Die vielen, vielen Ge.6Cmge,M4C.hci6t6

b/[te.6e., die zum Teil heimlich den Weg

nach draußen gefunden haben, sind von
einem seiner Freunde gesamelt und in
einem Bändchen der öff entlichkeit über
geben. Wer in dieses Büchlein schaut
und die Briefe liest, ja, der wird mir
bezeugen, daß aus diesen Worten ein
Heiliger spricht. Da spüren wir auf
jeder Seite etwas von der Bereitschaft,
mit Christus zu leiden, von der f rohen
Bereitschaf t, sein Leben hinzugeben für
andere, von der Sehnsucht nach dem ande
ren Leben, in das er hofft, bald ein
gehen zu dürfen.

da besuchen dürfen und war, wie ich eben
sagte, ein paar Tage vor seinem Tode noch
bei ihm. Er ahnte nicht, daß es der
letzte Besuch wäre, ich auch nicht.
Ich spürte wohl aus einigen Bemer
kungen hier und da der Beamten, daß
es wohl bald mit ihm zu Ende ging.
Ich erinnere mich noch, als wäre es
vor ein paar Wochen gewesen, wie er mir
in seiner Zelle noch ein Osterlied vor
sang, das er selbst gedichtet und auch

vertont hatte. Er war ein sehr musi
scher Mensch, allem Schönen zugetan. Die

ses Osterlied sang er mir vor in der
Zelle mit gef esselten Händen, und Gott
hat diesem osterf rohen Menschen die
Gnade geschenkt, um Ostern mit ihm Auf
erstehung feiern zu dürfen. Sein Todes
tag war der 17. April, das ist also jetzt

acht Tage her, daß es sich gejährt hat.
Als ich nach der Hinrichtung den Henker
traf , da sagte er mir und dieses Wort
aus dem Munde eines so abgebrühten und
gefühlslosen Menschen wiegt wohl doppelt
er sagte mir, e^ hcibe noc.h i¢te etne.n
MQ.yLb c,hQ,yL rrif bo

6no hßQ.uc.hkQ.ndQ.yL Aug Q.f t

Ln de.yL Tod ge,hQ,yL bQ.he.n LÜÄQ. dj,QAiQ.n GQÄA±
UC.hQ,VL.

Ähnlich heiligmäßig war das Sterben
eines anderen Geistlichen, eines
be€gt6c,hen P6"eAL6 .
Was hatte er getan?
Er war Geistlicher
in dem sogenannten Neubelgien, das lhnen
hier an der Grenze ja allen bestens be
kannt ist, in dem Gebiet, das nach dem
ersten Weltkrieg an Belgien abgetreten
werden mußte und im letzten Kriege nach
dem Einmarsch der deutschen Truppen wie
der an Deutschland zurückgegliedert wurde.
Die Folge davon war, daß die jungen
Leute aus diesem Gebiet zum deutschen
Militär gepreßt werden sollten. Und sie
waren doch Belgier, als Belgier geboren

1o

und erzogen und fühlten sich als
Belgier und kamen nun in Gewissens
konf likte und trugen ihre inneren
Hemungen und Sorgen zu ihrem Geist
1ichen und fragten: Was sollen wir
tun? Müssen wi:.r uns Vron den Preußen

holen lassen`und beim deutschen Mili
tär dienen und dann schließlich auf
unsere eigenen Landsleute schießen?

Dieser Geistliche sagte ihnen:
"Nein, dazu seid ihr nicht verpf lich
tet, weder vor eurem Gewissen noch vor
eurem Herrgott". Die Folge davon war,
daß manche dieser jungen Leute sich
der ihnen drohenden Einziehung zum

deutschen Militär durch die Flucht ent
zogen. Man ging den Dingen nach, und im
Zuge der Untersuchungen kam es dann zur
Verhaf tung dieses Geistlichen und zu
seiner Verurteilung zum Tode vor dem
Volksgericht in Berlin.

A|s ich zu seiner letzten Betreuung in
die Todeszelle zu ihm kam, da war das
erste, was er mich fragte: "Sagen Sie

mir mit aller Offenheit, wieviel Zeit
bleibt mir jetzt noch, bis man mich
holt?" Mit einem Blick auf die Uhr
mußte ich ihm sagen: "Noch eine halbe
Stunde". Da meinte er: "Herr Pfarrer,
wir brauchen aber diese halbe Stunde

nicht nur zu beten. Ich bin vorberei
tet". Ich hatte ihm die hl. Koimunion

keinem Buchstaben irgend ein Zittern
seiner Hand, irgend eine Erregung zu
spüren und zu merken war. So waren die
Dinge um Leben und Tod f ür ihn schon

abgetan. Er bat mich nur imer wie
der: ''Herr Pfarrer, vergessen Sie
nur nicht, auf die Uhr zu sehen, und
sagen Sie mir, wenn die letzten fünf
Minuten da sind."
Schließlich mußte ich ihm sagen:
''Lieber Freund, nun ist's aber so
weit. Noch fünf Minuten, dann müssen
wir gehen." Da stand er auf , legte
die Feder hin und sagte: "So, Herr

Pfarrer, dann wollen wir niederknien

und miteinander e{m teJ£zJteÄ Vci±eA
ttM^eAL beten." Und das dürfen Sie mir

glauben: dieses Vater unser werde ich
nie vergessen. Dieses gemeinsam in
der Todeszelle gebetete Vater unser.
Und wenn ich bis dahin noch nicht ge
wußt hätte, was uns der Herr in diesem
Gebet geschenkt hat, da habe ich es
tief dankbar empfunden, was es heißt,
in letzter Not zu seinem Gott sagen zu
dürfen: "Vater", und die Gewißheit zu

haben, daß dieser gütige Vatergott mit
seiner starken Vaterhand uns schwache
Menschlein hinübergeleitet auch über
die letzten und tief sten Abgründe bis
heim in die Geborgenheit seines Vater
hauses. Mit diesem Gebet auf den Lippen
und mit dem ganzen Vertrauen zu dem
Vater da oben in seinem Herzen ist er
dann in den Tod gegangen.

schon am Morgen gebracht. Ich konnte
das heimlich fast jeden Tag möglich
machen. Und so sagte er: "Ich bin vor
bereitet. Ich habe ja diesen Morgen mei
nen Herrgott empf angen. Und der ist nun
bei mir und geht schon mit mir und hilf t
mir, daß ich tapfer bleibe. Und im übri
gen war mein ganzes Leben schließlich
nichts anderes als die Vorbereitung
auf diese Stunde, die für jeden Men
schen einmal koimt, ob nun der Tod so
oder so anklopf t. Und darum meine ich,
wir könnten zuerst noch ein bißchen
plaudern, und zwischendurch darf ich
dann noch den Abschiedsbrief an meinen
Heimatbischof schreiben."

nem evangelischen Kollegen 186 auf den
Tod vorbereiten müssen. In einer Nacht!
Wie es zu dieser Blutnacht gekommen

So saßen wir denn in der engen Zelle
einander gegenüber und sprachen noch
von diesem und jenem, und zwischendurch
schrieb er diesen Brief , und ich mußte
immer wieder staunen, wie sicher seine
Hand über das Papier glitt, wie auch bei

In der Nacht vom 3. zum 4. September
1943 war es besonders schlim. Das

'
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So sind Hunderte gestorben, Tausende.

Ich habe in einer Nacht allein einmal
in brüderlicher Verbundenheit mit mei

ist? Es war nach einem der fürchter
1ichen Bombenangriffe, unter denen
das Gefängnis Plötzensee jedesmal
schwer mitbetroffen wurde, weil sich
in der Nähe wehrwichtige Anlagen be
fanden, die man vernichten wollte, Ha
fenanlagen, große Vorratsspeicher,
Brücken usw. Und dann bekamen wir einen
Teil dieses Segens mit.
weite Gefängnisgelände glich einem
Feuermeer. Unsere große, schöne Ge

fängniskirche brannte, meine Wohnung
brannte, das Haus gegenüber brannte,
das Haus daneben brannte. Doch was
das schlimste war: das Haus, in dem
die 3oo zum Tode Verurteilten wehrlos

in ihren Fesseln saßen, auch dieses
Haus stand in hellen Flammen. Gott
Dank war es nicht von Sprengbomben ge
troffen, nur von Brandbomben. Und be
vor der Brand sich aus dem Dachgebälk
weiterf raß durch die Betonmauern und

Eisentüren bis in die Zellen, war es
uns mit der Hilf e einiger zuverlässi
ger guter Wachtmeister  auch deren
gab es Gott Dank damals noch  war es

uns mit deren Hilfe gelungen, alle
heil aus dem brennenden Haus heraus
zuführen. Aber in dem Durcheinander
dieser Brandnacht hatten es drei doch
möglich gemacht zu entfliehen. Und
das war die Veranlassung zu dem Blut
befehl, der dann kam am nächsten Tag,
bzw. am übernächsten Tag, dazwischen
lag der Sonntag.

Es war ein Montag, ich war tagsüber
in einigen anderen Anstalten gewesen
und kam abends todmüde nach Hause und
fand dann noch einen Anruf vor, ich
möge doch sofort noch zum Gefängnis
komen, es warte auf mich noch etwas
Wichtiges. Nichts Gutes ahnend kam

ich in das Amtszimer des Anstalts
1eiters, eines sehr ordentlichen, sehr
christlich und menschlich denkenden
Mannes, der aber an diesen Dingen

nichts ändern konnte als kleiner Be
fehlsempfänger. Der Herr sagte mir, ge
wissermaßen als Begrüßung: "Herr

Pfarrer, setzen Sie sich zunächst
einmal. Was ich lhnen jetzt sagen
muß, ich kann es kaum über die Lip
pen bringen, es wirf t Sie sonst um.
Der Minister hat soeben angerufen,
dj,Q. 3oo, diQ. wAh mif bouLek MühQ uon,
deri'i F{cii'i'imeii{ode geAettet hcibe,n, 6o{
Le)tL dleAiQ. Nac.hÄ: aßßQ. hLytge^ic.h±eÄ:

WeALden. Dem Minister scheint die

Unterbringung in den anderen Gebäu
1ichkeiten, die auch schon angeschla
gen waren, nicht mehr sicher genug,
nachdem die drei jetzt entflohen
waren , "
Wie mich das traf , brauche ich wohl
nicht zu sagen. Es traf mich umso

mehr völlig unvorbereitet, als wir alle
gehof f t hatten, den Henker für einige

Wochen nicht mehr in der Anstalt zu
sehen, denn der Hinrichtungsraum war in
der Brandnacht auch getrof f en worden und
ausgebrannt. Und die Hinrichtungsma
schine, das Fallbeil, war mitverbrannt.
Und so sagte ich denn schließlich dem
Herrn: "Ja wie soll das denn gehen?
Wir haben doch keine Hinrichtungs
maschine mehr." "Der Minister hat be

fohlen, sie sollen einfach alle aufge

hängt werden." Ich mochte es nicht glau
ben, konnte es nicht glauben, daß ein
Mensch einen solchen Befehl geben kann.
Aber dann packte der Herr mich mit bei
den Händen brüderlich und sagte: "Ach
Herr Pfarrer, es hat keinen Zweck, daß
wir uns hier einander gegenüber sitzen,
uns vor Schrecken anstarren. Sie wissen,
wie ich darüber denke. Gehen Sie und tun,
was lhres Amtes ist. Der Henker ist schon
da, der fängt gleich an."
Schweren Herzens machte ich mich auf den
Weg zu dem Raum, in dem die, die für die

Hinrichtung bestiimt sind, für diesen
letzten Gang umgekleidet und bereit ge
macht werden, und sah mich da acht armen
Männern gegenüber, die man soeben aus
dem Schlaf e geholt hatte und um die sich
einige Wachtmeister bemühten, um sie für
den letzten Gang
umzukleiden. Die Männer
wurden, nur mit der Hose bekleidet, die
Hände, die sonst vorne gefesselt sind,
auf dem Rücken gefesselt, den Rock eben
über die Schultern gelegt, damit er bei
der Exekution abgeworfen werden konnte,
so wurden sie umgekleidet und in dieser
Verfassung dem Henker dann zugeführt.
In diese Umkleidungsszene kam ich herein.
Keiner hatte bisher diesen Männern ge
sagt, was ihnen für die nächsten Augen

blicke bevorstände. Sie ahnten natürlich
nichts Gutes.
Wir beide  unterdessen war auch der

evangelische Pfarrer gekomen, der etwas
weiter ab wohnte  wir beide mußten nun
diesen armen Menschen sagen:
L{ebeA
F^eLtnd, Miun 4t e4 6owe*j£. Iyi etw paa^
Au.genb£tcke,n 6te4t6t dtt uo4 deAneri'i Go#,
und uJQ.ym du mif Lhm yLoc.h eA^)aAi LyL Ohd

nung zu. btimgew hfl6{, t4J{^ he£6en dü,
wÄ,L bQÄ:Q,yL mAÄ: diJL, wAh gebeyL dj^. Q;ne,yL
PQÄ:z±Q.yL SQ.gQ,yL, dj.Q. ß.Qfz±Q. Lobbpn.Q.c.Iwng.
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Aber auch

Wir waren aber die Reihe noch nicht
durch, da wurde schon einer geholt
und zum Henker gebracht. Und wenn

F 4 a; u e n

M ä d c. h Q. yL

uLnd

ha.bQ.yL zu b±e^bQ.n

geJ^JUß{. Und manche dieser Mädchen

dann der nächste in den Hinrich
tungsraum kam, dam sah er den
ersten am Galgen hängen an einer
Eisenschiene, die als Galgen diente,
die natürlich nicht mitverbrannt war.

und Frauen haben eine Haltung ge
zeigt, die dem stärksten Manne
Ehre gemacht hätte.

Sie ist auch heute noch zu sehen.
Und wenn der achte in den Raum kam,

ßeA££neAin. Sie war mit einigen
ihrer Freundinnen einer geheimen
Widerstandsbewegung beigetreten und
wurde im Zuge einer Großaktion der
Geheimen Staatspolizei mitgef angen
und saß nun auch wochen und monate
1ang mit ihren Handschellen als
Todesopf er gezeichnet in der Ein

da sah er die sieben hängen, die
vor ihm diesen Weg hatten gehen
müssen. Und wie dieser Anblick das
Sterben hundertfach schwerer machte,
brauche ich wohl nicht zu sagen.
Wenn dann der Arzt den Tod dieser

acht festgestellt hatte, d,am wurden

sie abgenomen und in eine Ecke ge
worfen, buchstäblich nackt und bloß,
übereinander, Kopf oder Beine, so

wie es kam, so wie wir es eben im
Bilde gesehen haben. Und der Leichen
berg wuchs, und das Grauen wuchs, und
wir standen mitten in diesem zum Him
mel schreienden Morden und Grauen.

Aber wir haben auch in dieser Nacht
des Grauens die tröstliche Gewißheit
erleben dürf en, daß Gott in schwachen
Menschen stark ist, wenn sie ihr Leben
und Sterben in seine gütigen Vater
hände legen. Wir haben Gruppen von

acht erlebt, die ihre gefesselten
Hände betend mit uns zum Himel
emporhoben, und die dann getrost
und getröstet den letzten Weg gingen,
wei| sie wußten, daß Gottes Liebe sie
geleitete; weil sie wußten, daß der
Henker wohl ihren Leib töten konnte,
aber nicht ihre Seele, die einging
in Gottes Frieden.
Abends um s begann das Morden, Gruppe

um Gruppe von acht, morgens um s streik
ten die Henker, nachdem sie 186 aufge
hängt hatten. Der Rest wurde dann am
nächsten Abend dem Henker zugeführt,
bis der Blutbefehl ausgeführt waLr.
Wenn ich auch von diesen grausigen Din
gen spreche neben dem Heiligen und Er

hebenden, ich glaubte, es nicht ver

schweigen zu dürf en, um zu zeigen, wohin
der Weg geht, wenn ein Volk ohne Gott

regiert wird. Dann regiert, wie ich ein
1eitend sagte, der Böse, und die Welt
wird zur Hölle, und Menschen werden wie
Teufel und morden einander. Und das
ist dann das Ende.
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Ich erinnere mich an e{ne /'tinge
S±LLdQ,vL±Än  ün 2ojäh^|9QÄ Mädc,hQ.n,

samkeit ihrer Zelle und wartete auf
die letzte Stunde. Wem ich in das
Frauengefängnis kam, um das hl. Opfer
zu f eiern, oder um seelsorgliche Be
suche zu machen, besonders bei den
mit ihren Fesseln Gezeichneten, dann
hatte ich immer meine besondere Freu
de an der Haltung dieses Mädchens.
Ich habe sie nie weinen sehen, sie
hat mir nie etwas vorgejammert, trotz
dem es wahrhaf tig zu verstehen ge
wesen wäre, wenn der ganze Jamier
ihres so f rüh zum Sterben verurteilten
jungen Lebens sich einmal in Tränen
und Klagen Luft gemacht hätte. S{e
Wa/L {J?ime^ d4ö'/tAtc.h. Es war fast so,

als ob sie ein besonderes Charisma,
eine besondere Gnade der Fröhlichkeit
von oben mitbekomen hätte. Und mit

dleser lh)LQ)L Fhöhuc.hkejf Wjfiue ble

uLnze^ {h/Len M#ge6cLyigenen WLce, e{m
möb±QwtdQn EngQk.

Als nun die letzte Stunde für sie kam
und ich mich aufmachte, um bei ihr zu
sein, da tat ich es doch mit einiger
Sorge. Wie wird dieses junge Menschen

kind diese letzte schwerste Bewährungs
probe ihres Lebens bestehen? Ob nicht
doch jetzt die kreatürliche Angst vor
dem SterbenMüssen sie schwach macht?

Und wie ich die Zellentüre aufschließe,
da war es fast so, als'ob sie nir meine
Besorgnisse an den Augen abgelesen
hätte. Sie empfing mich mit den Worten:
"Aber Herr Pfarrer, was ist lhnen heute,?

Sie sehen ja noch mehr bekümert und
vergrämt aus wie sonst? Sie brauchen
sich un nich keine Sorge zu nachen.
Ic.h mcLc.he Zhneyi ke{ne Sc.hcmde. " Und

das Zeugnis darf ich diesem tapf eren

Mädchen ausstellen: S{e hc{;€ m{A,
odQ.n bj,Q, hal bic,h keinQ, Sc.hande gQ
mcLC.hJt. Sie hat diese Haltung bis zu

habe ich nur die eine Bitte noch,
die eine Bitte an Sie: ßtingen S{e

1etzt bewahrt. Gewiß, auch ihr durfte
ich den Trost bringen, den die Kirche

b)ijyLgQ.vt SIQ, mj^. doc.h auch dqyL HQ;
La.nd, dcLß ic.h bo
b ± e n b Q, yt

bereithält für die letzten, schwer

kc[m w{e, metne F4eund{nnen. Tun
sie das?"
Ich sagte ihr: "Ganz sicher tue ich
das, ganz sicher." Und dann habe

sten Stunden. Und auch mit ihr habe

ich ein letztes Vaterunser beten
können. Als dann die Türe aufging
und man sie holte, da ging sie mit
demselben

64ohe,n LeLtc.h{en {n de,n

mÄ)L doc.h a.uch diQ, hk.

KommuwLc)yL,

ich sie schnell etwas vorbereitet.
Sie wußte wohl das meiste. Und dann

Augen, das ich immer an ihr bewun
dern mußte, und das wohl der nur im

kniete sie nieder und empf ing in der

tief sten versteht, der als Christ um

i.h)LQA

Leben und Sterben weiß, der als Christ
daran glaubt, daß der Tod ja nicht Ende
ist, sondern Anfang unseres eigent
1ichen Lebens bei Gott.

erste und die letzte, mit einer Andacht
und Ehrfurcht und Hingabe, daß mir

Am selben Tag mußte auch eine Freundin
von ihr sterben. Es war auch eine
S{u.de,iiJ£tn, e{me.

R u 6 6 { n.

Ihre

Todeszelle

die e,%{e h4. KommLtrion

Lebe.vLb wLd dlQ, PQÄ:z±Q,.

D±e

die Augen feucht wurden.

Und dam f ing sie plötzlich haltlos
an zu weinen, so daß ich mich jetzt
doch um sie sorgte. Aber dann hat
sie sich bald gefaßt und sagte:

"Herr Pfarrer, verstehen Sie mein

Eltern waren als russische Flücht

Weinen nicht falsch, ich weine nicht

1inge nach dem ersten Weltkrieg nach
Berlin gekomen. Und so war sie wie
eine Deutsche in Berlin groß geworden.

nein, meine Tränen haben einen ande
ren Grund. Der Gedanke daran, daß nun

Sie hatte aber mit ihren Eltern ihren
heimatlichen Glauben beibehalten. Sie
war also nicht römischkatholisch, son
dern russischkatholisch oder russisch
orthodox. Sie kam aber doch regelmäßig
zu meinen Gottesdiensten und kam auch
sonst mit ihren Anliegen und Sorgen

aus Angst vor dem, was jetzt kommt,

Gott auch zu mir gekommen ist, zu mir
schwachem, sündigen Menschen, daß er

bei mir ist und bei mir bleibt und mit
mir geht das letzte schwerste Stück
meines Lebensweges, dieser Gedanke
hat mich mit einem solchen Glücksge

fühl überfallen, daß ich vor Freude
weinen muß." Und dann hat sie sich

Zu mlr®

Und so wunderte ich mich nicht, als sie bald wieder gef aßt und ging auf recht
und getrost mit, als die Tür aufging.
in der letzten halben Stunde mich aus

drücklich bitten ließ, ich dürfe aber
auch sie nicht vergessen. Wie ich nun
zu ihr kam, da sagte sie: "Ach Herr

Pfarrer, ich bin lhnen ja so dankbar,
daß Sie gekomien sind. Ich bin lhnen
all die Zeit über so dankbar gewesen,
daß Sie mir, wo ich doch nicht lhres
Glaubens bin, imer gestattet haben,

Ich begleitete sie und wurde so Zeuge
einer Szene, die mir unvergeßlich ist.
Als wir aus der Zelle herauskamen und
über einen kleinen Flur schritten, über
den es zum Hinrichtungsraum ging, da
hieß es plötzlich: Halt, warten, wir
sind noch nicht soweit. Es war einer
jener fürchterlichen Tage, wo  ich
kann es nicht anders ausdrücken  am
laufenden Band hingerichtet wurde. A11e
drei Minuten fiel ein Kopf . Das ist

Ihrem Gottesdienst beiwohnen zu dürfen.
Es war für mich ein großer Trost. Aber
manchmal war es auch schwer für mich,
wenn ich sehen mußte, wie meine Freun
wörtlich zu nehmen. So war dieses Hand
dinnen zur hl. Kommunion gingen und von werk eingefuchst, so war das bis ins
da getröstet und froh zurückkamen, weil letzte ausgefeilt und ausgerechnet,
sie ja wußten, daß sie nun ihren Gott
daß man in drei Minuten mit allem f er
bei sich hatten, der ihnen helfen würde, tig wurde. Aber es kam hier und da zu
das Schwerste zu tragen.Ja, dann habe
einer Verzögerung, und die trat gerade
ich mich doch manchmal gegen ein Gefühl ein, wie ich mit dem Mädchen unterwegs
des Neides wehren müssen. Ich konnte
war. Da hieß es: warten.
doch nicht zur hl. Kommunion gehen.
Nun standen wir beide da, und auf ein
Ich bin doch nicht lhres Glaubens. Aber mal merkte ich, wie das Mädchen die
nun ist meine letzte Stunde da. Und nun Augen nach oben richtet und laut .an
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fängt zu beten. Und dieses B#d de4

uovL BQ.^ßin,

be;temden Madc.he,yL6

Geyie4aß

ciu6 c£ei/i'i Wege. zui'ii

SC.hci6o# ist mir unvergeßlich. Dieses
junge, blühende, reine Menschenkind
da stehen sehen, die Augen nach oben
gewandt, laut betend, das war  ich

u.

H

ci

Q. p

G4ci6

Wan±Q.nbuftg uLyLd Q,Ln HQ.nh v.

K ß. a u b i, n g

wLd

vt Q, n.,

y o 4
H a 9

8 Q, n. n a. h d

A11e acht wurden zum Tode verurteilt
kurz nach dem Termin schon zur Hin

möchte fast sagen  trotz aller blu
tigen Begleitumstände ein Bild von
einer so unwirklichen Schönheit, daß
ich unwillkürlich denken mußte an

richtung gebracht nach Plötzensee.
Wir beiden Pfarrer, mein evangelischer
Freund und Kollege und ich hielten uns
bereit, weil wir uns sagten: Man wird
uns gewiß nicht allzu viel Zeit lassen
zur letzten Betreuung dieser zum Tode
verurteilten Generäle und Offiziere. Wir

das, was uns alte Märtyrerakten vom

Sterben der ersten Christen berich
ten, wie damals Frauen und Mädchen
singend und betend in den Tod gingen.
So ist auch sie gestorben.

..... die Männer um den 2o. Juli, von

deren Sterben ich nun noch einiges
berichten möchte. Ich bitte aber,
nicht zu befürchten, daß meine Rede
jetzt politisch würde. Ich spreche nicht
von den militärischen Zusammenhängen
oder politischen Hindergründen. Darüber
mögen andere schreiben und reden, die
berufener sind dazu. Aber was ich sa
gen möchte und sagen muß, ist ein Wort
tiefer Ehrfurcht vor diesen Männern,
die nicht aus falschem Ehrgeiz, aus
militärischem Geltungsgefühl, aus
einer vabanqueStimnung heraus ver
suchten, wie damals Goebbels sagte,
den einen zu beseitigen und sich selbst
an dessen Stelle zu setzen,  nein 
die bereit waren, ihr Leben zu opf ern,
um in letzter Stunde Millionen anderer
noch das Leben zu erhalten. Und daß
diese Opfergesinnung hinter ihren Be
mühungen stand, mögen die Berichte be
1egen, die ich jetzt noch zum Schluß
in aller Kürze lhnen geben möchte.
Es sind Augenze,ugenbetic.h;€e..

Gleich der erste Hinrichtungstermin am
8. August beweist, daß ich mit diesen
Worten heiliger Ehrfurcht vor der Hal
tung dieser Männer nicht zu viel gesagt
habe und zeigt auch die ganze Verworf en
heit und abgrundtiefe Bosheit der Männer,
die damals die Herrschaf t in Händen
hatten.
Am 8. August fand der erste Gerichts

termin statt gegen acht der führenden
Militärs. Es

GQ.yLQ.n,aß,

S { { e 6 6,

war GemeAc{«e%i7iczA4chc{££

u. W ; ± z ß Q, b e. yL,
GQ,ytenak v.
H a. b Q,,
deh dai!i'iaßAgQ, S±adlbomma.yLda.nl

teilten uns daher und liefen schnell die
Reihe der Zellen ab, der eine mit der
ersten, der andere mit der letzten be
ginnend, um uns so zu begegnen und zu
sagen, wo ein Katholik bzw. ein Evange
1ischer den Beistand des oder jenes
Pfarrers wünschte und erbat. Auf diesem
diesem Rundgang habe ich alle gesehen
und alle gesprochen, und ich muß immer
wieder bezeugen: Sie haben bis zuletzt
die Haltung von Männern, von Soldaten,
von Christen gezeigt, die ihr Schicksal,
ihren Tod als einen 0 p f e r t o d
hinnahmen f ür ihr V o 1 k und f ür ihr
V a t e r 1 a n d.
Ais ich zu Ge,meActz

S { { e 6 6

kam,

hatte ich ein besonderes Erlebnis. Und
wenn ich es jetzt so erzähle, wie es

sich abgespielt hat, dann bitte ich die
nichtkatholischen Hörer, es verstehen zu
wollen aus der Situation heraus. Ich
müßte es ja auch erzählen, wenn es um
gekehrt wäre, der historischen Wahrheit
We8en .

Als ich zu General Stieff kam, da rief
er mir wie erlöst entgegen: "Herr Pfarrer,
ich habe auf Sie gewartet. Ich möchte von
lhnen betreut werden. Ich bin zwar nicht

katholisch, gehöre eigentlich keiner
Kirche an. Aber meine Frau ist katholisch,
und wir sind katholisch getraut und haben
in einer so glücklichen und harmonischen
Ehe miteinander gelebt, daß ich mir nichts
Schöneres denken könnte, als im Glauben
meiner Frau zu sterben, um so die Gewiß
heit mit in den Tod zu nehmen, für alle

Ewigkeit noch enger und inniger miteinan
der verbunden zu bleiben. Herr Pfarrer,
geht das?" Ich sagte: "Sicher geht das.
Ich bin sogar verpflichtet dazu, diesen
Wunsch zu respektieren und danach zu
handeln. Das steht in dem Strafvollzugs
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bestimmungen." Ich bat ihn nur, ein paar
Augenblicke zu warten, weil ich mich
schnell nach meinem Kollegen umsehen
wollte, um ihm zu sagen, daß die ande
ren Herren auf ihn warteten. Wie ich
die Türe der Zelle aufmachte, um nach
dem evangelischen Kollegen zu suchen,
da sehe ich mit Schrecken, wie das Ge
richt schon herein marschiert, um mit
den Hinrichtungen zu beginnen: Die
Männer vom Volksgericht und dahinter
ein ganzer Schwarm von SSMännern, bis
an die Zähne bewaffnet, fast alle mit
einer Filmkamera alles, Sie wissen ja
von dem Film, alles ist gef ilmt worden
von diesem letzten Augenblick in den
Zellen an bis zu dem letzten Zucken der
armen Opfer am Galgen; Sie wissen auch,
für wen dieser Film gemacht worden ist
und wer es ihm mit Wollust hat vorführen
lassen. Ich habe also selbst gesehen,
wie dieser Film zustande gekommen ist.

in eine der Zellen einsperren würde.
Aber daß man es wagen würde, diesen
Männern den Beistand zu versagen,
den man selbst dem schlimmsten Raub

mörder und Sittlichkeitsstrolch nicht
verweigert, das hätten wir nicht für
möglich gehalten.
Und wir versuchten, uns mit allen
Mitteln dagegen züwehren, aber es

half uns nichts, wir wurden schließ
lich mit Gewalt hinausbefördert in
eine Art Vorraum, wo ich mich, halb
von einer Säule verdeckt, in der Nähe
aufhielt, in der stillen Hoffnung, daß
ich doch noch eine Möglichkeit f inden
würde, zu General Stieff in die Zelle
zu kommen, der doch auf mich wartete,

auf die Erfüllung seines letzten

Wunsches. Und Gott Dank, es ist mög
1ich geworden.

Ich habe nachher oft gedacht: O{eÄe
ZQj± uoueft Sc.hhQ,ckQ,yL jA± auch oLyt.Q,
ZQjf vom b ± 1 ß ß Q. n.
W u n d e, n.

Die Männer sehen mich aus der Zelle kom
men. Einer sprang auf mich zu und sagte:

9 e„eA e„ .

zu eröffnen: Ste hc[ber. hteA 6o6oAJt zci

Als man den ersten wegführte zur Hin
richtung  es war Gene^&6e£dmfl"c.ha£A

"Herr Pfarrer, ich habe lhnen vomFührer
Vez[z§C./iwtMic£e,M. Der Führer hat ausdrück

u. W{J€zAebe,m, ich sehe noch die hohe

1ich verboten, diesen Männern seelsorg
adlige, soldatische Gestalt ungebro
1ichen Beistand zu geben. O{e 6oüe,n ohne, chen mitgehen  als man Generalf eld
GeiAMc.hQ.n b±QJLbe,n, aßA zuAä±zß,Lc.hQ,
marschall v. Witzleben wegführte, ging
St4cL6 e, . "
alles mit in den Hinrichtungsraum, um
Wir beiden Pf arrer waren gewiß nicht ver nur ja dieses Schauspiel, dieses sel
wöhnt worden durch Entgegenkommen in die tene Schaiu§piel vom Anfang bis zum
sen letzten Jahren. Man hatte uns unseren Ende mitzuerleben, wo man Generalfeld
Dienst nicht leicht gemacht, und wir
marschälle aufhängt. Dadurch wurde die
wußten keinen Tag, wenn wir in eines der
Situation eine andere, die Männer, die
Gefängnisse gingen, ob man uns auch wie
mir gefährlich waren, waren in den Hin
der herauslassen würde, ob man uns nicht
richtungsraum ge
` gangen, und die zu
rückblieben, waren
einige Gef ängnisbe
amte, die mich kann

ten und die ich
kannte. Und so

sprang ich denn
auf die Zelle von
General Stief f zu
und sagte zu den
Beamten, die davor

standen: ''Ihr dürf t
nichts gesehen ha
ben. Ich muß noch

§

ä:t:i3az:1::t: T::'
• bevor die SS wieder

Das lnnere der Richtstätte im

ursprüäglichen Zu.stand. Aut der
rechten Seite das inzwischen ent
fernte Fallbeilgerät.
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bäumen gegen dieses fürchterliche
kam, um den nächsten zu holen, gerade
so viel Zeit gefunden, um General Stieff Schicksal, von einer Anklage nach
oben, von einem Hadern mit Gott,
seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Und
nein, nur Dank gegen Gott, Dank
mein evangelischer Kollege, mit dem
ich das besprochen hatte, hatte selbst gegen Gott, daß er ihn mit dieser
Vorbereitung in den Tod gehen läßt.
verständlich auch dafür alles Verständ
nlS.
Ähnlich war die Haltung eines ande
Und nun stand dieses Hitlerverbot da:
OLQ, MäymQ,n ui(ri dQ.vL 2o.

]ußA d[1n6Q,n voyL

den GQÄMc.hQ.n nich± bQ±n.Q,u± wQ,ndQ,n
uoA c£e.A H{ntic.hJt(mg. Und Hunderte

saßen noch in den Verliesen und Kel
1ern und Gefängnissen bei der Ge
stapo, wo kein Geistlicher Zutritt
fand, und wir wußten auf Umwegen, wie
sehr sich manche nach dem Trost der
Kirche und nach dem Zuspruch ihrer
Geistlichen sehnte. Auch da hat wieder
sichtlich Gott geholfen.
Nach einem Bombenangriff , unter dem
dieses Gef ängnis schwer betrof f en wor
den war, sah man sich genötigt, einen
Teil in ein anderes Gef ängnis zu ver
1egen, einen Teil dieser Männer. Und
gerade die, um die es uns am meisten
ging, kamen nach BerlinTegel, wo
nicht die SS, sondern Gefängnisbeamte
Leitung und Bewachung in Händen hatten.
Und ich darf auch zu deren Ehre sagen,
wieder sagen: sie haben uns keinerlei
Schwierigkeiten gemacht. Und so ist es
uns möglich gewesen in all den Wochen
und Monaten, in denen diese Männer auf

ihre Termine und auf ihre Hinrichtung

warten müssen,
betreuen. Und
Besuchen, aus
mit ihnen weiß

sie zu besuchen und zu
aus diesen vielen, vielen
stundenlangen Gesprächen
ich, wer sie waren und

wie sie waren: E6 tüctÄLe,n W{kA£ic.h
HQ,LdQ.n

und

HQ.LPLge,.

Um nun noch ein paar Beispiele kurz
anzuführen: Ntkotc{{iA G ^ o ß,
einer
der führenden Männer aus der christ
1ichen Arbeiterbewegung  wie groß
war dieser Mann! Wie oft habe ich
ihn knieend vor seinem Zellenschemel
gefunden, wenn ich unvermittelt seine
Zellentüre auf schloß. Wer seinen Ab
schiedsbrief gelesen hat, der heimlich
den Weg nach draußen gefunden hat, den
Abbchj;EQ.dbbi{;Q,& a.n bQj,yLQ. Fnnu uyLd beAyLQ.

bLebe.yL KLyLdQ^., wer d±esen Br±ef ge

1esen hat, der wird mir bestätigen
müssen, daß aus diesen Worten ein

Heiliger spricht. Da ist auch nirgend

wo etwas zu lesen von einem Sichauf 

ren der f ührenden Leute aus der
christlichen Arbeiterbewegung:
BQ,nnhahd

L Q. ± ± Q, n, h a u b,

den unser
früherer Reichskanzler
Brüning in seinem Beileidsbrief an
Frau Letterhaus einen seiner besten
Weggenossen nennt, in dessen Hände

er ohne Sorge das Steuerruder eines
neuen Deutschland hätte legen kön
nen. Und ich weiß, daß auch ihn auf
seinem Weg in den Tod mehr bedrängte
die Sorge um Kirche, um Volk und

Vaterland, als die Sorge um sein
eigenes kleines Leben.
Und dann He"u{h G4Ci6

M o 4 { k e,

einer der besten aus der langen
Reihe der evangelischen Bekenner
und Märtyrer. Auch ihn habe ich oft
besucht. Er hätte es mir übelgenom
men, wenn ich bei meinem Rundgang

an seiner Zellentüre vorbeigegangen
wäre. Als ich eines Tages zu ihm
kam, da sagte er mir: ''Ach Herr

Pfarrer, ich glaub, der liebe Gott
schickt Sie mir gerade heute in die

Zelle. Denken Sie, ich habe heute
morgen Termin gehabt und hab mir mein
Todesurteil geholt. Aber Sie dürfen

mir glauben, Herr Pfarrer, das ist

der schönste Tag meines Lebens. Herr

Pfarrer, Sie dürfen mir das glauben,
es ist keine Phrase. Denn der liebe
Gott hat ja damit zum Ausdruck ge
bracht, daß er mich für würdig hält,
mit meinem Blut und Leben f ür ihn
Zeugnis geben zu dürfen. Und ich bin
bereit, {hm me{m Leben a£4 Sühwe cmztt
blQfQ,yL 6ü)L daA UMQ.chl, daA hQij±Q. voyL
OeJ¢6c.he.n gegew PeuJC6c.he, begaiyigeM

W{/[d."

Das war Helmuth Graf Moltke,

der Großneffe des alten Moltke, die

ser aufrechte, gläubige, tapfere
evangelische Christ.
Und dann der JeAu#eyipctJ£e^ At64ed
t) e { P,
einer der Männer, die zu
dem Kreis um Graf Moltke gehörten.
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Wie ungebrochen war er in seiner Hal
tung bis zuletzt. Wie of t habe ich ge
dacht, wenn ich bei ihm gewesen war,
wieder etwas Trost zu geben,
oft habe ich dann gedacht, wenn
die Zellentüre zumachte, ja bist

selbst jetzt der Getröstete,
getröstet in deinem schwerem Amt von

dieser ganz gottgefestigten Haltung

dieses dem Tod geweihten Mannes. Und

so war auch sein Sterben. Als ich in
der letzten halben Stunde mich um ihn
bemühte, da sagte er, gewissermaßen um
mich zu trösten, da sagte er: "Ach

Herr Pfarrer, ich werd schon zu ster
ben wissen. Und im übrigen, in einer
halben Stunde weiß ich ja mehr als
Sie." Welche Größe gehört dazu, mit

dieser halb scherzhaf ten Wendung den

wahrhaf tig blutigen Ernst dieser
letzten Stunde abzutun.
Und nun, ehe ich zum Ende kome, ein
Beispiel noch, eine Geschichte, in
die das Sch{c.k6c{A zweteA ManneA ver

woben ist, und mit der zugleich eine
Frage angeschnitten wird, die wohl
für manche eine vielumstrittene Frage
geblieben ist: Die Frage nach der Er
1aubtheit des Tyrannenmordes, oder in
ein anderes Deutsch übersetzt: Z6{ eA
dei'n ChhjA±Q.yL Qheaub±, jQi!iiwLdQ.n, deh
wLe, eAn TyhayLyL mcin.del u.yLd w[IfeÄ:, uin
Zubhj,yLgQ.yL?

Zu den militärischen Mitverschworenen

als Ausweitung der erlaubten Notwehr
gegenüber einem Massenmörder, durch den
in jedem Augenblick jedes Menschenleben
bedroht erscheint und gegen den ich
mich darum wehren darf , wie ich mich
ja auch sonst wehren darf , wenn jemand
mein Leben angreift. Aber ich persön
1ich stehe auf dem Standpunkt der

offiziellen Kirche, teile diese Lehr
meinung. Die letzte Entscheidung muß
schließlich das eigene Gewissen fällen."

Von Leonrod entschied sich in seinem
Gewissen dazu mitzutun, wurde dann im
Zuge der Verhaf tung der anderen mitge
fangen, kam vor den Richter, und im
Verlauf der Vernehmungen f iel dann
auch der Name: Kaplan Wehrle. Ich

bitte, es aber nicht so verstehen zu
wollen, als ob er feige diesen Namen
preisgegeben habe, um sich dahinter
zu verstecken, um sich damit gewisser
maßen zu decken. Es waren andere Zusam
menhänge, die diesen Namen bekanntge
macht hatten.
Das hatte zur Folge, daß noch während
des Termins Kaplan Dr. Wehrle im Flug
zeug von München geholt wurde, auch
vor den Richter kam, auch zum Tode ver

urteilt und auch hingerichtet wurde,

weil er durch diese Frage von den Dingen
Kenntnis bekomen und es nicht ange
zeigt habe, so führte der Richter aus.
Es wäre seine Pf licht gewesen, als
guter Deutscher das anzuzeigen.
So ist Kaplan Dr. Wehrle in Wahrheit

gehörte auch ein ßa^on v. LeoiiAod. Er
war Major und wurde durch Graf Stauffen QAyL 0p6Qh dQA pJ{Aeb±e^AAchQ,yL Am±bgQ.heA»r
berg in die militärische Verschwörerge yLjAbQA , deA BQ;c.hÄgQ.heimyriAbQAi , geworden
Sein Todestag ist der 14. September, der
sellschaft eingeführt. Als gläubiger
Tag,
an dem die katholische Kirche das
Katholik bekam er Hemungen, ob er
Fest
Kreuzerhöhung
feiert. An diesem Tag
wohl mittun dürf e und ging mit diesen
also
reckte
sich
auch
im Leben dieses
seinen Zweif eln und Hemungen zu sei
Mannes
ein
Kreuz
himelhoch
auf , und
nem geistlichen Berater und Beicht
Gott
fand
ihm
bereit,
unter
dieses
Kreuz
vater , ei.nem KappiiyL On. WQ.h^ßQ. j,n
zu
gehen.
Münc.he.n und fragte ihn: "Bitte Hoch
Und Gott f and ebenso bereit einen ande
würden, sagen Sie mir in aller Off en
heit, wie urteilt die katholische Moral ren, der an diesem Tage sterben mußte,

theologie in der Frage des Tyrannen
mordes? Ist der Tyrannenmord erlaubt
oder nicht?" Dr. Wehrle gab ihm zur
Antwort: "Die offizielle Lehrmeinung
der katholischen Kirche lehnt den
Tyrannenmord als unerlaubt ab. Aber",
so fügte er hinzu, "es gibt auch Moral
theologen, es gibt auch Männer von Rang
und Ruf  probati autores  die den
Tyrannenmord doch für erlaubt halten

den G4ci6en M{c.4tfleA Mc{J£u4chkci au4 Sc.hte

6{e.n, der im Angesichte des Galgens
ausrief : "Weßc.he Eh4e, cm'i FeÄte K4euz
enhöhuytg gQ.häyLg± zu wQftde.n. HeÄAÄgeAi
Kn.Quz, bei mih gQ.gn.[1ß±."

Nun kome ich zum Ende. Christliche
Männer und Frauen! Ich glaube nicht
zuviel gesagt zu haben, wenn ich von
diesen Zeugen für Wahrheit und Recht
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wie von Heiligen und Märtyrern gespro
chen habe. Wie tief betrauern wir heute
den Verlust
dieser aufrechten Männer
und Frauen, dieser tapferen Kämpfer für
Freiheit und Menschwürde und ewiges
Gottesgesetz. Sie hatten den Mut zu
reden, wo andere schwiegen  zu wachen,
wo andere schliefen  zu kämpf en, wo
andere zögerten  und zu sterben, wo
andere um ihr Leben bangten.Gott Dank,
daß es in einer Zeit, wo man ein fal
sches Heldentum verehrte, noch Männer
und Frauen gab, die Gott mehr gehorch
ten als den Menschen  auch wenn sie
wußten, daß der Gehorsam gegen die
ewigen Gottesgesetze für sie den Tod
bedeutete.

wiederspiegeln, dem müssen jäh die
Augen aufgehen über den Dingen, die

sich heute wieder in den Ländern jen
seits des Eisernen Vorhanges abspie
1en, wo wieder  es sind nur wenige
Monate her  ein Volk f ür Freiheit
und Glauben kämpf t und blutet und
stirbt. Wir wollen hoffen, daß Gott
diese letzte Prüfung von uns f ern

häl t .

Aber eines ist gewiß, wir sind alle
von Gott angerufen, um Zeugnis zu
geben. Und nur dann, wenn wir ein
rückhaltloses Ja zu dem Anruf Gottes
finden und bereit sind, überall da,
wo Gott uns hins[ellt, aus unserem
christlichen Wissen und Gewissen uns
zu entscheiden für das Christliche
Wer die Stürme dieser Zeit recht ver
steht und mit wachem Ohr in sie hinein in Ehe und Familie, für das Christ
1iche in Erziehung und Unterricht,
1auscht, der ahnt und hört und spürt,
für das Christliche in Arbeit und
wie in diesen Stürmen Gott umgeht. Er
Freizeit,
für Christus in unserem
rüttelt auf die schlafenden Gewissen,
ganzen
Leben,
nur dann, wenn wir die
er sucht Kämpf er für letzte Entschei
ses
Ja
zu
dem
Anruf Gottes f inden,
dungen  und die Stunde letzter Ent
nur
dann
haben
wir begrif fen, was uns
Scheidungen ist da, und wer es noch
Gott
mit
dem
Leiden
und Sterben die
nicht geahnt und gespürt hat, dem müs
ser
Millionen
hat
sagen
wollen. Und
sen jäh die Augen aufgegangen sein über
nur
dann
dürf
en
wir
hoff
en, daß das
den erschütternden Bildern, die noch
christliche
Abendland
vor
dem Unter
in unseren entsetzensvollen Augen sich
gang bewahrt bleibt.
***

Frontansicht des Mahnmals. ln der steinernen Urne,
im Bnd vorn rechts, befindet sich Erde aus Konzen
trationslagern der Nationalsozialisten
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Ein Modell für ehrenamtliche Mitarbeiter und deren geregelten Ein
satz im Vollzug und außerhalb (nach) des Vollzugs hat Herr Ordi
nariatsrat Frank, Limburg, der verantwortliche Leiter des Projekts
in Limburg, der Redaktion der "Bundesmitteilungen" überlassen. .
Dieses Modell könnte Anregung und Basis für jede Diözese sein:

1. Grundfragen zur Sicht des Menschen im Zusammenhang von Gerech

tigkeit, Schuld, Strafe, Sühne und Versöhnung

Von Attentaten über Geiselnahmen, Gewaltverbrechen bis zur Darstellung von
Krimifällen zur Unterhaltung werden Tag für Tag Erscheinungsformen der Krlmi
nalität, Versuche, den Menschen und die Gesellsc:haft vor ihnen zu schützen und
zu bewahren, uns zuin Bewul3tsein gebracht. Dabei werden wir oft mit den weiter
gehenden Fragestellungen nicht konfrontiert =
z.B. den Konflikten, in denen Menschen leben, bei denen es zu Rechtsver

letzungen kamt,

den Problemen einer wirksamen Rec:htssicherung durch Gesetzgebung,
StrafprozeJ3 und Strafvollzug,
 der Frage nach der Veränderung der öffentlichen Meinung,
den Scriwierigkeiten einer Resozialisierung, die dem Menschen, seiner
Würde und seinen Erwartungen an die Mitmenschen nich± gerecht wird.

In diesen Spannungsfeldern stellen sich auch der Kirc:he iiimer wieder neue Fra
gen und Herausforderungen.
1. Ihr Menschenund Gesellschaftsbild geht davon aus, daß, wie es deiii Grund

gesetz unserer Bundesrepublik entspricht, Strafgesetzgebung, Strafprozeß

und Strafvollzug der Würde des Menschen und den ganeinsam bejahten Grund
wer±en unserer staatlic:h geordneten Gesellschaft gerecht werden müssen.
Bei deiii Dienst an der Aufrechterhaltung dieser Orieniertung geht es der
Kirche um lmpulse, die ausgehen von der versöhnenden und befreienden Ge
stalt und Einstellung Jesu in seiner Begegnung mit deiii Menschen und seiner
Welt, besonders mit dem "Geringeren" und dem "Bedrängtesten" und "Gefähr

detsten" ,

Bei dem in dieser Welt herrschenden Plurali.smus der Auffassungen und Ten

denzen ist nicht zu erwarten, daß sich die Wirklichkeit des Strafrechtes

und des Strafvollzuges mit den Wahrheiten und Forderungen des Evangeliums,
die sich auf diese Menschen beziehen, zu decken vermag. Wohl aber kann eine
wachsende Annäherung der Wirklichkeit an jene Grundmotive der Gerechtigkeit

und Menschlichkeit angestrebt werden, die der Kirche einen zugleich kriti
schen und konstruktiven Beitrag zu mehr Hof fnung und Versöhnung unter den
Menschen ermöglichen.
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Spielt hier nicht unsere eigene unbewältigte Schuld eine heii]iiiende Rolle?

Darüberhinaus ist die Frage zu stellen, ob das Schuldverständnis des Staates
sowie sein Umgang mit der Schuld nicht korrekturbedürftig sind. Der fak
tische Vollzug erreicht ja das Ziel Resozialisierung sehr oft nicht. Das
Motiv der Sicherung hindert geradezu daran. Die Kirche hat hier andere Mo
tive als der Staat,. sie ist nicht sein Erfüllungsgehilfe. Sie glaubt wohl,
durch ihre Arbeit auch dem Staat zu dienen. Sie erwartet dabei vom Staat,
dal3 er ihr tiefer mociviertes Handeln nicht erschwert. Dieses Handeln aber
zielt. =u.f die dem Gefangenen und der Gesellschaft zugredachte Bemühung, einen

persönlichen und gesellschaf tlichen Konf likt  der nicht nur ein morali
scher und rechtlicher ist  menschlich uiiifassend zu lösen.

11. Bildungsarbeit des Bistums Limburg am Beispiel der Justiz
vollzugsanstalt Diez
Die Beschreibung der Arbeit in der JVA Diez soll auf Möglichkeiten hinweisen,
wie Bildungsarbeit im Justizvollzug, als Teil der (Re)Sozialisierung ver
standen, von der Kirche initiiert und durchgeführt werden kann.
Der Beginn

Die Abteilung Erwachsenenarbeit des Bezirksaiiites Limburg wurde mit dieser Auf
gabe beauf tragt. Seitdem werden vom Bezirk über das lnstrument Bildungswerk
Kurse für Gefangene und, als Ergebnis intensiver Reflexion dieser Arbeit, auch
Kurse für Bedienstete im Vollzug der JVA Diez durchgeführt.
Die Planung und Durchf ührung der gesamten Arbeit in Diez wurde von dem Bezirks

referenten für Erwachsenenarbeit im Bezirk Limburg zu seiner vollen Tätigkeit
zusätzlich geleistet. Es zeigte sich, dal3 eine solche zusätzliche Belastung
auf Dauer nicht durchzuhalT:en ist.
Die Scriwierigkeiten waren imens , der Zeitaufwand grol3. Informationsdefizite
mul3ten durch viele Gespräche mit Gefängnispfarrer, Gefangenen, Anstaltsleitung,
Psgchologen und Sozialarbeitern aufgeholt werden. Theoretische Grundlagen für
ein pädagogisches Gesaii]tkonzept mußten Zug um Zug durch intensive Ref lexion
der Arbeit mit den Mi±arbeitern der ersten Kursreihe ( "identitätsfindung des
Menschen") erarbeitet werden neue Mitarbeiter muJ3ten gewonnen werden. In
diesem Prozeß entstand die Projektgruppe JVA Diez.
Z_i±le, Inhalte, Methoden, Mitarbeiter  Schwerunkte der Arbeit
Ziele, Inhalte und Methoden der Arbeit wurden regelmäl3ig mit Hilfe der Projekt
gruppe überprüft und weiterentwickelt. Die Reflexion der ersten MaJ3nahme zeigte
die Probleme der Gefangenen schon deutlicher auf : Kontaktariiiut, Probleme in
Partnerschaft, Ehe und Faiiiilie, Verunselbständigung bis hin zur Deprivatisie
ru.ng_ _durch totale Reiglementierung des Tagesablaufs und Abhängigkeit, Angst in
vielfacher Hinsicht als Reaktion darauf , Überanpassung oder übersteigerte
Aggressivität, Miß±rauen sowie Probleme und Konflikte mit dem Vollzugspersonal.

Den Mitarbeitern wurde deutlich: Bildungsarbeit im Strafvollzug muß in erster
Linie angemessene Reaktion auf existentielle Fragen der Gefangenen sein.
Der methodische Ansatzs Teilnehmerbezogene Themen und problariorientierte
Gruppenarbeit über längere Zeiträuiiie mit gleichbleibenden Mitarbeitern.

Als Angebote folgten entsprechende Kurse in der Anstalt:
 Problane der Partnerschaft,
~ Fragen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Entlassung,
 "Situation junger Gefangener",
~ Koiiimunikationsfragen ,
 2 f amilienpädagogische Wochen und Wochenenden außerhalb der Anstalt und

weitere Gruppenarbeit mit diesen Teilnelmern in der Anstalt.
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Da's derzeitige Kursangebot 198o/81 umfal3t folgende Schwerpunkte bzw. Themem

 Anleitung zum sozialen Lernen,

 Fragen zur Partnerschaft,
Bildnerische Gestaltungsund Gesprächsgruppe,
Wir drinnen und die Familie draul3en (Fragen iiTi Zusam[i]enhang mit der Faiiiilie),

 Mit Gef ühlen leben können,
Begleitzirkel zum Fernstudium zum Erlangen des Abiturs,
Englischkurs.

Direkt über die Gefangenenseelsorge organisiert:
 regelmäßige Gesprächsgruppe des Gefängnispfarrers 1 x wöchentlich,
 Gesprächsgruppe für ltaliener 1 x monatlich.
Das Ei.ngehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in den Gruppen verstärkte
das Problembewußtsein und führte dazu, daJ3 Probleme neu artikuliert wurden,
für die Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Viele Gefangenen äul3erten ihre
Wünsche nach Gesprächen über die eigene Situation, die Probleiiiatik in Selbst
verständnis und in der Familienbeziehung.
Die
Aus
und
nen

Grenzen zwischen Erwachsenenbildung und Beratung zeigten sich fließend.
diesen Erkenntnissen versuchten wir, Mitarbeiter aus der Ehe, Familien
i.ebensberatung zu gewinnen,. sowohl für die Beratungsgespräche mit einzel
Gefangenen als auch für die Gruppenund Familienarbeit.

Ein wichtiger Aspekt der Arbei.± ist die psgchische Belastung der Mitarbeiter,.
denn Entlastung der einen (Gefangenen) bedeutet unter Umständen Belastung der
anderen (Mitarbeiter).

Supervision der Mitarbeiter ist im Grunde gefordert. Sie war teilweise für
Mitarbeiter aus anderen Arbeitszusammenhängen und bei Einzelnen auf Privat
initiative hin gegeben, ist aber noch kein durchgängiges Struktureleiiient der
Arbeit.
Die Gruppenarbeit wird überwiegend in Zweierteams geleitet,. rnit je einaii weib
lichen und einem männlichen Mitarbeiter.
Eine wichtige Bedingung für eine dauerhafte Arbeit in Diez sc:heint zu sein,
in einer Person eine Anlaufstelle für Bildungs und Sozialarbeit zu haben.
iii.

Forderungen ur}_d_ Realisierunqsvor_S_c:__h_läge`

Ausgehend von den in Teil 1 genannten Bedürfnissen der Gef angenen, ihrer Fami
lien, der Mitarbeiter im Strafvollzug selbst und vom Auftrag der Kirche her,
im Gei.ste Jesu Christi zu handeln, sowie unter Einbezug der in Teil l1 aufge
führten Fakten und den dort exemplarisch gezeigten Möglichkeiten, Ergebnissen
und Erfahrungen läßt sich ein Konzept erstellen, das zugleich dem Geist des
Sgnodenpapiers "Die Not der Gegenwart und der Dienst der Kirche", den Forde
rungen der Resolution der Diözesanversammlung vom April 1975 und der Erklärung
des Koiimissari.ates der Deutschen Bischöfe zum Strafvollzugsgesetz vom 12. März
1976 entspricht.

Berücksichtigung f inden weiterhin die Vereinbarungen über die Seelsorge an den
Justizvollzugsanstalten in den Ländern Hessen und RheinlandPf alz und die da
zugehörigen Richtlinien, die den Vertretern der Kirche eine Pf licht zur Mic
wirkung an der Behandlung und Eingliederung Straffälliggewordener zuschreiben.
Gerade diese Verpf lichtung mul3 ernst geno:iiimen werden, um engagierte Forderungen

entsprechend vertreten zu können und die Behinderung der Arbeit möglichst ge
ring zu halten.
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Diese Einstellung entspricht dem Geist und Wortlaut der Resolution der Diöze
Sa.n¥ers.Fiifiil.ung_ V_PT AP.ril 1975i in der es u.a. heil3t: "Aus da Gesagten ergibt
s.ic_P, .d_al3 _i_m Gefängnis eine differenzierte Behandlung zu erfolgen hat, di;e der

±ndividuell=n
_Sit.uation des psgchiatrischer
einzelnen Häf tlings
Rechnung träg;. Spezialeinric:h
t_:.ngen _psgc:hologischer,
und sozialtherapeutischir
Art sind
für sehr viele Gefangene unentbehrlich.
U_m.die.se A¥fgabep _d_es Strafvollzuges zu erfüllen, ist es nötig, dal3 sich in
Zuk`un~ft .me.hr.qu.alifizierte M_itarbeiter , u.a. Psgchologen, Psj=hotherapeuten
u3n_do S_O_.Z_i_al_arb^eit_eT i. Z¥r Verfü_g.uFg Stellen. Darüberhinaus er;cheint e: notwendig ,

qaß. .e.ine g_r.oß= Zah_l_ .ehrenimtlich tätiger Personen sich an diesen Aufgab=ii=
5.e_±_ligtE...
Di.=verantwortungsvolle
beruf liche StellungArbeit
der in zu
dendanken
Justizvollzugsanstalten
Tätigi;,
denen
ft!r _ihre
ist,ist aufzuwerter;.i).as
P.=rson.al ist. so au_s_ und weiterzubilden, daß es in der i,age ist, den Aufgaben,
die eine moderne Gefangenenbetreuung erfordern, gerec:ht i;u werden."
Wir versuchen nun, das Konze t unter zwei As ekten d_arzustellen, um anschließend
Vorschlä eZur stufenweisen Realisierun zu machen

Einen eigenen Punkt nehmen Hinweise zur Finanzierung ein.
Die beiden Aspekte sind:

1. Hilfen während der Vollzugszeit
2. Hilfen zur lntegration nach der Entlassung
Zu

1±_ Hilfen während der Vollzu szeit

für die lnhaf tierten
Ausbau der pastoralen Dienste, nicht nur Gottesdienste, sondern vermehrt
?Tpb.1emori_e.ntie.rte
G_e.sp_rächsangebote
f ür die
lnhaf tierten der
und personeli:en
ihre Ange
he.ri_g.en, Einzel und/oder
Gruppengespräche,
Vers±ärkung
Möglichkeiten.
Beratung in allen anfallenden Problembereichen z.B. =
B.=r¥f s__, Partnerschaf tsf ragen, in f inanziellen und wirtschaf tlichen Fragen
(Schulden, Unterhaltszahlungen, Sicherung von Eigentum) ,
Beratungsdienste bei Suc:ht und Drogengefährdeten,
 Berufsausbildung bzw. Fort und Weiterbildung, Nac:hholen von Schul und
B_e=uf.sab=chlüss=p_, Vermittlung von Arbeit über Kontakte mit Arbeitgeber/
Arbeitnehmerverbänden, Arbeitsamt,
Hilfen zur Freizeitgestaltung (Aktivierung, z.B. Hilfen zuin kritischen
Umgang mit Medien) ,

Hilfen zur Kontakt(wieder)aufnahme mit Angehörigen, Besuche, Briefkontakte,
Hilfen zur Kontaktaufnahme bei Alleinstehenden, z.B. Patenschaften,
 Förderung der Koirmunikation zwischen Gef angenen und Auf sichtsdienst durch
gemischte Gesprächskreise ,

 Hilfen für die Bediensteten zu qualifizierter Arbeit,
 Int.ergruppen_ge.spräche für die verschiedenen Abteilungen der Anstalt (Ver
¥.altung.i. Pu.fsichtsdiensti
Werkdienst,
Anstaltsleiter)
zur Rollenfixierui;gen,
Verbesseruiig des
Koi"nunikationsnetzes
und zum
Abbau von
Vorurteilen und
 Durchführung von MaJ3nahmen auJ3erhalb der Anstalt in der Zeit der Strafver
büßung (z.B. Diez, Faiiiilienpädagogische Woche Hübingen).
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Zu 2. Hilfen zur lnte r_ation nach der Entlassun Verurteilun
für die Angehörigen setzen diese bereits während der Strafverbül3ung eins

Hilfe und Beratung in materieller Hinsicht,
 YerTii.ittlu_p? von Erholungsauf enthalten mit probleinorientierten Gespräc:hs
kreisen für Ehef rauen,
 Möglichkeiten zur Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an FreizeitmaJ3
nahmen (Stadtranderholung, Erholungsmaßnahmen, Studienreisen, Kinder und
Jugendreizeiten) ,
 Kontakte für Mitgliedschaf ten in Vereinen und Verbänden für Kinder und
Jugendliche (u.U. Übernahme der Beiträge und Sachleistungen) ,
Hilfe.n zu schneller, unbürokratischer Einschaltung von Beratungsstellen
(Erziehungsberatung, Eheund Familienberatung, Berufsberatung) ,

für die Haftentlassenen / unter Bewährung stehenden Probanden:

 Hilf en zur Beschaffung von Arbeitspapieren  Arbeitsplätzen 
Unterkunft ( Übergangswohnheim ) ,
Hi.lfen zur Abwicklung von Verbindlichkeiten (z.B. Unterhaltszahlungen,
Wiedergutmachung , Schadensersatz) ,

 finanzielle Hilfen (Überbrückungshilfe, Darlehen, Kleiderbeihilfen, Ver
mittlung von Ausbildungsbeihilfen) ,
 Integrationshilfen durch zwischenimenschliche Koi.takte (Patenschaften,
Gesprächskreise, Hilfe zu Kontakten mit Gruppen und Verbänden, bei Frei
z_e.±tges.t.=ltt:ng, Verii]ittlung in problemorientierte Gruppen, z.B. Anongme
Alkoholiker ) ,
 Hilfen zur lntegration aiii Arbeitsplatz, durch Kontaktpersonen zur Be

ratung bei Schwierigkeiten,
 Hilfen im Umgang und Verkehr mit lnstitutionen (Arbeitsamt, Sozialamt,
Amt für öffentliche Ordnung, Kirche, Polizei, Justiz).

3. Referat Straffälli enarbeit
D±e b_isher genann£en Hilf en und Beratungsdienste können bei entspre
chender Quali.f ikation und unter f achlicher Beratung und Begleitung von
nebenberuflichen und ehrenam£lichen Mitarbeitern geleistet werden. Hier
zu_ ist organisa±iorische Vorarbeit erforderlich. Die Arbeitsbedingungen
müssen von einer autorisierten Stelle in Zusaiiii'irienarbeit mit den Ent
scheidungsgremien der betrof fenen öf f entlichen/f reien Träger und in
stitutionen geschaffen werden.
Von den Caritasverbänden, dem SKF und in der Resolution der Diözesan
versaiimlung vom April 1975 wird ein Referat "Straffälligenarbeit" im
Dezernat K gefordert.

Das Ref erat soll folgende Aufgabenstellungen habens
 Koordination, Beratung und Unterstützung bei Ak€ivitäten im Bereic:h

von Pastoral, Sozialdiensten und Bildungsarbeit in den Justizvoll
zugsanstalten im Bistuiii Limburg, die von der kacholischen Kirche
getragen werden,
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das heiJ3t im besonderen:

 Mitarbeit bei der Organisation von Aus und Weiterbildung nebenberuf

licher und ehrenamtlicher Mitarbeiter ,
Gründung und Geschäftsführung eines Vereins,

 Öffentlichkeitsarbeit,
 begleitende Beratung der hauptberuf lichen und ehrenEHiitlichen Mit

arbeiter ,

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Supervision
 einbringen der Fragestellung in die Ausbildungen von Priestern und
pastoralen Mitarbeitern.
Da di=se Fülle von Aufgaben ein Einzelner ohne Un±erstützung nicht lei
s_:en ~k.f.n_n.,. ist ?s .notwendig, daß er durch die bestehende ''Arbeitsgruppe
S=ra.ff.älligenarbeit" eine Ref lexionsbasis und Unterstützung in ei;nz;i:nen
Aktivitäten erhält. Um den Gesamtzusamiiienhang der Arbeit zu wahren, muJ3

der Referent in der Gruppe mitarbeiten.

DER

HAT

VORSITZENDE

UNS

STELLUNG

DER

KONFERENZ

EVANGELISCHEN

PFARRER

PASTOR

P,

DIE
VON

VON

IHNEN

FREIEN

DER

IM

JUSTIZVOLLZUG

RASSOW

ERARBEITETEN

MITARBEITERN

IM

GRUNDSÄTZE
WORTLAUT

FÜR

DIE

BE

ÜBERSANDT.

WIR DANKEN PASTOR RASSOW SEHR HERZLICH DAFÜR.
«>¢¢.+.:",.:">.:..:..:":..:..:..:..::..:„>.:..:..:..:..:..,..::.+.:..:..:::..:..:..:..:..:..:..:!::..:..:..:..:..:..:.«:::..:..:::..:..:..:..:..::..:.+.:..:.+.:..:::..::.¢:..::..:.<..:..;:..::..:..:.+

Grundsätze für die Bestellung von freien Seelsorgehelfern
±|_F=!gs±_9£=_±±±±±±it in der Seelsorge in der Tustizvollzugsanstait
Das Strafvollzugsgesetz rechnet damit, daß die Seelsorge in den Justizvoll
zugsanstalten im wesentlichen von Seelsorgern ausgeübt wird, die ''im Ein
vernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im HauptiHiit bestellt

oder vertraglic:h verpflic:htet" werden (§ 157,1).. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, "für Gottesdienste oder andere religiöse Veranstaltungen" ,

=ls_o z_u bestiiipiter} Gelegenheiten, Seelsorger von aul3en zuzuziehen (§ 157,3) .

AUßerdem ist in diesmi Paragraphen vorgesehen, daß sich die Anstalt:sseel
s_o_rger mit Zustiiimung des Anstaltsleiters auch f reier Seelsorgehelf er be
dienen können. Auch die Bestimung in § 154,2, in der es heil3t, "die Voll
z_ugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren Einf luj3 die Einglie
derung des Gefangenen fördern kann, zusaiimenarbeiten", eröffnet der Seel
sorge weitere Möglichkeiten.
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Weil sich kirchliche Arbeit in einem breitgef ächerten Aufgabenf eld voll
zieht, haben sich verschiedene Dienste und unterschiedliche Formen der
Mitarbeit entwickelt. Dies gilt auch für die Seelsorge im Justizvollzug.
Sie wird nicht nur von den vertraglich verpf lichteten Seelsorgern wahrge
nommen, sondern es stehen ihnen unterschiedliche Mitarbeiter der Kirche
zur Seite. Dem trägt das Strafvollzugsgesetz, wie dargelegt, auch Rechnung.

2. Freie Seelsorgehelfer
Der Aufgabenbereich des Anstaltsseelsorgers ist im wesentlich unstrittig
und verschiedentlich in Dienstordnungen beschrieben worden. Auch die
ehrenamtliche Mitarbeit, die sich auf § 154,2 stützt, ist mittlerweile
durch Ausführungsbestimmungen geregelt. Auch im kirchlichen Bereich wird
von den hierdurch eröffneten Möglichkeiten Gebrauch gemacht, und die in
§ 157,3 ausgesprochene Erlaubnis, "für Gottesdienste und andere religiöse
Veranstaltungen Seelsorger von auJ3en zuzuziehen" , bedarf keiner näheren
Erläuterung .

Offen ist jedoch die Frage, was unter einem freien Seelsorgehelfer zu ver

stehen ist:

a) Welche Mitarbeiter der Kirche sind hier gemeint und welche Qualifikationen
sind erf orderlich?
b) Welche Aufgabenbereiche niiiimt er wahr?
c) In welchem Rahmen wird er £ätig?
zu a)=

In Frage kommen hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche (z.B. Diakon/Diakonin,

Mitarbeiter aus der kirchlichen Erwachsenenbildung oder Beratungsarbeit) ,.
auJ3erdem nebenund ehrenamtliche Micarbeiter (z.B. Prädikanten, Mitarbeiter
in der Telefonseelsorge oder im Besuchsdienst) .
Die Kirche stellt fest, ob eine ausreichende Quä.ifikation vorhanden ist und

sorgt für kontinuierliche Begleitung und, falls erforderlich, für weitere

Ausbi ldung .
zu b)=

Der freie Seelsorgehelfer wird im Gesamtbereich der Anstaltsseelsorge tätig,
wobei in Absprache mit dem Anstaltsseelsorger je nach Qualifikation, Nei
gung und Notwendigkeit Schwerpunkte gesetzt werden können.
zu c) =

Die institutionelle Einbindung ist Voraussetzung. Sie muJ3 sowohl im kirch
lichen Bereich erfolgen als auch den Erfordernissen der gesetzlichen Be
stiiiiiiiungen Rechnung tragen.

Sie erf olgt durch eine Vereinbarung mit dem freien Seelsorgehelf er über seine
Bereitschaft zu kontinuierlicher Arbeit für eine bestiiiiiiite Zeit und mit einem
begrenzten Zeitaufwand.
Die Berufung erfolgt durch die Kirche auf Vorschlag des Anstaltspfarrers mit
Zustimmung des Anstaltsleiters. Es erfolgt eine förmliche Zuordnung zum An

staltspf arrer .

Aus dieser Einbindung in den kirchlichen Bereich und in die gesetzlichen Vor
schriften ergeben sich Pflichten und Rechte des freien Seelsorgehelfers. Sie

entsprechen denen des vertraglich verpf lichteten Anstaltsseelsorgers unter

Berücksichtigung der Tatsache, daJ3 er ihm zugeordnet ist. Der freie Seel
sorgehelfer gilt im Sinne § 55a Stpo als Gehilfe des Anstaltspfarrers und
hat deshalb ein Zeugnisverweigerungsrecht.

(Erarbeitet von der Konferenz der gliedkirchlichen Dezernenten/Referenten
für Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten gemeinsam mit der Konferenz der
evangelischen Pfarrer an den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik
Deutschland und in Berlin (West) , verabschiedet am 19. Februar 1981)
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29

MiTTEiLUNGEN

AuS

DEN

LANDESVERBÄNDEN

NordrheinWestfalen:
2o hauptamtlich im Vollzug tätige Mitbrüder aus NRW traf en Sich in
Dortmund zu einer Arbeitstagung. Von den zwanzig Tagesordnungspunk
ten sind zu erwähnen: SpaririaJ3nahmen der Justiz, Stellenbesetzungen/
Offene Stellen, Praktikum für werdende JVAPfarrer, Datenschutz/

Personalverzeichnis , Fortbildungstagungen, Ausländerseelsorge in

JVA, Termine 1981/82. Im koiimenden Jahr soll im April wieder eine

dreitägige Tagung der Nordwestdeutschen Konferenz stattfinden, nach
überwiegender Meinung wieder in Schwerte. Vorgesehen als Termin..
26.

28.4.1982.

Bavern Österreich Sch_t±_eiz:
Eine Jahresversaiiimlung der Bagerischen JVAPfarrer fand diesmal,wie
abwechselnd seit vielen Jahren mit Österreich und der Schweiz üb
lich, vom 22.6. 26.6.81 in Schloß Seggau/Graz (Österreich) statt.
Aus den 3 o.a. Ländern waren ca. 7o Teilnehmer angereist. Das Thema
war: "Drogenabhängigkeit und Strafvollzugsseelsorge". Referenten
waren Prof. Dr. 8. Gareis, Fulda,und DDr. E'. Wiesnet, München.

"Wie üblich" haben die Österreicher ihren ungeheueren Charme spielen
lassen und es wurde während der Tagung nich£ nur gearbeitet und dis
kutiert, sondern auch mit bischöflicher Assistenz gefeiert und Ge
meinschaft praktiziert. Neben Hofräten und Majoren waren auch 
wie üblich ~ hohe `/ertreter des Justiziiiinisteriums in Wien vertreten.
18 "BagernVertreter" gehören schon zu den österreichischen Staiiim

gästen.
Hessen:
Am 5. Mai fand in Wiesbaden zwischen Vertretern des Hess. Justiz

ministeriums und den kath. Seelsorgern ein lnformationsgespräch
statt. Dieses jährliche regelmäßige Treffen verlief in einer gu€en
Atmosphäre. Besprochen wurden Fragen der Seelsorge, des allgemeinen
Vollzugs und beidseitige Wünsche an den ''anderen Partner''. Ein solcher
regelmäßiger Kontakt würde sich für alle Länder empfehlen!
**S*********i************************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VERSCH

I

EDENES

 Auch die Konferenz der evangelischen Pfarrer im Tustizvollzug gibt jetzt
rege]mäßig ein "Mitteilungsblatt" heraus. Die 1. Nmer ist recht gut
gelungen.
Wir iriinschm dazu unseren evangelischen Mitbrüdem viel Erfolg.

3o

`

ERNSTES

UND

HEITERES

AUS

DEM

STRAFVOLLZUG

„Stoff„

Eine Gefangene fragt eine andere: "Komst du heute Abend in den Nähkurs?"
Diese fragt dagegen: "Hast du Stoff bekonmen?" Antwort: "Ja, es reicht
für uns beide."
Das Gespräch hörte ein Handwerker, der z.Z. bei Umbauten in unserer JVA
arbeitet und erstattet Anzeige bei der Kriminalpolizei in der Meinung,
es handle sich um "Stoff" für Drogenabhängige. Die beiden werden von der
Kriminalpolizei verhört. Dabei klärt sich das Mißverständnis auf , und es
gab ein befreiendes Gelächter zur Zufriedenheit aller.
Revision wegen Formf ehler

Ein Gefangener legt nach Erhalt seines Gerichtsurteils Revision ein mit
folgender Begründung: "Im Urteil steht, daß die Strafe "ohne Ansehen
der Person" ausgesprochen wurde  und dabei hatte doch mein Verteidiger
ausdrücklich während der Verhandlung auf meine Person hingewiesen, etwa
so lautend: Schauen Sie sich diesen Mann doch einmal an! Die Revision
wurde verworfen.

TERMINE

 Bundeszusammenschluß für Straf fälligenhilfe
12.

Bundestagung

vom

29.9.

2.1o.1981

mit dem Thema: Straffälligenhilfe  politische Aufgabe
 Nächste Beiratssitzung in Bad Godesberg
am

16.

17.11.1981
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EIN

LIEBER

FREUND

DER

STRAFANSTALTSSEELSORGER.

besonders der bayrischen, ist gestorben. Dr. Armon,

Vorstand der TVA Amberg, war ein Vorbild der Zusammen

arbeit von Vorstand und Seelsorger. In seiner Anstalt
gab es für den Seelsorger eine gute Arbeitsbasis.
Er war uns sehr zugetan, war religiös, gerecht und
aktiv. Er war ständiger Gast bei den bayrischen Kon

ferenzen. Wir werden ihn vermissen. Wir wollen ihn
nicht im Gebet vergessen und ihm in Dankbarkeit und
Freundschaft ein Gedenken im Kreis der Mitbrüder be

wahren .

Nach langer. schwerer Krankheit hat uns mein ljeber Mann und guter
Papl

Dr. jur. Dieter Ammon
Leitender Regierungsdirektor
* 15. 4.1924

t5. 8.1981

für immer verlassen.

Amberg, WernervonSiemensStraße 1
ln stiller Trauer:

l(arla Ammon
mlt Andrea und Peter
lm Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung findet am Montag, dem 10. August 1981, um 11.30 Uhr
im Waldfriedhof statt.
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