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WEIHNACHTSBETRACHTUNG

(Petrus Ceelen, Hohenasperg)

das

fest

der

offenen

tür

Früher sagte man, daß Gott an Wei.hnachten di.e Tü.r zwi.schen Hi.mmel und Erde
aufgeschlossen hat. In vielen Wei.hnachtsli.edern i.st di.e Rede von verri.egelten
und verschlossenen T.üren, di.e si.ch ÖffnerL Nach ei.nem alten Weihnachtsbrauch

Soll an di.esem Fest in jedem Haus wenigstens ei.ne Tür offenstehen, dami.t er
ei.ntreten könne.
Im Gefängnis blei.ben auch an Weihnachten alle Türen zu. Trotzdem oder gerade
deshalb wi.rd der Text "Rei.ß abg wo Schloß und Ri.egel fü.
!" wohl ni.rgends so
i.nbrü.nstig gesungen wie dort, wo Menschen hinter Schloß und Ri.egel sitzen. Das
gilt natü.rli.ch

auch

für

das

Li.ed

"Macht hoch

die

Tü.r, di.e

Tor macht wei.t!"...

Als AUßenstehender kann man nicht verstehen, was es bedeutet, an Wei.hnachten,
dem Fest der offenen Tü.r, i.n ei.ner zwei.fach verschlossenen und verri.egelten
Zelle eingesperrt zu sei.n. Vi.ele halten das nicht aus. Sie drehen durch. Si.e
demoli.eren i.hren "Käfig'', zertrümmern das Mobi.1i.ar. Manche bri.ngen sich demon

®

strati.v Schni.ttverletzungen bei. oder machen einen ernsthaften Sui.ci.dversuch.
Andere schlucken i.n ihrer Verzwei.flung einen Löffelstiel oder ei.ne Rasi.erkli.nge.
Wi.eder andere versuchen mit Schlaftabletten oder mit selbst angesetztem Alkohol
''das schönste Fest des Jahres" zu überstehen.
Vi.ele Gefangene gebem si.ch große Mü.he, si.ch ni.cht merken zu lassen, wi.e es i.n
ihnen "dri.nnen" aussieht. Si.e tun so, als ob Wei.hnachten ihnen kaum etwas be

deutet. Für sie i.st es angebli.ch ei.n
läßt Wei.hnachten kei.nen kalt, ni.cht
Auch der haftgewohnte "Knack]", der
verbringt, i.st an di.esem Tag anders

Tag wi.e jeder andereo ln Wirkli.chkei.t aber
ei.nmal den sogo "eiskalten Verbrecher''.
Weihnachten zum siebzehnten Mal hinter Gittern
als sonst.

Schon Wochen vor Weihnachten wi.rd die Sti.mmung i.m Haus spürbar gespannt. Je näher

das Weihnachtsfest auf die lnsassen zukommt, umso gerei.zter, nervöser werden si.e.
Besonders spannungsgeladen sind di.e Abendstunden am Hei.li.g Abend. Dann kommen
zwangslä.ufi.g di.e Eri.nnerungen hoch an damals, als man noch ei.n "unschuldi.ges"Kind

#:i::::::i`i::#::#:i:::i::;!:.:::;ä:::i:g:!;tI:i#;:::::::;.:;v;:;:.;g::!ö::

dem Gottesdi.enst fernblei.ben, tun dies nicht aus pri.nzipi.ellen
wei.1 sie befürchten, daß dadurch alles noch schli.mmer wi.rd.

Grü.nden, sondern

Wei.hnachten macht vi.elen Eingeschlossenen auch deshalb wohl zu schaffen, weil sie
an diesem Fest besonders schmerzaft spü.ren, daß si.e von der AUßenwelt ausgeschlos
sen, ausgestoßen si.nd. Vergebli.ch warten sie auf einen Besuch oder ein Paket.
Di.e Hoffnung, von den Angehöri.gen oder von sonst i.rgend jemanden ei.nen Brief oder
weni.gstens eine Wei.hnachtskarte zu bekommen, erweist si.ch oft als lllusi.on.
So wi.rd manch ei.nem gerade an Wei.hnachten vollends bewußt, daß er fü.r die Welt
draußen eigentli.ch schon gestorben i.sto Das. tut weh, auch wenn man weiß, daß man
selbst an allem Schuld i.st.

Wei.hnachten i.st fü.r keinen Gefangenen lei.cht, fü.r manchen aber ganz besonders
schwer:

1

®

Der 15jährige Junge, der erst seit ei.n paar Tagen im Knast ist und
den Schock des lnhaftiertseins noch ni.cht überwunden hat.
Der Mann, dessen Verlobte sich vor einem Jahr am Hei.li.g Abend das
Leben genommen hat, wei.l er kei.nen Urlaub bekam.

Der Vater von vi.er Ki.ndern, der i.hnen fest versprochen hatte, di.es
mal an Weihnachten zu Hause zu sein.

Die Frau, die vor 5 Jahren am Hei.li.g Abend i.hren besoffenen Mann umge

bracht hat und deren drei. Kinder sei.tdem i.n ei.nem Hei.m sind.

Der

7ojährige

Lebenslängli.che, der

kurz

vor Wei.hnachten

die

Ablehnung

sei.nes Gnadengesuchs erhalten hat.

Auf der anderen Sei.te gibt es auch Gefangene, di.e hei.lfroh sind, daß sie Wei.h
nachten i.m Knast verbringen könneno Di.e warme Zelle i.st ihnen li.eber als ein Auf

enthaltsraum f.ür Stadtstrei.cher oder die Bahnhofsvorhalle. Es ist trauri.g aber
wahr, daß alle Jahre wieder Menschen an Hei.1i.g Abend Automaten knacken oder
Fensterschei.ben einwerfen, nur, um in den Knast zu kommen.

Wi.e unterschiedli.ch die ei.nzelnen Gefangenen Weihnachten im Knast auch erleben,
keiner freut sich Über das "Fest der Freude''! Alle sind froh. wenn es endlich

vorbei i.st.
Weil der Gefangenenseelsorger wei.ß, wie es Menschen hi.nter Gittern in der Wei.h
nachtszeit zumute ist, kann er selbst ni.cht unbefangen und fröhli.ch Wei.hnachten
feiern. Auch er ist froh, wenn die Fei.ertage vorbei sind, zumal er in diesen
Tagen wi.rklich "Mädchen für alles" ist.

Er organisi.ert sog. Weihnachtsfei.ern, er bittet um Pakete und verteilt si.e unter
den Gefangenen, er bettelt um Spenden. Sonderbesuche hält er ab, läßt lnsassen
mit i.hren Angehörigen telefonieren, gi.bt Gefangenen, die in Urlaub gehen, ei.n
klei.nes Geschenk f.ür die Kinder mit, usw. usw. Ni.cht zuletzt i.st er an und um Weih
nachten "Tröster vom Dienst", wie er von den Gefangenen gelegentli.ch genannt wird.

Der Gefangenenseelsorger soll di.e Menschenfreundlichkei.t Gottes nicht nur ver

ü
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Klasse zu sei.n. Es ist schwer, Menschen, die nie richti.g geli.ebt wurden, die Liebe
Gottes begreiflich zu machen. Wer Gefangenen erklären wi.ll, was Weihnachten be
deutet, kann leicht i.ns Stammeln und Stottern geraten. Und dennoch: Di.e frohe Bot

schaft, daß an Weihnachten der Retter geboren ist, wird wohl ni.rgends so gut ver
standen und tief empfunden wie dort, wo die Verlorenen wohnen. Sie sind die Hirten
unserer Zei.t. Aus ei.gener Erfahrung wi.ssen sie, was es bedeutet, daß "ni.rgends
Platz für sie war". Daß Gott "einer von uns" geworden i.st, i.st von Gefangenen
durchaus wörtlich zu nehmen, Denn ihnen i.st Er erschreckend ähnli.ch geworden. Auch
Er hatte keinen festen Wohnsitz, kei.ne geregelte Arbei.t, keine R.ücklagen. Auch Er
war öfters in "schlechter Gesellschaft". Bei. seiner Verhaftung wurde er von einem
Freund verraten.Vor Geri.cht machte er eine schlechte Figur und wurde ausgelacht.
Wi.e ei.n Verbrecher ist er gestorben.

Gefangenenseelsorger werden i.n der Wei.hnachtszeit besondevt häufig um eine Kerze
gebeten. Kerzen scheinen für Menschen hinter Gittem besonders kostbar zu sein.
Nicht umsonst werden si.e auf dem "Schwarzmarkt" zu Höchstprei.sen gehandelt.
Daß das Li.cht ei.ner Kerze f.ür "schwere Jungs" so wi.chti.g ist, läßt si.ch mi.t
Senti.mentalität allei.n wohl nicht erklären. Offenbar i.st eine brennende Kerze
für

Menschen,

di.e

"i.m

Dunkel

si.tzen",

oft

2

der ei.nzi.ge

Li.chtbli.ck...

FF}lEDEN
EINE

MODERNE

AUF

EFi DEN

WEIHNACHTSGESCHICHTE

(Winfried Abel,

Aus

DEr.`i

GEFÄNGNis

Kassel)

Die folgende Begebenhei.t zeigt, wie
Christus auch heute ni.cht der lauten
Parolen bedarf, sondern auf stille
Weise seinen Frieden in den Herzen
der Menschen wirkt.
Es sind erst wenige Wochen vergangen.
In einem Kloster, unweit von Fulda,

fand ei.n Cursillo für Männer statt.
Für mi.ch als Gefangenenseelsorger i.st
Cursillo (span.:
"kleiner Kurs"
tensiver Glaubenskurs) i.mmer ei.n

in
wich
Wehen des

tiges Ereigni.s, weil dort das
Hl. Gei.stes besonders spürbar

ist.

So schi.cke ich auch di.esmal ei.ne kleine
Gruppe von Gefangenen dorthin, di.e von

der Gefängnislei.tung eigens beurlaubt
werden. Zunächst verläuft alles wi.e vor

Zum Glück hatte si.ch Martin i.n
zwischen ei.nen Bart wachsen lassen,

so daß ihn der Gärtnermeister noch
nicht wi.edererkannt hatte. Schließ
lich läßt sich Marti.n zu der Drohung
hinreißen: "Wenn ich dem Gärtner i.n
diesen Tagen alleine begegne, dann
klatsch

ich

ihn

um...

Bei di.esen Worten, die er mit dro
hender Gebärde ziemlich ei.ndeuti.g
unterstrei.cht, wi.rd mi.r doch ein
wenig ungem.ütlich.

Um di.e Situati.on

wenigstens für den ersten Moment zu
retten, sage ich: "Warten Si.e bitte
iioch zwei Tage. Geben Sie Gott eine
Chance. Dann dürfen Si.e meinetwegen
den Gärtnermeister umklatschen".
Was mag mich zu diesen Worten ver

anlaßt haben? 
nis dürfen sich als Chri.sten unter C,hri Mit einem mruhi.gen Gef.ühl gehe ich
sten fühlen. Ni.emand von den Teilnehmern an diesem Abend i.n di.e Mitarbeiter
runde und berichte den gespannt lau
ahnt, was f.ür "schwere Jungs" mit ihnen
schenden Zuhörern von meinen Sorgen
in der Runde sitzen.
um den jungen Gefangenen.
Dann kommt das Unvorhergeseh€ne. Nach
Da kommt auf einmal mitten aus der
dem abendlichen Vorstellungsgespräch
Runde das klärende Wort: ''Wenn sich
klopft Martin, ein junger Gefangener,
auf einem Cursi.llo zwei F.einde begeg
erregt an meine Türe und sagt: .'Herr
nen, dann ist das kein Zufall, 
Pfarrer, es ist etwas gar,z Schli.mmes
Zufall . was heißt das überhaupt? 
passiert!" Mit. ei.nem Scherz auf den
dann hat Gott vielmehr seine Hand
Lippen entgegne ich:"Sie werden doch
hergesehen.

Die Männer aus dem Gefä.ng

im Spiel ! Wi.r müssen IHM jetzt zu

keinen Mord begangen haben?"

Marti.n aber bleibt ernst und sagt: "Es
ist noch vi.el schlimmer, Herr Pfarrer."
Und dann, nach einer kurzen Pause,
sprudelt er hervor: "Stellen Sie sich
vor, i.ch bin hier meinem ärgsten Feind
begegnet. Unter den Tei.lnehmern i.st der
Mann. den ich am meisten hasse. Er ist

dafür verantwortlich. daß ich ins Ge
fängnis

gekommen

bin."

Es stellt sich heraus, daß Marti.n
diesen Mann, einen Gärtnermei.ster,
vor weni.gen Jahren bei Nacht .überfal
len und ausgeraubt hat. Infolge der
genauen Personenbeschreibung konnte er
kurz darauf gefaßt und der Poli.zei.
•übergeben werden. Vor Geri.cht trafen
sich die beiden wieder Täter und
Opfer.

Und hier auf dem Cursi.11o be

gegnen si.e si.ch zum dri.ttenmal. Was

für ein

schrecklicher

Zufall :

3

trauen, daß er daraus etwas Groß
artiges machen kann. Also beten wir,
daß ein Wunder geschi.eht!.'

An jenem Abend versammelten wir uns
noch einmal in der Klosterkapelle

und beteten instä.ndig f.ür die beiden
verfeindeten Männer. Das Wunder ließ
nicht lange auf sich warten. Vier
undzwanzig Stunden später geschah es.
Wir hatten einen anstrengenden Tag
hinter uns. Einige beeindruckende
Zeugni.sse der mitwi.rkenden Cursi.l

1isten hatten die Männer tief auf
gew.ühlt. Vor dem Abendessen stehen
wir i.n der dunklen Kapelle um den

Tabernakel. Es ist ganz still. Nur
das ewi.ge Li.cht flackert ruhi.g in
sei.ner rötli.chen H.ülle.

In diese Sti.lle hi.nein erklinqt auf
einmal ei.n erstes zaqhaftes Dankqe
bet. Eine andere Männersti.mme for
muliert ei.ne Bitte. Schli.eßli.ch er
tönt verhalten ein Li.ed. Dann i.st wi.e
der St,.lle.

"Freunde", so ruft er i.n di.e
Ti.schrunde,

"ein

Wunder i.st

Passiert." Und wi.eder laufen ihm
di.e Tränen ü.ber di.e Backen. Dann

fährt er mit i.nnerer Bewegthei.t
fort: "Ihr müßt verstehen, daß

Wi.r spüren, wi.e etwas Unsaqbares

i.ch noch ni.e in mei.nem Leben ei.nem

unter uns qecienwärti.q i.st ei.n sti.ller
Friede, der unsere Seelen umqreift. 

Fei.nd verzei.hen konnte. Heute abend
hat Gott es mi.r geschenkt. Ich bi.n
i.n di.esem Haus ei.nem Fei.nd begeg

Da ertönt laut und un.u.berhörbar der

net jetzt hat mi.r Gott einen Freund

Gonq zum Abendessen. Lanqsam lösen wi.r
uns aus der Sammlunq und fi.nden uns wi.e

geschenkt. "

der i.n unserer alltäqli.chen Wi.rklichkei.t.
Aber i.rqend etwas Wi.chtiqes ist qeschehen.

Noch einmal fallen si.ch bei.de i.n di.e
Arme, so als wollten si.e vor allen

Während di.e Mä.nner lei.se di.e Kapelle ver
lassen und zum Abendessen qehen, sehe

i.ch Martin plötzli.ch auf den Gärtner
meister zugehto Sei.ne Hand streckt sich
dem andern entgegen, bei.de umarmen

öffentli.ch i.hre Freundschaft be
si.egeln. Manch ei.ner von uns wi.scht

si.ch verstohlen ei.ne Träne aus dem
Auge .

Wi.r fragen uns: Wie i.st es möglich,

s 1. c h .

daß ei.n Straftäter si.ch so mit sei.

In diesem Augenbli.ck fällt kei.n Wort.

nem Opfer versöhnen kann? Bei der
Euchari.sti.efei.er am nä.chsten Tag
wird uns di.e Antwort gegeben:

Nur ei.ne Flut von Trä.nen entströmen

den Augen des jungen Straftäters.
Nach dem Tischgebet kann Marti.n ni.cht
an si.ch halteno Er muß den anderen mit

teilen, was si.ch soeben erei.gnet hat.

Jesus war se]bst ein Opfer und hat
sterbend am Kreuz all sei.nen Fei.nden
verzi.ehen. Er hat auch diesem jungen
Gefangenen die Gnade des Verzei.hens

erwirkt.
So durften wir auf eine neue und ei.ndrucksvolle Weise
ni.s der Euchari.stie als ei.ne Quelle des Fri.edens und

nung

J

das
der

Gehei.m
Versöh

erfahren.

In diesen Tagen war
mehr als ei.n äußeres

uns der Fri.edensgruß
Zei.chen.

4

bei.

der

heiligen

Messe

NACHLESE

ZUR

JAHRESVERSAMMLUNG

IN

BERLIN

Alle waren gespannt auf Ber`lin wurde doch soviel Wirbel gemacht,

so daß sich gr`oße Er`war`tungen an Ber`1in knüpften.
Und alle Erwar`tungen wur`den nicht nur` erfüllt, sonder`n auch noch
übertr`offen. Das Pr`ogr`amm war` reichhaltig ausgefüllt mit Refer`aten,
Diskussionen und Besichtigungen. Einmalig wapen die Erlebnisse im
Ostteil der Stadt mit Bischof Joachim und der` "Konfrontation" mit
der Kirche im ander`en Teil Deutschlands. Beeindr.uckend war` und
machte r`echt besinnlich der Gottesdienst in Plötzensee, wo wir`
mit ''unser'er` Vergangenheit" konfrontier`t wurden.
Die Jahr`estagung in Berlin wird keiner` so schnell ver`gessen!

Thematisch hatten wip uns mit den ehr`enamtlichen Mitar`beiter`n bei
der` Seelsorge im Str`afvollzug beschäftigt. Wenn wir auch die Fr`age
nicht erschöpfend klär`en konnten, so gaben wir doch einen Anstoß
in eine bestimmte Richtung.
Diesen Anstoß in Richtung "mehr Mitar`beiter` für` die Seelsorge im
Stpafvollzug" haben wiri kur`z zusammengefaßt in einer Resolution
für` die Öffentlichkeit, die die Kir`chliche Nachr`ichtenagentur`
(I(NA) ver.br`eitete. Hiep der Wor`tlaut:
Die Seel§c]r'ger an den Justizvc]llzugsanstalten der Bundesrepublik Deut§Ch
land mit Berlin Cwest] haben §ich auf ihi`er die§jähi`igen Jahi`e§konfei`enz
in Bei`1in vc)m 5.

9.1o.01 mit dBr ThEmatik t]eschäftigt:

"Seelsc]r`ge und

ehi`enamtliche MitarEieit im Strafvollzug."
Str`afgefangene dürfen nicht längei` Stief kinder` im Bewußt§ein kirchlicher
Ggmeinden und engagierter ChristBn sein. Näch§tenliet]e und §taatsbüi`ger`
1iches Bewußtsein engagier`ter Chri5ten ver`1angt ein ern§thaftBs Bemühen
um Strafgefangene unc] Strafentlassene. Be§ondei`e Beachtung §ollte das Vor`

feld der Kriminalität in der Gesel]schaft finden.
Nachdem viE3le Seelsc]rgc3r in eigener lnitiative eine Anzahl fr`eiwilliger`
und ehi`enamtlicher` Helfer` für ihre Ai`tJeit einbezc)gBn haben, ric:htgn wir
an die kii`chlichen GemE:inden unc] an die Caritas clie dringEmc]e Bitte, §ich
um PatBnschaften für Sti`afgefangenB und Entlassene zu bemühen. E§ §ollen
Gruppen vc)n ehr`enamtlichen Helfern und MitarE)eitern gebildet werden und
geschult werden, c]ie in christlicher Mitverantw©rtLing ihren Beitrag beim
seel§or`glichen Bemühen ijm Kriminalität§prc}phylaxe, bei der CRe] Sc]ziali
siemng und Rehabilitation von Sti`afgefangenen einbr`ingen können.
Wir` Seelsor`ger im Sti`afvollzug br`aiichen c]iesg MitarE}eitei`. Glaubwür`dige
Nachfolge JESu Chri§ti, der. sich seiner`§eits gerade der Randgr`uppen unc]

AUßenseiter angenrmmen hat. verlangt ein Engagement für Strafgefangene,
Entlassene und Gefährdete.
Die Car`ita§ und die kirchlichen Gc3meinden möchten wir mit c]gm Wort de§
hl. Paulus im HebräerEirief (13,3] mahnen:
"Ver`geßt c]ie Gefangenen nicht! "
Prof.

5

Dr.

8.

Gar`eis,1.Vc)r`§itzender

GRÜSSE

VON

AN

JAHRESTAGUNG

DIE

STRAFGEFANGENEN

DER

SEELSORGER

Nicht alltäglich  und wohl zum erstenmal  ist ein Br`ief
gewesen, den Gefangene einer` Ber`liner` Anstalt als offenen
Brief an die Adresse dep in Ber`lin ver`sammelten Seelsorgep
r`ichtete. Die Konferenz hat sich über den Br`ief sehr gefr`eut

und sieht dar`in ihrie ver`tr`auensvolle Arbeit für` die Strafge

gefangenen bestätigt.
Hier` der` Wor`tlaut:

S_eJ}h ge.QJf teh He)i)L Pft,ci6. On,. GaJLQJA !
S Qhh g Q.QJtiQ, Ayu±aß±b4`Q,QAAoh,gQh!

O^ie hQhzuch4±en~ GFqße qb_eiunl±±Qß.n lhnQ.yL dle ka±hoLL6che.n
Ge6angeMe.M de^ Ju6#zvo#zug6¢m6JcflßJ£ zu Be"nTege£.

qifBe^ß+n
tn¥e4+lcqQhn
. daß uiti l.n dQ.n
Tageh;
;i SiErüeh
;n
±agen, lhnen,
Qj,n bQ.gß.QjfQ.nde^
GebQl
iriköähJnäe;äe;.
Wn4 _W,46QL.nih .daß lhhe Ah:beif, .dLe Sle ±}üuch in dQ,n
S.bta:6.?yL6±pß±Q.y! ve4^;ch+?n, ejne.n gu±eyL ZwQ.c.h. käbö;i: un^

4± .fß+ .0+eyu.± b %.f if t w±FhiLg , de.n; Qhäibiäri^ äi;;Siä;äk
Fn.eJJLei± ln dQJL UyL6n,ejhQji:.
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DIAKONE
EINE

ALTERNATIVE

iM JUSTizvoLLzuGSDiENST 
ZUM

PRIESTERMANGEL?

(Peter Büttner, Diakon in der JVA Nürnberg)

Der Diakon im Justizvollzugsdienst
Inzwischen hat die Zahl der Diakone als Seelsorger in .ustizvollzugsanstalten
zugenommen, ein weiterer Bedarf ist bereits sichtbar. Leider ist, auch bei
Theologen, die lnformation über das Amt und die Stellung des Diakons noch
nicht ausreichend. Deshalb möchte ich einmal versuchen, dieses geistliche Zmt
von seinen Anfängen her, über das theologische Proprium, bis zun konkreten

Dienst darzustellen.

Wer waren die Diakone im Neuen Testament?
Die erste schriftliche Bezugnahme auf Diakone findet man in den Grüßen, die
dem Philipperbrief angefügt sind. An einer späteren Stelle werden an die Diakone
•'

folgende Forderungen gestellt: Sie sollen sein ernst, nicht doppelzüngig, nicht

dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig; sie sollen mit reinem Gewissen das Ge
heimnis des Glaubens bewahren . . . sollen nur einmal verheiratet sein und ihren
Kindern und ihrer Familie gut vorstehen (1 Tim 3, 812). Und die Apostelgeschich
te berichtet uns, daß die Kirche von Jerusalem sieben Männer durch Handauflegung
und Gebet zu einem besonderen Dienst verpflichtet hat (Apg 6,1) . Es bestehen An
zeichen dafür, daß sie zum Tischdienst bestimmt waren, damit die Apostel predigen
konnten. Aber zwei von den sieben, Stephanus und Philippus, erscheinen auch un

mittelbar hinterher als Männer des Wortes, die den Juden entgegentraten und Chri
Stus verkündigten. Man kann daraus schließen, daß das Diakonat in der Schrift
noch nicht fest umschrieben war, sondern für eine spätere Entwicklung offenblieb.
 Eine Weihe durch Handlauflegung und Gebet ist also im Neuen Testament fest be
zeugt.

Wie hat sich das Diakonat in der Kirche entwickelt?
Während der ersten Jahrhunderte christlicher Geschichte standen so den Bischöfen
geweihte Diakone zur Seite. Sie sorgten für Waisen, Witwen, Arme, Kranke, Gefange

ne. Sie sorgten, daß die Gastfreundschaft, die die örtliche Kirche anbot, ihren
L

Mitchristen wirklich zugute kam. Häuf ig waren ihnen die Taufbewerber anvertraut,
sie halfen bei deren Unterweisung. Auch innerhalb der Liturgie hatten sie ver
schiedene Aufgaben: In der Eucharistiefeier nahmen sie die Opfergaben entgegen,
lasen die Hl. Schrift vor, predigten, sprachen die Fürbitten und teilten die
Komunion aus. Auch leiteten sie Wortgottesdienste, brachten den Sterbenden die
Wegzehrung, assistierten der Eheschließung, spendeten Sakramentalien und tauften.
Es ist uns bezeugt, daß Diakone während der Zeit der Christenverfolgungen in die
Gefängnisse gingen und die Bekenner und Märtyrer seelsorgerlich betreuten. In
manchen Gegenden waren DiakonenGemeinden anvertraut, die der Bischof oder Priester

nur selten besuchen konnte. So erfüllten die Diakone caritative, liturgische und
administrative Aufgaben. Im Mittelalter trat dieser Zweig des geweihten kirchli
chen Dienstes stark zurück. Zuerst wurde er auf ausschließlich liturgische Funk
tionen eingeengt, dann war er nur noch eine Übergangsstufe zum Presbyterat. Die
mittelalterliche Gesellschaft hatte wohl Platz für Bischöfe und Priester, ein

Diakon paßte da nicht hinein, da er so unübersehbar zum Dienen geweiht war und
nicht zum Herrschen.  In unseren Tagen wurde nun die Bedeutung der Diakone wieder
erkannt. So hat das 11. Vatikanische Konzil das Diakonat als dauerndes Amt wieder
hergestellt. Dem Volk Gottes zu dienen ist wieder der vorherrschende Gedanke in
der Auffassung des geweihten Priestertums. Die Kirche sieht sich selbst als Diene
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rin der Menschheit. Sie fühlt sich deshalb gedrängt, dies in jenem Sektor ihres
Priesterlichen Dienstes zum Ausdruck zu bringen, der so eindeutig zum Dienen
bestimmt ist. In einer Kirche, wo häufig Priester allein die Hirten ihrer Ge
meinde sind, ist das biakonat notwendig, um dem Priester beizustehen. Auch hat
die Liturgiewissenschaft gezeigt, daß die Liturgie am würdigsten von einem
Priester gefeiert wird, dem ein Diakon zur Seite steht. Vor allem aber machen
es die vielen nichtliturgischen Aufgaben des Diakons deutlich, daß der Geweih
te nicht nur zu kultischem Zweck ausgesondert ist. Die Ordination bestiinmt ei
nen Menschen, die Kirche als Gottes erwähltes Volk mit aufzubauen und ihr zu
einer tätigen Versöhnung in der Welt zu verhelfen. Es ist also sehr bezeichnend,
daß die erste Stufe des Priesteramtes bereits den ganzen Bereich der Dienste be
rührt, deren das Volk Gottes bedarf .

Was ist die fundamentale Bedeutung der sakramentalen Weihe?
Die Weihe zum kirchlichen Dienst ist ein Ereignis,in dem viele Vorgänge zu§am
menlaufen.  Das Weihesakrament hat als ein Sakrament drei Stufen bzw. Aus
formungen, nämlich die Dienstämter des Bischofs, Priesters (Presbyter) und Dia
kons. Deshalb darf die Weihe zum Diakön nicht isoliert von den anderen Weihe
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daß der Geweihte durch die Diaköntasweihe Kleriker ist.  Der Weihe muß das
Werk des Heiligen Geistes vorangehen, durch das der Anwärter mit der Berufung
zun geist.lichen Dienst erfüllt wird. Für diesen Beruf muß der Mensch durch eine
Reihe von Anlagen und Talenten ausgezeichnet sein. I]inzu kommt die Berufsgnade,
ein Charisma, durch das ein Mensch sich zu diesem Dienst am Volke Gottes beson
ders hingezogen fühlt. Dieser Ruf überwältigt einen Menschen nicht, sondern läßt
ihm die Freiheit, anzunehmen oder abzulehnen. Die eigentliche Annahme einer sol
chen Berufung durch Gott geschieht in der Weihehandlung selbst, wenn der zu
Weihende antwortet: "Ich bin bereit." Der sakramentale Akt setzt dann das Siegel
des Geistes auf die erfahrene Berufung. Die Berufungsgnade macht deutlich, daß

`

das Amtspriestert\m nicht eine Beschäftigung ist, die man sich aussucht, sondern
die aus dem Ruf Christi herrührt, der so Hirten für sein Volk bestellt. Ein
wichtiger Akt der Weihe selbst ist die Eingliederung in die Gesamtheit derer,
die priesterliche Verantwortung und Autorität in der Kirche tragen. Das dreifach
gegliederte kirchliche Amtist kein persönliches Geschenk, das dem einzelnen ge
geben ist, sondern es gibt Anteil an einer kollegialen Verantwortung, die eine
Gruppe trägt.  Die Bischofsweihe inkorporiert in das weltweite Kollegium der
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Volk einer Ortskirche. Die Weihe zum Diakon bestimmt zu einer Reihe von Diensten
unter dem Bischof und in Zusammenarbeit mit dem Priester. Die Dimension der Ge

meinschaft, die diese Ämter haben, deutet daher auf die tiefsce Realität des
priesterlichen Dienstes hin: den Dienst an der Einheit.  Die Weihe ist auch ein
Akt der Bestellung zu einer Hirtenaufgabe in der Kirche. Durch das Sakrement.
wird ein Mensch auf neue Weise mit dem prophetischen und priesterlichen AufLrag

Christi verbmden. Die Weihe sondert den Menschen aus, im Dienste des Wortes
Gottes zu leben und ein Mann des Evangeliums Zu werden. Alle Geweihten: Bischöfe,

Priester und Diakone, sind in eräter Linie verantwortlich für die Verkündigung
des Evangeliums, für Predigt, Unterweisung und Emutigung für alle anderen For
men, in denen das Mysterium Christi der Welt verkündigt wird. Den Bischöfen und

Priestern ist dazu die Aufgabe gestellt, an Christi Statt die Feier der Eucha

ristie zu leiten und das BUßsakrament zu spenden.
Schließlich ist die Weihe auch ein Akt der Heiligung, durch die einem Menschen
Licht und Kraft geschenkt wird, damit er ein Leben, das dem Dienst in der Kirche
geweiht ist, zu führen vermag. Der tiefste Sinn der Handauflegung ist die Mit
teilung des Heiligen Geistes als des göttlichen Trösters, der den, welcher den
Auftrag angenommen hat, stützt und ihm beisteht.
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Der Diakon nach dem 11. Vatikanischen Konzil

J

Das 11. Vatikanische Konzil hat nach dem Vorbild des 1. christlichen Jahrtau
Sends dem Diakonat wieder seine Selbständigkeit als ständige Weihestufe gegeben.
Dies hat inzwischen auch seine Auswirkungen in der konkreten Seelsorge, auch
im Justizvollzugsdienst.
Dort ist der Diakon haupt oder nebenamtlich tätig. Er kommt aufgrund seiner
Weihe dem Presbyter am nächsten. Für den Bereich der Eucharistiefeier und des
BUßsakraments bedarf es des Priesters, der entweder ständig, auch als JVASeel
sorger, anwesend ist oder als nebenamtlicher Seelsorger von Zeit zu Zeit, we
nigstens 14tätig, die Eucharistie mit den Gefangenen feiert und vorher evtl.
die Möglichkeit zur Beichte anbieten sollte. Die Gottesdienstmöglichkeit des
Diakons ist die Mahlfeier als Wortgottesdienst mit Predigt und Kominunionspen
dung. Da das neu zu erscheinende Kirchenrecht für den Diakon im Rahmen der "Sa
Cra potestas" auch die Möglichkeit der Gemeindeleitung vorsieht, ist es durch
aus möglich, daß bei weiterem Priestermangel dem Diakon in diesem kategorialen
Dienst die Gemeindeleitung übertragen wird. Seine Einordnung in den Bereich der
Justizbediensteten im Rahmen der Sonderdienste ist unproblematisch.  Des öfte
ren liest man, was der Diakon alles "könnte", was Laienbzw. Laientheologen
eigentlich auch könnten, wenn sie dazu die bischöfliche Beauftragung hätten.
Dazu möchte ich bemerken, daß man das Ganze immer auch dogmatisch sehen sollte
und da ist dann eben die "theologische Qualität" des Diakons eine andere als
die eines Laien. Der Diakon handelt aufgrund seiner Weihe in "persona" und
"in nomine Christi". Der Laie kann allenfalls im Auftrag seines Bischofs handeln.
Deshalb sollten die Ordinarien überlegen, in welchen Justizvollzugsanstalten von
Größe und Struktur her sie in Form der Diakone das kirchliche Amt präsent haben
wollen oder wo der Einsatz von Laientheologen angebracht erscheint. Im übrigen
wäre es gut, wenn sich viele Laientheologen für den Ordo entscheiden könnten.

Der konkrete Seelsorgedienst des Diakons in Justizvollzu sanstalten
Wenn wir uns nach der üblichen AufLeilung der Dienste des Diakons, wie sie Kon
zil und Synode vorgegeben haben, richten, so kann dies auch auf die Seelsorge
bei Einsitzenden angewandt werden. Es ist dies der Dienst am Bruder, der Dienst
des Wortes und der Dienst der Liturgie.

*

1. Durch den Bruderdienst bezeugt der Diakon als Seelsorger in amtlicher Voll
macht und Sendung den hilfsbedürftigen Gefangenen die Liebe Christi. Dazu
gehört auch die Aufgabe, durch Bildung von religiös interessierten Gruppen
Gemeinde, bzw. vorgemeindliche Strukturen aufzubauen. Dies wird bekanntlich
durch die Fluktuation der Gefangenen immer wieder erschwert. Oft bleibt die
se Aufgabe in einer Art Präevangelisation stecken. Dazu gehört aber auch der
Gesprächskontakt mit Einsitzenden und deren Angehörigen, was sich bei Ehe
schwierigkeiten zuweilen als nützlich erweist. Hier kann der Diakon auch sei
ne Erfahrungen über Ehe und Familie einbringen. Aber auch die Kooperation mit
kirchlichen und anstaltsinternen Einrichtungen des Sozialwesens gehört dazu.
2. Durch den Seelsorgedienst am Wort. sollen die Gefangenen im Glauben gestärkt,
zu gemeinsamer Erfahrung des Glaubens hingeführt und zum Zeugnis des Glaubens
ermutigt werden. Deshalb auch die Glaubensgespräche mit Einzelnen und in
Gruppen. Diese Glaubensgespräche sollten das Taufbewußtsein stärken und zu
einer "Metanoia" hinführen, um so .den Boden für BUßsakrament und Kommunion
empfang zu bereiten. Aber auch die Glaubensinformation bis hin zur Predigt
gehört in diesen Bereich. Bei Gruppenseelsc)rge i§t es ratsam, auch audiovi
suelle Medien einzusetzen.

3. I)urch den Dienst der Feier der Liturgie wird verdeutlicht, daß Gotte§dienst
und Bruderdienst im Sinne Jesu Christi eine untrennbare Einheit bilden und
daß Bruderdienst ein Wesenselement des Diakonats ist. Liturgie muß aber auch,
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wenn sie. verstanden werden und gelingen soll, entsprechend vorbereitet Wer
den. Dazu können geeignete Gefangene in Gottesdienstgruppen zusamnengefaßt
werden. Auch beim Gottesdienst des Diakons sollten die einzelnen Dienste,
wie Lektoren usw. , mitwirken. Liturgie erstreckt sich aber nicht nur tiber
Mahlfeiern, auch die Eucharistiefeiern sollten durch den Diakon gut Vorbe
reitet werden und die Gefangenen über den Unterschied zwischen Mahlfeier
und Eucharistiefeier aufgeklärt werden. Bei der Spendung der Sakramentalien,
Wie zun Beispiel Segnungen von Kreuzen und Rosenkränzen, sollte vom Diakon
vorher den Gefangenen eine kleine Einführung gegeben werden, um gewisse ma
gische Ansicht.en auszuräumen. Zumindest im Mai sollte der Diakon eine Maian
dacht, evtl. mit eucharistischem Segen, halten. In der Fastenzeit sollt.e der
Kreuzweg angeboten werden. I)ie Gottesdienste können auch Gruppen von draußen
mitgestalten.
Wie wir sehen, gibt das Diakont eine Menge von Möglichkeiten, trotz des Prie
stermangels, eine geregelte Seelsorge in Justizvollzugsanstalten auszuüben.
Aber auch ohne Priestermangel hätte das Diakonat hier. seine Berechtigung. Es
wäre deshalb nicht sinnvoll, den Pfarrgemeinden den Presbyter auf Dauer zu
entziehen, un ihn im Strafvollzug hauptamtlich und auf l.ebenszeit einzusetzen.

Aber auch der hauptamtlich im Justizdienst tätige Diakon ist gut beraten, wenn
er seinen Dienst nicht nur "intra muros" ausübt, sondern evtl. nebenamtlich,
soweit es Kraft und Familie zulassen, noch in einer Pfarrgemeinde mit tätig
ist (JVA: keine Taufen, Trauungen, Beerdigungen). So wird er einer Verengung
seines seelsorgerlichen Blickwinkels entgehen, was ihm dann auch wieder für

den Dienst in der Justizvollzugsan§talt neue Anregungen gibt.
Zhmerkung:

Ich habe mit dem Erzbischöflichen Diakoninstitut Köln, Herrn Dr. Hermann Weber,
Kontakt aufgenommen und dort eine Zusatzausbildung für evtl. in Frage koimende
Diakone vereinbart. Der erste derartige Kurs für hauptamtliche I)iakone ist vom:
11. 16. Oktober 1982 in Köln.

Interessenten können sich noch melden!

11

Eine sehr interessante Statistik vom

Bundeszusamrnenschlußfürstiaffälligenhilfe
Bes`ond an G.tang.n.n ( U6G.t.) und Verwahrten in d.n JustizvoLlzugs/Jugendstralanstal`en
der einz.ln.n Bund.s`dnd.r am 31.12.19.0
Qu.U.: Stotistisch.s Bundesamt Wiesbad.n (.rschien.n im V.rlog W. Kohlhamr"r
S`utlgart und MoinzFachs*10F`.ih. 4 )

u.

Zusammmg.s`.m m Distet B*ler. Ad.nat.rstraß. 60.in 2300 K&Krgen
12

Anlage
' .,.'r.

£300 Kronöhuöen /Kicl

(til.ler`

st;.cwi^hlte Zahlen cius dem S t r a f v

el]tJ.:

2

ollzu

Aden"erstr.60 Tel.O+31/581£35

im Bundes4:ebiet einsc hließlich

a den (erschienen im Verlag W. .kohlhammer
Statis
Stuttgart und Mainz  Fach6erie 10 Reihe 4)

Strafzumessun

raxis bei erwachsenen Straftätern:

für ca 84 % aller Straf taten+ Geldstrafe ( 4% davon Ersatzfreiheitsstrafe)
für ca 16 ¢ aller Straftaten
!:g±±£±±§!±:g£g_£§!¢.9e¥gg.3:.!s!ä±:¥£g_±¥!§9E:)
~
 im ganzen werden nur fü.r ca

verhängt. die den Straftäte

aller abgeurteilten Straftaten Freiheitsstrafen
lich hinter die ''Gefän nismauern" bringen.

8e1cgungi.i`äh igkeit sowie Bet;tdnd der Strafgefangenen (Erwachsene und Ju
endstrafanstülten
und Ver.wahrten in den Justizvollzu sanstalten

i

EE L+i±

E

ndli.c he )

EEE

Die 1|£ +±_i_zvollzugs_anijtalten (davon ca

2Q.LJUE=c]ndsti.afanatalten)Dit 57.7o5 Haftpltz.
:IriaTüe foig.t mit _ ........
51.889
Personen
 
 ___
_

_
__

bele8t:

b)

|

( Erwach6ene/Jugendl . )
9.654 = 18i6`¢ d.OeBb®1L,

1.±_¥ _ g_ e p__±=_E ±_ r__aLi±

a) von

iW.!n±e:s¥c±ugg!g:f:nge:e:

Fi`e ihe i t sg t rafe (Erw.)

best. Dauer=5.924

a) zeltige F.

=6.490

insgesamt:

= 34.402

der Besserun
und Sicherun
Slcherverw.
=

3. Maßre

179+b) Sozialtherap.=
;;: unä:=i: 5::;i:`3g6 1 b) i.SozialtherF
c)
lebenalange
=
956
11

insgesamt:

l+E;.o±:.2Ei.m=f;

Einif:e ausf[ewählte Angaben über diese
hten:

Anteil in ./®

= 35.537

insges&nt

=

42.235 rechtskrüftig verurteilten Gefangenen

Anlage

3

Voraussichtliche
3rQussjchtliche

]\lzugsdauer

  
is zu 1 Jahr

2 Jahre

_onunbestDauer

bis zu 4 Jahren)

5 Jahre

_

•10 Jahre
0 15 JCLhre





übensIQnglich
ticherungsverw.

`sgesamt:

Jugend`iche / Heranwachsende:
M

+

W

=

Sa

Erwachsene :
in®/,

M

.

W

=

Sa

in./®

               
_. _...
_         
1.922

+

143

=

2.280

+

79

=

.

12

554

=

2.065

31.8

2.359

36,3

566

8,7

    __  
1.153

+

19

=

1.172

18,0

16.191.

688

7051

+

=

16.879

209

=

47,2

7.26020,3

Xxxx

_.
6.925

.

192

2.609

.

56

647

+

Xxxx

918

Xxxx

Z07

±

7.117

19.9

=

2.665

75

13

=

660

1,8

+

38

=

956

+

1

=

+

1.197

_.. _
    ..          
322

+

6

=

328

5,0

Xxxx

_ _.

6.231

+

259

=

6.490=100./.

34.548

=

208

2.7

0,6

35.745=100®/.

Eg±±±jgk£i_tdervQrstraf®n__gererwachsenenst_r_q=fgeJgLngem

(nicht jede VorstrcLfe hatte eine lnhaftierung
zur Fo`ge)

14

Änlage

4

der aus der Haf t entlassenen erwachsenen

9. Wiedereinliei

39,7 ®/.

•

.\

`

.

entweder stralfrei
oder zu Geldstraten

bzw. Freiheitsstrafen

.`

cLuf Bewöhrung
verurtei`t.

nach der Entlassung

trafanstalten auf t=rund straf
tal
D. AUßerhalb der Justizvollzu
chterlich an eordneter M.cißre|.eln der Besserun ::±ti=£±=±_±::=::.±£=\?pter!:et)r±£±
te
Personen:
trischen Krarikenhaub: (§63StGB u.§126a Stpo)

2.740 nännliche und 139 weiblichc
2.

in einer Entziehungsansta.lt!(§ 64

570 männliche und
Jahr 1980 wurden

=

2.8r/9 Persont;.

3.512 Personen

StGB)

63 weibliche

633 Personen

esamt 62.232 Personen aus der St

entla=sen
i.

2.

davon 43.833 wegen Ende

und

der Strafe

=

70. 4 %

=

'29,6 ,ß

18.389 wegen Aussetzung des strafrestes(§57StGB)
bzw der Priterb_ripgun_g_\_§ 7bstGB auf
Bewährung

Nlcht j_?dLir tiuf B®r_ühr±±pg ®ntlauüenü +E±Wachi±eLntS |nhtiftiertp wird einen

Bewährungshelfer ur^ter6tellt.
end|iähe/||eranwachsende Werden gem. §§ 24.29 JGG ±EI:±±:+:±|::Z±u::J!|±±Ji±£:=
tl c. 1 f e r

un te ra te l l t .

Es gibt auch Personen, deren Freiheitsstrafe/Jugcndstrafe  von nicht mehr
als 1 bzw 2 Jahr(en)gem §§ 56 StGB. 21 JGGauf Bewährung ausgesetzt wird,

und die deshalb nicht in eine Justi4VollBugsanstalt /Jugeiidstmfanstalt

zur Verbüßung der Strafe eingewiesen werden.
Auch die6e Personengruppe wird z.T. {.inem Bewährungijhelf€.r unte]..steiit.
üugend|iche werden iuch in diesem F&11 immer einem Bewährungshelfer untei.stellt.

15

I n .BQ.ft# WuftdQ. _vo_ft.geÄc,hpage,n, dQ.n ,sQmgQ.n Pa±Qh Maxjinimn KoP.bQ. aßA Sc.hufz

pafnon &üft dL¢_Ge6ängvLLbge:{J!.±ßfchen zu u)ähLQ.yL. Eb ga.bQj a.u.c.h Sftrie,h, äiä

*?e+n,_qr±LTeLn
Pqfkonv;
von}chßugen.
_Pamif übeh
qiQAQIzri
ThQma
riäi;täääJnd:
iiüg~
kL?!f
.b_¥±4±, ,4±?ßßqn
w^i^,i
diQi.Q^ ThQma.
nq.chmaßA
oririu6iiäF
iäi äi;nL;i3fe~
+¥_ ._]q+f t: „i^n Aac.h.en bußß±e,n u]ih_. dcLm qahübQ^ ¢ndgüß,±Lg6e6iridänu.ic~h;ridzQA
b %,hn., bQ,gn.üße,n, ujQ.nn zu diQ,6 Q]n ThQma. bLc.h n.äc.h± üJLü6#' Liäiuäi;iiri;ri.äääi:in
wtLn.dQ,n.

Hj,Qh e;ne. "Aß,±Q,¢naüuQ," zu P. Ma.ximlßfayL KOLb®, nämuc,h AbbQ, Fh,anz Sbcks
be

•

Franz

S

t o

c

k

Schutzpatron der

Auf unserer Oktobertagung i.n Berlin
haben wi.r uns Gedanken gemacht, wen
wl'r deu
ni.sseelsorger zu
unserem patron wä.h en wollen. Vorge

Dl.e Daten

ln Nehei.mHü.sten,
_ _ _ _ _
` `__ ..,

P.

seelsorger Franz Stock.
Je mehr ich mi.ch inzwi.schen mi.t sei.

nem Leben beschäfti.ge, desto mehr
komme i.ch zu der Überzeugung:

Franz

Stock i.st der geeignete Patron für
unsere

Gefangenenseelsorge.

Ni.chts

gegen P. Kolbe! Er hat sich bis zur
Hi.ngabe sei.nes Lebens fü.r ei.nen Mi.t

gefangenen geopfert. Aber er hat

schon genug Verehrer i.n aller Welt.
Seinen Namen trä.gt das Versöhnungs
werk der Deutschen und Polen. Er i.st

•

:;::::#:#:r::::!:i:::i:::::::::
Einzei.chnungsli.sten daf.ür liegen in
ei.ner neuen Kirche von Chartres auf,
wo er sei.ne letzte Ruhestätte gefun
den hat. Wä.re es ni.cht ei.ne dankba

re Aufgabe fü.r uns deutsche Gefange
nenseelsorger und fü.r unsere fran
zösischen Freunde, uns gemei.nsam
fü.r seine Seligsprechung ei.nzuset
zen? In Rom werden wi.r dabei offene
Tü.ren ei.nrennen, nachdem Papst Jo
hannes Paul 11. i.n sei.ner Ansprache
an di.e Pri.ester i.n Fulda Franz Stock
i.m unmittelbaren Anschluß an große
Hei.1i.ge Deutschlands genannt und
Papst Johannes XXIII. gesagt hat:
"Abbe Stock das ist kei.n Name,
das i.st ei.n Programm." Und dieses

sterwei.he in Paderborn. Nach zwei.jähri
ger Vi.karszei.t Rektor der deutschen ka
tholischen Gemei.nde in Paris. Nach kur
zer Unterbrechung im ersten Kri.egsjahr
ab 1941 Gefangenenseelsorger "i.m Neben
amt" in den Pariser Wehrmachtsgefä.ngnis
sen, wo er Über looo Mä.nner und Frauen
auf den Tod vorbereitet und meist bei.
ihrer Erschi.eßung dabei. war. Nach Kriegs
Schluß freiwi.lliger Kri.egsgefangener i.n
Frankrei.ch, bei den Ameri.kanem Lager

pfarrer i.n Cherbourg, zuletzt Lei.ter
ei.nes Pri.estersemi.nars i.n Chartres fü.r
i.nsgesamt 95o deutsche Kri.egsgefangene,
di.e sich auf den Pri.esterberuf vorbe
reiten. Unterstü.tzt von höchsten ki.rch
li.chen und weltlichen Behörden i.n Frank
reich und Deutschland, besonders auch vom
damali.gen Nuntius Roncalli, (der dort 2
aus mei.ner Hei.matdi.özese Rottenburg

Stuttgart zum Priester gewei.ht hat)
blei.bt er nach Auflösung des "Stachel
drahtSemi.nars" i.n Paris, sti.rbt dort
ei.nsam und verlassen i.n einem Kranken
haus am 24.2.1948 an Herzversagen. Die

französi.schen Behörden verbi.eten di.e
Veröffentli.chung des Temi.ns sei.nes Be
grä.bnisses und der Totenmesse. Auf einem
Kriegsgefangenenfri.edhof beerdi.gt,
schli.eßli.ch in ein wü.rdigeres Grab umge

bettet, erhä.1t er 1963 sei.ne jetzige
Ruhestä.tte i.n der Liebfrauenkapelle der
neu erri.chteten Pfarrki.rche Saint Jean
Baptiste von Chartres.

Program heißt wi.e bei. Pater Kolbe
Nä.chstenli.ebe ohne Schonung des ei.
genen Lebens.

sei.nes Lebens:

Westfalen. Theologiestudium i.n Paderborn
und Pari.s. Qui.ckborner und Mi.tglied der
deutschfranzösi.schen Fri.edensbewegung
"Gefährten des hl. Franz.'.1932 Pri.e

schlagen war von Wi.nfried Abel
Maxi.milian
vgl. Seelsorge
i.m Strafvol 1 zug
Dann kam
i.ns Gespräch der Pari.sör Gefangenen

Gefangenenseel sorger?

16

Franz
Viele

Stock

ein

Ge t`angene

Hei.liger?

hingegen

haben ihn sO e rl

Deutscher wurde er von den Franzo
sen beargwöhnt, abgewi.esen, beschimpft.
Aber nachdem sie seine pri.esterliche
Gesinnung erkannt hatten, schlossen
sie ihr Herz auf , weil sie spürten,
daß Jesus Chri.stus in ihm lebte.
"In ihm durchdraiig die Liebe Christi

ebt

und bezeichnet. Der französische Gene
ral CosseBrissac, ehemaliger Häft
1ing in Fresnes:
liches gi.ng von

"Etwas AUßergewöhn
seinem Wesen aus der
einer wunderbaren Seele. Er

Widerschein
war vor allem Priester und in ihm lebte
Jesus Christus... Er li.tt an unseren Lei
den... Seinetwegen habe ich al le jene ver

war

er

"das

Licht".

Als

die schweren Gefängnismauern und er

mutigte,

st.ützte

und richtete alle

auf, die ihn guten Herzens aufnahmen."
gessen, die mich verfolgt haben. Seitdem
Sein Dienst i.n den Gefängnissen wurde
habe ich mir oftmals geschworen, nach Kräf
von der Gestapo und SS mit Mißtrauen
ten mitzuhelfen an einer aufrichti.gen Ver
beobachtet. Und hätten sie dabei ent
söhnung des deutschen und des französi
deckt, was er alles in den Taschen
schen Volkes unter dem Zei.chen Christi...
seiner Soutane hereinschmuggelte,
Ich wünsche, daß er eines Tages zur Ehre
wäre er sicherlich wie ein anderer
der Altäre erhoben wi.rd. Dann wirc! Frank
Gefängnisseelsorger und Wehrmachts
reich mit dem Feind von gestern streiten,
pfarrer von Paris: an die Ostfront
wessen Schutzpatron er sei..."
strafversetzt worden.
Bei sei.ner Umbettung auf dem Friedhof
sprach P. Riquet, ehemaliger Domprediger
von NotrDame und Häftling von Fresnes:
"Als Priester Jesu Christi, als "Gefährte

des hl. Franz"9 ruht dieser Deutsche
hi.er i.n französischer Erde... Aus freiem
Entschluß und ei.gener lni.ti.ative wurde er
Seelsorger der Franzosen, welche die Ge
stapo gefangenhielt... Und dieser wirklich
echte Pri.ester hatte ein menschli.ches
Herz... Ni.emals hat er auf seine Gesund

heit geachtet, noch weniger auf seine
eigene Sicherheit. Immer war er täti.g,
entschlußbereit und sorgfältig darauf
bedacht, nichts zu vergessen... Er hat
unseren Seelen geholfen, Gott im Frieden

Edmond

der

4.

Michelet,1957

Republik,

Justizminister

schreibt .über

die

Zellenbesuche von Abbe Stock: "Meine
Einsamkeit wurde an Samstagen durch

seinen stets ungeduldi.g erwarteten
Besuch unterbrochen. Manchmal ent
schuldigt er sich, nur eini.ge Augen
blicke verweilen zu können, so zahl
reich waren di.e Notfälle, die seine

Hilfe erforderten.

Aber er richtete

es oft ei.n, daß er zu dem, was für
einen wahren Christen das einzig Not
wendige gewesen wäre, noch einen Zu

satz brachte, ein neu erschienenes
Buch oder die Botschaft eines Kamera

den... Bat man nun Abbe Stock, einem
und in der Glut der Liebe wi.eder zu finden." Nachbarn, der keine Pakete bekam,
ei.nen kleinen Zusatz von Lebens
Bei dieser Feier sprach auch Graf d`Hay`

Court,

Vater

derlichkeit

eines

damit

Erschossenen:

ist

das

''...

Br.ü

entscheidende

Wort ausgesprochen. In den gefangenen Fran
zosen sah Rektor Stock keine Gegner mehr
sondern Brüder... Hier war der Krieg zu
Ende. Es gab nur noch die große Liebe
Chri sti . . . „

Die letzte passive Läuterung des schwer
Herzkranken wurde für ihn das Schweigen
der Öffentlichkeit Über seine guten Di.en
ste und das einsame Sterben in einem Pari
ser Krankenhaus. Gott bewahrte ihn vor
.
allem Stolz auf seine "Verdienste".
Abbe Stock unser Vorbild
Es

ging

ihm

nicht

anders

als

uns:

"Er hat nuns nicht die geringste mora
1ische

oder

geistige

Stärkung,

nicht

den

geringsten Lichtstrahl bringen können",
sagen eini.ge Häftli.nge über ihn. Andern

mitteln zu .überbri.ngen, entledigte
er sich dieses Auftrages, unter
wiederholten Beteuerungen, es .sei

dies, da streng verboten, das letzte
Mal, daß er es tue. Es werde noch da
mit enden, daß er selber Ärger be.
komme. Aber das nächste Mal tat er
es dennoch wieder."
Wie P. Kolbe hat auch Franz Stock
sich nicht geschont und seine Gesund

heit im Dienst der Gefangenen ge
opfert. Ei.n ärztliches Zeugnis aus
Cherbourg besagt: "Während der 4
1etzten Jahre, ganz besonders im
il,ahr 1943, hat der Pati.ent Über seine
Kr.äfte hinaus gearbeitet, sein Herz
durch zu vieles Treppensteigen, zu
spätes Zubettgehen usw. besonders
strapaziert. Die kleinste Anstrengung
verursacht i.hm Beklemmungszustände
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und Müdigkeit." Abbe Stock hat uns Ge

L i te ra tu r :

fangenenseelsorgern ei.n Beispiel gegeben,
das am Vorbild des Guten Hi.rten orien
tiert war: "Eine größere Liebe hat keiner,
als daß er sein Leben hi.ngi.bt fü.r seine

Hans Bü.cker, Abbe Stock ei.n Weg

Freunde''.

berei.ter der Versöhnung zwischen
Deutschland und Frankrei.ch.
HerderTaschenbuch Frei.burg 1964.

So glaube i.ch, daß wi.r i.n ihm

Rene Closset, Er ging durch die

ei.nen guten Fürsprecher bei Christus
f.ür unseren Dienst an den Gefangenen haben.

Hölle Franz Stock. Aus dem
Französi.schen Paderborn 1979
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ÜBER

DIE

GRENZEN:

Wir wollen an dieser Stelle regelmäßig Berichte veröffentlichen,
die die Gefängnisseelsorge in anderen Ländern beschreiben.
Rev. General Sephton, Südafrika, hatte sich für Berlin angemeldet,
konnte aber nicht kommen. Hier sein Bericht:
DIE

SEELSORGERISCHE

REPJBLI K

BETREUUNG

VON

STRÄFLINGEN

IN

DER

Südafrika

1. EINLEITUNG

In den Gefängnissen der Republik von Südafrika gehört die Gottesdienst
pflege und das Vorhandensein eines ständigen Kaplans oder Seelsorgegehilfen
zu den ältesten Einrichtungen.
Im Geiste und Sinn des Gefängnisgesetzes (Gesetz Nr. 8 vom 1959) betrachtet
das Gefängniswesen es als seine Äufgabe, nicht nur die zuverlässige Gefangen
haltung der Häftlinge zu gewährleisten, sondern auch nach bestem Wissen und
Gewissen alles zu tun, das Niveyu der Häftlinge auf erzieherischer, sozio

logischer, psycholo7ischer, körperlicher und religiösseelischer Ebene zu

L

heben.
2.

GRUNDSÄTZLICHES

2.1. Die internationalen StandardMinimum Vorschriften (Genfer Kongress 1955)

liefern die Grundlage für die Verhaltenspolitik des Südafrikanischen Ge

fängniswesens .
2.2. Dazu gehören:

keine Diskriminierung (Paragraph 6(1) )

 Respektierung religiöser und moralischer Überzeugung der Häftlinge
(Paragraph 6 (2))

 Die Zahl der angestellten seelsorgerisch Tätigen richtet sich nach
der Zahl der Häftlinge (Paragraph 41(1))
Betreuer pro 66 Häftlingen) .

(zur Zeit ein seelsorge`rischer

 Reichlich Gelegenheit für seelsorgerische Kräfte zur Pf lege von Gottes
diensten, religiösen Gesprächen und sonstigen Formen organisierter reli
giöser Tätigkeit (Paragraph 41 (2) ) .
 Genehmigung, daß die Häftlinge im Rahmen des praktisch Möglichen, ihre

religiösen Erfordernisse durch Teilnahme an solchen Gottesdienstveran
staltungen und durch Zugang zu religiöser Literatur ihrer Glaubens

richtung befriedigen können (93 % geben an, daß sie der einen oder an
deren Kirche angeschlossen sind) .
18

 Alle Arten der Seelsorge und geistigen Betreuung bezwecken die Erhal
tung und Rückgewinnmg von Selbstbewußtsein und die Entwicklung eines
Verantwortlichkeitsmd Rechtsbewßtseins. (Paragraph 65, 66 (1) und
77(1) ) .

 Religiöse Freiheit.
2.3. Die Gefängnisve"altmg ist überzeugt, daß die Stärkmg des Glaubens
eines Menschen einen kräftigen Schutz gegen das Verbrechen verleiht und
daß sämtliche Bemühungen, sein Niveau zu heben, ihren

Zweck verfehlen,

wenn gewisse wichtige Bedürfnisse hinsicht|ich seiner seelsorgerischen
Betreuung nicht voll und ganz zum Zuge koiimen.

2.4. Die seelsorgerischen Bemühungen der Kirche mit den Häftlingen sollen

den Häftling
erstmalig oder erneut mit Gott in Berührung und in ein
richtiges Verhältnis bringen, damit die Kraft von Jesus Christus zur
Wirkung komt und durch dieses Verhältnis die Frucht des Heiligen Gei
stes zum Tragen kommt als Zeichen eines neuen

l.ebenswandels (Gal.5:22)

3. KIRCIILICHER BEITRAG

3.1. I)ie Gefängnisverwaltung steht auf dem Standpunkt, daß jede Kirche, Kir
chengruppe oder Glaubensrichtung selbst für die Betreuung seiner eige
nen Mitglieder oder Zmhänger im Gefängnis die Verantwortmg übernehmen
muß, da jede Kirche oder Glaubensrichtung am besten in der ljage ist,
die seelischen Bedürfnisse seiner Mitglieder oder Anhänger während der
Haftzeit zu betreuen und dafür zu sorgen, daß die Verbindmg ztH Kirche

erhalten md gestärkt wird, auch im Hinblick auf die kirchliche Betreu
ung nach der Entlassung, sowie die Betreuung der Familie.

3.2. Kirchen der gleichen Glaubensrichtung können auf eigenen Wunsch zusammen
arbeiten oder zusairmen gruppieren, damit eine zweckmäßige Betreuung,
vor allem in entlegenen Gegenden,möglich wird (z.B. Pfingstsekten, CUC
der englischen Kirchen) .

3.3. Konvertierung ist nicht gestattet.
4. DIE ORGANISATION DER GOTTESDIENSTE IN GEFÄNGNISSEN

lanGeneral ist ein ordentlicher Pastor, dem eine selbständige
und unabhängige Abteilung untersteht, die als geistliche Betreuung von

4.1. Ein Ka

Häftlingen bekannt ist. Ihm unterst.ehen im Gefängnisverwaltungshaupt
1ane (ordentliche Pasto
quartier in Pretoria drei Verwaltungsle
ren) .

4.2. Die Repüblik wird in 18 Bezirke unterteilt. Die Verwaltmg jedes Bezir
kes fällt mter die Leitung eines Bezirkskaplans Die Bezirkskapläne
sind ordentliche Seelsorger der 7 großen Kirchen, die am stärksten unter
den Haftinsassen vertreten sind. Sie sind vollzeitige miformierte Beam
te im Angestelltenverhältnis zur Gefängnisverwaltung und werden im Ein
verständnis und auf Anweisung ihrer jeweiligen Kirchen angestellt.

4. 3. Jeder Bezirkskaplan organisiert die Arbeit vollzeitiger und nebenberuf
1icher seelsorgerischer Betreuer innerhau seines Bezirkes. Vollzeitige
seelsorgerische Betreuer werden von ihren Kirchen angestellt und für
die Häftlingsbetreuung abberufen, sobald mehr als 4oo Häftlinge einer
bestimmten Kirche oder Glaubensrichtmg sich in einem oder mehreren Ge
fängnissen der Umgebung in Haft befinden. Für solche vollzeitige Betreu
er zahlt der Staat einen 5oprozentigen Gehaltszuschuß.
Nebenbe`rufliche Seelsorgebetreuer erhalten auf Empfehlung und mit dem

Einverständnis des betreffenden kirchlichen Verwaltmgsorgans Zutritt

zu Gefängnissen. Die Bemühungen werden pro Sitzung vergütet und der Staat
kommt für die Reisespesen auf .
19

4.4. Die etwa 15oo nebenberuflichen seelsorgerischen Betreuer vertreten etwa
6o verschiedene Kirchen und Glaubensrichtungen und bestehen zu 75 % aus
ordentlichen Geistlichen, zu 11 % aus Evangelikern und zu 32 % aus Lai

enarbe i te rn .
4.5. Beratungsausschuß: Ein Gefängnisberatungsausschuß besteht aus Vertretern
der verschiedenen Kirchen und Glaubensrichtungen und berät den Kaplan
General besonders im Hinblick auf Unterschiede der Art und des Charak
ters der verschiedenen Kirchen und Glaubensgruppen.

5. PASTORALE TÄTIGKEIT

Die Tätigkeit der seelsorgerischen Betreuung umfaßt unter anderem folgendes:

•.Ü

5.1. Die pastorale Beschäftigung der seelsorgerischen Betreuer mit den Häft
lingen umfaßt das Gesamtspektrum der Seelsorge. Die seelsorgerischen
Betreuer werden angehalten, den Erfordernissen einer vollwertigen seel
sorgerischen Betreuung gerecht zu werden.
5.2. Kirchenmitglieder und Anhänger werden sobald wie möglich nach ihrer Ein
weisung zwecks pastoraler Orientierung und Hilfe besucht.

5.3. Teilnahme an der Beobachtungsarbeit gemeinsam mit der therapeutischen
Gruppe zwecks Klassifizierung, Bewertung und Aufstellung eines Fürsorge
und Betreuungsprogramins.

5.4. Leitung organisierter gottesdienstlicher Veranstaltungen wie:
Gottesdienste, Gebetsstunden, Bibelstunden, Religionsunterricht, Gruppen
seelsorge, Diskussionsgruppen, religiöse Feierlichkeiten usw.
5.5. Organisation von Chören, Jugendgruppen und Morgenund Abendandachten.

5.6. Individuelle und Gruppenseelsorge.
5.7. Verabreichung von Sakramenten je nach kirchlichen und Glaubensbräuchen.

5.8. Besondere Betreuung von zum Tode Verurteilten, €erminalen Patienten,
Psychopaten, kranken Häftlingen, Einzelhäftlingen und Untersuchungs

_L

häf tlingen .

5.9. Organisation kirchlicher Nachbetreuung für Haftentlassene.
5.1o Zusammenarbeit mit der gesamten therapeutischen Gruppe (Pädagogen,
klinischen Psychologen, Sozialfürsorgern, Berufsberatern, Medien, Auf

sichtspersonal) zur Versicherung einer Totaltherapie.

5.11 Bestattmgen
5.12 Eheschluß

5.13 Verteilung religiöser Literatur, Bibeln/heiliger Bücher für den persön
lichen Besitz imd persönliche Verwendung. Der Staat stellt Platz für
Bibeln und sonstige religiöse Bücher und Lektüre zur Verfügung.
5.14 Anwendung audiovisueller Hilfsmittel, wie Rundfunkgeräten, Tonbandpro
grainmen, Platten, Filmen, DiaProgrammen, Bildkarten, Büchern, Bibel
studienkursen usw.

2o

6.

UNTERRICHTUNG UND AUSBILDUNG DES SEELSORGEPERSONALS UND DER KAPLÄNE

6.1. Das Programm beinhaltet verschiedene Vorgänge zur Erhöhung der Wirksam
keit des Seelsorgepersonals und der Kapläne durch die Förderur}g von
Keniitnissen, Fähigkeiten, Einstellungen, Arbeits und Denkweisen für

die spezialisierte Betreuung von Häftlingen.

6.2. Dieses Programm besteht aus:

6.2.1. Einem Lehrbuch der seelsorgerischen Betreuung von Häftlingen.

6.2.2. Einer vierteljährlichen Zeitschrift: Seelsorge.
6.2.3. Vierteljährlichen Konferenzen des Seelsorgepersonals.
6.2.4. Koriferenzen der Kapläne.
6.2.5. Der Plan`mg von Lehrgängen.

7.

KIRCHLICHE NACHBETREUUNG

Besondere Bemühungen werden angestrengt, das System der kirchlichen Nach
betreuung im Parallelgang zur gesetzlich vorgeschriebenen Nachbetreuung
weiter auszubauen. Diese Nachbetreuung wird als Aufgabe der Kirche betra'ch
tet, worin Kirche und Staat zusanmenarbeiten.
8.

FRÜCEITE

Was die Wirkung der seelsorgerischen Betreuung der Häftlinge betrifft,
weisen sowohl die Bibel als auch die praktische Erfahrung darauf hin, daß
die göttliche Botschaft auf eine gewisse Gruppe keine Wirkung hat, für an
dere ergibt sich eine vorübergehende Wirkung und ein schneller Rückfall in
den früheren Zustand, in anderen Fällen hältdie Wirkung doch etwas länger
an, ehe sie wieder schwindet; für eine weitere Gruppe gilt eine dauerhafte
Erneuerung oder Änderung zum Guten.

Die Seelsorge trägt also tatsächlich Früchte. Doch ist es keinem Menschen
beschoren, im voraus zu bestimmen,
wem das Evangelium zuteil werden soll

und wem nicht. Der seelsorgerische Fürsorger hat imer und überall den Auf
trag, das Evangelium der ganzen Menschheit zu verkünden  also auch den
Häftlingen

(Mat 25:45

md 28:19).

1'1
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AUS
HIER

DER
EINE

"GESCHICHTE
WEITERE

DER

SEELSORGE

BIBLIOPHILE

IM

STRAFVOLLZUG".

KOSTBARKEIT AUS

DEM

JAHRE

1852

Für die Übersendung des Textes sei Prälat Anton Huber sehr
herzlich Dank gesagt!
REDE
BEI DER öFFENTLICHEN HINRICHTUNG DES RAUBMÖRDERS

J o s e p h

S c h n a u h u b e r

zu Straubing den

4.

Sept.1852,

abgehalten von J. 8. Aigner, Cooperator zu St. Jakob
Straubing

1852

Schorner ` sche Buchhandlung

"Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben, aber der Abweg führet
zm Tode. "
Spr. Salom.12 , 28
Hochgeehrte, christliche Versammlung!

Noch sind nicht drei Jahre verf los
sen, und wir sind hier schon zum drit
ten Male an dieser bluttriefenden
Stätte versammelt, um eine That mit

anzusehen, welche zu den schauderhaf
testen im Menschenleben gehört;`m zu

1®

Leben, aber der Abweg führet z\m Tode."
Sc> hat schon im alten Bunde der wei

genomnen, auf gewaltsame, blutige
Weise das Leben genoimen wird.

Soeben hat die letzte Lebensstunde
eines Menschen wieder geschlagen, so

eben hat das Schwerl der welLlichen

Gerechtigkeit den entsetzlichen
Streich geführt, hat das Haupt vom

Rumpfe, die Seele vom Leibe getrennt,
welche nun vor dem ewigen Richter er
scheinen und der göLtlichen Gerechtig
keit Rechenschaft stehen muß.
Welch' einä schaueriiche Handiung,
welch' ein furchtbares Gericht! Und
wenn wir bedenken, daß diese Hand
lung einem jungen Menschen von 32 Jah

ren gegolten hat, daß dieses Gericht
an einem christlichen Mitbruder aus

geübt worden ist, so muß der Eindruck

der schmerzlichste und traurigste

kömen ist.

"Auf dem Wege der GerechLigkeit ist

sehen, wie einem Menschen das Leben

1

mit einander den Weg verfolgen, auf
welchem der unglückliche Sünder, des
sen Blut sc) eben vergossen wurde, an die
sen entsetzlichen OrL seiner Strafe ge

seyn, den ein Menschenherz je empfin
den kann. Wollen wir denselben nicht
sogleich wieder unserm Herzen und Ge
dächtnisse entschwinden lassen, sondern

seste aller Könige ausgerufen, und da
mit einen Grundsatz ausgesprochen, der
seitdem sich eben so oft als wahr er
wiesen hat, als Menschen darnach gehan
delL haben; einen Grundsatz der Wahr
heit, den wir eben heute auf dieser

Richtstätte wieder bestättiget finden.

Der unglückliche junge Mensch, dessen
entseelter Leichnam nun in seinem Blute
vör uns liegL, war zu Thiersbach, im
liandgerichte Griesbach, geboren, und

christlich erzogen worden. Seine Eltern,
sc) hat er mir selbst gestanden, haben
nicht versäumt, ihm eine christliche Er
ziehung zu geben. Sie haben ihn selbst

frühzeitig in der christlichen Religion
unterrichtet, und auch zum fleißigen

Schulbe§uche angehalteno Sie haben, ob

gleich arm an zeitlichen Gütern, Alles
aufgeboten, um den vollständigen Unter
richt der Werktags und Feiertagsschule
ihrem Joseph zuzuwenden. "0 meine Eltern
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mi€ ir.rr, so w@it k@mmen können; was

reuen mich", rief er in den letzten
Stunden seines Lebens öfters aus, "sie
haben so Vieles für mich gethan, und nun
müssen sie das an mir erleben! Was wird
mein Vater sagen, was wird meine Mutter
leiden, was wird das seyn für meine drei
Geschwisterte!" Ja freilich muß das ein

entsetzliches Leiden, ein unbegreifli
cher Schmerz für einen Vater, für eine
Mutter seyn, wenn eines ihrer lieben
Kinder den schmachvollen Tod der Ver
brecher am Blutgerüste erleiden muß;

freilich möchten christliche Eltern
lieber selbst des Todes dahin sterben,

als daß sie sehen und hören müssen:
unser Kind hat auf dem Blut.gerüste sein
junges Leben geendet, ist durch die Hand
des Henkers hingerichtet worden, und nur
das Bewußtseyn: wir sind unschuldig an
seinem Blute, wir haben redlich und ge

wissenhaf t für seine christliche Er

christliches Leben?

Die Äritwort auf diese Frage steht ge
schrieben im Buche der ewigen Wahr
heit, und lautet also: ''Auf dem Wege

der Gerechtigkeit ist Leben, aber der
Äbweg führet zum Tode." So lange
Joseph Schnauhuber auf dem Wege der

Gerechtigkeit geblieben ist, der ihm
in seiner Jugendzeit so sicher ge
zeigt wurde, war alle Hoffnung für das
Leben, für ein frommes christliches
Leben auf Erden, für ein ewiges Leben
im Himnel.  "Aber der Abweg führet
zun Tode", wie wir hier an dieser

Richtstätte sehen, zu einem frtihzei
tigen, schmählichen Tode; wie wir

einst vor Gottes Gericht sehen wer

ziehung und Bildung Sorge getragen,
mag ihren bittern Schmerz lindern,
ihren Kummer verringern.

den, zu einem unglückseligen ewigen
Tode .

MÖGhten das alle Eltern in Wahrheit
sagen können, in Bezug auf alle ihre
Kinder sagen können, auch vor Gottes
Gericht einmal behaupten können; damit,
wenn auch ihre chrisLliche Sorgfalt
ein unfolgsames Kind vor zeitlichen und
of t auch ewigen Schaden nicht bewahren
kann, doch ihr eigenes Gewissen rein
bleiben und ihre eigene Rechenschaf t
eine glückliche werden möge.

11.

"I)er Abweg führet zum Tode". Wir

haben es so eben gesehen, zu welch'
einem Tode der Abweg geführt hat, und
wollen nun auch noch hören, wie dieser
Äbweg nach und nach zu einem so trau

rigen Ziele führen mußte. Joseph Schnau
huber, wie wir schon gehört haben, ward
nicht durch eine schlechte Erziehung
zu einem so schlimen Ende vorbereitet;

er ist auch nicht auf einmal so gotL

Die Sorgfalt der Eltern für eine gute
Erziehung und religiöse Bildung des
Joseph Schnauhuber ist auch nicht
fruchtlos geblieben. Er hatte in der

los geworden, wie er gegen Ende sei
nes Lebens uns erscheinen mußte; es

g::g:a:r::::f:h:t:a:::r:teb:Ut=a:±::m

Schule sich viele und schöne Kennt
nisse erworben, und besonders den

diesen Äbweg, als er ferne von seinem

Religionsunterricht, wie es scheint,
mit seltenem Fleiße eingelernt.
Noch in den letzten Tagen seines Le
bens erinnerte er sich mit Freuden zu
rück an den genossenen Schulunterricht,
den ihm ein "wohlwollender Lehrer und

eifriger Katechet" beigebracht hatte,

War denn die Ursache seines so unglück
lichen Todes, da so viel Hoffnung ge
geben war für ein wohlgeordnetes

und hatte noGh viele Fragen und Ant
worten aus dem Katechismus wörtlich
im Gedächtnisse. Wie erfreulich muß
ten sohin nichc seine Kinderjahre ge
wesen seyn, wie hoffnungsvoll seine
Jugendzeit; und gewiß werden Viele aus
uns sich fragen wollen: wie hat es denn

elterlichen Haus den Pflichten seiner
Religion nicht mehr fleißig nachkomen
mochte; als er Gebet und Gottesdienst
häufig versäumte, und statt dessen
leichtfertigen Gesellschaften und ver
führerischen Lustbarkeiten nachlief .
Darauf fö]¢en bald böse, unreine Be
kanntschaften, Nachtschwärmerei und
Schwelgerei, und sein Dienstlohn war
nicht mehr im Stande, die Geldaus
1agen zu decken, die sein unreines,
schwelgerisches Ieben veranlaßte.
Dadurch sah er sich genöthiget, an
fangs kleine Diebstähle zu machen,
nach und nach mehrere und größere,
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bis er endlich so muthig und frech wur
de, sich an offenbaren Verbrechen des
Raubes zu betheiligen. Er wurde deßwe
gen in mehrere Untersuchungen gezogen,
mehrmals verhaftet und gestraft, aber,

licher Landmann in seinem eigenen
Hause nächtlicher Weile überfallen,
ausgeraubt und emordet wurde. Ich
will nicht erzählen von dem großen
Jaimner und den vielen Thränen der
Wie es gewöhnlich geschieht, eben so wenig Wittwe und den verwaisten Kindern, die
gebessert wieder entlassen. Er hatte ein sie in jener unglückseligen Nacht und
mal den Abweg der Ungerechtigkeit, der
seitdem werden geweint haben; nicht
Sünde betreten, der ihn unaufhaltsam
beschreiben die schmerzliche Mißhand
immer weiter von der Bahn der Gerechtig
lung, die sie selbst in jener Nacht
keit entfernte.
vör. den Räubern hatten auszustehen;
 nur bemerken muß ich noch, daß hier
Wir sehen da, liebe Christen, daß der
in zweifacher Hinsicht wahr geworden
Abweg, der allmählich zum Verderben
ist: "Aber der Abweg führet zum Tode."
führt, anfangs ganz nahe am Wege der
 Auch zum ewigen Tode? 

Gerechtigkeit fortführt. Nur Kleinig
keiten oder scheinbare Bedürfnisse
sind die ersten Schritte auf diesem

1

Wege; aber je unansehnlicher und straf
loser man dergleichen Abirrungen er

Das, glaube ich, dürften wir wohl in
diesem Falle doch nicht fürchten.
Jener getödtete Landmann hat sich
auf seinem Sterbebette gewiß noch

großen Lasterthaten und gänzlichen Ver

Er wollte aus Besorgniß, Jemanden Un

achtet, desto sicherer führen sie zu

recht ernstlich zum Tode bereitet.

derben, und kein Mensch, der den Weg

der Gerechtigkeit durch irgend einen
absichtlichen FehltritL verlassen hat,

kann sagen, wie weit die erste Sünde
ihn führen, zu welch' einem schauder
haften Abgrund von Lasterthaten und
Strafen sie ihn vorwärts drängen wird.
Schnauhuber hat in seinem Leben nie
daran gedacht, daß seine anfangs klei
nen Fehltritte zu solchen Verbrechen imd
solchen Strafen ihn führen werden.

Ein weiterer Schritt auf dem einmal be
tretenen Abwege war sein leidenschaf t
licher Hang zum Wildschießen und Wild

1

diebstahl; diesem heillosen Geschäfte
war er sehr ergeben, und konnte durch
mancherlei VerlegenheiLen und Strafen
nicht gebessert werden; ja wie der
Wildfrevel imner zu den gefährlichsten
und gräuelhaf testen Unternehmungen
auf Eigenthum, und selbst des ljebens
des Nebenmenschen hinführL, so wurde
auch Schnauhuber immer verwegener und

gefahrdrohender, und reifte endlich
zu jenem Verbrechen heran, das ihm

in seinem letzten Lebensjahre zur
Schuld gelegt wurde, und das er so
eben mit seinem Blute gebüßt hat.
Ich will nicht mehr wiederholen, sie
±§t ohnehin bekannt die Geschichte
dieser Gräuelthat, wodurch ein f£ied

recht zu thun, seinen Mörder gar nicht
nennen, "weil er bald in die Ewigkeit
hinüber müsse, und er ihn nicht mit
aller Bestimmtheit erkannt habe."
Und unser armer Sünder hat sich, wie

wir getrost hoffen dürfen, gründlich
und aufrichtig bekehrt. Er hat mit
großer Zmdacht und Reue die heiligen
Sakramente verlangt und empfangen.
Er war voll Vertrauen, Gott werde
ihm Barmherzigkeit und Verzeihung
seiner Sünden angedeihen lassen.

Er hat mich ferner inständig gebeten,
ich möchte in seinem Namen alle die
jenigen um Verzeihung bitten, denen er
eine Beleidugung oder einen Schaden zu
gefügt habe, den er nichL mehr gut ma
chen könne; "am Throne der Barmherzig

keit Gc>ttes wolle er für sie bitten,

wenn er zur Seligkeit komme". Besonders

läßt er seine lieben Eltern und Ge
schwisterte, denen er unschuldiger

Weise Kummer und Schmerz bereitet habe,
um Verzeihung bitten. "Im ewigen Leben

hoffe er seine lieben Angehörigen wie
der zu sehen, von denen er sich hier
auf sÖ schmerzliche Weise habe trennen
müssen; dorL werde er ihnen selbst
danken für alles erwiesene Gute,
nachdem es hier nicht mehr habe ge
schehen können. "
Darum, meine Lieben, wollen wir im

Frieden von ihm scheiden, der so ge
tröstet von uns geschieden ist. Wollen
nicht mehr gedenken seiner bösen Thaten,
scindern der Barmherzigkeit, die Gott
an ihm gethan; nicht gedenken seines
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Lebens, sondern seines gottergebe
nen Leidens und Sterbens. Für uns selbst
aber wollen wir das Wort der hl.Schrift,
das wir hier mit blutigen Buchstaben
niedergeschrieben sehen, oft beherzigen

EINER
EIN

FÜR

VIELE

?

und stets befolgen:

"Auf dem Wege

der Gerechtigkeit ist Leben, aber der
Abweg führet zum Tode." Und nun laßt

uns noch die Seele unseres hingeschie
denen Mitbruders der Barmherzigkeit
Gottes empfehlen mit dem Gebet.

?
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In eAnQ,n OaAQ, j,n dQ,fL WüA±Q. 6±Q,h± Qin k.2QinQ,h BCLu. Eh iA± bc.höyL,

a.beh yLoc.h he.C,h±

6 ChNCLc,h .

ElyL bobha./Ü±eh MenÄc.h komm± vcifLbeÄ,;

Q,h bi.Q,h± den Baui!ri und än.ge^f 6;c.h [1beh lhyL.

Ej,gQ,yL"c,h ä,ftgQht Lhn aßßQ,b , waA bc.höyL iA±. IyL beinQ>fL Bobhejf gQ.h± en h;n, rimm±
e{mem dtcken S{etm umc£ ?egz {hn c£e,m k4e{neM ß4uj'ii m{j€€eM {m d{e, K4cme.
Be.6niQ.d;g± übQ,h. beAn TLLn gQ,h± eh wQ;±e,n..
Oe^ cLfuriQ., kßQAnQ. Bam abQ,ft zQ,n.bftic.h± 6ab±, unkQh diQAeh LaA±; und kQiyLQft jA± da,
dQ,h bLQ, ,Lhm a.bni,rni(yi±.

WIQ. PavLgQ, u)iftd e.n. d.aA cLLLbhaßfQ,n?? En. bLQ,g,t 6Lc.h, eft b±öhn±, Qh wAßß dAQ. LaAi±
a.bbc,hüffQkn, eft möch±Q a.uL&bc,hheAQ.yL, oLbQh riQi!ria.nd LÜündQ. QA hön.Q.yL. Eh. vQhbuc.h±,
6Lc.h miÄ 6QAnQ,n. gayLZQ,n K.nix&± gQ,ge,vL dlQ, bchi^}ehQ. LaA± zu b±e.mme.yL. OQ,n S±am rna.C.h±
Qh gawLz

6QA± LLyLd djQ, kp,eAyLQ,n ÄA,±Q, hQ.b± Qh mLL±Lg gQ,geyL dQ.n S±QiLyL.0lQ. WuhzQßyt

dhüc.k± Q,n, 6o gLd eh k.awL, ;n, dQ,n Bode,yL.
OLQ, ZQjl VQJLgQ.h±.
Oa, nriA Qjneiiiiimaß Q,m¢1chQ,n bQivLQ. WLLnzQ.ß.yL 11Q,6 j.yL dQh En.dQ, QiyLQ, Q!uQmQ,. ]efz±
LÜÄ^d eA QÄi^)aA ßQ;c,h±Q,n.e Eh bQ.bcimm± WaAbe.h un.d bcimlÄ: Eh&f{iACJwng.
VovL TCLg zu TCLg bptlJL± efi jQ,±z± mQh Kn.a6± in S±aim und Zu)eigQ.yL. En. u]äc.hA± und

Lo*hd bhä6fiE}Q,h,. VQ,n. S±QjvL ßAQ.g± nach Loi,Q von. Ln be;neft Kh,oyLQ,; a.beh eh bptl^f da^
Gei^}Lc.hA yLLc,h± mQ.hft, bo

WochQ,n,

Monn±Q.,

bQ,hn..

Jahn.Q, vQ^.gQ,hQ,n.

En. wäc,hA± zu Qjne)iiii bkamßic.hQ.n. Bauiin h.QftawL;

ghoß, gQfta:de,, kf t.ä6±i,g.
Na.c.h ßflngQ,n. Zeil bcimm± dQ,h boAha.&±Q, Meyuc.h wiQ,deft hAeh uon,bQi. E.n. blQ.h± zu
bQAne)!n EhA"yLQ.n dQ.yL heMßich 6c.höyLQ,yL BaiAiiri und Ln deAbQ,n Kn.oyLQ. dQ,yt S±Qj.n.
Ja, daA L6± dQ,h S±QiyL, wLL± de.m e,n vofL ]oLhft_Q.yL daA bpQ;yLe, 13äuitnc,hQ,yL uyribi{iyLgQ,n LÜoßßfe..

Je.±z± neÄQ± bi,c,h dQ,h. Baui!n uon. de,m MQ,yLbc,he.n und 6ß,[1^±Q,nl ßeAAQ,s HCLb Oaytk 6tlh
dlQ, LaA,±, diQ. du mift daitnaßA cLu4gQßOLde.n haA±. OhnQ. bLQ. wäh.Q. Lc.h. ri.Q. zu eAnein
6o 6ti#üc.he.w Bc[Ltm e,mpo4geJÜCIch6 ew.
(MaALchen)
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TYRANNIS

Wohlan, Freund, wi.e ist es mi.t der
Tyrannis? Es ist ziemli.ch klar, daß

jeden gewähren lassen, verbrecherische,
oli.garchi.sche Gesinnung vor und be

sie aus der Demokratie hervorgeht.

straft sie.

Ja.
Ebenso zerfällt doch auch di.e DemokraL
ti.e, wei.l sie dem, was i.hr als das
Höchste gi.lt, kei.ne Grenzen Setzt!

A£AeÄd£yü6.
Wenn sich die Herrscher dagegen den
Untertanen glei.ch machen und di.e Unter
tanen den Herrschern, so r.ühmt man Sie

Wa4 g{£Lt {/tÄ aLe4 c£cL6 H6'c.h4J£e?
und lobt si.e persönli.ch und von Staats
Die Frei.hei.t... Die Tyranni.S wird nöti.g, wegen. MUß dabei di.e Frei.heit ni.Cht

weil die Demokratie der Frei.hei.t keine
schli.eßli.ch jedes Maß ü.berschreiten?
Grenzen setzt. Fi.ndet di.eser frei.hei.ts
N4tc{A{{c,h./
dursti.ge demokrati.sche Staat böse Wein
Und di.e Anarchi.e muß in die Häuser

E:::#'e:i:ci::k::,Vi:; ::g:T::::*e

;i:d:#9%e±.ou da6?

wi.rd, so wi.rft er allen Herrschern, di.e
ni.cht ganz nachgi.ebi.g si.nd und nicht
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Nun, der Vater gewöhnt sich an Gleich
berechtigung mit sei.nen Kindern und

hat Furcht vor sei.nen Söhnen. Der
Sohn hat weder Ehrfurcht noch Scheu
vor dem Vater und den Eltern. So

Wi.e wei.t es mi.t der Gleichberech
ti.gung und Frei.heit i.m Verhältni.s der
Frauen zu den Mä.nnern und der Männer

ist er frei..
Oahi,n komm± eA!
Ja, dahi.n und zu ähnlichen klei.nen

Ungehöri.gkeiten. Der Lehrer fü.rchtet
unter solchen Verhältni.ssen di.e Schü.1er
und schmei.chelt i.hnen; di.e Schüler
achten Lehrer und Erzi.eher gering.
Überhaupt, die Jü.ngeren stellen si.ch

den Älteren glei.ch und treten gegen
sie auf i.n Wort und Tat. Di.e Grei.se
setzen sich zu den Jungen und si.nd
freundlich und gefälli.g. Si.e ri.chten
si.ch nach i.hnen, dami.t man si.e ja
ni.cht fü.r unli.ebenswürdi.g und herrisch
h ä` l t !

zu den Frauen dann geht, hä.tte ich
fast vergessen zu sagen. Und was di.e
Hauptsache an alledem i.st: di.e Seele
der Bürger wi.rd schwächli.ch. Si.e er
zü.rnen und können es ni.cht ertragen,
daß man nur ei.n wenig Unterordnung
von i.hnen verlangt. Am Ende beachten
si.e dann, wi.e Du wei.ßt, auch di.e Ge

setze nicht mehr, weder di.e geschrie
benen noch di.e ungeschriebenen. Es
soll kei.ner i.n irgendei.nem Si.nne i.hr
Herr sei.n.
Ja., dßA, weAß i,ch u)ohß!
Und gerade das i.st der schöne jugend

frohe Anfang der Tyranni.s, Freund.
Übergroße Frei.hei.t schlägt i.n ni.chts
anderes um als i.n ü.bergroße Knecht

Jawohß!

schaft!

ä

N^a.Ch. ^4Qf t .Kn.öyLQJLAu6ga.bQ,, Sflnq3a^1: 19 55 ,
s. 283 66.

HINTER
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HAND
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In Berlin wurde P. Vincenz vom Personal des Kolpinghauses als
"Pater Dynamit" bezeichnet! ! Berliner sagen es immer treffend!

1

I
I

01Q. "]uytg^" voyL P.

VLyLCQ.ytz gabe.n Lhm dQ.yL Bejnawie.yL=

"Oeh bchwaJLZQ. Wl^bQßiNlwl" .

Ein JVAGeistlicher aus der Rheinpfalz bezeichnete die "Bundesmit

teilungen" als: "Nachrichtenund lntelligenzblatt für Gefängnis

geistliche".
Eim WA:bftude^ rnej.n±Q. j,yL BQmyL, ak,b Q)L dab BQj,chmyLge.bo± vom
1. Tag ßnA= "BQic.h&n be; 6JLemdQ.yL PJt;QA±ehn? curi 1. Tag dQ^
KoyL6Q^Q.yLz! Daj6 hä±±Q. mayt a". bQ^±e.n aJL6 dQ.n ß.e.±z±Q.yL Tag geke.g±,

de.yLn am 1. Tag ha± ma:n doc.h. noch h.Qj.nQ, Ze;± zu)m SündLgQ.yL!"
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RQ.c.h±
';ääköbLQ,riö;iZiÄkGn;tri.
vQ,n,6c.hmjfz± 4ftvLd i äh
ün buQ,b
NQ,uQhb±e,hen,
mL± bQjnQ.n
bc,hau;tEQ.
ZLLgangbba.c.he.n
ühyL 6n.Q,undßlch
.u_o.h,. Q;neft
a.n und
v.efmQj,yLbe,..
i
~

Na.,

Woßß,Q,n SIQ, IhhQ,n yLQ,LLQ,n Bungaß,oW bQ,z,LQ.hQ,yL?

Oaha.ud dQ,n NQ.uQ...

NLx c.a.pl±o, daßia.no !
E{yt weirig ve.üe.gem 6Äcigte. {ch izitin:
 Spn,Q,c.he,yL SLQ. 6n,anzöbL6c.h?

 ]a:, bi,c,he)L! a.nhNoft±Q.±¢ efi gcLnz bbLz.
 Oa}L6

Lc.h mj.ch voh6±WQ.yL, &hjLg±e, Lc.h, uyd cihyLQ. dLe ZLLbfi"ung abzuu}a^±e.yL,

ba.g±Q, Lc.h..
MoyL6lQ.uh, ic,h bLyL de,,L Se,e.k6oh,gQ,n, hj.Q,n ri HauA !
DQJL NQ,LLQ, bc.hau±Q. mj.c,h nlch.± ga.nz vQALA±Q.hQ.vLd a.n uybd 6JLag±Q...

 SQ,eAAoh,gQh, u)ab iA± daA?

Ich khafz±Q, mLc,h cLn mQfvtQ.m UnftLhkop6, gnivu±e tLb¢n mQj,n ga,yLzeA Ge^Lc.h±
und ß,äc.hüh¢ Ln müne^. gQwohn,+.en Aft± uyLd müyLtQ, ga,nz ±nochQ,yL=
Ic,h bLn dQ}L OcwL Canrimo hj.Q,iL Äm HCLub.

Be.gQj,6±QÄl bfte:.c..k±e .dqh Ne,.LLe mj;L b.Qjft¢ H.a.yLd Q,nftQ,gQ,yL, bchü±±eß,ft dle mQj.yLe
btiyLta.n LLnd bn,üdeJißfch iind b.a.g±Q. La.c.hQ,ytd=
 AyLge,nQ,h.m,

ic.h bi.n PQ.ppoytQ,!

PEINLICH
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Ta.g Pmb{e"
mQfne

i;miigiiQ; Geda.n.kQ)L VLQßQ,yL OaLnb ;m VofLaiiA . MefLc;!
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WaJt e66e.k#v.
QJ,n®; Vc,mQßde^ m;1 6oR,gQ,ndQ:m lnhaRX..
Chu MoyLblQ.LLft,

IhÄe Htt6e hat m4 6ew ge.6aften, Ltmd {eh m6'c.h{e m{c.h 6ü Zh*e edte/i Ge6Cme
i;.mein%:: ää:äö;Srich; PJeäänken.: i eh b%%nq% .d+Q+ Q4 _Sc+JLe+±_eT ..+yd wüyL6ch¢
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eJt ha1±¢ FLßZß.äu^Q.! ! !
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BURKARDUSHAUS

APRiL

)

1982

=__==_____==_=

ThQ.ma: =

Referenten:

OQft sJtnn6gQ.&ayLgQ.yLe. und btiyLe, pbychobo zLaLe.n ph.obß.e.mQ.

Dr.Dr.

Eugen

Reg.Di.r.

Wi.esnet,

Joachi.m

München

Schleusener,

Ellwangen

Sr. Frau Dr. Josefine Heyer. Bad Homburg
Dr.

Ellen Stubbe, Hamburg

Prof.

Gruppen

1 e i te r :

Dr.

Dr.

Balthasar Gareis,

Fulda

Ellen Stubbe, Hamburg

Dr. Josefi.ne Heyer, Bad Homburg

Sr.

Cari.tas,

Frankfurt

Petrus Ceelen, Stuttgart
Dt`.Dr.Eugen

ü

Wi.esnet

WICHTIG: :::::±::: ::a:::=n:::::::::ö:::c:::±:::r:::::neine
rechtzeitige Anmeldung an die Bundesstelle.
Letzter Anmeldetermin:
1o.

März

1982.

Bei Teilnahme erstatten wir 5o % der Reisekosten
(Bahnfahrt 2. Klasse)

28

M i ttei l ungen
Im NÜve.mbQ,i 1981 tia6e.n bic,h ;n de,.¢ VoßßzugAbc.hußQ, delL
JVA Wi,±.tti,c,h dj,Q. kajth. LLnd Q.v. GQ,6ängnL6bQ.Q,ß,sohgeh au6

EhQ,Lnpand P6aßz und dem Saß^kcmd zu ihfLQ,h JahheAkc)n6e)Le,nz.

OcL6. T.hQmcL:

OiQ ZLL6aitiiimQ.yumbQi± zi^)Lbc.hQ,n AyLb±aßfbp6an)LQhyL

Lid dQ,n BQ>dLQ nb±Q,±o_yL eiyLQ.h JVA.

UQge,n dLQ s efL ThQ,maflk nahmeyL zeAÄi^)ejA Q. a.uch BQ.diQ.yL6±Q.±e.

dQ,+ JVA U'i,t±ßi.c.h a.vL dQ,n. Tagung ±ejß.
EingQ.liLQ nd bQ^phcic,he,yL tüM.de. auch daA bc,hnQ,ßße, ALL6bc,heide,n
idQ.h L>!V.

P6cLtLrLehL aLLb

d¢n. ]VA Wlffßic.h LLnd OlQ.z,

zuiriiiaß kQj,ne,

AiLsbi_r_`hl be;stQ,h±, daß di,Q,6e STQßß.en in nnhQh ZLLkun6± bQ,~
Se±,zI L.\c tclen. Oj.e, SQeL6oft.gQ, Qfiße;dQ,± da.du}.Lch Sc.hadQ.n.

Mitbruder Gerhard Sohlig, Nürnberg, hat die bayerischen
LJVAGeistlichen zu einem jährlichen Adventstreffen nach
Nürnberg eingeladen. Diese "liebe Gewohnheit" der Bayern
wjrd Sohlig dieses Jahr zum letzten Mal ausrichten, da er
im Frühjahr in Pension gehen will.

Vcim 1?. 15.1o.]9816and Qj.ne. TaguyLg aßßQ,h balhouc.hQ,n
{)rLa.yLzöbiAchQn GQ,6äyLgnjAgQiA±Rlc.hQ,n lyL dQ,n. NähQ. uoyL Pa}ijA

s±al±. PnÄßa± Hubeft uyLd Lc,h yLahme.n da}uxn ±eiß.. Me.hn, dcLvon
i.m nächb±Qn He6±.

in seiner Wohnung, 19, rue du LÖupPendu in Bi6vres

(Essonne) ist der 46jährige Gefängnisgeistliche Luc
Bovon, der aus der Schweiz staimt, am Freitag, den
3o. Oktober durch einen SLich in den Leib getötet
worden. Ein Verdächtiger ist am Freitag morgen von den
Polizisten des Kommissariats von Palaiseau festgenommen
worden. Dieser Mann war in die benachbarten Wälder ge
flüchtet. Es handelt sich um einen ehemaligen Gefangenen
des Gefängnisses FleuryMerogis  dort war der Pfarrer
t.ätig  der im Monat Üanuar 1981 entlassen wurde. Seit
März wurde Ahcen Dandrieu, 32 Jahre alt und französischer

Nationalität, von diesem Gefängnisgeistlichen beherbergt.

BefbrderLJ'ngen
Msgr. Josef Baumgärtner, Pfarrer i..N. an der JVA Heilbronn/Neckar, erhielt
rbeit i.n der vom Kri.eg zerstörten Stadt das Bundes
ur seine
verdi.enstkreuz!

W4 gha±uuehQ,n!

Prälat Anton Huber, Landsberg, wurde am 1.1o.81 vom bayeri.schen Justi.z
rium zum Dekan ernannt!
WLL gh.aluuQheyL.I

Oberpfarrer Wolfgang
1 Zml nl

Fi.nk, Stra ubi.ng, wurde am 1.1o.81 vom bayerischen

um zum De

an ernannt

Wti gnaMehQ,n!
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TERMINE
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A A C H E N

RUFT!

Die nächste Jahresver`sammlung

der kath. JVASeelsorger` findet statt in Aachen
vom

L+.

8.1o.1982.

Thema der` Tagung:

"!R8NE::ER*£:E„DER SEELSORGE

I

IN VERGANGENHEiT

Jahriestagung 1983 (! ) in München, Schloß f'ür`stenr`ied,
vom

29.3.

3.

7.1o.1983.

2.H.1982:

9.

Einführ`ungstagung

Strafvollzug"in Wür`zbur`g.

26.

28.+.1982:

''Nordwestdeutsche

17.

19.5.1982:

Beiratssitzung

JVAGeistlichen in Schwer`te

I
I

in

Konfer`enz''

im

der

BonnBadGodesberg

21. 25.6.1982: BayerischÖsterr`eichischSchweizeriische
Tagung (Alpenländer`Tagung) in Salzbur`g

28.

29.6.1982:

BadenWür`ttember`gische

in SchwäbischGemünd

®

''Kir'che

I

Konferenz

11. 15.1o.1982: I.or`tbildung Diakoneninstitut
in Köln

I
NWE
I
S
E
,,,,,,+'

BUCHH

Als ei.n sinnvolles Geschenk für Gefangene
bieten si.ch die bei.den Bändchen von
Petrus Ceelen an:
HINTER GITTERN BETEN

DM 3,5o

EllRLICH VOR GOTT

DM 5,8o

Kollegen, die schlecht bei. Kasse si.nd, können einige Exemplare
"HINTER GITTERN BETEN"

kostenlos erhalten.

Bestellungen an: Petrus Ceelen, Obere Kelterstr. 2, 7146 Tamm

3o

''OK"

1982

;:i%=5±±35%±£äs=:==:;::::::t
Es

folgt

nun

'hier

und

heute'

der

schon

sei.t

1961

bekannte,

von

StrAOpfr i.R.
Ri.chard OMSELS, Aachen,
betreute bzw.
nach i.hm be
nannte
"0.K.",i.n
dem
alle
Mitbrüder
aufgefü.hrt
si.nd,
welche
i.n
di.esem Jahr ein Jubi.lä.um fei.ern oder ei.ne
'runde'
Zahl
an Lebens

jahren bzw.
i.m Seelsorgedi.enst am gefangenen Mitmenschen vollenden
können. So gratuliert die KONFERENZ i.n herzli.cher Mi.tfreude folgen
den Mitgli.edern zu
'ihrem'
Gedenktag im Jahre des Heiles 1982 und
wü.nscht ihnen GOTTES reichsten Gnadensegen sowie Gesundhei.t und
Frohsi.nn
fernerhin:

1. Jan.

(1957:

25 Jahre GGiN:

Pfarrer Siegfri.ed am Zehnhoff, Althofstr. 5,

433o

1.

Jan.

4.

Jan.

(1972):1o

Jahre

GGiN:

Mulheim

Pfarrer

i.R.

(Ruhr)

Eri.ch

Raudi.sch,

Hi.nri.chWi.1helm

KopfStr. 8, 414o L.üneburg
(1922):

6o Jahre:

GGi.N P.Guardi.an Dami.an Gesi.ng OFM,

Große Str.

38,

2841 Mühlen

12. Jan.

(19o7):

75 Jahre: JVAPfr i..R. Lambert Breuer, Ni.ehler Kirchweg 73
5ooo Köln 60

15.

Jan.

(1972):

1o Jahre GGi.N:

Di.akon Adolf Ni.emetz, An der Bahn 7,

8741 Unselben
17.bzw.27.Jan.

(1922)

bzw.(1972):

6o

Jahre

bzw.1o

Jahre

JVAPfr:

Ludolf Wilke,

Umlostraße so, 48oo Bi.elefeld 14
21. Jan.

(1917):

65 Jahre:

GGi.N Pfarrer Gerhard Grein, Marti.nLutherStr.

31

65oo Mai.nz

5.

Febr.

(1922):

6o

Jahre:

J\/AOpfr

Prälat Anton

Hi.ndenburgri.ng

19. Febr.

(1972):

14,

Huber,
891o

Bi.schöfl.Gei.stl.Rat,

Landsberg

1o Jahre GGiN: Stadtpfarrer Vi.tus Wengert, Amalienstraße A 4o
8858 Neuburg/Donau

2o. Febr.

(1922):6o Jahre: GGiN Pfarrer Kurt Holzhauer, Ri.ngstraße 6
7531 Keltern 2

27.

Febr.

(1902):8o Jahre:

GGi.N Pfarrer Nikolaus Jonas, Wi.ndstraße 19/19

55oo Tri.er
28.

Febr.

(1932):

5o Jahre Priester:

GGi.N 0StR i.R. Alfons Groß, Domhof 1214

32oo Hi.1deshei.m

1.

Mä.rz

(1957):25 Jahre HaGG:

Dekan Theodor Wi.nkelmann,

Kortumstraße 14

43oo Essen 1

1.

Mä.rz

(1967):

15

Jahre

GGi.N:

Spiritual

(Kloster

2. Mä.rz

(1917):

65 Jahre:

Fri.dolin

"Mari.a

Dekan Msgr.

Hilf")

Stader,

758o

KarlNetterStr.7

Bühl

Josef Kni.esburges, Langenwiedenweg 5o

476o Werl

17.

März

(1957):

25 Jahre Priester:

24.

März

(1912):

7o iJahre:

GGiN Dechant
334o Wol f.enbüttel

GGi.N Stadtpfarrer Msgr. Josef Baumgä.rtner, Im
Deutschhof,

12. Apri.1

i]ohannes Wojtysi.ak, Harztorwall 2

71oo

Hei.lbronn

(1912):

7o Jahre:

Dekan i.R. Dr.theol.Msgr.
Str. 13, 43oo Essen

18.

Mai

(1922):

6o Jahre:

GGi.N Pfarrer Heinri.ch
6977 Werbach 5

29.

Mai

(1932):

5o Jahre:

GGi.N

P.

Damasus

755o Rastatt
31

Molz

Karl
1

Roth,
OSF,

(Neckar)
Renner,

Kli.nge

Wegener

86,

CarlFriedri.chStr.

1o

8&o%6

J%C2ßö4#;a#O

®®

1.

Junl.

(1967):15

2.

Junl.

(1932):

5o

2.

Junl.

(1957):

25 Jahre Pri.ester: GGiN Stadtpfarrer Michael Walch, Augs
burger Str. 14, 894o Memmi.ngen

5.

Junl.

29.

Junl.

(1957): 25 Jahre Pri.ester: JVAPfr Josef Kü.lpmann, Geseker Str. 3a.
479o Paderborn
(1957): 25 Jahre Pri.ester: JVAPfr. Rudolf Haderstorfer, Stadel
hei.mer Straße 12, 8ooo München go

29.

Junl.

(1957):

29.

Junl.

(1957): 25 Jahre Pri.ester: GGiN Pfarrer Josef Mundi.gl, Ki.rchgasse 9
8o58 Erdi.ng

1.

Juli?

Jahre

GGi.N:

Jahre:

Semi.narDi.rektor Aloi.s Furtner, Domplatz 7,
839o Passau

JVAPfr. P.Joseph Timmermann,
3/4, 51oo Aachen

SVD,

St.JosefsPlatz

25 Jahre Pri.ester: GGi.N P.Alan Steiger OFMcap, Kapuzi.ner

platz 8, 875o Aschaffenburg

(1902):

8o Jahre:

GGi.N 0StR i..R.

Fri.edri.ch Kli.pphahn, MaxFi.edler

Str. 22, 43oo Essen 1
1.

Juli?

1.

Jull'?

5.

Juli

1.

Aug.

1.

Aug.

24' Aug.

(1957):

25 Jahre Pri.ester:

GGi.N Dechant P.

Hei.nri.ch Kössmei.er CSsR.

Hi.ndenburgstraße 26, 221o ltzehoe
(1967): 15 Jahre GGi.N: Pfarrer Alfred Hei.ermann, An Li.ebfrauen 17.
425o Bot 0 E,`gen 2
0 f Niemetz, An der Bahn 7,
(1912): 7o Jahre: GGi.N Di.akon
8741 Unselben
JVAOpfr: Prä.lat Anton Huber, Bi.schöf].Gei.stl.Rat
Hi.ndenburgri.ng 14, 891o Landsberg
(1967): 15 Jahre GGiN: Stadtpfarrer Erich EgnerWalter, Turmri.nger Str.
218, 785o Lörrach
(1922): 6o Jahre: GGi.N P. Josef Hä.usler, SAC, Reichenaustr. 2,

(1957):

25

Jahre

Jahre

8833 Ei.chstä.tt

1.

Sept.

(1972):

1o

2.

Sept.

(1932):

5o Jahre:

15.

Sept.

(1972):

1o Jahre GGi.N:

Diakon Leonhard Mai.er, 85ol RÜckersdorf

17.

Sept.

(1962):

2o Jahre GGiN:

Dekan Sebasti.an Spi.elmann, Schultesstr. 32

JVAPfr: P.Vincenz Hoffmann
looo Berli.n 33

JVAPfr Gottfried Helmes,
417o GeldernPont

SDS,

Delbrückstr.

Friedensstr.

33,

57

872o Schwei.nfurt
1o Jahre JVAPfr: P.Günther RUß SJ, NeueKantStr. 1
1ooo Berli.n 19
GGiN
Kaplan Anton Berhard, Wi.1helmstraße 2,
5o Jahre:
798o Ravensburg
1o Jahre GGi.N: OstR Erwi.n Lohneisen, Rosenbergstr. 12.
864o Kronach
GGiNß
P.Alois Koch SJ, Schwachhaueer Ri.ng 151,
1o Jahre
28oo Bremen 1
25 Jahre JVAPfr: P.Dr.phi.l.Gabri.el Busch OSB, Abtei.
Mi.chaelsberg, 52oo Si.egburg
7o Jahre: GGi.N P.Johannes Bri.nkhoff SJ, Wi.nkelweg 21,
493o Detmold 18

1.

Okt.

(1972):

19.

Okt.

(1932):

1.

Nov.

(1972):

1.

Nov.

(1972):

15.

Nov.

(1957):

2.

Dez.

(1912):

9.

Dez.

(1912):

7o

6o

Jahre:

JVAPfr P.Johannes
looo Berli.n 61

panski.

reuzberg

MSJ,

Wilhelmstr.

122.

9.

Dez.

(1922):

16.

Dez.

(1962):

17.

Dez.

(1972):

21.

bez.

(1957): 25 Jahre Priester: GGi.N Pfarrer Augusti.nus Cordes, Norder

27.

Dez.

(1912):

27.

Dez.

(1932)):

n OFJ, Jakobsplatz 8,
86oo Bamberg
2o Jahre HaGG: Dekan Msgr. Josef Kni.esburges, Langenwi.eden
weg 5o, 476o Werl
Jahre:

GGi.N P.L.othar Köber

1o Jahre GGi.N:

Pfr.Georg Duldi.nger,Bahnhofstr. 48.726o Calx

kirchenweg 71, 21o3 Hamburg
7o Jahre:

5o Jahre:

GGiN P.Maurus Müller OFMcap, Mi.nnefeld 36
611o Di.eburg

GGiN P.Aloi.s Koch SJ, Schwachhauser Ri.ng 151.
28oo Bremen 1

32

Friede
Lind Cnocle

der
hejligen

Wejhnocht
und

Cottes Segen
ZIJm

neuen Johr
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