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Christus ist erstanden,
Hat überwunden,
Gnad` ist nun vorhanden,
Wahrheit wird funden;
Darum, liebe Leute,

Freut euch heute,
Lobet euren Herren,
Jesum, den König der Ehren!
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Singet, alle Zungen,
Sprecht: Allejua!
Lob sei dir gesungen
Und Alleluja!
Der du erstanden bist,
0 Jesu Christ!
Preis sei deinem Namen
Nun und in Ewigkeit!

men.

11. Tahrhundert
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SATZUNG

DER

"K 0

BEI

DEN

MIT

WESTBERLIN

§1

N

F

E

R E N

Z

DER

JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN DER

AUFGABEN

DER

KATHOLISCHEN

GEISTLICHEN

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

''KONFERENZ"

. _ _ _ _

1. Förderung der Zusammenarbeit und mitbrüderlichen Verbunden
heit sowie Weiterbildung der Mitglieder.

2. Vertretung der Anliegen der StraffälligenSeelsorge in
Kirche, Staat und Gesellschaft.
3. Aktivierung der Hilfe am straffällig gewordenen Menschen.
§2

MITGLI

EDSCHAFT

..

Mitglied der "KONFERENZ" kann jeder in der Gefangenenseelsorge

tätige Geistliche durch Beitrittserklärung werden.

Die Mitglieder leisten zur Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe
einen finanziellen Beitrag, dessen Höhe von der Mitgliederver
sammlung festgesetzt wird.
§3

0RGANE

DER

"KONFERENZ"

.... _ _
Organe der "KONFERENZ`` SIND:

1. Der Vorstand

2. Der Beirat
3. Die Mitgliederversammlung
§4

DER

VORSTAND

.

1. Der Vorstand besteht aus:
Vor s i t z endem

Zwei stellvertretenden Vorsitzenden
Kassenwart

Schriftführer
2. Wahl des Vorstandes:

Der Vorstand wird von der Mitgliederversa"nlung für die
Dauer von 4 Jahren gewählt.

3. Für eine Abwahl ist 2/3Mehrheit der bei der Mitgliederver
sammlung Anwesenden erforderlich.
§5

AUFGABEN

DES

VORSTANDES

 _
Der Vorstand leitet die "KONFERENZ".

Im Einzelnen: Der Vorstand bzw. der von ihm Beauftragte ver

tritt die "Konferenz" in der öffentlichkeit.
4

Er beruft die Sitzungen des Vorstandes, des Beirates und die
Mitgliederversammlung ein.

Er gibt den Jahresbericht in der Mitgliederversammlung.
Sitzungen des Beirates werden auch dann vom Vorstand einbe
rufen, wenn die Hälfte der Mitglieder den Antrag stellt.
§6

DER

BEiRAT

.

1. Den Beirat bilden die von folgenden RegionalKonferenzen bzw.
Bundesländern gewählten Vertreter:
1. RegionalKonferenz : Baden Württemberg
2. RegionalKonferenz: Bayern
3. NordWestDeutsche RegionalKonferenz mit:
a. WestBerlin
b. Bremen   Hamburg   SchleswigHolstein
c. Hessen

d. Niedersachsen
e. NordrheinWestfalen

f . RheinlandPfalz  Saarland

2. Aufgaben:

Der Beirat berät den Vorstand und bereitet die Jahres
tagung und die Mitgliederversammlung vor.

§7

DIE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

__

Die Mitgliederversainmlung f indet in der Regel im Rahmen der
Jahrestagung statt. Sie wird vom Vorsitzenden unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich mindestens 6 Wochen vorher einberufen.
Aufgaben der Mitgliederversammlung:
1. Genehmigung oder Änderung der Satzung.
2. Entgegennahme des Jahresund KassenBerichtes.
3. Wahl und Entlastung des Vorstandes.

Über Anträge und Beschlüsse wird mit einfacher Mehrheit der

Anwesenden abgestimmt.

Auf Antrag von wenigstens 1/5 der Anwesenden erfolgt schriftliche
und geheime Abstimmung.

§8

SATZUNGSÄNDERUNGEN

...

Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3Mehrheit der bei der Mit
gliederversamlung Anwesenden.
§9

INKRAFTTRETEN

DER

SATZUNG

...
Die Satzung wird mit einfacher Mehrheit der bei der Mitglieder

versainmlung Anwesenden angenommen und tritt dadurch in Kraft.
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Vorbemerkung :

Nachdem di.e bei.den vorhergehenden Predigten auf dem

Hintergrund bedeutsamer Strafvollzugserlebnisse in
unserer heutigen Sicht ziemliche Verwunderung bzw.
Schmunzeln hervorgerufen haben, schreiben wir hier
ei.ne dritte (die letzte) bibli.ophile Kostbarkei.t
nl.eder.
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''AyQA_, u!aA LyL.dQA WQAX 4±, daA iA±

q¢Q, 8_Q.g+eh4€c.hkej± de^ F&e:iAc.heA ,
dj:e, ?.e,gj:e^Aic.hk.Qi±. dQh MgQ,n und
dj.Q. Ho66a^f dQA

LQ,bQ,yus.''

Joh.

2'16

Geliebte in Jesus Christus,

unserm Herrn und Heilande!

Da heute der erste Konvent der Bru
derschaft vom guten Tode ist, seit
dem ich einen armen Sünder zum Hin

richtungstode vorbereitet und dabei

auch Manches erfahren habe, welches
uns zur Vorbereitung zu einem guten

Tode verhilflich sein kann, so ist

zu hoffen, daß ich der Erwartung mei
ner lieben Zuhörer entsprechen und
den Zweck meiner Rede erreichen werde,
wenn ich zur Warnung auf die Hauptur
sache, zu seinem Verbrechen und zur
Nachahmung auf seine Vorbereitung
zum Hinrichtungstode aufmerksam
maehe .

Nach

dem obigen Aussprdch des hl.

Uohannes sind die Hauptquellen aller
Sünden, Verbrechen und Übel die Ge
nuß, Habund Ehrsucht. Aber die
Hauptursache zum Verbrechen Fechters
war die Habsucht; denn er selbst ge

stand zuletzt öffentlich zu, daß der

Erwerb des Geldes ihn zu dieser That

verleitet habe. Da ich sein Beichtva

Tanze machte. Diese aber kosten vieles
Geld. Er konnte sich mit seinem großen,
schönen, gesunden und starken Körperbau
wohl ziemlich Vieles verdienen; allein
da er außer seinem Dienstlohne kein Ver
mögen besaß und in den Religionsübungen

gleichgültig wurde, so verfiel er auf
den Gedanken, sich mittelst eines Ver
brechens Geld zu verschaffen. Er fand
hierzu die Gelegenheit bei Jos. Mühl
bauer, Bauer auf der Einöde Hinterhud
sach, Ldg. Kötzing, bei welchem er seit
dem 2. Februar 1852 Dienstknecht wär. 

Nachdem er öfters gesehen hatte, wie sein
Bauer aus dem Kasten in der Nebenstube
Geld herausgenommen und hineingelegt hat,
beschloß er, seine Bäuerin zu ermorden
und dieses Geld zu entwenden.

Er, erst 19 Jahre alt und bisher ungetrüb

ten Leumundes, hätte sich gewiß nicht so
leicht zu diesem Verbrechen entschlossen,
wenn er von dem Besuche der Tanzplätze
usw. mehr abgehalten und zum Kirchenbe
suche und etwa gar zur Theilnahme eines
Jünglingsbundes angehalten worden wäre.
Die Gelegenheit zur Ausführung seines

Entschlusses fand er am 11. Noveinber 1852,

als, da alle Hausgenossen zwischen 7 und
s Uhr Morgens das Haus verlassen hatten.,
seine Bäuerin, Anna Maria Mühlbauer, mit
zwei ganz kleinen Kindern allein zu Hause
war. Sie war eben in einem hinteren Stüb

chen mit häuslicher Arbeit beschäftigt,
als er sich ihr näherte, sie beim Halse
packte und sie mit seinen Händen zu er
Georg Fechter, Inwohnerssohn von Gotzen drosseln versuchte. Als ihm dies nicht
dorf in der Expositur Hohenwart und der
gelang, da sie ihre Hände abwehrend gegen
Pfarrei und dem Landgericht Kötzing,
ihn ausstreckte und rief : "Knecht, bringst
ter war, so kann ich von ihm nur sagen,
was öffentlich bekannt wurde.

wurde am 25. September 1833 geboren und

in der Schule so gut unterrichtet, daß
er eine ziemlich schöne Schrift hatte.
Sein Vater, der schon lange in der
Ewigkeit ist, soll ein guter Mann ge
wesen sein, wie man sagt. Seine Mutter

hielt ihn stets zuin Guten an und er
mahnte ihn besonders zur BUße für sein
Verbrechen, wie er selbst sagte. Allein
sein seit seinem vierzehnten Lebensjahre
mußte er seinen Lebensunterhalt bei ver
schiedenen Bauern verdienen; da sah und
hörte er manches, welches seine Freude
zum Gebete usw. schwächte und ihm desto
mehr Vergnügen am Wirthshausbesuche,

7

du mich ja um, und ich habe dich so gerne

gehabt!" brachte er ihr zahlreiche tödt

liche Wunden am Kopfe und Halse mit einer
Pflugsäge und einer Ofenkachel bei. Sodann
erbrach er den Kasten seines Bauers, ent
wendete das vorgefundene Geld, und gab
mit einem Beile noch einen Schlag auf den
Kopf der Ermordeten, um sich ihres Todes
ganz zu versichern. Hierauf versteckte er
das Geld, und eilte in die Kirche nach
Hohenwart, um den Verdacht von sich abzu
lenken.  Allein die göttliche Vorsehung
fügte es, daß der Verdacht bald auf ihn
fiel, und er schon am 15. November 1852

verhaftet wurde. Er gab in der Vorunter

Suchung sogar einen anderen f lüchtigen
Räuber an, der diesen Raubmord verübt
haben sollte, und sagte noch nach ein
gestandener That, daß er dieses Ver
brechen aus RachsuchL ausgeübt habe,
weil ihm seine Bäuerin einen Schimpf .

namen gegeben hätte; aber zuletzt ge
stand er ein, daß der Erwerb des Geldes
ihn zu dem so schaudervollen Verbrechen
verleitet habe; demnach würde er in der
Schwurgerichtssitzung am 1. März 1853

zur Todesstrafe verurtheilt. Da dieses
Urtheil auch von dem obersten Gerichts
hofe für ganz richtig befunden wurde,
und selbst in dem so milden Herzen
Seiner Majestät des Königs, Allerhöchst
welche Sich erst durch so großmüthige
Fürsprache für Verurtheilte zur Todes. 
scrafe ein so schönes Denkmal der Dank

barkeit in den Herzen der Palermitaner
gegründet haben, keine zureichenden

Gründe zu seiner Begnadigung gefunden
wurden, so wurde er am 2. Juni 1853 ent

es bei der allgemeinen Auferstehung der
Todten geschehen wird! Was könnte und

würde er uns Alles über die so schänd
liche und schädliche Habsucht sagen?
Weil er dies nicht kann, so will ich
heute über die Habsucht, die Hauptur
sache zu seinem Verbrechen, die Rede

halten und also vortragen:

1. Ursachen zur Meidung der

selben und
11. Mittel wider dieselbe.

0, möchte ich doch mit der Gnade Gottes,

und unter der Fürbitte der allezeit re`in

sten Jungfrau Maria, aller Engel und Hei
ligen so glücklich seyn, Haß gegen die
Habsucht und Liebe zur Gerechtigkeit in
den Herzen meiner lieben Zuhörer durch

meinen Vortrag von Neuem so zu wecken,

daß er ein Beitrag werde zur Verminde
rung der Habsucht und aller aus ihr ent
stehenden Sünden, Verbrechen und Übel!

hauptet.  Erfüllt wurde also an ihm
der apostolische Ausspruch: ''Ein Ge
richt ohne Barmherzigkeit wird über
den ergehen, der keine Barmherzigkeit

Ursachen zur Meidung der Habsucht

übet."

aus ihrem Begriffe; denn die Habsucht

(Jak. 2,14.) Denn er hat ohne

alle Barmherzigkeit seine eigene
Dienstbäuerin, die ihn noch um Scho
nung angefleht hatte, ermordet und
nur aus Habsucht.
Die Habsucht war also der Beweggrund
zu seinem so großen Verbrechen. Die Hab
sucht machte ihn so grausam und unge

1.

sind ihre Schändlichkeit und

Schädlichkeit, welche. schon erhellen
ist eine unordentliche Begierde nach Geld

und Gut, welche den Menschen antreibt,

unerlaubte Mittel zur Erreichung seines
Endzweckes anzuwenden, also auch Betrug,
Diebstahl, Raub und Mord. 0, welch schmach

volles, fluchund strafwürdiges Streben
auf so vielfache Weise veranlaßt die Hab
sucht! Ihre Schädlichkeit und Schändlich
recht, daß er auch gegen die so rühren
keit enthält die h 1 . S c h r i f t;
den Worte und Bitten seiner Bäuerin taub
denn in dieser ist zu lesen, daß die Be
blieb, ja, daß er die Schuld sogar auf
ein Wort derselben und auf einen hierin
gierlichkeit der Augen, also die Augen
ganz Unschuldigen schob.  0, wie schänd lust, als Habsucht, die zweite der drei
Hauptquellen aller Sünden, Verbrechen und
lich und wie schädlich ist doch die Hab
Uebel sey.1. Joh.2,16. Deßhalb hat Gott
sucht! Sie brachte Fechter und viele
nicht nur das Stehlen des fremden Gutes,
mdere zuin Raubmorde und Hinrichtungs
sondern auch das böse Verlangen nach dem
tode. Sie ist zwar zu jeder, insbeson
selben verboten. 2.Mos.1. Wer gegen die
dere aber in unserer Zeit eine Haupt
böse
Begierde streitet, der sündigt noch
quelle aller Sünden, Verbrechen und Uebel.
nicht, sondern wer in dieselbe einwilligt;
Sie nacht viele Menschen zu Raubmördern
weßhalb der Apostel lakob 1,15 sagt: "Wenn
ihrer Seelen und überliefert sie der
diö Lust empfangen hat, gebiert sie die
Hölle. Dies ist gewiß noch weit schänd
licher und schädlicher, als die Hinrich Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollbracht
ist, gebieft den Tod." Wer also der bösen
tung Fechters; denn aus seinem bußfer
Begierde folgt, und das fremde Gut durch
tigen Benehmen ist zu hoffen, daß ihm
Betrug, Diebstahl usw. an sich zu bringen
Gott in Seiner unendlichen Barmherzig
sucht, der sündigt und zieht sich Strafe
keit alle seine Sünden verziehen habe.
bei Gott und auch bei der weltlichen Ge
0, könnte jetzt seine Seele zurückkehren rechtigkeitspflege zu, durch den Raubmord
und mit ihrem Leibe sich vereinigen, wie sogar die Todesstrafe, welche deshalb

8

Fechter erduldete. Die hl. Schrift droht

Verlangen einwilligt, das fremde Gut durch
Betrug, Diebstahl usw. an sich zu bringen,
da hört die Tugend auf . Wenn der Betrug,
Habak.2,6. "Die reich werden wollen, wer welcher unter dem Scheine der Rechtschaf
den in viele Fallstricke des Teufels ver fenheit geschah, aufgedeckt wird, so wird
wickelt." Ja, sie werden verwickelt in
Ärgerniß verbreitet, wie übelgeruch, wenn
alle Arten von Sünden und Verbrechen,
ein übertünchtes Grab mit einem faulen
und bereiten sich selbst zeitliche und
Leichriame geöffnet wird. Sündhaftes Ver
ewige Strafen; denn es steht bei Oseas
langen nach fremden Gute ist Werkzeug zu
4, 2 u. 3 geschrieben: "Lüge und Dieb
allen Lastern, also zum Wucher, zu unge
stahl haben die Erde überschwemmt, darum rechten Prozessen, zu falschen Eiden,
wird sie trauern." "Es ist leichter, daß zu Ungerechtigkeiten im Kaufe und Ver
ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als
kaufe, in Abgaben, zum Betruge, Dieb
daß ein Reicher in das Himmelreich ein
stahle, Raube, Brande, Morde und zu vie
dem Habsüchtigen schreckliche Strafen.
"Wehe dem, der ungerechtes Gut häufet!"

geht." "Weder die Diebe noch die Räuber
können Antheil am Reiche Gottes haben."
1.Kor. 6,1o. Auf die gewöhnlichen Ein
wendungen, daß man nur den Eltern, kar

gen Dienstherrschaften, in königl. Wäl
dern, bei wohlhabenden Anstalt.en etwas
`_.~ genommen habe, sagt die hl. Schrift:
"Wer seinem Vater oder seiner Mutter
etwas nimmt und spricht, es sey keine
Sünde, der ist der Genosse eines Mör
ders." Sprichw. 28,24. "Bist du denn

überhaupt, oder auch sonst aus dargelehn
tem Gelde, Getreide oder irgend etwas

nicht um einen Zahner mit mir eins ge
worden? Nimm was dein ist und geh hin!"
ist!" Math. 22,21. "Euer Wandel sey

Anderm machen, denn was sie über die Ge
rechtigkeit nehmen, ist vom Bösen, Math.
5,37. und verboten; deßhalb heißt es:
"Wenn du ein Geld leihest meinem armen

ohne Geiz, seyd zufrieden mit dem,
was ihr jetzt habet." Hebr.13,5. Mei

Volke, so sollst du es nicht drängen,
wie ein Dränger und nicht mit Wucher

Math. 2o,13. "Gebet dem Kaiser, was

des Kaisers ist, und Gott, was Gottes

det also die Habsucht; verstopfet diese
Quelle zeitlichen und ewigen Verderbens;
denn ihre Schändlichkeit und Schädlich

keit lehrt auch die

k a t h o 1 i 

s c h e
K i r c h e. Sie weiset diese
nach im Katechismus, besonders bei dem
7. und lo. Gebote Gottes, bei der 3.
~ und 4. himmelschreienden Sünde, beim
Neide, Geize usw. , deren Hauptquelle

die Habsucht ist. Sie lehrt, wie so
gar ein kleiner Diebstahl an einem Ar

men eine große Sünde und ein Diebstahl
an Kirchen oder solchen Häusern, die
dem Gottesdienste gewidmet sind, so
gar ein Gottesraub seyn könne. Sie
lehrt demnach, daß es sehr schändlich
und schädlich sey, fremdes Gut unrecht
mäßig zu verlangen, zurückzubehalten,
zu entziehen, zu beschädigen, zu
schmälern, zu stehlen oder zu rauben.

•

len anderen Sünden und Verbrechen, wo
durch solche Sünder ihrem Mitmenschen
große Uebel bereiten. Aber auch sich
selbst Gottes Gnade und Segen rauben
und Fluch und Strafe zuziehen. Ich will
von allen Andern nichts sagen, sondern
nur einigen von jenem, welches die
Kirche von den Wucherern sagt: Wucherer
sind jene, welche einen ungerechten Ge
winn durch Vertheuerung der Lebensmittel

Der hl. Isidorius schrieb: "Das sünd
hafte Verlangen nach fremden Gut ist
ein Mörder der Tugend, eine Grube der
Ärgernisse, ein Werkzeug zu allen
Lastern." Denn wo man in das böse

drücken." Exod. 22,25. Der röm. Katechis

mus sagt: "Die Wucherer sind die ärgsten
Räuber, indem sie ein armes Volk plündern
und unterdrücken . "

Wie die hl. Väter lehren, so frißt die
WuchererSchlangedie Güter der Entlehner,
ja selbst das Leben der Armen, der Witrien
und Waisen; denn weil ihnen die Wucherer
ihr Hab und Gut und Brod nehmen, so nehmen

sie ihnen auch ihr Leben. Deshalb die Strafe
für die Bosheit der Wucherer so groß ist,
daß Gott Selbst durch den ProphetenEzechiel
am 18,13 spricht: "Wer auf Wucher gibt, und

darüber nimmt,  soll der leben? Nein, er
soll nicht leben, da er alle diese Greuel
gethan, soll er des Todes sterben; an sei
nem Blute trägt er selbst die Schuld".
Wenn die Wucherer und so viele andere ge
heime Betrüger, Diebe und Räuber al`ler Art
jetzt schon nicht ihr Leben auf der Richt
stätte so schrecklich und schmachvoll, wie
Fechter, lassen müssen, so werden sie, wenn
sie unbußfertig sterben, desto schmachvoller
und schrecklicher von dem göttl. Richter
zum ewigen Tode verurtheilt werden. Sie
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werden eine Beute des Teufels werden, und
ihr Mammon wird in der Hölle sie ewig
brennen, wo der Geiwssenswurm nicht ster
ben und das Feuer nicht erlöschen wird.
Darum meidet die Habsucht!  Ihre Schänd

Diebstahle und endlich zum Raubmorde!
Bedenket, daß das ungerechte Gut auch
das gerechte Gut frißt, wie der Wurm
auch das gute Getreide zernagt, und
wie das Unrecht stets das Gewissen

lichkeit und Schädlichkeit erkennt auch
die Vernunft; denn diese sieht schon ein,
daß die Habsucht Handlungen veranlaßt,
wodurch die edelsten Güter dem Habsüch
tigen und seinem Mitmenschen geraubt wer

quält!

Auf die Schändlichkeit und Schädlich
keit der Ungerechtigkeiten, welche die
Habsucht veranlaßt, macht auch das
den; denn die Habsucht macht den Menschen
Staatsgesetzbuch aufmerksam; denn
zum Raubmörder an sich und dem Nächsten.
dieses enthält die Behandlungsweise
Der Raubmörder aber raubt den Mitmenschen
und die Strafen gegen Betrüger, Diebe
Hab und Gut, das Leben und selbst die
und Räuber aller Art, und insbesondere
Seligkeit; denn er ermordet den schweren
für Raubmörder sogar die Todesstrafe.
Sünder, ohne ihm die mindeste Zeit zur Be
Jeder kann sich jetzt von diesen Ge
kehrung, Reue und BÜße zu lassen. 0, welch
setzen und ihrer Anwendung bei den
unmenschliches, strafbares, ja mehr als
öffentlichen Schwurgerichten überzeu
teuflisches Werk begeht ein solcher Raub
gen, und keiner kann sich mit Unwissen
mörder an seinen Mitmenschen! Aber er
heit entschuldigen. Fürchtet Gott,
raubt sich selbst auch höchst unbarmher
ehret den König und seyd unterthänig
zig Gnade, Segen, Achtung und Frieden in
der obrigkeit! Wirket also dieser nicht
seinem Herzen; denn sein eigenes Gewissen
entgegen durch Ungehorsam gegen ihre
sagt ihm, daß er ein verachtungs, fluch
Anordnungen, durch Verachtung ihrer
und strafwürdiges Wesen sey. Welche Angst
Personen und durch Verhehlen der Diebe
hat er immer, entdeckt zu werden! Erst vor
und Räuber, sondern erfüllet selbst die
Kurzem schlug ein Räuber einen andern Men
Gesetze gewissenhaft, betet für die
schen so, daß er ihn f.ür todt hielt; dem
Obrigkeit und zeiget die Gottlosen
nach beraubte er ihn und warf ihn ins Was
ihr pflichtmäßig an, wenn ihr nicht
ser. Allein der Verwundete ward gerettet,
selbst euerem und dem allgemeinen Wohle
und als er nachher mit Männern der Gerech
und Heile schaden, sondern Beiden

tigkeitspflege vor seinen Mörder trat,

nützen wollt. Hasset und fliehet die

sank dieser vor Angst ohnmächtig zusam
men. Welche Angst muß erst eine solche
RaubmördersSeele, die mitten in ihren
Sünden unbußfertig durch plötzlichen
Tod dem göttl. Gerichte überliefert
wird, befallen! Wie viele solche Diebe
und Räuber wurden erst vor Kurzem in
verschiedenen Ländern erschossen, so,
daß ihre Seelen so schnell, wie die Ku
geln durch ihre Leiber flogen, vor das
Gericht Gottes und in die Hölle fuhren,

Habsucht! Ihre Schändlichkeit und
Schädlichkeit stellt endlich auch
dar die Geschichte und Erfahrung, denn
diese bestätigen, daß ungerechtes Gut
thut kein gut. Es schadet jenem, der
es unrecht an sich brachte. Geschichte
und Erfahrung weisen nach, daß die Dro
hungen der hl. Schrift an ihm erfüllt
werden, die da lauten: "Ungerechtes Gut
fliegt in die Luft." Sprw. 23,5. "Er
wird keinen Nutzen, sondern Schaden da

und so selbst eine Beute der Höllenflam

von haben." Mal.1,4 u.12,13. "Wehe dir,

men wurden! Wir sahen öfter, welche große
der du raubest, wirst du nicht auch be
Angst selbst jene reumüthigen Verbrecher
raubt werden?" Is. 33,1. "Hier und jen
fühlten, die von der weltlichen Gerech
seits wird ihn Strafe treffen, Wie die
tigkeit ergriffen, in Ketten gefesselt,
7 fetten Kühe von den 7 mageren ge
in Kerker gesperrt, beiri Schwurgerichte
fressen wurden, Gen.41,34, so frißt
öffentlich zum Tode verurtheilt und hin
das ungerechte Gut auch das gerechte.

3::::::::gw:::::. s::ä:ns;:f::::nj:n=::ts

sollten, so haben sie diesseits doch
sich selbst Ehre, Freiheit und Leben
geraubt und sich tief unter die Thiere7
die den Menschen angenehm und nützlich
sind, herabgewürdigt, weil sie diesen
nur schrecklich und verderblich Waren. 
Hütet euch also vor der Habsucht, denn sie
verleitet zuerst zum Betruge, dann zum

:::t:a:a:::e:e:::u::::h:x:::t:: , ::::::

so wird das ungerechte Gut zum Verderben
seines Besitzers. Giezi wurde seines un
gerechten Gutes wegen mit dem schreck
lichen Aussatze gestraft.1.Kön.15. Gott
fügt oder läßt es zu, daß. ein solcher
von Hausgenossen oder anderen Menschen,
von Elementen oder anderen Einwirkungen
seines Vermögens, seiner Freiheit, sei
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ner Ehre, seiner Gesundheit, seines Lebens Kinder; denn jede gute Gabe und jedes
und sogar der ewigen Seljgkeit beraubt
vollkommende Geschenk ist von lhm. Er
werde. So viele sind dadurch auf die Ptern,bgehtni eUngrechtigke
spendet sie aber nicht den Habsüchtigen,
Richtstätte, wie Fechter, und zum Selbst sondern jenen, welche die Habsucht hassen
morde und zum ewigen Verderben, wie Judas, und fliehen, wozu ihre Schändlichkeit
Matth. 27, gekommen! Deshalb heißt es bei
und Schädlichkeit so nachdrücklich auf
Matth. 16,26: ''Was nützet es dem Menschen, fordert, wie wir vernommen haben, und
wenn er die ganze Welt gewänne, an seiner
weshalb ich auch noch Mittel wider die
Seele aber Schaden litte? Oder was kann
selbe vortragen will.
der Mensch wohl geben, um seine Seele
wieder einzutauschen?" Darum meide Teder
die Habsucht; denn das ungerechte Gut
schadet auch den Seinigen, wie Geschichte
und Erfahrung in Beispielen nachweisen.
Weil Achan ungerechtes Gut an sich riß,
verloren er und die Seinigen Hab und Gut
und selbst das Leben. Jos. 7,2425. Weil

Saul Ungerechtigkeiten beging, so stieß
Gott ihn samt seinem Geschlechte vom
Throne.1.Kön.15. Alle Söhne des Königs
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keit gegen Naboth. 3.Kön.1o und 3,21.

0, wie viele Beispiele könnten erzählt
werden, wo die Vorgesetzten und Eltern
sich und den lhrigen durch ihre Habsucht
zeitliches und ewiges Verderben bereitet
haben! Was würde es euch, Eltern, nützen,
wenn auch eure Kinder von eurem ungerech
ten Gute eini9e Zeit langi zu leben hätten?
Mancher Sohn hat auf die Anforderung, das

ungerechte Gut seines verstorbenen Vaters
zurückzuerstatten, gesagt: "Hat mein Va
ter gesündigt, so soll er auch büßen,"
wie einst der jüdische Rath zum Judas
gesagt hatte: ''Was geht es uns an? Da

siehe du zu." Math. 27,4. Deßhalb, El

aus Liebe zu euren Kindern; denn Jesus
sagt bei Math. 1o,37: "Wer seinen Sohn

oder seine Tochter mehr liebt als Mich,
der ist Meiner nicht werth." Wer also
aus Neigung zu seinen Kindern die Gerech

tigkeit verläßt, und der Ungerechtigkeit
folgt, der wird nicht zu Jesus gelangen,

und ist seiner Gnade und seines Segens
nicht werth, ohne welche er weder hier
glücklich, noch jenseits selig werden
kann. Wenn`ihr zu Ungerechtigkeit ver
sucht werdet, so sprechet auch zu den
Eurigen, was einst Tobias 4,23. zu den
Seinigen sagte: "Wir führen zwar ein
armes Leben,` aber wir fürchten Gott da
bei, der uns bereichern kann nach Sei
nem göttl. Willen, dessen Vollziehung
wir nur suchen." So gab Gott der armen
Witwe Ruth einen überaus reichen Mann
und der verla;senen Waise Esther sogar
einen König zum Gemahle. Und so ist

Mittel wider die Habsucht.
1. Soll man die Veranlassung6n zur
Habsucht von sich und andern ent
fernen .
Von sich selbst soll jeder entfernen
die Augenlust. Beschränke also jeder
mann seine Augenlust auf fremde Güter;
denn durch das Anschauen der Güter ande

Achab starben wegen seiner Ungerechtig

Gott auch der beste Versorger eurer

11.

rer erwacht in ihm die Begierde, die
selben an sich zu bringen. Deshalb heißt
es in.Sprw. 23,5: ,iHeb deine Augen nicht

auf zu Gütern, die du nicht haben kannstj
denn sie machen sich Flügel wie die Adler
und fliegen himmelwärts. " Beschränke
also deine Augenlust; denn auch hierin
gilt: Wenn dein Auge böse ist, ist dein
ganzer Leib, ja wohl auch deine Seele
verdorben, weil du nach fremden Gütern.
strebest, dig du nimmermehr auf gerechte
Weise erlangen kannst, sondern nur auf
ungerechte Weise; und dies machte dich
durch und durch böse. Man entferne von

sich die Überschätzung der zeitlichen
Güter. Sie sind nicht der Zweck, sondern
nur die Mittel zur Erreichung des Zweckes;
denn der Hauptzweck aller Menschen ist
nicht, daß sie zum Besitz von vielen ir
dischen Gütern, sondern daß sie zur Wahr
heit, Tugend und Seligkeit gelangen. Des
halb heißt es: "Suchet zuerst das Reich
Gottes und Seine Gerechtigkeit, so wird
euch die`ses alles zugegeben werden."
Matth. 6,33. "Denn Ein und Derselbe ist

der Herr Aller, reich für Alle, die lhn
anrufen". Röm. 1o,12. "Wirf deine Sorge

auf den Herrn und Er wird dich erhalten."
Ps. 54,23. "Der Herr leitet und weidet
mich; nichts wird mir mangeln." Gott ists
der den Vogel in der Luft nährt, die Blu
men des Feldes kleidet und des Menschen
nicht vergißt, wenn auch eine Mutter
ihres Säuglings am Herzen vergessen
könnte. Man vergleiche die irdischen
Güter mit den Verdiensten und Gütern,
welche weder Diebe rauben, noch Motten
verzehren können, und beherzige die Hin
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fälligkeit aller irdischen Güter und Ge
nüsse, so wird man mit Salomon ausrufen

müssen: "0 Eitelkeit über Eitelkeit und
Alles ist eitel!" Wie kurz ist die Zeit

beim höchsten Alter eines Menschen im
Vergleiche mit der Ewigkeit! Wie ungewiß
ist die Stunde des Todes! Wie unvermutet
wurde der unbarmherzige Reiche von allen
seinen Gütern hinweggerissen! Welche

schre cklichen Folgen hat der ungerechte
Besitz und der Mißbrauch der irdischen
Güter! Wie die Seele mehr ist, als der
Leib, wie der Himmel mehr ist, als die
Erde, so sind auch die himmlischen Gü

ter mehr, als die irdischen; deshalb ists
für, Jedermann heiligste Pflicht, zuerst
für das Reich Gottes und Seine Gerechtig
keit und dann erst für das zeitliche Wohl
gewissenhaft zu sorgen; denn der Mensch
soll im Schweiße seines Angesichtes sein
Brot verdienen, für seine Hausgenossen
sorgen und um das tägliche Brot zu Gott
beten, ohne dessen Willen nicht ein
Regentropfen auf die Erde falle und
nicht eih Gräslein aus derselben wachsen
kann .

Man meide leere Entschuldigungen. Viele

entschuldigen ihre Betrügereien mit

ihrer Noth, anstatt sich selbst als

die Urheber derselben anzuklagen. Jenen,
die durch ihren MÜßiggang in der Noth
sind, sagt die hl. Schrift:"Gehet zur
Ameise und lerneL von ihr f leißig arbei
ten." Sprw. 6,6. "Wer nicht arbeiten
will, der soll auch nicht essen."
2.Thess. 3,1o. Jenen, die durch Wuche

rer arm werden können, sagt der hl.
Ainbrosius: "Hütet euch vor Wucherern!
Denn wie der Teufel in einen Engel

des Lichtes sich verstellt, um die

Seele ins Verderben zu ziehen, so ver
stellt sich der Wucherer in einen Freund,

um das Hab und Gut des Mitmenschen zu

erhalten und ihn ins Verderben zu brin
gen." Man entferne auch noch andere Ur
sachen zur Noth, also Verschwendung,

Spiele, Buhlereien, ungerechte Pro
zesse und alles andere Sündenwesen,
welches Gottes Segen, an dem auch

das Gedeihen der zeitlichen Güter ge
l.egen ist, vertreibt. Viele Wohlhaben
de entschuldigen ihre Betrügereien mit
der Meinung, daß sie sonst nicht be
stehen könnten: allein gerade ihre
Betrügereien werden sie hier und jen
seits ins Verderben bringen. Jenem,
der Entwendetes kauft und sagt:
"Kaufe ich es nicht, so kauft es ein
mderer," wird gesagt: Deine Entschul

digung heißt: "Sündige ich nicht, so
sündigt ein Anderer." Es gibt noch viele
andere Entschuldigungen, welche Betrüger ,
Diebe und Räuber machen" allein vor Gott

sind diese strafbar.

Man entferne aber auch von anderen die Ver
anlassungen zur Habsucht. Man gebe anderen
kein böses Beispie`l; denn Kinder und Unter
gebene folgen oft und leicht den EIcern

und den Vorgesetzten, die sich allerlei
Betrügereien , Diebereien und Räubereien
erlauben. 0, was ließe sich darüber alles
sagen! ! ! Möchten die hierin Schuldigen

dieses recht ausführlich und ernst be

denken und darnach ihre Sorge verwenden,
daß in der Zukunft niemand mehr an ihren
Beispielen sich ärgere und dadurch zur
Habsucht angetrieben werde, denn auch
hier gilt der Ausspruch: "Worte bewegen
nur, Beispiele aber ziehen an." Wehe dem
Ärgernißgeber!. Man rathe anderen nicht
zun Betrügen und halte sie nicht an zum
Stehlen. Wie viele Eltern, Dienstherr
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schaften und Vorgesetzte rathen oder be
fehlen ihren Kindern, Dienstboten und
Untergebenen zu betrügen oder zu stehlen!

Viele andere rathen auch`den Kindern,
Dienstboten und Untergebenen, ihre
Eltern, Dienstherrschaften und Vorge
setzten zu betrügen oder zu bestehlen.
Was ließe sich auch darüber alles sagen! ! !
Möchten die sich hierin schuldig Fühlenden
dieses mehr beherzigen und ferner sich
nicht mehr der fremden S.ünden schuldig
machen !

Man mache keinen Verhehler und Helfers
helfer der Diebe. Viele machen sich auch
dadurch der fremden Sünden schuldig; denri
es heißt mit Recht: "Wäre nicht der Hehler,

so wäre nicht der Stehler." Einige ver

rathen den Dieben und Räubern das Geld und
Gut der Mitmenschen und sagen ihnen, auf
welche Weise sie dasselbe leicht stehlen
können. Andere kennen die Diebe und Räuber
und zeigen sie nicht an. Manche geben den
Dieben und Räubern Wohnung und Nahrung
gegen gute Bezahlung. Andere verschaffen
denselben Raub und Mordwerkzeuge für
theueres G.eld. Würden alle die Diebe und
Räuber, von welchen sie Kenntnis haben,

ihrer heiligen Pf licht gemäß bei der welt
lichen Gerechtigkeitspflege anzeigen, dann

würde dieses verderbliche Unwesen bald
auf eine unglaubliche Weise vermindert
werden. Viele Eigennützige und Furchtsame
werden durch ihr Verhehlen, Mithelfen und
Schweigen des Betruges, Diebstahles, Raubes
und Mordes schuldig; sie werden aber auch
12

einst, wenn sie sich nicht bekehren, eine
Beute des Teufels werden. 0, möchten sich

Um sich wider die Habsucht zu schützen,
befestige man den heiligen Glauben, daß

die hierin so vielfach Schuldigen recht prü Gott, der Schutzgeist, der böse Geist
fen und ihr so f luch und strafwürdiges Be und das Gewissen von den geheimsten Be
trügereien und Diebstählen Zeugen seyen,
nehmen aufgeben!
und daß auch die gheimsten bösen Begier
den beim besonderen und allgemeinen Ge
richte Gottes werden aufgedeckt und die
Bösen zur ewigen Verdammniß verurtheilt

Man mache anderen keine Gelegenheit zum
Stehlen; denn diese macht Diebe. Man be
obachte wohl den so nützlich anwendbaren
Ausspruch: "Trau, schau, wem!" Wie viele
Söhne und Töchter wurden Diebe und Die

werden; denn Diebe und Räuber werden
keinen Antheil am Reiche Gottes haben.
Deshalb denke jeder stets: ''Wo ich bin

binnen, weil ihnen ihre Eltern zu vieles
Vertrauen geschenkt haben! Wie viele
Dienstboten wurden Raubmörder, weil die
Dienstherrschaften ihnen sehen ließen,
wo sie ihr Geld aufbewahrten. Hätte der
Bauer nicht vor den Augen seines Knech
tes Fechter sein Geld in den Kasten

und was ich thu, sieht mir Gott mein
Vater zu!.' Man fürchte aber auch den
göttlichen Richter, der Leib und Seele

gereizt worden, die Bäuerin zu morden
und dasselbe sich anzueignen. Wie ge

fährlich ist es, andern, besonders auf

Feuer!" Was wird er erst zu jenen, .die
alle Werke der Unbarmherzigkeit, wie
Raubmörder, ausgübt haben,` sagen? Des

Reisen sein Geld sehen zu lassen, weisen
viele Raubmorde nach. Man hüte sich also,
andern Anlaß zur Habsucht und ihren Wer
ken durch zu großes Vertrauen, durch Un
vorsichtigkeit oder gar durch Großmache
rei zu geben; denn die Folgen hiervon
können für sich und andere sehr übel sein.

gedenken, dann wird er nicht sündigen;
denn er widersteht im Glauben allen
Versuchungen. Man befestige die Hoff
nung auf Gott und Seine Verheißungen
der himmlischen Güter; denn die christ
liche Hoffnung ist der Anker, der den

verdammen kann, und schon zu jenen,
welche nur die Werke der Barmherzig

keit unterlassen haben, sagen wird:
"Weichet ihr Verf luchten ins ewige

hineingelegt, so wäre dieser nicht an

.~

Man strafe Kinder und Untergebene, welche

betrügen oder stehlen. Eltern und Vorge
setzte sollen die Anzeigen, die wohl
wollende Menschenfreunde davon ihnen
machen, mit Dank benützen und heilsame
Strafen und Mittel anwenden, um solche
Kinder und Untergebene zu bessern. Sie
sollen dieselben oft aufmerksam machen

auf die Schändlichkeit und Schädlich
keit der Habsucht, ihrer Werke und Folgen.
Sie sollen dieselben bei Hinrichtungen zu
sehen lassen; denn das ist eines der besten
Mittel, sie vom Betruge, Diebstahle, Raube
und Morde abzuhalten. Deshalb hat Gott die
Todesstraf e eingeführt und weise und hei
lige Regenten und Gerechtigkeitspf leger
haben sie ausüben lassen, und dazu wird
sie noch ausgeübt. Sie sollen ihnen aber
auch ein gutes Beispiel geben, daß sie .
selbst im Kleinen, um so mehr im Großen
treu seyen. Man verstopfe also alle
Quellen zur Habsucht, so werden ihre
Werke und Folgen von selbst ausbleiben.

2. Soll man die Mittel unserer hl.

Religion anwenden, um sich wider die

Habsucht zu schützen, oder sich von ihr
und ihren Werken frei zu machen.

halb soll jeder stets der letzten Dinge

Menschen im Leben vor dem Abgrunde der
Sünde und im Sterben vor dem Abgrunde

der Hölle bewahrt. Wer aber auf zeit
liche, besonders unrechtmäßig erworbene
Güter vertraut, der stürzt beim Sturme
der Versuchungen in die Sünde und beim
Todesstume in die Hölle, wie der Reiche
im Evangelium. Deshalb ergreife jeder
man jetzt den Anker der christlichen
Hoffnung, um der Habsuchc zu wider
stehen! Dann wird er sie besiegen und
nicht zu Schanden werden; denn wer fest

auf Gott vertraut, der hat auf Felsen ge

baut, und dessen Tugendgebäude wird allen
Fluthen und Stürmen von Seite des Flei
sches, der Welt und der Hölle widerstehen.

Man befestige die christliche Liebe;
denn sie ist die Gesetzeserfüllerin.
Wer die Liebe hat, der hält die Gebote
Gottes und der Kirche, wie auch die Ge
setze, welche Gott entweder mit Seinem
'Finger in die Herzen aller Menschen
schrieb, oder du.rch weise Gesetzgeber
in die Bücher der weltlichen Gerechtig

keitspflege schreiben ließ. Wer die christ
liche Liebe hat, der haßt uhd me±det alle
Werke der Ungerechtigkeit und liebt und
übet die Werke der Gerechtigkeit. Er
handelt nach dem Grundsatze: "Was du
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willst, daß es dir andere thun, das thu

auch du ihnen; und was du nicht willst,
daß es dir andere thun, das thu auch du
ihnen nicht." Du aber willst gewiß nicht,
daß dich andere betrügen, bestehlen, be
rauben und morden, also thu auch der
gleichen anderen nicht; denn sonst hast
du die Liebe nicht, und ohne sie kannst
du nicht selig werden; deshalb sollst du
Gott über Alles und den Nächsten wie dich
selbst lieben, und diesen nie unnöthig
betrügen, viel weniger lieblos behandeln;
denn die Liebe denkt, verlangt, wünscht,
sagt und thut nichts Böses, sondern nur
Gutes. Liebet also einander wahrhaft,
dann werden die so verderblichen Werke
der Habsucht verschwinden, und die so
heilsamen
Werke der Barmherzigkeit
zum Vorschejn kommen, und ihr werdet

hüte sich aber vor dem unwürdigen Empf ange
der hl. Sakramente und sage auch den Sei
nigen, daß dies ein Gottesraub, ja ein
Raubmord an der eigenen Seele wäre; denn
wer das hl. Altarssakrament würdig empfängt,
der erlangt das ewige Leben; wer es aber

unwürdig genießt, der ißt und trinkt sich
Tod und Gericht hinein.

Man bete oft und andächtig mit dem Psal
misten 118 u. 133, daß Gott nicht zulasse,

daß die Herzen durch Ungerechtigkeit be
herrscht werden. Ja laßt uns sLets im
Geiste und in der Wahrheit beten, daß
alle Menschen zur Einsicht und Anwendung
der besten Mittel gelangen, wodurch die
Quellen aller Sünden, Verbrechen und Übel
verstopft werden und die Menschen zur Wahr
heit, Tugend und Seligkeit gelangen können.

Diese Mittel hat Gott selbst der christ

hier und jenseits Barmherzigkeit ernten.
Man lese, höre, betrachte und wende an
das göttliche Wort, welches die Schänd

lichkeit und Schädlichkeit der Habsucht
so nachdrücklich darstellt, wie im 1.
Theile geschah, und welches nicht nur
das Stehlen des fremden Gutes, sondern
auch das böse Verlangen nach denselben

strengstens verbietet. Wer aus Gott ist,
der hört gerne Gottes Wort. Selig aber

Jener, der es nicht nur hört, sondern
auch erfüllt, und so die Habsucht haßt
und flieht!
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katholischen Kirche gegeben. Dürfte die
Kirche ihre Mittel überall mit der ihr von
Gott gegebenen Vollmacht frei anwenden,
und würde sie von allen Gerechtigkeits
pflegern gewissenhaft unterstützt, und
würden alle ihre Gläubigen von allen
Ständen diese Mittel treu anwenden, dann
müßten in kurzer Zeit alle Arten von Sün
den, Verbrechen und Übeln sehr vermindert
und al.le Arten von Tugenden, guten Werken
und Segnungen vermehrt werden. Gedeihen
müßte dann das zeitliche Wohl und ewige

Heil der Völker allenthalben.
Man empfange oft und würdig die heiligen
Sakramente der BUße und des Altares; denn
diese geben dem Menschen Kraft, allen
Versuchungen, also auch der Habsucht, der
bösen Begierde nach fremden Gute zu wider
stehen. Das Beichtkind muß nicht nur das
Böse beichten, welches es gethan, sondern
auch zu thun im Sinne gehabt usw. Der
Beichtvater aber muß alle Mittel anwenden,
um das Beichtkind von seinem bösen Vor
haben, neue Sünden und Verbrechen zu be
gehen, abzubringen, und zur möglichen
Rückerstattung des schon an sich ge
brachten ungerechten Gutes anzuhalten.
Dadurch hat schon mancher Beichtvater
viele tausend Sünden, Verbrechen und

übel verhindert und viele tausend Gulten
ungerechten Gutes an seine Eingenthümer
zurückgebracht. 0 welch herrliches Mittel
ist also die hl. Beichte in der katholi

schen Kirche, um die Guten vom Bösen ab
und die Bösen zum Guten anzuhalten! Darum

benütze sie jedermann selbst gut und
halte auch die Seinigen dazu an. Man

Um sich aber von der Habsucht und ihren
Werken frei zu machen, müssen die Besitzer
des unrechten Gutes sich bekehren, das
selbe zurück erstatten und BUße thun. Sie
müßten sich bekehren; denn auch an sie er

geht der göttliche Ruf : Zerreißet nicht

eure Kleider, sondern eure Herzen, und be
kehret euch zum Herrn, eurem Gott; denn
wenn der Gottlose, der Ungerechte sich be

kehret, so soll er leben und nicht sterben.
Wenn er aber gegen die ihn zur Bekehrung
einladende Stimme des Herrn sein Herz ver

härtet und in seiner Sünde verharret, dann

wird Gott am Ende sein Schreien: Herr, Herr!

auch nicht erhören, und zu seinem Unter
gange lachen. Wer also betrogen, gestohlen
usw. hat, betrüge, stehle usw. nicht mehr,
sondern bekehre sich! Ungerechtigkeitsbe
sitzer müssen auch das ungerechte Gut zu

rückerstatten, denn in der hl Schrift ist

zu lesen: "Gebet es seinem Herrn zurück;
denn etwas Gestohlenes dürfen wir weder
essen noch anrühren." Tob. 2,21. Die
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Kirche lehrt, daß jener, der ungerechtes
Gut besitzt, so viel, als er kann, bei Ver
lusc seiner Seligkeit zurückerstatten müßte;
denn sonst sind alle seine Tugenden, guten
Werke und selbst sein Martyrtod vergebens,
ja sein Empfang der hl. Sakramente ist
eine fortwährende Gottesräuberei. Deshalb
sagt der hl. Augustin, daß die Sünden nicht
ganz nachgelassen werden, man habe denn

das fremde Gut erstattet und ruft: "Ver
lieret also lieber alle eure Güter, auf
daß ihr eure Seelen nicht verlieret!" Die
Vernunft erken`nt schon, daß das ungerechte
Gut nach Kräften erstattet werden müßte und

daß es besser sey, lieber lebenslänglich

weisen nach, welche strengen BUßwerke

so viele hl. BÜßer übten, und wie selbst
große zum Tode verurtheilte Verbrecher
der Auf forderung zur Bekehrung und BUße

gerne folgten. Von allen anderen nichts
zu sagen, möchten alle Sünder der so nach
drücklichen Einladung zur Bekehrung und
BUße so bereitwillig folgen, wie Fechter
in seinen letzten drei Lebenstagen.
Demnach will ich zum

Beschlusse
meirier Rede die Bekehrung und BUße

Fechters erzählen.

Mangel leiden, als ewig so arm werden, daß
rian keinen Tropfen Wassers habe, um die
glühende Zunge abzukühlen. Die Geschichte

Am 3o. Mai vormittags ließ mich Fechter

Zachäus sprach zum Herrn: "Wenn ich je

beistand, während ich bei priesterlichen

bitten, daß ich ihn zum Tode vorberei

weiset nach, daß die wahrhaft Bekehrten
sogleich und lieber mehr erstatten wollten.

manden betrogen habe, so erstatte ich es
vierfach." Luk. 19,8. Man erstatte nur
so vieles und sobald, als man kann, und
zwar an den Eigenthümer oder dessen recht
mäßige Erben, oder beim Mangel beider zu
frommen Zwecken; denn die Gerechtigkeit

ten möchte. Als ich zu ihm kam, war der
hochw. Hr. StadtpfarrKooperator Aigner
bei ihm, der ihm auch dann noch öfter

Verrichtungen oder auch beim Tis^che war.
Sogleich nach meiner Ankunft f lehten
Fechter und ich auf den Knien Gotc um
Gnade und Segen, Maria, die Engel und

geht vor der Mildthätigkeit, und die Ver

Heiligen um ihre Fürbitte an, um diese
3 Vorbereitungstage und Nächte zum Hin
richtungstode recht.würdig hinbringen

sitzer sich auch bekehrt und das unge

zu können. Während derselben wurden
alle hl. Übungen, wie bei der hl. Mission
und den Geistesübungen zugleich, vorge
nommen, doch mit besonderer Rücksicht

zögerung macht den Schaden und die Strafe
größer und die Neigung zur Erstattung
kleiner. Wenn die Ungerechtigkeitsbe

rechte Gut erstattet haben, so ist dies
noch nicht genug, sondern sie müssen
endlich auch BUße thun; denn sie müssen
auch Gott Genugthuung leisten. Dies for
dert schon die Vernunft, welche erkennt,
daß jener Mensch, der die Gottheit be

leidiget hat, Genugthuung zu leisten habe.
Deshalb brachten die Heiden ihren ver
meintlich beleidigten Götzen schon große
Versöhnungsopfer dar. Durch die Habsucht
aber wird der wahre Gott schwer belei
diget; denn sie verleitet den Menschen
zum Betruge, Diebstahle, Gottesraube usw
und dafür muß er strenge BUße thun. Des

halb lehrtdie hl. Schrift: Bringet wür

dige Früchte der BUße; denn schon ist
dieAxt an die Wurzel der Bäume gesetzt,
und jeder Baum, der keine gute Frucht
bringt, wird ausgehauen und ins unaus
löschliche Feuer geworfen werden. Wenn

ihr nicht BUße thut, werdet ihr alle

zu Grunde gehen. Auch die Kirche lehrt
durch die hl. Väter: Thuet BUße auf Lebeh
und Tod; denn dadurch werdet ihr eure

Seelen retten. Endlich laden dazu die
Geschichte und Erfährung ein; denn sie
15

auf den Seelenzustand Fechters, der sie
sehr bereitwillig und mit ausdauerndem
Fleiße benützte. Diese hl. Übungen wir
ken schon auf jeden, der sie gut ge
braucht, sehr heilsam ein, um so mehr
auf einen zum Tode Verurtheilten, und
könnerlso in jeder Beziehung als die
kraf tvollsten Mittel zur Lebensbesserung
der Menschen aus allen Ständen empfohlen
werden. 0 würden sie nur allgemein ange
wendet und benützt werden, dann würden
der wahre Glaube und die guten SitLen

bald allenthalben befestigt, und ihre

segensreichen Früchte fürs ewige Heil
und zeitliche Wohl der Menschen überall
sichtbar werden , wie sie es an Fechter
wurden! Sein gleichgültiges Benehmen,
das er zu erkennen gab bei seiner Ver
urtheilung zum Tode, nachher im Gefäng
nisse und selbst bei der Bekanntmachung
der Vollziehung seines Todesurtheiles,
hörte bald auf ; denn er weinte oft beim
Anhören und Betrachten der wichtigsten
Wahrheiten unserer hl. Religion. Einen
besonderen Eindruck auf ihn machten die

Vorträge über die Schändlichkeit und Schäd
lichkeit des Raubmordes, über das Benehmen
der hl. BÜßer, und über die Standhaftig
keit der hl. Martyrer, vorzüglich des hl.
Symphorian, welchem bei seiner Ausführung
zuin Martyrtode seine Mutter noch zurief ,
daß er im hl. Glauben treu ausharren und

den Martyrtod standhaft ertragen soll, um
die ewige Seligkeit zu erlangen. Da meinte
Fechter bei seiner Ausführung zur Hinrich
tung auch seine Mutter an ihn rufen zu
hören: Mein Sohn, mein jüngster Sohn, har

re aus in deiner BUße und ertrage stand
haft deine Hinrichtung; Um dieses bitte
und beschwöre ich dich; denn das ist das
einzige Mittel, wodurch du noch zur ewigen
Ehre und Seligkeit bei Gott und zum Mit
leiden bei den Menschen gelangen und von
mir und deinen Geschwistern noch den
größten Schmerz und von dir selbst die
größte Schmach und das größte Verderben
abwenden kannst; denn dann ist zu hoffen,
daß wir und auch dein gestorbener Vater

uns beim letzten Gerichte zur Rechten
des göttlichen Richters wieder sehen

und auf ewig in die himmlischen Wohnun
gen einziehen werden. Er nahm auch mit
gerührtem Herzen Worte der Belehrung und
des Trostes auf , welche Besuchende an

ihn richteten. Er betete die Kreuzweg

und Rosenkranzandacht, BUßpsalme, mehrere

Litaneien und verschiedene andere Gebete.
Er übte verschiedene BUßwerke. Er aß,

trank und schlief wenig, kniete und
weinte oft lange. Er wollte seine Mutter
und seinen Bauer Joseph Mühlbauer, zu
sich kommen lassen, um ihnen noch ein

mal persönlich abzubitten, und gab sich
nur dann erst zufrieden, als ich ihm
versprochen habe, daß ich dieses für
ihn, wie auch alles, was er ihnen noch
sagen wollte, schriftlich thun und
sagen werde; demnach sagte er mir noch,
welche Wallfahrten seine Anverwandten
für ihn machen möchten usw. Ich er
füllte mein Versprechen, da ich nach
seiner Hinrichtung seine Abbitten und
Bitten den Seinigen und dem Joseph
Mühlbauer in eigenen Schreiben bekannt
pachte, und sie auch zu trösten suchte.

Er sag.te in seiner letzten Nacht, in
welcher wir fast nichts mehr schliefen,
daß er jetzt nicht mehr wünsche, länger
leben zu dürfen. Vor, bei und nach dem
Empfange der hl. Sakramente kniete er
mehrere Stunden hintereinander und
betete und weinte dabei Vieles. Ob

16

gleich ihm die Frau Mutter, Eisen
meistersGattin, seine Lieblingsspeise
zum Frühstücke bereitete, so aß er davon
doch gar nichts mehr. Er bat die kgl.
Kommissiön vor der Ausführung zur Hin
richtung um Verzeihung und übergab sich

bereitwillig den Dienern der Gerech
tigkeitspflege. über die Angst, die
Schmach und die Leiden, die er während

der Ausführung zu ertragen hatte, äußer
te er weder durch ein Wort, noch durch
irgend ein Zeichen die geringste Unge
duld, sondern gab nur zu erkennen, daß
ihm Gott jetzt die Größe seines Ver
brechens, die Schmach der Hinrichtung
und das schreckliche Erscheinen vor
dem göttlichen Gerichte tief fühlen
ließ; denn auf dem Wege von der Eisen

fronfeste an bis zur Altane, auf wel
cher sein Todesurtheil verlesen und
der Stab über sein Leben gebrochen
wurde, erbl`aßte, zitterte und weinte
er so erbärmlich, daß viele Hunderte
von den Zuschauern Mitleidsthränen ver
gossen. Es ist ja in der Natur der Sache
tief gegründet, daß ein zum Tode ver
urtheilter Verbrecher, wenn er auch
noch so reumüthig ist`, nicht so ruhig,
wie ein hl. Martyrer zur Vollstreckung
seines Todesurtheiles gehen könne;
denn der Verbrecher leidet den Tod
zu seiner Schande für seine Ungerech
tigkeit, deshalb auch in Angst und
Furcht, der hl. Martyrer aber er
duldet den Tod zu seiner Ehre um der
Gerechtigkeit willen, deshalb auch in



so großer Ruhe und Zuversicht, daß
einst der hl. Justin, dessen Lebensbe
schreibung heute beim Konvente an die
Herrn Sodalen vertheilt wurde, zum Riöh`
ter im Namen seiner Mitmartyrer sagte:
"Wir verlangen nichts so sehnlich, als
für Jesus zu leiden. Die Peinen werden
unsere Seligkeit beschleunigen, und
uns mit Vertrauen vor jenen Richter
hin£ühren, vor dem alle Menschen er
scheinen müssen. " Nach der Stabbrechung

erhielt Fechter wieder eine solche Ruhe,
daß er den Kreuzpartikel und das Crucifix
öfter küßte und stets mit mir und dem
ihn mitbegleitenden Herrn Stadtpfarr
Kooperator Aigner die Kreuzwegandacht
betete und auf die priesterlichen Trost
sprüche fleißig merkte, bis wir bei der
Hinrichtungsbühne anlangten. Da war
ein göttlicher Einf luß auf sein Herz
nicht zu verkennen an seiner Ruhe, Er

gebenheit, Heiterkeit und Geduld, wie auch
an seinem Muthe, mit welchem er das so
schmerzliche Binden seiner Hände und Arme

Möchten es Zeichen von seinem seli
gen Ende seyn, daß sein vom Rumpfe ge

aufnahm und den letzten Gang zum Hinrich
tungsstuhle machte, in dessen Nähe er
noch den priesterlichen Segen empfing,

schien, und daß durch seine Bekehrung
und BUße mehrere Andere so aufgemuntert
würden, daß sie seitdem Generalbeichten
reumüthig ablegten. Ich könnte noch

ertrug, die priesterlichen Trostsprüche

das Crucifix und den Kreuzpartikel an
dächtig küßte und mit den Priestern und
vielen tausend
Anwesenden
betete um
die
•letzte
Gnade eine:
seligen Endes,
wozu

_

bisher schon viele hl. Meßopfer und Ge
bete dargebracht wurden. Während viele
Tausende mit ihm beteten ünd Gott um
Gnade und Maria, alle Engel und Heili
gen um ihre Fürbitte für ihn anflehten,
ward er schnell L und glücklich enthaup
tet. Aber es wurde auch zugleich um ein
gnädiges Gericht und um die ewige Ruhe
für seine Seele gebetet; und dazu wur
den auch seitdem viele Gebete und Meß
opfer dargebracht. Wer sollte nicht
hoffen`, daß die Verheißung Christi:
''Wo zwei oder drei in Meinem Namen

versammelt sind, werden sie alles er
halten, um was sie Meinen Vater bit
ten", hier erfüllt worden sey, wo
viele Tausende um ein seliges Ende
für Fechter inbrünstig gebetet haben?

trenntes Haupt wie verklärt zu seyn

Vieles vortragen, woraus sich hoffen
ließe, daß ihm Gott verziehen habe;
denn Gottes Barmherzigkeit übertrif ft
alle Seine Werke, Gott will nicht den
Tod des Sünders, sondern, daß er sich
bekehre und lebe; denn Er verachtet
nicht ein reumüthiges und zerknir,schtes
Herz, sondern es ist im Himmel eine
größere Freude über die Bekehrung eines
Sünders als über neunundneunzig Ge

rechte. Deshalb hat er sogar verheißen,

den Sündern zu verzeihen, wenn ihre Sün
den so viele wie die Sandkörner am
Meere, und so roth wie Purpur und
Scharlach` wären. Deshalb hat Gott
der Vater Seinen Sohn, die§er Sein
Leben und Gott der hl. Geist alle
Gnaden und Gaben hingegeben. Deshalb
hat Gott alle Of fenbarungen und An
stalten gemacht und Seine Kirche ein

gesetzt und mit allen Mitteln ver

sehen, die Sünder zu bekehren; daher
denn auch ihre Diener Tag und Nacht

selbst den größten Verbrechern mit
hinopfernder Liebe beistehen und für

das ewige Heil ihrer Seelen im Leben,
im Tode und nach diesem sorgen. Dem

nach wollen wir auch noch für die
Seelenruhe Fechters am Ende des Kon
ventes ein eigenes Gebet verrichten.
Amen !

Ein !klquE i=t, uiEr =i(h

fürthtEt, mit zuEi DdEr dr[i
EEfiihrtEn quf dEr !EitE
dE= RE(ht= zu =t[hEn.
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P. MariePaul Mascarello, Aumonier General, Paris:
DIE

SITUATION

DER

SEELSORGE

IN

DEN

f rahzösischen Strafanstalten
LWLE_S_ENTLI CHE

a)
b)
c)
d)

GRUNDSÄTZE

Gesetzliche Regelung auf staatlicher Ebene
Gesetzliche Möglichkeiten in den Gefängnissen
Verhältnis des Anstaltsgeistlichen zur Gefängnisverwaltung
Verhältnis des Anstaltsgeistlichen zum lnhaftierten

2L_PASTORALE

SENDUNG

IM STRAFVOLLZ_UL£

a) Thema und Umfang der Seelsorge im Gö.fängnis
b) Fürsorge nach der Entlassung aus dem Gefängnis

`c) Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Stellen

d) Andere pastorale Tätigkeiten

_3_._ DER

ANSTALTSGEISTLICHE

IM STRAFVQ±±Z±±g

a) Anstaltsgeistlicher  haupt oder nebenamtlich?
b) Zahl der Anstaltsgeistlichen
c) Schulung der neueingestellten Anstaltsgeistlichen
d) Ständige Fortbildung und Kongresse
e) Unterstützung von seiten der Bischöfe
f ) Ansehen des Anstaltsgeistlichen beim Gefangenen

g) Ansehen des Anstaltsgeistlichen bei der Kirche
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`

I±±AII_ON

DER_ SEELSORGE

IN__DEN

FRANZÖS

CHEN

GEFÄNGNISSEN

LWESENTLICHE_____GBLUJfls_Ä_T_ZE_

a) s. Auszüge aus dem Strafgesetzbuch: Kapitel X Absatz I
"Über den geistlichen Beistand".

b) Die gesetzlichen Möglichkeiten hängen von der Juristischen Rege
lung und dem persönlichen Verständnis jedes Verantwortlichen in
der Anstalt ab, worauf die Verhandlung zwischen dem mstaltsgeist
lichen und dem Anstaltsleiter basiert, um eine größere Handlungs

freiheit zu erreichen.

c) Im allgemeinen sind die Beziehungen auf der nationalen sowie der
lokalen Ebene gut.
d) Gemäß den Anstaltstypen: Strafhäuser (Zentralhäuser und Haftzentren) ,
Untersuchungsgefängnisse (große, mittlere und kleine) können sich
die Beziehungen zu den lnhaftierten je nach der Hausordnung ge
stalten. In bestimmten Häusern: Möglichkeit, daß der Gefängnis

seelsorger die Schlüssel erhält, in anderen nicht; in einigen sieht
der Anstaltsgeistliche den Häftling in der Zelle, in anderen nicht.
Dies richtet sich nach der Bedeutung und der Verwaltung der An
stalten®

Im allgemeinen sind die Beziehungen zu den lnhaftierten gut.
2ifll.S_ORGLI _C_HE

AUF__G_ABEN

I_M___STRA_EV_OLLZU_G_

a) Die K±rche entsendet die Gefängnisseelsorger zur Evangelisation
und als geistlichen Beistand zu den Gefangenen.
Der Anstaltsgeistliche wird vom Bischof dem Justizministeriun vor
geschlagen, welches eine Befragung vornimmt und um die Ansicht des

Bezirksanstaltsgeistlichen für die kleinen und mittleren Anstalten
oder der allgemeinen Behörde für Anstaltsgeistliche für die großen
Anstalten und die Strafanstalten ersucht.

Im wesentlichen werden die Anstaltsgeistlichen zu den Gefangenen
geschickt, nicht so sehr zum Personal. (Es gibt keine geistliche
Versaminlung mit den Aufsehern) . Aber der Anstaltsgeistliche ist '
angehalten, aufmerksam gegenüber dem Personal zu sein.
b) Viele Anstaltsgeistliche werden herangezogen, um `in Verbindung
mit den Sozialarbeitern für die soziale Wiedereingliederung zu

arbeiten. Ihre Rolle besteht darin, Verbindungen mit Organisatio

nen und Vereinigungen für Resozialisierung zu schaffen. Manchmal

ist der Anstaltsgeistliche verpflichtet, auch mit den Familien
der lnhaftierten zu arbeiten.

c) Die Zusammenarbeit ist sehr verschieden: Einige arbeiten mit der
Secours Catholique" (Katholische Hilfe) , andere mit der "Action
Catholique" , wieder andere mit verschiedenen Pflegeämtern zusamen
(für Zigeuner, schwer erziehbare Ki'nder usw.) .

d) s. das beigefügte Blatt über die anderen seelsorglichen Tätigkeiten
von Gefängnisgeistlichen.
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DEB

ANSTALTSGEISTLICHE

IM STRAFVOLLZUG

a) s. beigefügte Bögen
b) s. beigefügte Bögen

c) Alle zwei Jahre findet eine Sitzung für die neuen Anstaltsgeist
lichen statt. Sitzung von drei oder vier Tagen: Referate über die
Psychologie der Gefangenen, die Strafvollzugsbehörde, die Rechte
und Pflichten der Anstaltsgeistlichen, Erfahrungsaustausch mit
ehemaligen Anstaltsgeistlichen, Gefängnisseelsorge usw.
Das Justizministerium genehmigt, daß ein neueingestellter Gefäng
nisseelsorger eine Probezeit bei einem erfahreneren Anstalts
geistlichen absolviert, der in einem Gefängnis von gleicher Größe

arbeitet.

d) Ein oder zweimal im Jahr f indet ein Treffen der Anstaltsgeist
lichen aus dem gleichen Strafverwaltungsbezirk statt. Jedes Jahr
versammeln sich die Geistlichen der zentralen Anstalten in einer
Sitzung; alle zwei Jahre findet eine Versammlung für die Anstalten

mit verstärkter Sicherheit statt.

Zweimal im Jahr versammeln sich die Anstaltsgeistlichen der Be

'

zirke und ihre Stellvertreter, der Nationale Stab, zwei Beauftragte
aus den Zentralanstalten, in einer Nationalkoinmission mit dem für
Gefängnisse zuständigen Bischof .
Auf dieser Versammlung entscheiden sich die großen pastoralen
Orientierungen und wichtigen Entscheidungen.
e) Von der Sozialkommission der Bischöfe wird ein Bischof benannt,
um die Probleme in den Gefängnissen zu verfolgen. Der National
stab ist mehrmals von dieser Sozialkommission eingeladen worden.

f ) Im allgemeinen sind die Anstaltsgeistlichen bei den Gefangenen
gut angesehen, denn sie kommen von draußen, haben einen aufrich
tig?n Blick für sie und sind an die Schweigepflicht gebunden.
d) Die Kirche hält diesen Auftrag in Ehren, aber manchmal neigen die
Bischöfe dazu, Ernennungen vorzunehmen ohne genau zu wissen, was

diese Rolle von Gefängnisseelsorgern erfordert. Deshalb hat der
Vorstand für Anstaltsgeistliche darum gebeten, bei diesen Ernen
nungen um Rat gefragt zu werden.

Dekret Nr. 59 322 vom 23. Februar 1959

betref fend die Anwendung des Strafgesetzbuches
Buch V

Zur Ausführung von Rechtsverfahren

Kapitel X
zu der den Gef angenen gewährten Fürsorge
Absatz 1. Zum geistlichen Beistand

2o

Artikel D. 432
Jeder Gefangene ist berechtigt, den Erfordernissen seines religiösen l,ebens
Genüge zu tun, indem er an den für die Gefangenen veranstalteten Gottesdiensten
seiner Religion teilniiiiiiiit und die Besuche des ernannten oder in der Anstalt Zu
gelassenen Kultusbeauftragten empfängt.

Artikel D. 433
Der religiöse Dienst wird für die verschiedenen Religionen durch Gef ängnis_geis±
liche versehen, die vom Justizminister ernannt worden sind auf Vorschlag des Be
zirksdirektors, der zu diesem Zweck die zuständige religiöse Behörde konsultiert
sowie nach Stellungnahme des Präfekten.
Diese Gefängnisgeistlichen widmen ihre gesamte oder einen Teil ihrer Zeit di_e
ser Funktion, gemäß der Anzahl von Häftlingen ihrer Konfession, die sich in der
Anstalt, für die sie benannt worden sind, befinden.

Artikel D. 434
Die Anstaltsgeistlichen haben die Aufgabe, die Gottesdienste zu feiern, die_
Sakramente zu spenden und den Gefangenen regelmäßig den Beistand ihrer Religion
zu bringen.
Sie dürfen bei den Gefangenen nur eine geistliche und moralische Funktion aus
üben, indem sie sich nach den Anordnungen des vorliegenden Dokuments und der
internen Regelung der Anstalt richten.

Artikel D. 435
Die AnstaltsgeistlicheiTLetzen in Übereinstiiimung mit dem Anstaltsleiter die
Gottesdienstzeiten fest und evencuell auch deren Tag, für den Fall, daß diese
Veranstaltungen nicht an einem Sonn oder Feiertag stattfinden.
Allein die Mitglieder des Personals und die Gefangenen sind berechtigt, an den
Gottesdiensten teilzunehmen. Auf Wunsch des Anstaltsgeistlichen können andere
Kultusbeauftragte diese feiern oder Predigten halten nach einer durch den An
staltsleiter erteilten Genehmigung, wenn es sich dabei um einen Direktor handelt,
wenn nicht, durch einen Bezirksdirektor.

Artikel D. 436
Bei seiner Ankunft in der Anstalt wird jedemlnhaftierten mitgeteilt, daß es ihm
erlaubt ist, den Besuch eines Kultusbeauftragten zu empfangen und an den Gottes

diensten teilzunehmen.
Die Namen der neuen Gefangenen, die die Absicht erklärt haben, ihre Religion zu
praktizieren,
in der Anstalt
werden
mitgeteilt.
dem Anstaltsgeistlichen
Dasselbe gilt für
schon
die bei
Gefangenen,
seinem _n.äch.sten
die im Laufe
B_esu_ch
der

Haft eine derartige Absicht äußern.

Artikel D. 437
Die für die Anstalt benannten Geistlichen können sich, so oft sie es für nötig
halten, mit den Häftlingen ihrer Religion unterhalten,. keine Strafe kann eine

Aufhebung dieser Befugnis nach sich ziehen.
Die Unt;rhaltung findet ohne die Anwesenheit einer Aufsichtsperson s_±att, in.
einem Sprec:hziiimer, einem Büro oder der Zelle des Gefangenen, wenn dieser sich

nicht im Disziplinarstrakt befindet.

Die Anstaltsgeistlichen können nur darum ersuchen, sich mit eineqi Gefa_ngeneT,
der in eine; Gruppe arbeitet, zu unterhalten, wenn die Unterbrec:hung der Arbeit

die Tätigkeit der anderen lnhaftierten nicht beeinträchtigt.
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Artikel D. 438
Die Gefangenen können jederzeit frei und in verschlossenem Umsc:hlag mit dem

Gefängnisseelsorger korrespondieren,. keine Strafe kann eine Aufhebung dieser
Befugnis nach sich ziehen.

Artikel D. 439
Den Gefangenen kann genehmigt werden, Gegenstände zum religiösen Gebrauch So
wie Bücher ihrer Konfession zur Erbauung und zur religiösen Unterweisung Zu

erhalten oder in ihrem Besitz zu lassen.
Eine aus religiösen Werken zusaiimengestellte Bibliothek kann vom Anstaltsgeist
lichen jeder Konfession eingerichtet werden zu den vom Bezirksdirektor be
stiiiimten Bedingungen.

Diese Artikel ersetzen die Bestiiimung voin 6. Februar 1947, betreffend Rolle
und Amt des Geistlichen in Strafanstalten.

Unsere Pastoral.aktion
(Zusammenfassung der Bezirks
begegnungen )

1. Richtlinien, die wir für wichti halten
FkQJiyLd6ch4aÄm4_£_4_ß4__V_p4_haß*Q.ngamyLÜQhQ.yLs

 Die Gefangenen einzeln besuchen und Kontakt zu ihnen halten, ohne Unter
schied in Religion und Rasse.
 Für die Ariiien da sein.

 Sich begegnen lassen. Sich von ihnen entdec:ken lassen und sich bemühen,
sie zu entdecken.
 Ihnen zuhören.. Das ist eine Chance für sie, angehört, verstanden, erkannt
zu werden. In der ausführlichen Erzählung wagen sie es, ein Wort über sich,
über die anderen, über Gott zu sagen.

 ihnen helfen, auszudrücken, wer sie sind  sich wirklich zu finden  ihnen
verständlich ii]achen, dal3 sie eine Wahrheit besitzen.
 Sie der Freimütigkeit, der persönlichen und sozialen Verantwortung öffnen.

 Ihnen helfen, ihre Rechtschaffenheit wiederzufinden.
 Ihnen so begegnen wie einer normalen menschlichen Person.

 ihnen ihre Rechte genau erklären, ihnen aber auch helfen, ihre Verpflich
tungen wahrzunehmen.

 Mit ihnen den Sinn des Lebens teilen.

 Ihnen die menschliche Hoffnung eröffnen.
 Ihnen unseren Glauben an den Menschen zeigen.

 Ihnen Dienste erweisen, sie aber auch zur Sozialhilfestelle schicken.
 Die Beziehungen zwischen ihnen und der AUßenwelt festigen.

Anteil nelmen an ihrem Leben, ihrer Zukunft, ihren sozialen Beziehungen.

 ihnen helfen, Bindungen neu zu schäffen, Solidarität zu entwickelns
untereinander  mit ihrer Familie  mit der AUJ3enwelt.
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 Auch Anteil nehmen an allem, was ein Zeichen des Heils ist in der Gesaiiit
heit des Gefängnislebens.
 Die Anerkennung ihres gesellschaftlichen Rachts auf mehr Würde unterstützen.

 Sie zur Solidarität und gegenseitigen Hilfe anhalten.
 Immer das Vertrauen zu ihnen behalten trotz ihrer Rückfälle.
 Sich bewuJ3t sein, daJ3 die Gefangenen Menschen Sind wie wir; ferner an die
Aufnahme der Neuen denken, an die Herstellung von Kont.akten zu einem Nach

sorgedienst für Entlassene, an den Verkehr mit Behörden und Anwälten, an die
Bildung einer Betreuungsgruppe.
 Eine Erziehung der Auferstehung und Hoffnung betreiben.
 Die Familien der Gefangenen besuchen.
~ Ehemalige Gefangene wiedersehen.

 Ausländer den Priestern angeben, die sich der Einwanderer annehmen.
Bindung zu den Pfarrgemeinden herstellen.

 Christliche Gemeinschafcen zu Weihnachten inforinieren, mitgestalten lassen.
Akzeptieren, vom Gefängnis zu sprechen, um die öffentliche Meinung dafür zu

sensibilisieren.
 Es ist wichtig, Verbindungen zum Aufsichtspersonal zu haben.
hnteil nehmen am l.eben des Personals (Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen usw.)

 Mitglied der Empfarigsgruppe der lnhaftierten sein.
e,n deb GßßubQ.nA beAyL=

 In den Gefangenen den Glauben wecken.

 Ihren Glauben erziehen.

 Sich persönlich oder in Gruppen mit ihnen unterhalten, uin ihnen Jesus Christus
zu offenbaren.
 Sie sich in Gemeinschaft über beliebige Theman äul3ern lassen.
 Ihnen das Wort Gottes vermitteln durch Betrachtungen über das Evangelium.
 Ihnen bewuJ3t machen, dal3 alle, Gefangene, Aufseheher und Anstaltsgeistliche
gleich sind vor Gott.
 Jesus Christus vorstellen, auf die jedeiii Menschen eigene grundlegende Sehn
sucht antworten.
 ihnen helfen, die "Hoffnung der Aufnahme" der Offenbarung Jesu Christi zu ent

decken, der allein Herr ist.
 Jeden Sonntag oder an Feiertagen die Eucharistie feiern.
Die Gefangenen aktiv an der Feier teilnehmen lassen.` An die Aul3enwelt

appellieren, zur Gestaltung beizutragen.
 Von Pfarreien geschenkte katholische Zeitschriften in Umlauf bringen (Das
Leben, Der Pilgerer usw. ) .

 Die Mitarbeiter in die Arbeit einbeziehen, uiii gemeinsame Wege zu suchen.
(Anmerkung: sehr freie Übersetzung)
 Unterstützung und Bindeglied des einen Volkes sein, das seine menschliche
Befreiung sucht.
 Audiovisuelle Gesprächsgruppen bilden.

23

Eine Verbindung zwisc:hen den internen und externen Mitarbeitern schaffen,
dainit sie fühlen, dal3 sie in ihrem Kampf nicht allein sind. (Aniiierkungs
sehr freie Übersetzung)
 Sie Christus entdecken lassen, der im Leben der Menschen gegenwärtig ist
für einen gemeinsairien Heilsplan.
Sie Bücher kennenlernen lassen wie "ohne Augen, ohne Hände", "So geboren",
"Der Mann, der in seinem Sinne wandelte", Die Evangelien, die Bibel
(Leben Jesu als Comics) .

11. Warum?
 Um zu entdecken, wer die Gefangenen sind und um ihnen Christus zu bringen.

. Weil sie viele Dinge zu sagen haben und sie nur einem Priester sagen können.
 Weil wir Sorge dafür tragen, Bindungen zu schaffen.
 Wunsch, alles zu tun, damit sie ihre Menschwürde wiederfinden.

 Wunsch, Freundschaft all jenen auszudrücken, die kaum oder nieinals geliebt
worden sind.
 Um sie entdecken zu lassen, daß Leute von draußen sich für sie interessieren.
Weil 'wir Priester sind und weil wir von der Kirche mit einem Auftrag zu
den Menschen gesandt worden sind, die sich in einer Situation des Aufruhrs,
der Verzweiflung, der Konflikte befinden,. die niedergedrückt und allein sind.
 Weil wir zur Stellungnahme aufgefordert worden sind durch die Entdeckung
ihrer Armut und weil die Ärmsten des Volkes Gottes iiimer die am weitesten
von der Kirche Entfernten sind.
 Weil wir auf sie hoffen,. wir lieben sie. Weil wir glauben, daß Gott sie
liebt und weil wir diese Liebe konkretisieren wollen durch ganz einfache
Gesten der Freundschaft.
 Wunsch, dal3 diese Menschen aufrechte und solidarische Menschen werden.
 Um sie kennenzulernen, damit wir ihnen besser helfen können.

 Um uns in Frage stellen zu lassen durch die Jugendlichen, durc:h den Atheisinus.

 Weil sich Christus in den Gefangenen zeigt.
 Weil der Gefängnisseelsorger Zeuge der Liebe Gottes zu den Gefangenen ist. Er
kann diese Liebe Gottes nur verkünden in dem Mal3e, wie er selbst diese Liebe
gelebt hat in der Beziehung zu den Häftlingen im Laufe seines Besuches in den
tausend Diensten, die ihnen zu erweisen er aufgerufen ist. Der Blick auf Gott
schlieJ3t einen Blick auf das Leben mit ein. Jeder Schritt zu Gott faßt Wurzel
im Menschlichen.

Alles ist Zeichen der Befreiung in Jesus Christus, und wir können nicht die An
ordnung dieses Weges vornehmen. Denn wenn auch nicht jede menschliche Begegnung

zu Gott führt, so geschieht doch jede Begegnung mit Gott durch eine iiienschliche
Beziehung.

 Weil jeder Mensch, der eine kleine Tat der Befreiung, der Solidarität voll
bringt, im Herzen der Freiheit Gottes ist.
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`

111. Hindernisse
AUA den SLc.hl den Ge.

e.Mle„ :

 Ihre Anzahl

 Ihre Unstetigkeit
 Neigung bei einigen, nur die Seite der Unterstützung zu sehen
( Sozialarbeiter )
 Hal3erfüllte Atmosphäre
 Mischung aus Kriminellen und kleinen Dieben
 Menschenfurcht

 ihr Mangel an Solidarität
 Schwierigkeit, ihre Kulturelle Welt zu durchdringen
(Vokabular und hauptsächlich Wertskala)

 ihre Gleichgültigkeit bezüglich der religiösen Ebene, ihre Passivität
 Schwierigkeit in Zusaiiiiiienhang mit Mgthomanen

 Ihre Labilität
 Ihr Mangel an Reife

~ Ihre Antireligiosität
 Das Sgstem der Entmenschlichung durch MÜJ3iggang

 Mil3trauen der Gef angenen untereinander

 Forderungen, die unmöglich zu realisieren sind

 Zu sehr mit materiellen Sorgen belastete Häftlinge

 Haß auf den Pfarrer (was allerdings selten ist)
AUA dQh Sj,c,hl deh Ve^J^}aßAun

 Platzmangel in den Gefängnissen  Überzahl der Häftlinge
 Mij3trauen gegenüber den Mi£kämpfern im Gefängnis

 Mangel an Willen und Mitteln, um dem Gefangenen zu helfen, sein l,eben neu

zu gestalten
 Sorge um Sicherheit zu ungunsten der Menschenwürde

 Mißtrauen von seiten des Aufsichtspersonals oder Gleichgültigkeit
 Um

keinen Verdruß zu haben, werden Untätiäkeit und Trägheit der Gefangenen

unterstützt
Ungesunde Räuiiie, Mangel an Hggiene

Mangel an Sozialhilfe, Unfähigkeit des Arztes, mittelmäl3ige Ernährung
 Keine Verbindungen zwischen Verwaltung und Anstaltsgeistlichen

 willkür der Veränderungen, zum Beispiel bei der Ankunft eines neuen Leiters
 Mangel an Sachkenntnis
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Schwere der administrativen Arbeit Angst vor Komplikationen, Gesetz, usw.
 Die Hoc:hsicherheitsreviere

Der JAB, der kultische Veranstaltungen will.

Schwierigkeit, einen Raum für den Gottesdienst zu finden oder die notwendige
Zeit zu erübrigen  Auf sicht während der Messe
Schwierigkeit, mit den Häftlingen während der Arbeit in der Werkstatt zu
sprechen oder während sportlicher Veranstaltungen
Aufseher, die aufeinander neidisch sind

Sozialarbeiter, die auf die Anstaltsgeistlichen neidisch sind
 Zu moralistische Besucher

 Einige Anstaltsgeistliche haben keinen Schlussel
AUA> deh SLchÄ: dQh Aw6±aAlb

oiA"c,he,yLs

 Mangel an Zeit

 Begrenzungen, die von uns selber herrühren
 Entfernungen von zu Hause bis zum Gefängnis
 Zu Pequem, weil zu gut in das Amt eingelebt, zu anerkannt

 Persönliche Müdigkeit
 Neigung, einige Gefangene auszuschalten

 Oft als AUßenstehender betrachtet
 Schwierigkeit, Mil3erfolge unserer Handlungen aufzufangen

 Oft verpflichtet, zu schweigen
 Niedergeschlagenheit gegenüber dem Scheitern bei einigen bestiiimten Kate
gorien von Gefangenen (die ältesten, diejenigen, die aus dem bäuerlichen
Bereich kommen, die Ausländer)

 Arbeit als Einzelgänger
 Gewisser Mangel an Bildung, weil zu neu in dieser Seelsorge
 Gewöhnung an die Not

 Eindruck, ungenügende Arbeit zu leisten

 Risiko, zu sehr in die Sozialarbeit eingeschlossen zu sein
 Schwierigkeit, eine Verbindung zwischen dem Leben der Gefangenen und dem
Wort Gottes herzustellen

 Skepsis bezüglich des Resultats nach ihrer Haftzeit
 Unverständnis, Mangel an Aufmerksamkeit seitens der apsostolischen Be
wegungen im Hinblick auf Häftlinge oder Entlassene
 Härte der öffentlichen Meinung: Parteinahme für die Todesstrafe

 Härte, die}ebenfalls beim Klerus anzutreffen ist. Einige Pfarrer neiden
den Häftlingen die Geschenke.
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Aus: Co"riission lnternationale des Aum6niers G6n6raux des Prisons, Bulletin No 3..
BERICHTE

AUS

europäischen Ländern

ENGLAND

Die jährliche Generalversammlung der Gefängnisselsorger von England und Wales
fand vom 21. 23. September 1981 in Winchester im äußersten Süden des Landes

statt. Wir waren im Ganzen 165, davon go katholische und anglikanische haupt~
amtliche Gef .Seelsorger und 6o nebenamtliche. (davon 1/3 katholische, 1/3 angli
kanische, 1/3 methodistische) . Dazu kamen noch einige Mitarbeiter aus dem Ge
fängnisdienst und ein paar Gefängnisseelsorger von Nordirland und Schottland.
Das Hauptthema war: "Humanitäres oder humanes Gefängnis". Zuerst wurden zwei
Einführungsreferate, eines vom Hauptgefängnisseelsorger, das andere vom Leiter
des Gefängniswesens beim Ministerium gehalten. Nachher hielt ein Dominikaner
Theologe, Rektor der Universität von Edinburg in Schottland, einen ausgezeich
neten Vortrag: "Die Lehre vom Menschen". Der zweite nicht weniger interessante
Vortrag wurde von einem Direktor eines großen Gefängnisses gehalten über ''Die
Gefängnisse heute". Der junge Mann, ein überzeugter Christ, gab einen interes
santen Überblick über die Situation im Gefängnis, über die Bedrohung der Men
schenwürde durch Überbelegung, über Gewissensprobleme
eines Direktors, über
die Erwartungen an einen Gefängnisseelsorger, etc. Es fanden auch Diskussionen
statt im Geiste der Freundschaft und des ökumenischen Friedens, sowie Gottes
dienste. Auch der Abspannung wurde genügend Zeit gewidmet.
SCHWEIZ
01Q, GQ,6ängyüAbQ,eAAohgeh deh Sc.l")eAz ue^Aa)imeßyL bi,ch niih Ln ökijimQ.nAAc.hQ.yL TaguyLgQ.n.
01Q. JahnQA±agung iim Mähz.1981 u}ah dei!n Theiria gei^)AdmQf=
"Au& ..deh Su.c.hQ, yLach WQ,gQ.yL 6tlh SQ,QßAon,gQ, uytd VQhbüyLdiguyLg iim GQ.&äyLgri6" .

Um mögßAc.h6± zu. pn.akfjAc.he.yL Rebu,PlaÄ:Q,yL zu kcimme.yt, wm den Sc.hjNQhpuyLkl au6 dj,e.
Gnuppe.yLaJLbeif g Qß.Q,g± WohdQ.yL.

Um ÄyL deh c.h^AA±kAc.he.n GeAeAßAc.ha&± daA Ve^A,±ändnAA &[1h dAe. Pnobßeitne. den GQ.
6angQ.yLQ.yL uyLd Lhheh Wj.Q.dQJLQAyLgßj,Q,dQJLuyLg Ln diQ. GQAQmc.ha6± zu u)Q.c.bQ.yL,

habQ.n

dAe. dneA KjhchQ.yt ijm Kanlcm LuzQhyt {dj,Q. nöm. kaÄ=hoß. , dAe aßfbaÄ:hoß. uyLd dj,Q.

pn,o±e4±anliA c.heJ Qj.yLQ,yt "GQ.&a.yLgQ.yLQ.ytSo ytyL±ag" ongayLL6j.Qti. I n dQ.yL Pn.QdAg±e.yL,
Kq±Q.c.qeAQ,yL u.yLd Voftfn,ägQ.yL i^mdQ,yt QAyLbch%glgQ. Thei!i!ieyt bQ.hcLyLdQßf. OaA Mafe^jiiß

6üh oblg.Q, AnkäbbQ, i^mdQ, dQ.n P&aMäm±ehyL und KaÄ:echeÄ:Q,yL zuh Veh6ügung gQA±Qm.
OLe. ayL dj.QAQ]n SoyLyLftg au&gQ,yLcimmQ,yLQ. KciuQ.hlQ.

|c,a.

4o.ooo,S.Fn.1

dlQ,n± zuh

UyL±Qh6mzuyLg a^JiriQh GQ,6angeyLQh und LhhQh FamLUQ.yL.
BQ.kayLnlßACJ+ AA± 6üh vlQle GQ.&ayLgQ.yLQ. yLac.h deft S±n.cL6uQ^büßuyLg debhaßb ^o bc.hiNQh:,
WeAß blQ. vm QiyLQi!n BQhg voyL Schuß.dQWL b±Q.hQ.yL. DaA> &ilJn^f ci&± auc.h u}1edeh zu

Rüc.k&äAA,e.yt. Um dAeA e, KßAppe, zu übe^i^}*nde.n, u}unde. au6 geA>am±bc.hi^)eAzehiAc.he^
BaAiA Q;yL Sc,hukdQ.nljlgungb6oyLdb gQ.gn.ü.yLdQÄ=, de^ gQ,gQ.i")ä^flg eAn Kapifak voyL

E4rigz;°£;£°#TA##;8#§#6Ase&Co#ge^£##s1#"£#8nu;2##°i:°#
bQAc.heAdQ,yLQ,yL Belfn,ag beÄ:ejßAg±. So habQ.yL die SozLaßahbQjlQh, u)eßchQ dAQ. EyLt

ßßAbuyLg uyLd dQ.yL WÄe,deheAyL±hj;tl j,yL6 zi:vj,ß,Q, Le.be.yL vohbenejjtQ,yL, diQ, MögßichbeAÄ:,
de^ S±Ä6±uyLg Q;yL GQAuc.h uJtn QjyLQ.n BQAfn.ag ä &oyLd pendu odQh 6[ln QAyL Oa^|Q.hQ.yL zu

u.n±QhbnQj±Q.yL. Oa^ jA>± QAyLe u}Ahkknä6±lgQ. Hiß6Q. zun BQhämp6uyLg deh Khjinlnaßm.
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FRANKREICH

13o Gefängnisseelsorger von insgesamt 15o haben am nationalen Kongreß dieses
Jahres teilgenommen. An dieser Tagung wurden folgende Probleme vertieft:
Über die Entwicklung der Verbrechensformen, die Entwicklung des Lebens im
Gefängnis und die Entwicklung der religiösen Situation. Nach einer Analyse

dieses dreifachen Problemkreises durch den Direktor des lnstitutes für Krimi
nologie und durch einen Gefängnisdirektor kam es den Teilnehmern zum Bewußt
sein, was für Typen uns im Gefängnis begegnen und was für Glaubenssituatio
nen in den Gefangenen wir antreffen.
Ein 4. Vortrag "Wie soll man dem Gefangenen Jesus Christus näher bringen"
gab für die Seelsorge wertvolle Hinweise.
Am Ende der Tagung wurde eine Mitteilung an die Presse redigiert und eine
Motion für das Tustizministerium mit Anregungen zugunsten der Gefangenen

verfaßt.

DÄNEMARK

E=`

Mft u)e^dQ.yL lyt u.yLbe^in vLäc.h^±Q,yt BumefiyL QAn OobuinQ.nl uQhö &6Q.vL"chQ.yt, daÄ
Pci£eAL Mcmzflno übeA d{e E{n6cmke*Jt umd Z6o%e^ung de^ Uii*eA6uLchLtng6ge6aLnge.nem
de)rn PahßmQ,nl LM±Qhbn,ejleÄ hal. OLQAQA Ook.uitriQ,nl iA± Q;yLQ, FonlbQÄ:zung QAytQA
a.ndehQ,n Sc.hh.übQ.yLb ,1yL dei'i'i eft gQ.gewL dAQ AUAweAAuytg vovt AUAß,äyLdQhvL pn,o±QA±Leiif,

wQkc.hQ, lyL OäyLQ]riahk mi+± Lhhen FamjmQ. ue^iMinzeAf bLyLd. Pafeh Ma.yLzayLci ve^1hjif
uL%eAe Koit'ii'i'i{46{on be{ e{Me^ Tqgung {m PctA{Ä , we£che zugtt%te.n cte^ Ge6cingey[en
uom U4u.gL[c[y o4gcmA{eA{ wuAde.

E]E]EE]E]E]E]E]E]EEDgE)E]E)EEE]EIEEEIE]E)EE)E]E)EEEEE)EEBE

Ad

personan`

Msgr. Josef
8 a u m g ä r t n e r , Pfarrer i.N. an der
Justizvollzugsanstalt HEILBRONN/Neckar, hat für seine Wieder

aufbauarbeit in der vom Krieg zerstörten Stadt

dasd©¢t5,id¢

BUNDESVERDIENSTKREUZ erhalten.

CGtüdwütlr¢e
Pfarrer Manfred
8 U S E ist wieder im Amt. Er schreibt zum
Beginn der österlichen BUßzeit 1982:
"Zur begonnen Fastenzeit und zum bevorstehenden Osterfest wünsche und erbitte
ich den Segen des gekreuzigten und auferstandenen HERRN. Er allein verriiag in
aller Angst und allem Dunkel unseres Lebens Hoffnung und Licht zu schenken.
Wir können nicht mehr tun, als uns dem Geist des Herrn zu öffnen, der uns ver
heij3en hat.. "Seht, ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt."
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Pfarrer Buses Dienst bleibt den zahlreiche Briefe und ande
zunächst eingeschränkt, weil er re Zeichen der Verbundenhelt
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`ind nennt danach die Ärzte und Lanka, wo die von Pfarrer Buse
das Pflegepersonal in Ziegen betreuten Geneinden eine P&rt
hain, Offenbach und Frankf`irt, nergemeinde unter3tützen, ka
8eine Eltem und Verwandten so men Briefe.
wie den Bigdof in Fuldo, d®88m
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persönliden Beistand er hervor
hebt.
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`ind der Genesung vertrat Pfar Francisco (USA) drei Wochen
rer Ewald Biedenbach seinen Gen®8`ingsferien.
Rosen.rie
Kollegen. Ihm, 8owie Dekan Della Bona, dne gebürtige Zle
Malkemus und Pfarrer Horst
Gesellensetter au3 Trutzh®ln als genhainerin, freute slch, dao
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nlch erkennen la88en, daß lch
Seel.orge ln Krelshank®nhaus
die duch ihre Be"che oder hler beheinatet und am besten

`ind ln Altenheln des Rot®n Fürbitte m den SchlckBal ,des
Kmize8. D.. Angebot an Got Schwergeprüften Antell genom
t..dl.n.ten sonntags und werk men haben, gilt ebenfalls des.en
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t®gs, dle in Trey3a st&ttfinden so viele Bektmdungen des Mlt
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Pfarrer
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aufgehoben bln.. Die «hte `ind
überzeugende Anteihahne h&t
ihn bewogen, 8einen Dienst fort

zusetzen, iAio er 1974 begann und

wo er sich bemühen will, das
Zusammenwachsen
innerhalb
Buse, der Geneinde zu fördem.

BERICHTE

AUS

DEN

STRAFANSTALTEN

STRAUBING
Di.e Ki.rche lebt auch hinter Gefängni.smauern. Das durften wi.r i.n beglü.ckender
Weise erfahren in unserem 3. GefangenenCursillo (das i.st ein kleiner Glaubens
kurs), den wi.r am 29. Oktober bi.s 1. November i.m Schulzentrum unserer Anstalt

"feierten''. Es war eine reine Freude! 22 Strafgefangene, darunter 2 "Lebens

1ängli.che", nahmen daran teil. Das CursilloTeam, bestehend aus 2 Pri.estern
und 4 Laien, 1ebte mit den Gefangenen drei Tage zusammen (nur nachts waren
letztere i.n ihren Zellen). Wi.r beteten zusammen, fei.erten zusammen Euchari.
stie, führten miteinander Gespräche. Es war eine herzliche Gemei.nschaft. Der
Empfang des BUßsakramentes war für di.e Tei.1nehmer ei.n großes Geschenk i.nnerer
Befreiung. Zur Abschlußfeier am A11erhei.1i.gentag kamen dann an die zwanzi.g
ehemali.ge CursilloTei.1nehmer, um si.ch mitzufreuen an di.esem gemeinsamen
Erlebni.s des Glaubens hinter Gefängni.smauern.

Ei.n Gefangener hat im Namen aller versucht, für den lnhalt dieser Tage ei.ne
Formel zu fi.nden. Er sagte:

"Es ist unglaublich, daß es Geschäftsleute, Lehrer und selbständige
UnterneHmer gibt, die ihre Arbeitstage und ihre Freizeit für uns opfern,
um uns praktikable Formen des Glaubens zu vermitteln. Man muß den Glauben
leben und erleben, nicht nur davon reden und dozieren: Gerade in einem
solchen Haus wie diesem ist es gar nicht so einfach über Glaubensdinge
zu sprechen. Man mul3 bedenken, daß der tägliche Umgang mit Verboten, Vor

schriften und vielen Gesetzen bei uns einenAbsc:hleifungsprozeß bewirkt,
der die Antennen für den Glauben erheblich stört und deren Empfangskraft
mindert. Man ist frustriert, man will nur noch seine Ruhe. Gerade in die
sen Tagen ist uns wieder bewul3t geworden, wie unendlic:h gut es uns tut,
mit Menschen sprechen zu können, die nichts mit dem Vollzugsalltag zu
tun haben, die ohne Vorbehalt, vollko:rimen aufgeschlossen, einfach ein
Gespräch mit uns führen."

BERLIN
Cursillo

der Anfang

i.n

Berli.n

ist

gemacht.

"Für uns, die wir hier in einer total feindlichen U"welt leben, in einem

aggressiven Klima, war der "Cursillo" ein einmaliges Erlebnis. Man konnte
sich ausquatschen, sich Zeit nehmen für andere. Ich weil3 jetzt besser als
vorj]er, wie ich als Christ leben karm'', Sagt Hubertus W. (44). W. i.St
wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Gefä.ngnis verurtei.lt worden.
29 Gefangene der Justi.zvollzugsanstalt Tegel hatten Über Pfi.ngsten an
einem ''Cursillo" in dem Gefängni.s teilgenommen. Si.e treffen sich jetzt
auch wei.terhi.n jeden Samstag zu Gebet und Gespräch.
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KASSEL

Pfarrer Winfried Abel , Kassel, schreibt:
Bei.liegender Rundbrief i.st ni.cht das Produkt
m e i. n e r
lniti.ative,
sondern ei.n Zeugnis echter Betroffenhei.t von Gefangenen ü.ber di.e Si.tuati.on
der Kirche i.m Ostblock. Weil di.e Gefangenen etwas für die Kirche i.n Not
tun wollten,wegen
i.hres Ei.ngesperrtseins aber
"n u r" im Gebet eine
wirksame Soli.darität mi.t der lei.denden Ki.rche bekunden können, so möch

ten si.e andere Mi.tgefangene in den deutschen Haftanstalten auffordern,
si.ch i.hrer lnitiati.ve anzuschließen.
In dem Rundbrief des

stalt

Kassel"

"KATHOLISCHEN ARBEITSKREISES der Justi.zvollzugsan

heißt es

u.a.:

Bei unseren letzten Treffen beschäftigten wir uns mit der er
schütternden Problematik und Not der verfolgten ukrainischen Kirche

im kommunistischen Ruj3land. . . Wir wollen unseren verfolgten Brüdern
und Schwestern im osten nach unseren Maßen und Möglichkeiten ernsthaft
beistehen. . . Wir haben deshalb einen Gebetskreis der Gefangenen ge

gründet, der leider noch nicht mehr als etwa 3o Personen in unserem

Haus umfal3t. Jeden Abend um 23.oo Uhr, das ist die Zeit, in der bei

uns das l.icht ausgeht, beten wir in stiller Gemeinsc:haft verbunden,
fünf Minuten für die verfolgte Ostkirche. . . AUßerdem feiern wir in
unserem Arbeitskreis hin und wieder eine heilige Messe außerhalb der
üblichen Sonntagsgottesdienste ebenfalls im Anliegen der leidenden

Brüder und Schwestern in Ruj3land. Wer unter Euch den Glauben an GOTT

bewahrt hat, den rufen wir auf , sich an unserem Gebetskreis im Stillen
zu beteiligen... GOTT kann mächtigere Dinge tun als wir erahnen können!
Ein großer Segen ist dem Gebet der Armen und Geringen verheißen!

AACHEN

Ein Brückenschlag von dri.nnen nach draußen 

unter dieser Überschrift beri.chtet die Aachener Volkszeitung Über den
Dankgottesdienst i.n der renovierten Anstaltski.rche:

Der neue Anstaltspfarrer (Pater Joseph Tiiiimermann) der Justiz
vollzugsanstalt am Adalbertsteinweg hatte anläJ3lich der Renovierung und
Neugestaltung der Anstaltskirche Hausbewohner und Gäste zu einem gemein
samen Dankgottesdienst eingeladen. Er wagte dairiit bewul3t einen "Brücken
schlag von drinnen nach draußen", setzte ein "Zeichen der Einheit im
menschgewordenen Wort Gottes ".

Als Sgmbol dieser Einheit bezeichnete er den Altar, an dessen Gestaltung

drei lnhaftierte ein lre, ein Russe und ein Deutscher beteiligt waren.
"Ich freue mich, daJ3 ich als kleiner Belgier an diesem Altar diesen Got
tesdienst feiern darf" , versicherte Joseph Tiiiimermann.
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TERMINE
Auf folgende wi.chti.ge Termi.ne fü.r die nächste Zei.t sei nochmals
hi.ngewi.esen:

Nordwestdeutsche Konferenz:
26.4. bi.s 29.4.1982 i.n der kath. Akademie Schwerte

Sitzung des Beirates i.n Bad Godesberg:
17.5.

bis

BayerischÖsterrei.chische
21.6.

19.5.1982

Konferenz:

bi.s

25.6.1982

in

Salzburg

Baden Württembergische Konferenz:
28.

und

29.6.1982

i.n

Schwäb.Gmünd

AACHEN

ruft

all e=
4.

bis

8.Oktober
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BUCHHINWEIS

P. Joseph Tjmermann:

SUCHE DIE FREIHEIT

aus dem KyriosVerlag, Meitingen
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TERMINE
Auf folgende wi.chti.ge Termi.ne für di.e nächste Zeit sei nochmals
hingewi.esen:

Nordwestdeutsche Konferenz:
26.4. bi.s 29.4.1982 i.n der kath. Akademi.e Schwerte

Sitzung des Beirates i.n Bad Godesberg:
17.5.

bis

BayerischÖsterrei.chische
21.6.

19.5.1982

Konferenz:

bis

25.6.1982

in

Salzburg

Baden Württembergische Konferenz:
28.

und

29.6.1982

in

Schwäb.Gmünd

AACHEN
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BUCHHINWEIS

P. Joseph Timermann:

SUCHE DIE FREIHEIT

aus dem KyriosVerlag, Meitingen
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Ansteckend

(Joseph Ti.mmermann)

Ei.nes Tages führte ich mit ei.nam Landsmann von mi.r ei.n Zugangsgespräch

in

französi.scher Sprache.

Er erzählte mi.r, daß er sei.t sei.ner Entlassung aus der belgischen Armee
keiner geregelten Arbei.t nachgegangen sei., und daß er di.e Arbeitsstellen
häufig gewechselt habe.
Als ich i.hm nun di.e Frage stellte, ob er ansteckende Krankhei.ten habe,

antwortete er prompt:
"Herr Pfarrer, i.ch habe i.n meinem Leben noch ni.e ansteckende Arbeiten,
pardon,

ich

mei.ne,

keine

ansteckende

Krankhei.ten

gehabt.

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

§päte

Einsi.cht

ei.nes

Ba¥£rp±

(Joseph Ti.mmermann)

Nach dem großen Dankgottesdienst, anläßlich der Renovierung und Neuge
staltung unserer Anstaltski.rche, erhi.elt i.ch von einem echten Bayern,
der fü.r ei.nige Zeit bei uns hi.er im Preußenland zu Gast sein wird, ei.nen

sehr netten und tiefsinnigen Bri.ef .
Schon die Anrede erf.üllte mi.ch mi.t Freude. Schri.eb er doch i.n seiner
`herzigen`Weise: "Grüß Gott,1ieber Bruder!"

Ja, sei.ne Brüderli.chkeit und Offenheit li.eßen mi.ch fü.r einige Augen
blicke di.e Gi.tter um mi.ch herum vergessen . . .

Am tiefsten berührte mich sein Schlußsatz sei.ne einsichtige und humor
vollen Worte, i.n denen er si.ch selbst sah, aber auch die Weise, i.n der
er sei.ne Selbsterkenntni.s zum Ausdruck brachte:
"Was meiner Aufänthalt in diesem Haus angeht, so kann i.ch nur
sagen: ego sum asinus asinorum i.n secula seculorum."
Ein lautlachendes "Amen" war mei.ne Antwort!

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

Pfarrer Gerhard GREIN, Mainz, meint:

''Das von Dir besorgte "Nachrichten und lntelligenz

blatt für Gefängnisgeistliche" entwickelt sich zu
einem ganz hoffnungsvollen Sprößling. "
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Geheiligt werde Dein Name

nicht der meine,
Dein Reich komme

nicht das meine,
Dein Wille geschehe

nicht der meine.
Gib uns Frieden mit Dir
Frieden mit den Menschen,

Frieden mit uns selbst,
und befreie uns von Angst.
Dag Hainmarskjöld
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