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Ich wünsche allen Mitarbeitern der Seelsorge im Strafvollzug
ein gesegnetes Osterfest, für die Arbeit die Freude und die
Hoffnung des Auferstandenen.
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Nein, sagt er, was soll das? Ich will nicht nur das Brot ha
ben, zum Brot gehört auch das Fleisch; wanim verzichten auf
etwas, das mein Körper. br.aucht; nein, das kannst du mir nicht
weismachen, daß im Verzicht  im fi`eiwilligen Ver`zicht, je
mals so etwas zu finden ist, wie Fi.eiheit.
Die benutze ich dazu, mehr zu bekommen, so daß ich eine ge

wisse Lebenssicherheit schaffe, die mir erlaubt, nicht nur an
den mor.gigen Tag zu denken, sondern dar.über hinaus.

Fr.eiheit ist für mich das selbstständige Bewegen und Handeln.
Eine Sache in Bewegung setzen und daraus einen gewissen Vor`

teil und Gewinn zu ziehen. Unsere Gesellschaft folgt diesen
Richtlinien, warum sollte ich da abseits stehen, mich einem
Trend widersetzen, der mir erlaubt, so zu leben, wie ich es

will?

Karl  Heinz ist krank, schon seit einigen Wochen.
Eines Tages hat der Körper gestr`eikt. Der obligatorische Gang
zum Arzt. Doi`t eine besorgte Miene, Einweisung ins Spital.

Nun liegt er. übr`igens zum ei`sten Mal auf seinem Schmer.zenslager

Man tröstet ihn, gibt ihm zu essen, behandelt ihn, aber gleich
wohl will die Kr`ankheit nicht weichen.

In einei. Nacht ohne Schlaf hat sich die Stimme gemeldet, 1eise,
fi`emd zuerst, so als käme sie nicht aus seinem lnneren.
Zumeist stellt sie Fragen, ganz selbstvei.ständliche Fi`agen, die
der` spontan beantworten kann. Wie alt bist du jetzt? Macht
r deine Arbeit Spaß? Wirst du geliebt? Liebst du selbst?
Diese letzte Frage ging zu weit, denn die berührte etwas,
das noch der Klärung bedurfte. Was ist Liebe, fragte er sich
und begann sich zu erinnern, wie es einst war. und wie es jetzt
ist. Er fand keinen großen Unter.schied.
Alles in Ordnung, sagte er sich. Aber die Stimme insistier`te
weiter`: m liebst also auch deine Fr.eiheit? Ei` dachte eine ganze

Weile darüber` nach und kam dann zu dem Schluß, daß man die Fr`ei

heit nicht zu lieben braucht, denn man hat sie oder man hat sie
nicht, so einfach ist das und er gab Antwort:

Hör zu, du unbequemer` Fragensteller., solche Fragen kann rian
nicht beantwor`ten, da mußt du schon die Leute fr`agen,die direkt
mit der Freiheit umgehen, die, welche die Gesetze machen und die
welche die Gesetze für` sich anwenden; du mußt die Leute fragen,
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die mit Religion was zu tun haben und zuletzt auch die Poli
tiker, die mit bestimmen, was man dar.f und nicht darf . Oder,
stellte er die Gegenfi.age, liebst du das Finanzamt deshalb,
weil es nun weniger Steuern von dir verlangt, weil es dir ei
ne größere finanzielle Beweglichkeit gibt, du also dich freier
bewegen kamst?
Und mit einer gr`oßen Gebär`de verwieß er` den Unbequemen ins
Nichts zurück, aus dem er` unversehens gekommen war.

Doch je länger` er` 1ag, desto hartnäckiger drangen die Fragen
in sein Bewußtsein. Er begann sich zu quälen, so daß der Arzt

ernstlich mit dem Kopf schüttelte und nicht begreifen wollte,

daß die Heilung im Schneckentempo voranging.
Wenn Besucher kamen  und die kamen zahlr`eich, schwieg er mehr
und mehr. Sein Gesicht begann sich zu verändern. Die Falten

gruben sich tiefer und tiefer` ein, wur.den zur beherrschenden
Signatur, die Hände fuhren ruhelos über die Decke, als suchten
sie einen Halt, etwas, was sich lohnte, festzuhalten, aber nur
das sterile Weiß von Bett und Zimmer sprangen ihn an, wie ein
lebendiger Vorwurf .
Und er. begann,sich selbst zu bemitleiden was hab ich nur ge
tan, daß mir. solches widerfahren muß? Habe ich etwas falsch
8emacht?

Und er begr.iff mit einem Schlag, daß man anders leben kann,
wenn man sich von den gesellschaftlichen Zwängen frei macht,
nicht über.all dabei sein wollen, nicht immer die Nase vorn ha
ben, immer einen Schritt weiter, als die Konkurrenz, seie es am
Arbeitsplatz, seis in der Liebe.
Ich habe letztlich immer nur. an mich gedacht, an das eigene
Wohlergehen. Wie es dem Nachbar`n geht, kann mich nicht kratzen,
soll ei` schauen, wie er. über die Runden kommt! Sie kommen doch

allesamt zu mir, haben gute Worte;wie habe ich das nur` ver`dient
und im erhellenden Augenblick seiner Begnadung wurde die Welt
für ihn zu dem, was sie wirklich ist. Eine Ansammlung von egois
tischen Existenzen, die immer auf dem schmalen Gr`at von Sieg
und Absturz gehen und zuletzt im Kreislauf immer neuer und zu
gleich altgewor.dener Wiederholungen den Sinn des Lebens ei.kennen.

Das ist mir zu wenig, das ist zu billig, sagte er` sich und die

Stimne, die ihn immer etwas aufmer`ken ließ, war stumm geworden.

Eines Nachts, er konnte in der Zwischenzeit ordentlich schla
fen, wurde er durch eine schmerzliche Empfindung geweckt.
Er` griff .nag.h.dep. Gegs.nstand, der ihm den Schmer.z zugefügt hatte.
ES war ein Halsschmuck,den er vor` langen Jahren zum Geburtstag
er.halten hatte von seiner Frau und den er. seithei`, ohne sich da
bei etwas zu denken, getragen hat. Es war ein goldenes Kreuz,

::na:äeMi:!it!eä3Fhe:::rä:¥nu#:E:?kNi:ä: E:Er:infach trug , weil
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Doch jetzt erinnei`te er sich: da ist ja ein Kr.euz.

Das ist das Symbol für Leiden, Sor.gen und Kr.ankheit. Nein,. das

ist viel mehr, das ist ja ein Foltei.instr.ument, an dem einer
hing, bis er tot wai`.
Mitten im Leben der Tod? fragte er sich. Was ist dann mit der
Freiheit? Der Tod achtet die nicht  es sei denn, ich wür`de
selbst Hand an mich legen, aber. das geht nicht, denn ich habe
mir auch nicht die Fi`eiheit genommen, aus eigener Kraft mir
das Leben zu geben.

Und er lag für den Rest der Nacht und sah die Welt als ein gro
ßes Leiden, das nur selten von Glücksmomenten unterbrochen wird.

Der` biblische Hiob kam ihm in den Sinn, jener. Mann, der ohne
Schuld in die Breduille kam, alles wur.de ihm genommen und die
Wucht seiner Anklage gegen seinen Herr`n ist noch heute das Ur

bild aller Unschuldigen, wenn sie klagen gegen ihi`e Hei.r.en,aber
Gott  nun ist dieser Name gefallen  dachte er beklommen, Gott
läßt sich von den Menschen nicht belehren und deshalb gibt es so
viel Leid weil der. Mensch glaubt und zu wissen meint, daß er` es
besser könne und dabei alle Weisheit ver`missen läßt.
Jene Weisheit, welche den Dingen und den Menschen Raum be

1äßt, den sie benötigen zu eigenständiger Entwicklung.

Ich werde künftig etwas tun, `das l.eiden und das Leid zu verr.in

gern, wo es Tag um Tag immer weiter um sich gr`eift, ger.ade so,

als hätte Gott den Menschen sich selbst überlassen.  schaut wie
ihr` zurechtkommt !

Er faßte das Ki`euz nit beiden Händen, sie fuhr`en nicht mehr in
der Ruhelosigkeit seiner` Gedanken über das Tuch hin, sondern
hielten ganz bewußt dieses Symbol fest, das nun wieder den ihm
zukommenden Namen hatte  Christus, der` für mich gestorben ist
nit der ldee eines besseren Daseins in Herz und Sinn, wo der
Mensch nicht mehr des Menschen Feind ist, sondem dessen Bruder'.
Beten wir um diese Gnade.
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" Bruchstück " eines " Str.eiflichtes " über die Olympiade
in München /

E U G E N

W I E S N E T

Ist das notwendig? Warum könnten wir. nicht, wir Deutschen
nicht endlich einmal spielen in München?
Das war genau an jenem Dienstag, als diese Heiterkeit und die
se Spiele in den Schüssen des olympischen Dorfes unter.gingen.
Diese Gedenkstunde in Dachau, scheint mir, war eine der. weni

gen sinnvollen und kritischen Auseinander'setzungen und auch
Reflexionen über die Olympiade und über das, was hier gesche

hen ist.
Die isi`aelische Regiemng hat nach jenem Dienstag ihrer Mann
schaft eine Rüge erteilt, weil in Dachau nur der Mannschafts
führer anwesend war. und nicht die Sportler. Sie wurden zur. Scho
nung ihrer. Nerven im Dor.f belassen. Man wollte sie hiei. nicht
belasten, was zweifellos richtig ist. Aber sie wur.den ger`ügt,
weil sie nicht da waren. Als dann jene Er.eignisse, die lhnen
allen bekannt sind, im olympischen Dorf da waren, haben sich
plötzlich die positiven Meinungsäußerungen zu dieser Dachaufei
er sehr gesteigert, was am Anfang nicht da war.
Vom Lokalraum war.en uns teilweise einige Funktionäre etwas bö
se, daß wir` immer versucht haben, d.ie allgemeine Festesfr`eude
hier etwas ki`itisch abzudämpfen.
7



Einer der bayr. Landsleute hat vorgestern zu mir. gesagt:
Mach die Olympiade nicht gar zu schlecht.
Ich will das also 5etzt gar nicht tun, sondern, wenn sie die
se Sache in München da ver.folgt haben, diese Ter.ror`anschläge

auf die israelische Mannschaft  mii` scheint, das dürfte wich
tig sein, daß hier. genau jene Probleme, die man in München
ausschließen wollte, die man in München vor die Tür setzen
wollte, in einem olympischen Frie'den, der` einfach nur eine

Fiktion ist, daß die mit einer. derartigen Brutalität zur Hin
tertür hereingekommen sind, die von keinem erwartet waren.
Mir scheint, daß diese Terroranschläge in München, für` viele
derer., die bei Olympia mitarbeiteten, der Zusammenbmch einer`
Insel der Seligen war., die man künstlich aufgezogen hat.

Ein Bild steht mir da dauernd vor Augen: Das erste Ulti
matum der Terroristen lief . bis mittags 12 Uhr ab.
Der Block der lsr.aelis  wir haben es im Fernsehen alle ge
sehen  1iegt da ...... da gibt es so viele Tunnels
erwar`tet, daß die Terroristen herunterkommen und in den Bus
steigen und abtranspor.tiert wer`den.
Die Polizei hat dann un 11 Uhi` einzelne Scharfschützen in
Trainingsanzüge gesteckt, und die haben sich ber`eit gemacht,
mit Stumgewehr. den Block der lsr.aelis zu stürmen.
Ob das erfolgreicher gewesen wäre als die Schießerei in
Fürstenfeldbruck, sei dahingestellt  man wollte es versuchen.
Es hat sich dann wie bei einem Ver.kehr.sunfall eine Traube von
Menschen gebildet im olympischen Doi`f : Sportler in ihr`en Trai
ningsanzügen ...... Wenn Sie jetzt meinen, daß hier die Stimmung
darniedergeschlagen oder eine Er`nüchterung oder Angespanntheit
dagewesen sei, täuschen Sie sich.
Die einzelnen tranken Cola, hatten Kofferi.adios dabei,hörten
Pgpmusik in voller Lautstärke und schauten zu, was passier`t.
Es war` ungefähr dieselbe Stimmung, wie wenn man abends heim
kommt und den Kommissar anschaut im Fernsehen. 50 Meter daneben
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ist das Forum des olympischen Dorfes mit Minigolf und Maxi

Schachspiel  hier wurde Minigolf gespielt, als würde über
haupt nichts passieren.Das war meiner Meinung nach genau die
lnSzeneSetzung einer. olympischen Mentalität, die dann dieses
Desaster. heraufbeschwor.en hat. Hier wurde ver`handelt um Menschen
1eben,50 Meter. daneben wurde Popmusik gehört, Minigolf gespielt,

als iriirde gar nichts passieren.
Am Mittwoch war dann diese Tr.auerfeier, kurzes pflichtgemäßes
Trauergesicht der breiten Öffentlichkeit und am Donnei`stag
im Olympiastadion wieder Kampf um Milimeter mit lsoliertheit
ohnegleichen, als wäi`e 2 Tage voi`her über.haupt nichts passiert.
Das scheint mir als Mitar`beiter bei diesen kirchlichen Diensten
doch von der. olympischen Mentalität her doch sehr, sehr frag
würdi8 .
Ob die Olynpischen Spiele in Zukunft in dei.selben Form weitei`
gehen können und weitergehen werden, sind jetzt durch diese
Vor`fälle vor allem auch sehr. massive Diskussionen entfacht wor
den®

In München ist eine ~ vielleicht muß ich sagen  typisch deut
sche Großmannsucht in den Bauten dokumentiert wor`den, wie sie
sich kaum über.bieten läßt. Welches Land kann sich 3 Mr.d. Mark
leisten  ( RUßland will es ja über.tr`effen ) ?
Es kann sein, daß bei der. nächsten Olympiade eines der Entwick
lungsländer wiederum aus nationalei` PrestigeSucht die Olympiade ~
anstrebt, vielleicht auch 3 Mrd. Mark auszugeben, auch wenn sie
anschließend nichts mehr zu essen haben. Bei den Olympischen
Spielen in Mexiko war es so, daß olympische Dorf steht bis heu

te eine totale Ruine.
Man hat damals vei.säumt, in Mexiko es anschließend für den soz`i
alen Wohnungsbau wieder. zu verwenden. 5 km daneben gibt es die
Varwellas. Es hat sich nichts geändei`t.
Die Leute aus den Varwellas haben nur das Dorf gegründet.

.... Sonst ist eine Ruine heute da .... Ich will jetzt hier kurz
mal abbr.echen. Was rein sportlich zu ver`schiedenen Entwicklungen
innerhalb der Olympiade zu sagen ist: man kann heute, um es auf
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einen Nenner` zu bringen, bei allem Glanz, der` in diesen olym

pischen Spielen gelegen ist, bei aller. Perfektion, technischer
Perfektion, die bewunderungs"rür.dig war, bei aller. Per`fektion
der Or.ganisation, die bewundert worden isb,. muß man glaube ich
sagen: man kann von den Spielen in keiner Weise mehr spr`echen.
Was da über die Bühne gegangen ist, hinter` der glänzenden
Fassade war. ein Krieg ohne Waffen. Die DDR z. 8. hat eine r.ela

tiv kleine Mannschaft geschickt. A11es Medaillengewinner. Keine
Mannschaft hat so viele Medaillen gewonnen im Ver`gleich zur Gi`öße
der Mannschaft wie die DDR. Warum?

Einer der. Funktionäre sagte:
Ein DDR Sportler, der beim 1.000 mLauf den lo.Platz macht,

ist eine Schande für die Nation. Es geht also nicht mehr da
nim dabeizusein, die alte kuper`tonische ldee ist längst begra
ben®

Es geht nur noch darum, welche Nation den größten Medaillenspie
gel er.reicht. . .Man sagt doch bereits so, daß am Tag der Schluß
feier die Sowjetunion s61ber bekanntgab: Wir haben die Spiele

gewonnen, weil wir die meisten Goldnedaillen haben. Es ist in
München bei allem Glanz  ich wiederhole es noch einmal  der
einzelnen Vei`anstaltungen  war es nur noch der Kampf um natio
nales Prestige. Denken Sie an die RhodesienSache:
Wenn .... 1ief und 3.000 m Hindernis gewann, war das ein Prestige
für die schwarze ldee. Wenn Amerikanei` den 400 m Lauf gewinnen,

ist das ein Prestige  Gewinn für den Black ....
Wenn die Russen gewinnen, wenn die DDR gewinnt, ist das eine
Dokumentation der besseren ldeologie dieser` Völker. So verste

hen es die einzelnen Nationen selbst. Ich glaube, diesen Hin
tergrund muß man heute ganz klar und kritisch sehen  Stech
punkt: Und dafür. geben wir` 3 Mrd. Mar.k aus.. Ich glaube, man

muß sagen, daß wir` die olympischen Spiele gedacht haben als
Aufwertung des deutschen Prestiges in der Welt, das hat man
sich einiges kosten lassen, ob es err.eicht woi`den ist, weiß

ich nicht. Es waren glanzvolle Spiele mit sportlichen Ver`an
staltungen, die gi`oßartig war`en; die selbst in München waren,
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können es bestätigen, aber mir scheint wir können heute nicht
mehr so unkritisch sein, uns an Olympia freuen,und dann nach
her die Augen zumachen und sagen:
Es war i^runder.bai`. Das ist zu einfach. Wenn man heute weiß, daß

auch dabei der Staat in München auf Grund seiner. Verpflichtun
gen auf vielen sozialen Sektoren bis über` 1975 hinaus keinen
Pfennig Geld mehr. hat, ist das ein Problem. Es ist nicht gesagt,
daß die 3 Mrd. alle für. den Str`afvollzug ausgegeben worden wä
ren, aber jetzt hat man noch weniger. Geld als vor.her.
Das nur mal als kritische Anmer`kung.
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derzeit bei der Seelsorge der. Bundes
r., sucht für 1985 eine Stelle im Str.afvollzug
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Nach 28jähriger Tätigkeit als katholischer Pfarrer bei den Justiz
vollzugsanstalten der Freien und Hansestadt Hamburg wird

Herr Oberpfarrer Geistlicher Rat Ädalbert Klein
zum 31. März 1984 in den Ruhestand treten.

Zu seiner Verabschiedung am Freitag, dem 30, März 1984, in den
Räumen der Katholischen Äkademie Hamburg, Herrengraben 4,
2000 Hamburg 11, lade ich hiermit herzlich ein.
Der Bischofsvikar
für Hamburg und SchleswigHolstein

KarlAugust Siegel
Weihbischof

10.00 Uhr Gottesdienst
11.00 Uhr 13.00 Uhr Abschiedsempfang.
I.IAMBURG

Gern ins Gefängnis gegangen
G®fang®n®nPfarr®r Kl®In geht nach 28 Jahren ln P®nslon

m

Freitag, 30. März 1984,

11AMBURG. (KNA) Die letzten 28 Jahrc
hal Adalbert Klein hauptsäcl`Ii(`h im Ge
rängnis ztigebriicht. ..]ch bin da gcrn hin
gegangl`n,

17il`

immer

wieder

mal

enl

täu`ch,t worden. aber ich habe auch vicl
Errreiiliches erlebt", zieht P1.arrer Klein
das

Fa/,it seiner ^rbeit üls k€iLhol{`..i..hcr

Pl`arrcf` bei
z`ig`m`tiillen.

den Hambürger Justi./voll
Zum
.11.
Mär7,. wenige

Tage nach seinem (t8. Gettumtag. geht
der \.'on der Hansestadt beämtctc Geran
gel`enseeisor8er in pC'nsilin.
Ani`üngs wäre er ma][i`.nrmi geine da/m

gleicher Weise. mt.isse eine (`hance he
kommen. Eine Gesells.`hafi` so Klein. die
niclii gewillt sei, den entlassenen Strarge
farigemm aul.zunet`mcn. machc qich mit
sch`ildig, wem dieser rückt`ällig werde.
Wcr den Gefa+i,3enen helfen wolle, den

Weg zii Gott und seinen Gebot€n zu rin
dcii. müsse selbst
Fvaiigelium frohen

`md auch eine

Optimisl sein. das
Her7.ens verkünden
Ponitin Humor haben.

rneint Klein. F.ine K{]stprobe seines Hii
mors liel`ert er gleich mit: „Sie wissen",
`iciäi.

i`r.

..d:€

si`;gciir!nri{er:

a`Jßerr?r..1er!tlj~

„begmdigt" worden. PrarrcT ei[icr norma
len Gemcinde zu werden, eri`iinert sich

chen Geis(lichen, wie etwa wir Ciel`ange
nenseelsorgcr, machen ki`um etwi`s Or

dcr aLis L)anzig gebürtige Geistliche. Ahcr

dentlit`hes

di`nn habc er seine ^ufgabc doch „voll

und

nen Trost und Mut geben und den einen
oder andei.cn vielleicht aur den rechten
Weg bringen könne. Niemand sei rür Je
sus (`hrisius eine „Vcrbrecherkanaille"

gewesen. sag( Klein, und er verwcist auf

dic Ji'susWortc .,lch war krank, Lind ihr
liabt mii`h bcsucht: ich war im Gerängnif,.
untl ihr `i`itl 7`i mir gekommen".

r.`ür Klein, di`r d,ivoii ühcrz.eugt ist` b®l

den Gel`angenen „giit angekommen" zLi
sein, urid d{`r von sii`h sagt, er hz]bc nicht

:iur` aber immer <m der Sei(e der Cierange
iic.n gestan(li'ii. stehL re!i(, di]ß i.s im Stral`

::,d7:rgv7eT,,,Ruens,oä;:„kjt::¥pn,5x:::[tL..äcT,ujT:
Si!i.`hen von Schuld. Voii F.`ord¢r`itigen `\tie
st;]tt

`ti.iil.t'"

aher

will

iler

(;c.

fiingnisprarrcr iiicht` wisscn. Der l,':ensch
het`it7c

s(`i

i`i[ii.

de`hilh

7.iiiii.imlc`ql

rcli`tive

\ter{mtv\Jttrilii`h

f`ür

Fi.cihi'it,

sein

'rim

`ind mü`se sühnc`ii` \vi`n[i er schuidip gc
worden t:ei. Wc`r .ihi`r gesühni hahe. (l:ir
;iiif. r`oc`tit der Ger:iiigcnemcel`orgt.i. in

(`rden(ljchen

(`;eiqtli

Pp'c,r l]t, (;'.(,',1

he.i:iht" iind sci immcr gcme 7.ii {1en (;e
l'aiigenen gegangen, Weil eiii l'ries[er ih

„Freiheit

die

chen kaum was A`ißerordentliches."
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Sehr empfehlenswerte Lektüre unseres Konferenzmitgliedes
S E B A S T I A N

W A N NE NMA C HE R

Alle 3 Büchlein sind im JohannesVerlag Leutesdorf erschienen!
" Ich habe sie gelesen und sie ganz gr`oßartig empfunden! "

Gareis
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M A U E R N ''

Mauern haben die Funktion, jemanden oder etwas abzu(grenzen 
auszugrenzen, einzuschließen  auszuschließen.
Für die, welche die Mauerm err`ichten und vor` i]men 1eben,
:
kann es bedeuten nicht mitzuerleben, was dahinter g(nichtwahrzunehmen,wasesbedeutet,hinter.deriMau
eschieht,
1eben.

Als ich zum er.stenmal die Mauem sah, die das Ge]
ausmachen, in dem ich ein Pr`aktikum machen wollte, inichtklai`,washinterdiesenMauernseinkönnte.
Ich wußte: Es " 1eben " dor.t Menschen!

Wenn ich versuchte, mir vor`zustellen, welche Mensch€"leben",dannwarendasBildervongesichtslosen1Denkeichjetztandie,welche"HinterdenMauei.n' dort
Menschen.
' leben,
dann sehe ich einzelne Menschen mit Gesichtszügen, mit''Per.sönlichkeit''.Ichkannnichtmehr.überda£ Menschen
Gefän8
nis nachdenken und spr`echen, ohne nicht auch ganz k(Menschenmitihr`ereigenen'Lebens~GeschichteundirOnkr.et
hr.em

je

eigenen LebensSchicksal mitzubedenken. Ich würde s€a8en ich
kann nicht mehr " sub5ektlos " dar`über denken und siprechen
Ich habe mich für ein Pi`aktikum im " Knast " entschj eden, weil
ich die seelsor.gliche Arbeit eines Anstaltsgeistlicr1ernenwollte.KurzvorBeginndesPr.aktikumswaric
kennen
mir. mei

ner Entscheidung nicht mehr so sicher. Wenn ich ehr] ich bin,
ich hatte Angst vor dem was mich erwarten wüi`de, zunvorher"HinterdenMauem"gewesenwar.Ichhatte
ich nie
nur das.

vom Knast gehört, was mir die Pr`esse und die ander`er: Medien

gesagt hatten. Ich wußte somit, es leben dort Krimir lle, mehr
oder` weniger` gefähr.liche und unberechenbare Rechtsv€er'br`e cher,
die zur.echt " hinter den Mauern " 1eben und das viel 1eicht
nicht einmal allzu schlecht.
Ich hatte keine Vorstellungen und Ahnungen, was es heißt,
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w i r k 1 i c h d®Ft zu leben, nicht als " Krimineller "
oder. " RechtsverürecherS ''9 sondern als Mensch;

Mit diesem undeutlichen und verzeffrten Bild habe ich mein
Praktikum begonnen ®

Die eFsten Tage " hinteF den Mauern " waF eine Zeit unverar
beiteteF Eindr®ücke und Empfindungen® Hch fühlte mieh in ei
nem Apparatg der naeh besonderen umd mir fremden Gesetz
mäßigkeiten fumktionieFt ®
Ich habe nie s® viele verasehlossene Türen gesehen und gespürt,

nie s® viele Fenster geseheng die mit Eisen vergittert sind®
Es erschien miF a 11 e s undurtehdringlieh!

Was bedeutet es d®Ftg 5emand zu sein deF keinen Schlüssel be

sitzt?

Besonder`s betpoffen haben mich die Stacheldrahtr.ollen auf den

Mauern und an den Däeher.m gemacht® Für mieh hat der Stachel
draht die Bedeutung, 5emanden bewußt körperlich zu ver.1etzen
und dadurch abzuschrecken. Was liegt dem für ein Menschenbild
zugrunde ??

Die erste Zelle, die ich betpeten habe, löste in mir ein 'be

klemmendes Gefühl aus. Ich selbst lebe in einem Zimmer von
etwa 24 qm, aber nicht die Größe ist mir. wichtig, sondem das
Empfinden, mich dort zu Hause zu fühlen® Es ist meine eigene

Welt, es ist ein Stück von mir selbst mit vielen Erinnerungen

und Dingeng die ieh liebgewonnen habe®
Ich kann mich, meine lnnenweltg mit meinem Zimmer ausdrücken

und fühle so, daß ich dort bei mir` sein kann®

Kann ein Mensch in einer Gefängniszelle bei sich sein?
Meine Ro11e während der fünf Wochen im " Khast " war` eine
beobachtende und zuhörende. Bei der er.sten Begegnung mit` ei
nem Menschen, der " hinter den Mauer`n " 1eben m u ß, war` i`ch

unsicher`, ich hatte Angst!
Es war gut, daß ich nicht der direkte Gesprächspartner war®
Was hätte ich schon sagen können?
In den vielen Dreiergesprächen und den Gesprächen mit Pfr.A.
Raming habe ich die vielen LebensGeschichten, Menschen
Schicksale, bedrückende und erdrückende Probleme einzelner
Menschen gehört.
Ich bin davon getroffen worden, ich ver.suchte zu erspüren und

nachzuempfinden, was der. Andere mir` sagte® Ich weiß, es sind

nur einzelne Mosaiksteine von Empfindungen, deren ganzes Bild
ich nicht erfassen kann® Wie sollte ich das auch, ich lebe 5a

'' vor den Mauern ''.
Aber` bin ich denn im Wesentlichen wirklich so ganz anders wie
die Menschen, denen ich dor`t begegnet bin ?
Um ein Bild zu gebrauchen3 Iüebe ich auf dem Berg Athos, dem
" heiligen Berg " und leben die " hinter. den Mauern " im " Tal
des Dunklen ", im " Tal der` Schuld " und der` " Verfehlungen"
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11111
und des '' NichtMenschlichen '' ?
In Gesprächen und beim Lesen einzelner''Akten" , wurde ich
oft auf mich selbst zurückgeworfen. Ich habe mich selbst
darin wiedergefunden.
ich? nicht
auchwirklich
eine Menge
'krimineller
. Energien Besitze
" in mir
Bin ich
so

" heilig` ",weil ich nicht öffentlich " im Namen des Volkes "
vemi`teilt bin? Und sei es nur. der Betrüger`, der mit Gefüh
1en andere und sich selbst betrügt; oder der Gewaltver.bre
cher, der mit Wor.ten und Gedanken anderen Gewalt antut?
Die Menschen, denen ich " hinter den Mauern " begegnet bin
sind für` mich nicht mehr` " gesichtslos ", sie tragen Gesichts
züge, die ich auch trage.
Meine eigentliche Motivation für das Pr`aktikum war es, die
seelsor`gliche Arbeit eines Anstaltsgeistlichen kennenzulernen.

In der ersten Zeit mit Pfr.. A. Raming habe ich mir die

Frage gestellt, was an seiner Arbeit ist denn eigentlich
seelsorglich?

Aber es ist mir klar, daß der Begriff " SeelSorge " ja schon
ein sehr. enggeführ`ter ist. Es geht doch wirklich nicht nur.
um die Seele, wenn überhaupt dann doch nur um die ganze Be
findlichkeit 5edes einzelnen Menschen. Die Sorge nur um die
Seele gibt es nicht!

Ich glaube, er`fahren zu haben: Die konkrete Seelsoi.ge muß immer.
den ganzen Menschen, also sowohl seine äußere und innere Situ
ation miteinbeziehen. Deshalb unterscheidet sich die Form der
Seelsorge in einer` Gemeinde von der im Gefängnis, aber. immer
ist sie Hilfe zum Leben für den konkr`eten Menschen, auf dem
Hintergrund der. biblischen Botschaft von der Befreiung des

Menschen durch G 0 T T .

Dieses sind einige unvollständige und subjektive Eindr.ücke

und Gedanken. Es sind"Stichpunkte", die mich währ.end meines
Pr.aktikums bewegt haben und mich immer noch bewegen. Die Aus

wahl ist ganz willkürlich getroffen.

An dieser Stelle danke ich ganz besonders Pfr. A. Raming(Lingen),
der. mir` dieses Pr`aktikum ermöglicht hat, besonder`s aber für die
vielen Gespräche mit ihm, die für` mich eine unschätzbar`e Hilfe

Waren.
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BisTUM teeRu rv
WE]llBISC[]OF FIRMTE ZU WEIHNACHTEN IN MOABIT

Im giößten Gefängnis Beriins
Wenig bekannt ,ist, daß die größ nicht wenige erleben zum ersten
teHaftanstaltsichnichtinTegel, Mal hinter Gittem die Trennung
sondem in Moabit befindet, von Familie und Freunden,
Was diese nüchteme Feststel manche denken damn, wie sie
schon am k3tzten Heiligen
:i¥£%¥:cr#e¥;£i#?sutddgTe?. Abend auf der Suche und in der
gentlich aufregende Tatsache, Verlorenheit oder #uf Trebe"
daß zwar nu 1600 Haftplätze in waren; sehr viele leiden unsag
der „UH und AA" (= Untersu bar unter Einsamkeit und Un
chungshan und Aufmhme verstandensein. uhter einem
Anstalt) vorhanden sind, die je unbeschreiblichen
Schuldbe
doch im Laufe des Jahres von wußtsein oder unter einer si`hä
mehr als 6m Menschen dui.ch bigen Verleumdung und einer
häufigen Wechsel, nämlich Zu zu erwartenden Strafe. Nur zu
und Abgang, benutzt werden, verständlich, wie sehr da der
und zwar im Alter von 16 bjs 70 Seelsorger, der sich um die See
Jahren, kommend aus Sri Lanka len sorgt, mit seinen Mitarbei
undPa/kistan,ausganzMitteleu tem gefragt is| um ejnfach dazu
ropa, ja sogar aLis Afrika. vom sein und vielleicht ein wohltuen
kleinen Dieb und Betrüger des Hinhören oder ein einfühl
angefangen bis zum Raubmör sames und ermutigendes Wor(
der, nicht zuletzt von Drogenab zu bieten.
hängigen mit sogenannter „Be
schaffungskrimimütät".
Was
Ein Gottesdienst in Gemein
das von Bediensteten. Sozialar schaft kann zeigen, daß die
bejtem. Psychologen und nicht Weihmcht durch die frohe Bot
zuletzt vom Seelsorger fordert, schaft von der menschgeworde
ist von einem AUßenstehenden nen Liebe Gottes Gmde
kaum zu erahnen.
schenkt, die auffichtet. Wenn da
Gerade die Weihnachtszeit noch Menschen ejgens kom
bringt besondere Probleme: men, die sich dafür Zeit neh

men, dann greift das si`hon an`s
Herz: der Ber]iner Weihbisi`hol.
Wolfgang Weider hatte am 2,
Feiertag die bejden Gottesdien~
ste mit den lnhaftierten gehal

ten und dabej zu den Männem

gesp":hen, ja er hat am Endc
jedem persönJich mit einem
Händedruck und einem guten
Wort ein gesegnetes Fcst ge.
wünscht. Ein k]einer, aber san
gesfroher Chor der Pfarrei St. Ju

das Thaddäus in Tempelhof hat
den Gottesdienst begleitet und
zum Mitsingen angeregt. In der
zweiten heiligen Messe wurde

ein jungcr Häftling gefirmt.
Zum Abschluß hat dann der
Weihbischof die neue Mon
stranz gesegnet, ein bescheidc

`

nes, aber durch LapislazuliSti`i
ne s.`hön gestaltetes Kunstwerk.

Das war ein Weihnachtsfest,
das viel Kraft und Zuversicht ge
schenkt hat; das konnte und
kann man immer wieder hören
von lnhaftierten und anderen,
nicht zuletzt auch vom Wejhbi
schol` selbst. Gott sei Dank!
P. Günther Riil} SJ

KARDINAL IM GEFÄNGNIS TEGEL

Kein vehorener Ort
Aub
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In diesem außerordentlichen ,
Erlösungsjahr, das der Heilige
Vater ausgerufen hat, müssen
auch an solchen Orten wie Tegel

ler Anstaltsgemeinde als Jah
reslosung für 1984: „Es gibt kei

res Stück unseres Bistums erin
nem und ihn wieder zu uns ru

nen verlorenen Ort!"

fen.

die Türen der Herzen geöffnet
werden, um dem Erlöser Zu
gang zu geben.
Der Gottesdienst war geprägt
von einer Würde, die alle zutiefst
Ihthedrale unter Stabführung erfaßt hat. Unser Bischof beton
des Domkapellmeisters Herrn te die lntemationalität der
Roland Baader saß inmitten der feiemden Priestergemeihschaft.
Armeeepriester
sind:
Gemeinde und brachte so ein Beide
prachtvolles Klangbild in den treue Freunde unserer Gemein
de und besuchen ihre hier einsit
Kirchenraum.
zenden Landsleute. Zwölf Mini
Unser Bischof kam als Vater stranten der Anstaltsgemeinde
unseres Bistums und als Vater gaben in ihrem vorbildlichen
diese „Mauergemeinde". Der Altardienst Anlaß zur Freude
entscheidende Satz aus der Pre und brachten so die Gemein
digt des Bischofs lautete: „Seit schaft mit dem Bischof in der
Gott auf die Niedrigkeit des Nähe des Altars zum Ausdruck.
Zur Begrüßung unseres Bi
Menschen geschaut hat und sich
klein gemacht hat wie ein Kind, schofs weht vom Kjrchturm
um in die Krippe zu passen, paßt immer die Fahne des 80. Katho
er auch in jede Zelle von Tegel. likentages von 1980 in Berlin.
Seit Weihnachten, seit der Ge Ein von drei lnsassen selbstge
burt Christi gibt es auf der gan fertigtes Geschenk: ein holzge
zen Welt keinen verlorenen Ort schnitztes Bistumswappen mit
einer Ziehglocke wurde dem Bi
mehr."
schof im Gottesdienst über
Diese stärkende und trösten reicht. Diese Ziehglocke möge
de Botschaft nimmt die Tege unseren Bischof an ein besonde

GEFÄNGNISSEN

z.

Das Gotteshaus in Tegel erlebte
am 2. Weihnachtsfeiertag einen
festlichen Gottesdienst, den
unser Bischof Joachim Kardinal
Meisner in Konzelebration mit
den amerikanischen und engli
schen Armeepriestem mit 150
Insassen der JVA Tegel gefeiert
hat. Der Chor der St. Hedwigs

N
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Sehr` geehrter Herr Professor`,

vielen Dank für. Ihr`en Brief, der mich sehr. gefreut hat,
weil es einen halt immer. freut, wenn man gute Noten kriegt
und keinen Fünfer.
Der angekündigte Wein ist auch schon da. Herzlichen Dank.

Mit herzlichen Gr`üßen

Ihr
( P. E. Rattelmüller )
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Ein Mann hatte seine Fiau erschossen; voi. Ger.icht gestellt
wir`d er` vom Vorsitzenden ermahnt, die volle Wahrheit zu sagen,
weil er` so Milde im Ur.teil erwarten könne.
Er schilder`te den Vorgang grausigen Geschehens:
" Ich kan vom Dienst nach Hause und sagte zu meiner Frau:

so etwas habe ich noch nicht er`lebt: an der letzten Straßen
ecke sehe ich zwei Menschen, Er`wachsene, aber klein wie Kin
der`. Da erwider.te meine Frau: ' Das sind welche vom Pyrenäen

geschlecht '. Aber nicht doch, sage ich, du meinst " Pygmäen
geschlecht ". Meine Frau dai.auf : ' Nun red'doch keinen solchen
Unsinn; das ist das, wovon man Sommei`spi.ossen kriegt '.
Aber` meine Liebe, sage ich, das ist das ' Pigment '!

' Nein, erwidert meine Frau, das ist das, worauf fi.üher die

Mönche geschrieben haben '. Das, korrigier`e ich sie, war`'Per

gament". ' Du sollst nicht andauer'nd sti`eiten ', r.ief sie
schon etwas erregt, ' das, was Du sagst, ist der Ort, wo der

berühmte Altar her ist '.
Nun lenkte ich wohlwollend ein und fr`age sie, als ich ein
Buch in ihr`er zarten Hand sah: was liest Du da? ' Ich ler`ne
französisch ', antwor`tete sie. Na, er.muntere ich sie, da über
setz doch mal! Da las sie und ich traute meinen Ohr`en nicht:
' Das Sonnendach des Handtäschchens ist die Mutter des Zuhäl
ters Fönfzehn '. Um Gottes Willen mit diesem Ruf nahm ich ihr.
das Buch aus der. Hand, wo zu lesen stand: ' La Mar`quise de Pom

padour'6tait la maitresse de Louis xv '. Ja, flüsterte sie ver`
schmitzt, ' so hat es mich mein fr`anzösischer Liktor gelei.nt '.
Ich verbesser.e sie milde: Du hast hoffentlich etwas gelernt,
der Mann aber` hat Dich etwas gelehr`t; und Du hast nicht einen
' Liktor` '; denn das war ein römischer Gerichtsdiener, Du hast
einen ' Lektor '. Du mit Deiner Rechthaber`ei! ' Lektor ' ist
ein trojanischer Held. Aber Liebes mache ich sie aufmerksam 
der hieß ' Hektor '! ' Na, so ein Quatsch, das ist ein Flächen
maß, das weiß doch jedes Kind! ' Aber nicht doch, weise ich sie
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schon ein wenig err`egt, zui`echt, das ist ein ' Hektar '.
' Na, hör doch endlich aüf mit Deiner Rechthaberei, das ist

das, woran sich die gr.iechischen Götter labten!
' Aber, 1iebes Kind, rufe ich gerade noch beherrscht ihr zu,
das heißt ' Nekter '. Da sagt sie sehr schnippisch,

' was Du

nicht alles weißt, das ist ein Fluß in Süddeutschland ' Bald
gras'ich am Necktar., bald gras'ich am Rhein ', das singe ich
doch immer` mit meiner Freundin im ' Dütt '.
Jetzt schreie ich: ' Duett, Duett '! ' Ach, mi bist ein lgno
rant, denn ' Duett ' ist, wenn zwei Männer sich wegen einer
Frau gegenseitig totschießen '.
'' Da nahm ich in einem sinnlosen Zor`nesausbruch die Pistole,

die auf dem Schreibtisch lag, und erschoß sie."
Da murmelte der Richter: '' Ich hätt§ schon bei ' Hektor '
8etan!

M

A N M E R K U N G : Auf Wunsch kann P. RUß ( Berlin ) dies

5eder`zeit frei vor.tragen!
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" Se.id Ämme^ &n.öhß.1ch. be.±e.± ohyLe Uyt"ßaA>Au danh± Go±k LyL jQ.de^ Le.be.yL62nge. "

S±. Pauß.

#%^6eAWu4e#£#f„£#g:#e%oätiot##g#ezdg:eAu#e4Aps:Z#;4ä%e#%Z:
Wl^ biuQ.yL OÄchs Efthak±e. LLn^ lyL dQ.ft ThQ.uQ. i)m OLQ.nA±e cLyt un^Q^Q.yL BhüdQ^n umd

SchJNQ^"yt.
Wl^ dajiLbe.yL OÄ^ voyL HQ^zQ.n, da.ß Ou u.yiA an de^ MjA^LoyL Oeiyte,6 vÄe.PgQ.ßÄe.b±e.n

Sohm,6 ±eilhabQ.n ßäß±, dairi± wlh dlQ. gu±e. Nach^1fLh± dQ.n. Mmeyt, diQ. Eh2ö^uyLg^

:Z#„c:a#bgi"dg:tzz#;:"bä4Lngi;"mg##6{2g:ä#6g#Ve„o""e"Ch%
!Lt„chd#eäe2t3^i#,d%"o#{g#:^*"!a:dg#:#e:g6:#,Vg:"Z:tLt::"zgt:e:ft3%g:
maAAgQ.yL SQ.e.2AioftgA>^c.hützßLn.g Q^haAle.yL. Oadtutch ^±ä^kA± Ou uLyL6e^yt Mut und uyLA>e.

^e HO„m"g.
Wl)L dajnhQ.n OjJt , daß wl^ MQ.yL^c,he.n Ln Le.be.yLbAifuafioyuen be.gQ.gyLe.yt, im de.yte.n A>iQ,
^1ch uLn^ ohyLQ. Ma^kQ. zQ.lgQ.yL, uytd wo AiiQ. un^ vo2ßQA Ve^tn.auQ.n A.chQ.nbQ.yL.

Wi^ dayLbQ.yL 01^ &ü^ daA PftLvlßQ.g, daß wl^ Bn.üdQ^yL und Sc.IUMZAibQ)tn lm Llihe^
9hoße.n No± und Eln^ainbQ.1f bhLyLgQ.yL böyLyLQ.yL.
W1}L da)iLbQ.yL Oi}L &ü/t OQ.LyLQ. BOL6c.ha,4±, dlQ. wl^ bnlngQ.yL dü^fiQ.yL, dLQ. Bo±Ac.ha&± de^
LÄe.be., de}L Ve)L9Q.buyL9, de^ HQ.1imkQh dQ,^ vQ^ßo4Q.yLQ.ft S.ohytQA,

ly± dq^ Ou. dQ.yL .GQ.:

mQj.yL6cha.6LbgQ.1i± wQ.c,hA±, und wo Ou bhüdQ^UchQ. BiyuluyLgQ.n zwÄAchQ.rL dQJt Ki^chQ.
lJm GQ.4äytgnj^ uyLd deft KjJLc,hQ. dh.außQ.yt ^cha,&6^±.
Wj}c domJZQ.n O1)L da,&ü)L, daß Ou aJjA uiiiA ln^±nLLme.n±e. dQ.b FhLQ;de.iiiA_ ma.chA.±. wQ.ßc.hQ.

OeÄyüe LÄebe duJtch e.Äyt&cLchQ. TaÄ:en deft Fn.Q.und^c.ha6± Wj^b&j;ChbQ.l± i^}e^dQ.yL ßä^^¢b±,
dlQ. daA GutQ. in jQ.dQirn GQ.6cLnge.yte.yL wj.Q.dQ^ be.Re.b±.
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Wj^ daytk.Q.n Pi^ &ü^ daA EhpQ.bnjA de^ FnQ.udQ., we.yLyL wl^ dQ.yL An^cLft Q,ine^ BQ.bQ.h
ftu,pg und UmbQh z>.Q.hQ..y{ odQ.h _quqh yLLut dQ.n QJt^±Q.yt Sc.hfti±± dazu, bQ.Äm Ab^chiQ.d
ytQ.hmQ.yL, i^)ewt Q^ iyt die Fn.Q.ihQ.i± und zu dQ.yL SeLytQ.n zu^üc,kbQ.hÄ±.

W^4 dayLb?n Oj+,hLmm.ßL6chQ+ Va±q+ ,. bQ.+oytdQ4A> da.4_üh: , daß wj^ De.riQ.n geklQ.b&n

::Z£d#c%tm*v8;e^mudt:t?"42:#e%¢8#:8{£8£"88£#„4;ez#8#d%£#Ge4e%
lyt dQ.yL GQ.4äyLgnL6zQ.UQ.n.

AMEN

M^gh. Ric.hahd A T H E R T 0 N
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