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Meditative Anal]pe des deutscheii
STRAFVOLLZUGS
Winfried Abel, Kassel
ln den fast dreizehn Jahren mei.ner seel
sorgerlichen Tätigkeit an der Kasseler
Justi.zvollzugsanstalt habe ich mehr als
ein Zehntel der loojährigen Geschi.chte
des Gefängnisses Wehlheiden mi.terlebt.
Geschichte bedeutet i.mmer Entwi.cklung.
Wer das Ende ei.ner Entwicklung nicht
kennt, kann immerhi.n den Trend beobach
ten und den weiteren Gang der Di.nge
voraussehen .
Gewiß läuft das Leben in ei.nem Gefäng
ni.s nicht am Leben außerhalb der Mauern

vorbei. , vielmehr ist es ein getreues
Spiegelbild der gesellschaftlichen Ver
hältnisse von draußen.
Da wi.r nicht nur ei.nfach da sind, son
dern einen Auftrag zu erfü.llen haben,
gi.1t es zu sehen, zu urtei.1en und zu
handeln. Ein bloßes Reagieren auf die
Ereigni.sse ist zu wenig eher ein
Zei.chen von Ohnmacht. Wir müssen viel
mehr den Lauf der Entwicklung mitbe

stimen.

rettet der Verantwortliche seine Haut,
erstickt aber langsam und stetig die Mensch
lichkeit.
Es besteht die Gefahr, daß mi.t dem Abdich

ten des letzten Spaltes i.m Si.cherheitssy
stem auch der letzte Rest von Menschlich
keit zubetoni.ert wi.rd.
Hier trifft das Bild des Diogenes zu:
wa.hrend alle Leute um ein Höchstmaß von

Si.cherheit besorgt sind. sucht er mit sei.
ner Laterne am hellli.chten Tag ei.nen wah
ren Menschen.
Das zwei.te Dilemma ist das

d er
v e r s c h o b
portion.

Wir lächeln manchmal ü.ber Gefangene, die
wegen ei.nes winzigen Problems von Auf

sichtsbeamten zu Sozi.alarbeitern und
Pfarrern Amok laufen.
Auf engem Raum wird der Mensch kurzsichtig.
Ei.ne MÜcke wird aus der Nähe betrachtet 
zum Elefant und ei.n Maulwurfshü.gel zum

Mount Everest. Selbstverständlich bleibt
auch der Bedienstete eines Gefängnisses
nicht vor dieser ProportionsVerschiebung
bewahrt. Jeder RoutineAlltag führt zur

Sonst trifft uns schließlich

einmai der Vorwurf der Värantwortungs
1osigkeit, den wir heute den Menschen
der vergangenen Generation machen.

Betri.ebsblindheit.

Die M.öglichkeit der

distanzierten Betrachtung geht verloren.

Hier scheint mi.r das
e r s t e
Di.1em
ma des modernen Strafvollzuges zu li.egen:
die Verantwortungsscheu. Diese ist das
Ergebnis der zunehmenden Poli.ti.si.erung
und Bürokratisierung. In unserer ego

i.stischen Gesellschaft versucht ein je
der, das Risiko und die Verantwortung
zu meiden und sich hinter einer ''Zustän
digkeit" oder einer Verordnung zu ver
stecken .
Auf den Strafvollzug bezogen hei.ßt das:
die Verantwortli.chen haben mit ihren Ver
ordnungen
n i. c h t
verbesserte Voll
zugsbedingungen oder ei.nen reibungslosen
Ablauf im Si.nn, sondern an
e r s t e r
Stelle di.e Absicherung von der kontrol
1ierenden Aufsichtsbehörde. Anstatt nach
vorne aktiv zu planen und zu gestalten,
brauchen` si.e ihre ganze Kraft, um si.ch
nach hinten den Rü.cken freizuhalten.
Dabei. gi.lt das "Verallgemei.nerungsprin
zip": ein e i n z e 1 n e s Vorkom
nis zieht eine
a 1 1 g e m e i n e
PraeventivVerordnung nach si.ch. Damit

Man sieht nicht mehr das Ganze, beißt
sich vielmehr am Ei.nzelnen fest, wird
humorlos und engstirni.g. Wer sich nicht
di.eser kleinlichen Mentalität anpaßt, gilt

als reali.tätsfremd und unbrauchbar, er
wird allenfälls belächelt und schließ
lich (auch bei der Beförderung) Übergangen.
Das d r i t t e Dilemma ist die M i ß 
a c h t u n g d e r
W Ü r d e. Sie i.st
die Folg`e eines technokratischen Maßnahme
vollzugs. Die Betriebsbli.ndhei.t bewirkt
im Umgang mi.t Menschen, daß man vor lau

ter Wald den einzelnen Baum nicht mehr
si.eht also den einzelnen Menschen mit
seinem persönlichen Schi.cksal nicht mehr

wahrnimt. Je mehr im Strafvollzug die
freiheitlichen Rechte eingeschränkt wer
den, desto höher sind die Anforderungen
an die moralischethische Einstellung der
Bediensteten. Wie leicht i.st man in Ge
fahr, mit den Rechten zugleich di.e Würde
des Menschen zu beschneiden!
Mir schei.nt, daß abgesehen vom Fehlen
eines allgemeingültigen Menschenbildes 
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dies die große "Crux" des Strafvollzugs
ist: nicht di.e mangelnde psychologische
Ausbi.ldung, sondern die fehlende mora
lischethische Ausrüstung ist das Di

Wie soll sich aber Vertrauen auf die
Gefangenen übertragen, wenn di.e Mitarbei.
ter untereinander das Mißtrauen zum Sy
stem machen? "Vertrauen i.st gut, Kon
trolle ist besser", dieses abscheuli.che
Wort findet i.m heutigen Strafvollzug noch
ei.ne Steigerung, etwa in dem Sinn: Ver
trauen bedeutet mangelnde Di.ensttaugl ich
keit, Kontrolle geht .über alles.

1emma von Heute!

Das v i. e r t e
lende K l i m a

Di.1emma i.st das feh
d e s
V e r 

t r a u e n s.
Ein Gefängnis ist keine Fabrik, die mit
rein sachli.chen Verordnungen, Rationa
1isierungsmaßnahmen, Strukturen und

Wer den Trend der Entwicklung der letzten
zehn Jahre verfolgt, kann sich das Ende

Strukturveränderungen, Si.cherheitssy
stemen, Konferenzen und Fortbildungsta

leicht ausrechnen.

gungen betri.eben werden kann. Weil das
Objekt unserer berufl ichen
Zu

glei.ch ei.n Subjekt

Gewiß ist der Straf

vollzug heute durch die Zunahme von Ge

waltund Drogendelikten ni.cht leichter,
eher schwerer geworden. Dies darf aber

ist al

nicht zu ei.ner zunehmenden Mi.ßachtung des

 bedarf es auch der richtigen subjekt

ven Ei.nstellung zum Gefangenen. Wenn
das Wort (Sie wi.ssen, welches i.ch meine)

Straftäters f.ühren, sondern muß alle un
sere morali.schen Kräfte herausfordern.
Die Alternati.ve, die si.ch uns dabei

zutreffen soll , das man heute fü.r den mo
stellt, hei.ßt nicht "harter" oder .'locke
dernen Strafvollzug verwendet, dann be
rer" Vollzug'', sondern "Menschli.chkeit"
zeichnet es so etwas wi.e "nachgeholte
oder "Herzlosi.gkeit"!
Erziehung". Jeder erzieheri.sche Schri.tt
setzt aber Vertrauen voraus. Ohne Ver

trauen gibt es keinen Fortschritt in
der Menschlichkei.t. Das gilt selbstver
ständli.ch auch für di.e Welt des Straf
vol l zugs .

GEFANGENENSEELSORGE IN

HO LLAl`I D

Aus einem Brief von J. Th. van Vugt, Vorsitzende Konferenz

kath. Geistlichen, Justizvollzugsanstalten Holland:
Holland i.st wegen seiner geringen Strafen
und wegen der kleinen Zahl der Gefange
nen bekannt. An sich ist das günsti.g, da
auch bei. uns die Gefängni.sstrafe nur sel
ten ei.ne positi.ve Wirkung auf die Persön
lichkei.t der lnhaftierten hat. Auch die

Dies kann wahrschei.nli.ch auch von den Ent
wi.cklungen i.n der niederländischen Kirche

gesagt werden. In den letzten Jahrzehnten
ist hier von Priestern, Religiösen und Lai
en eine Bewegung i.n Gang gesetzt worden,

die einersei.ts sehr stark zur Mündigkei.t
der i.n erster lnstanz äußerst unmündigen
allgemein[preventive Wi.rkung darf man
nicht .u.berschätzen. Dies heißt aber nicht, Glaubensgenossen beigetragen hat.
Andererseits hat diese Entwicklung den be
daß di.e Kri.minalität in den Niederlanden
stehenden Apparat stark gestört und gerie
so viel kleiner ist als in den anderen
ten das kirchli.che Leben und die Glaubens
Nachbarländern viellei.cht hat es zu tun
mit dem geri.ngen Umfang unseres Landes, wo praxis ziemli.ch oft in Verdrückung.
durch mildere Strafen weniger umfangreiche Dabei. lag der Akzent oft auf dem Zank i.n
bezug auf Personen und lnsti.tutionen. Auch
Folgen haben als i.n einem größeren Land.
AUßerdem können ideologi.Sche Gruppen einen in di.eser Hinsi.cht ist die Kleinheit Hol
größeren Einfluß ausüben auf die Regi.erung lands ein Nachteil. Es gibt i.n den Ni.eder
ei.nes Kleinstaates als verglei.chbare Grup 1anden nur sieben Bistümer, und die Er
nennung eines Bi.schofs kann schon polari.
pen in größeren Staaten.
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sierend wirken. Wenn di.e Zahl der Bi.schö

fe größer ist wie i.n Deutschland und Frank
reich, dann hat jeder Bischof relativ ge
sehen einen kleineren Ei.nfluß.
Es i.st nicht meine Absi.cht, hier ei.ne
Beschrei.bung der niederländi.schen kirch
1ichen Si.tuation zu geben die ist im
Grunde sehr komplizi.ert.
Ich benutze diese mangelhafte Beschrei
bung als eine mögliche Erklärung für di.e

ster, Klosterbrüder und Laien .überlassen.
Natürlich haben die ki.rchli.chen und reli.
gi.ösen Behörden i.mmer wieder versucht, in
alter oder neuer Form, theologi.sche, li

turgische, pastorale Aspekte anzubi.eten.
Ich habe den Eindruck, daß di.e ti.eferen
Lebensfragen allmählich wi.eder in den Vor

dergrund treten.

Es i.st noch zu früh die Entwicklung i.st
noch nicht zu Ende, der Prozeß geht weiter
Tatsache, daß ich lhre Jahreskonferenz er wi.r können di.e Folgen der letzten Jahr
fahren habe als ei.ne Art persönli.che Be
zehnte noch nicht genau überblicken. Ohne
sinnung und als Exerzitien. Zu gleicher
Zwei.fel haben si.ch auch vi.ele gute und po
Zei.t hat di.e Jahreskonferenz mi.ch zum
siti.ve Aspekte durchgesetzt.
Denken angeregt Über di.e geistliche Ver
Es waren aber zum größten Teil Strei.ter
sorgung in den holländi.schen Strafanstal
der Vorhut. Die meisten Katholischdenken
ten.
den waren noch ni.cht so weit und konnten
Unsere GefängnisSeelsorge ist nicht ganz
sich ni.cht wirkli.ch an di.eser Entwicklung,
mi.t der deutschen Si.tuati.on verglei.chbar:
an diesem Streit betei.1i.gen. Man zog sich
zurück, man verstand sie nicht mehr.
1. Das Gehalt wi.rd vom Staat bezahlt und
Wegen der geringen Unterstützung von den
dadurch abhängig von den fi.nanzi.ellen
offi.zi.ellen kirchli.chen lnstanzen war auch
Möglichkeiten und von dem Wert, den der
diese Vorhut erschöpft.
Staat auf di.e Versorgung legt.
Ich wi.ederhole, di.e Entwicklung i.st noch i.m
2. Es gi.bt viele klei.ne Strafanstalten,
Gang i.ch kann nur einige Di.nge feststel
so daß viele diese Arbeit nebenamtlich
1en. Ich gehe davon aus, daß jeder Versuch.
verri.chten.
Gott den Menschen näherzubringen, ein guter
3. In allen Anstalten gibt es auch einen
Versuch i.st.

`

Pfarrer und einen Vertreter des Huma

ni.stischen Verbandes. Dies hat zur Folge,
daß es manchmal zu viele Seelsorger gibt,
was dem Ansehen der geistlichen Versorgung
schaden könnte.
4. Wir haben eine ki.rchliche und gesell
schaftliche Entwicklung hinter uns,
vergleichbar mi.t dem Bi.1dersturm. Bei allen
Beteiligten findet man Spuren di.eser Ent
wicklung. Gott, Ki.rche, das Transzendente
im allgemeinen alles wurde fragw.ljrdig.
Es ist schwer, diesen Werten wieder ihren
eigenen Platz zurückzugeben. Werte wie
Schuld, Gewissen, Frei.heit, Sühne und Ver
söhnung, die während der Konferenz bespro
chen wurden, sind in Holland ein wenig
i.n den Hi.ntergrund getreten. Es gab mehr
AÜTfnierksamkei.t für intermenT5FhTichä Pro
bleme. Das Bedürfnis nach einem religiösen
Leben schien sich zu verringern oder konnte
keine Ausdrucksmöglichkeiten finden.
In vi.elen Famili.en verlor das Gebet sei.nen
Übli.chen Platz im täglichen Leben. Viele
Pri.ester und Religiöse wählten einen ande
ren Lebensweg.
Es gab nur noch weni.ge Kandi.daten, di.e

Priester werden wollten oder i.ns Kloster
ei.ntreten wollten. Priestersemi.nare es

Wi.r Gefängni.sseelsorger haben eine
schwere Aufgabe zu erfü11en: das alte
Erbgut soll verstä.ndlich gemacht werden

für die lnhaftierten. Dabei gi.bt es nur
noch selten eine Anschlußmöglichkei.t an
Vorkenntnis. Dies scheint bei lhnen in
geri.ngerem Maße der Fall zu sei.n.
Während der Konferenz wurde ich ergri.ffen
von dem Akzent, der i.n diesen Tagen i.n
der Gemeinschaft zu finden war: di.e Hei.
1ige Messe, das Beten von Laudes, Vespers
und Completen, die Meditation an ei.ni.gen
Tagen .
Di.e Ei.nleitungen bezogen sich auf di.e

Grundbegriffe der Seelsorge im Straf
vollzug, die danach i.n den Gruppen der

Arbeitskreise sehr i.ntensi.v besprochen
wurden .
Di.e Anwesenheit von Vertretern aus ande

ren Ländern war sehr gut für di.e Kontakte
unterei.nander. Aus den zahlrei.chen Ge
sprächen habe i.ch vi.el gelernt. Ich habe
sehr viel Respekt für die Art und Wei.se,
wie Si.e mi.t vielen Freiwilli.gen die ln

teressen der lnhaftierten wahren. Auch
di.e Mei.nungsbildung Über das Gefängnis

system und Über eine gute pastorale An
nä.herung
vollzieht si.ch offen und mit
gab vi.ele wurden geschlossen. Gebet,
Meditation, di.e Heili.ge Messe, Exerzi.ti.en, ei.nem kri.tischen Gei.st.
Di.e älteren und auch jüngeren Seelsorger
alles wurde der Privati.nitiati.ve der Pri.e
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bilden eine Garantie, daß bei.m Zusamen
stoßen der Meinungen das Pastorat aktuell
b 1 e 1. b t .

Di.e zahlreichen Veröffentli.chungen Über
Gefä.ngnisseelsorge, Strafe und Schuld
habe i.ch gern mitgenommen.
Mei.ne Kollegen in den Niederlanden erfü]=

GESPRÄCH

IM

HESS,

''Seelso

len mi.t viel Ei.fer und .Hi.ngabe di.e Auf

gabe und den Auftrag, di.e si.e i.n i.hrer
Anstalt und i.n unserer Gesellschaft auf
si.ch genomen haben. Aber genauso wie ich
wollen auch sie von anderen Kollegen ler
nen. Ich danke lhnen .herzlich, daß Sie
uns regelmäßi.g Gelegenhei.t bi.eten.

JUSTIZMINISTERIUM ÜBER DIE

eiier<<

PROBLEMATIK

AM 24,5.1983

Te i lnehmer :
Justizministerium: Dr. Dahlke, Schäfer, Becker
Ev. Kirche:
Hinnenthal, Niemann, Giesler, Kratz
Kath. Kirche:
Frau Mehr, Prof . Gareis, Rüssmann,
Seuffert, Dr. Amend

Grundlage des Gesprächs war der von Herrn Kirchenrat Kühn erstellte
Entwurf "Grundsätze für die Bestellung von freien Seelsorgehelfern"
Dieser Entwurf war im Anschluß an eine Besprechung am 1.6.82 im

Kommissariat der kath. Bischöfe erstellt worden.
1.Be

riffsklärun

Der Begriff des Seelsorgehelfers im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Vereinbarungen der
Kirchen mit dem land Hessen über die Seelsorge an den hess. JVAs zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus :
Die betreffende Person muß von der jeweiligen Kirche beauftragt sein, zum Zwecke
der Seelsorge in den JVAs tätig zu werden. Die Tätigkeit muß im "Kernbereich" der

Seelsorge erfolgen; bloßes sozialcaritatives Handeln u.a. reicht hierfür nicht aus.

Die Tätigkeit in der JVA muß regelmäßig erfolgen und von gewisser Dauer sein. Nicht

erforderlich ist hingegen, daß der zeitliche Umfang der Tätigkeit eine bestimmte
Mindeststundenzahl pro Woche erreichtj auch eine z.B. zweistündige Tätigkeit Pro
Woche wrürde ausreichen, sofern die sonstigen Voraussetzungen des Begriffs ''Seel
sorgehelfer" vorliegen.
Seelsorgehelfer können nur solche Personen werden, die hauptamtliche, nebenamt
liche oder ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche sind.
Der Seelsorgehelfer muß Helfer des Anstaltspfarrers sein.

11. Rechte und Pflichten der Seelsor ehelfer
1. Rechte

 Im Verhältnis zur Anstalt und zum Ministerium besitzt der Seelsorgehelfer die
gleichen Rechte wie der Anstaltspfarrer; er wird insoweit wie ein Pfarrer be
handelt. Ziff . 6 der Dienstordnung für die ev. und kath. Anstaltspfarrer in den
JVAs des Landes Hessen soll demgemäß auch für Seelsorgehelfer gelten.

 Der Seelsorgehelfer besitzt das Zeugnisverweigerungsrecht nach der Stpo.
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2. Pflichten
Den Seelsorgehelfer treffen im Verhältnis zur Anstalt die gleichen Pflichten wie

den Anstaltspfarrer.

111. Berufun

 Abberufun

1. Berufung

Die Berufung erfolgt durch die Kirche.
Die Zustimmung des Justizministeriums muß vorliegen.
 Die Anstaltsleitung wird durch das Justizministerium von der Berufung in Kennt
nis gesetzt ("Im Einvernehmen mit dem Bistum/Kirchenleitung. . . wird Herr/Frau
... als Seelsorgehelfer(in) bestellt.")
2. Abberufung

Die Abberufung richtet sich nach Art. 4 der Vereinbarungen über die Seelsorge
an den JVAs.

IV. Finanzielle Beteili

des Landes

Die Vertreter des Justizministeriums erklären ausdrücklich, daß eine finanzielle

Beteiligung des Iandes  sei es in der Form der Besoldung oder Vergütung oder Er
stattung  wegen der f inanziellen Situation des Landes Hessen nicht in Betracht kom
men könnej auch Fahrtkostenerstattungen könnten nicht gewährt werden.

V. Verhältnis des Be riff s "Seelsor ehelfer" zum Be
"freiwilli e Helfer"

riff

Die freiwilligen Helfer besitzen nicht den gleichen Status wie die Seelsorgehelfer:
 Die Anbindung an den Pfarrer ist weniger starkj
die Tätigkeit ist ehrenamtlicher Art;
der Umfang der Tätigkeit ist in der Regel geringer; die Tätigkeit kann jedoch
durchaus von gewisser Dauer seinj
 das Berufungsverfahren ist einfacher gestaltet.

Im Sinne einer Klarstellung sollte in die geplante Regelung über die Seelsorge
helfer folgende Bestimmung aufgenoimen werden: "Unberührt bleibt die Möglichkeit der
Berufung von freiwilligen Helfern und unterstützenden Gruppen durch den Anstaltspfar
rer nach Art. 3 Abs. 2 der Vereinbarung über die Seelsorge an den JVAs."

VI. Weiteres Verfahren
1. Die Herren Schäfer, Kratz und Dr. Amend werden die Gesprächsergebnisse in einem
Formulierungsvorschlag zusammenfassen und diesen den Gesprächsteilnehmern zusenden.

2. Die Regelung wird nach Erteilung der Zustimmung durch die Kirchenleitungen und
Diözesen als Ausführungsvereinbarung zu Artikel 3 Abs. 2 der Vereinbarung über
die Seelsorge an den JVAs in Kraft gesetzt werden.

VII. Unfallfürsor
Auf Antrag des Kommissariats der kath. Bischöfe vom 19.1.83 hat das Justizministerium
mit Schreiben vom 9.5.83 seine Bereitschaft erklärt, die Vereinbarung über die Seel
Sorge an den JVAs in dem Sinne zu ergänzen, daß die Unfallfürsorge für Pfarrer durch
das Land Hessen übernommen wird. Ausgenommen werden sollen jedoch die Unfallhinter

bliebenenversorgung und das Unfallruhegeld.

Die Kirchen werden dem Üustizministerium ihre Auf fassung zu diesem Angebot des Mini

steriums mitteilen.
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UNFALLFÜRSOFtGE
FÜR

PFARRER AN DEN JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN

IN HESSEN

Schreiben des. .KOMMISAR|ATS_ .DER KATIIOLISCIIEN BISC.HÖFE IM .IANDE HESSEN

an den Hessischen Minister der Justiz,

Wiesbaden,. vom 19.1.1.983:

Nach der Verei.nbarung Über die Evangeli.sche Seelsorge an den hessischen Justizvoll
zugsanstalten und der Vereinbarung ü.ber die Katholische Seelsorge an den hessi.schen
Justizvollzugsanstalten ü.bernimmt das Land neben der Besoldung und der Beteili.gung
an der Versorgungslast für die Anstaltspfarrer di.e Beihilfen, Reiseund Umzugsko
sten sowie das Trennungsgeld. Die Unfallfürsorge obli.egt dagegen ausschließli.ch der
zuständigen Diözese bzw. Landeskirche.

Aus Anlaß des Unfalls von Herrn Pfarrer Buse an der Justi.zvollzugsanstalt Schwalm
stadt am l8.11.198o hat sich gezei.gt, daß di.e täti.gkeitsbedingten Risiken von An
staltspfarrern gemessen an dem allgemei.nen Risi.ko ungewöhnlich hoch si.nd. Dem
trägt u.E. di.e Vereinbarung nicht Rechnung. Der Grund liegt wohl darin, daß bei
den Vertragsverhandlungen zu den o.g. Vereinbarungen di.eser Punkt nicht bedacht
i.st; zumindest wurde soweit ersichtlich kirchlicherseits di.e Übernahme der Un
fallfürsorge durch das Land ni.cht gefordert. Wir fragen an, ob ei.ne Ergänzung der
Vereinbarungen vorgenommen werden könnte, entweder in dem Sinne, daß das Land un
mittelbar Unfallfürsorge gewährt oder aber dadurch, daß di.e Aufwendungen der Kirchen

für die Unfallfürsorge als erstattungsfähig verei.nbart werden.
Eine derartige Regelung enthält bereits di.e Vereinbarung Über die Katholische Seel
sorge an den saarländi.schen Justi.zvoTlzugsanstalten. Arti.kel 6 Abs. 2 dieser Verein
barung lautet:
"Das Land gewährt den hauptamtli.chen Anstaltspfarrern Beihilfen,
Abfindungen, Übergangsgelder, Unterst.u.tzung, Unfal lfürsorge,
Reiseund Umzugskosten und Trennungsgeld nach den für verglei.ch

bare Landesbeamte geltenden Vorschriften. Es erstattet ferner
notwendi.ge Auslagen aus Anlaß einer dienstli.chen Vertretung."

Der Wortlaut der Vereinbarung ist als Anlage beigefügt.
In Hessen ist die Obernahme der Aufwendungen für die Unfallfürsorge im Bereich der
Tätigkeit von Geistlichen als Religionslehrer an.öffentlichen Schulen bereits ver
wi.rklicht (§ 11 der Vereinbarung Über di.e Gestellung von evangelischen Religions
1ehrern, Amtsbl. Hess. Kult.Min.1967 S. 229, erneut in Kraft gesetzt durch Erlaß
vom

14.1o.1976,

Gestellung von

Amtsbl.

Hess.Kult.Min.1976 S. 583; § 11 der Vereinbarung Über die
1
slehrern,. Amtsbl. Hess.Kult.Mi.n.1967 S. 234,
durch Er a vom 14.1o.1967, Amtsbl. S. 585)

katholischen Reli

erneut in Kraft gesetzt

In Abstimmung mit dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen i.n Hessen am Sitz der
Landesregierung bitten wir darum, unserem Anli.egen nach Mögli.chkeit Rechnung zu
tragen und regen ggf. die Aufnahme entsprechender Verhandlungen an.

++++++++++++

Antwortschreiben des HESS. MINISTERS DER JUSTIZ vom 9. Mai 1983:
Sehr geehrter Herr Dr. Ämend, auf lhr Schreiben vom 19.1.1983, dessen späte Beant
wortung ich zu entschuldigen bitte, tei.le ich lhnen mit, daß i.ch vorbehaltlich der
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noch einzuholenden Zustimmung des Hessischen Ministers des lnnern und des Hessi
schen Ministers der Fi.nanzen grundsätzli.ch bereit bi.n, die mit den Evangelischen
Kirchen und den Bistümern getroffene Vereinbarung dahingehend zu ergänzen, daß
den hauptamtlichen Anstaltspfarrern künftig Unfallf.u.rsorge durch das Land Hessen
zu gewähren i.st.

Nach Art. 7 Abs. 2 der getroffenen Verei.nbarung betei.li
Zahlung einer Pauschalsumme in Höhe von 25 v.H. der nac

sich das Land Hessen durch

Art. 6 zu erstattenden

Beteiligung an der Versor
Dienstbezüge .an der Versorgungslast. Durch die pauschal
gungslast ist auch ein etwäi.gäs Unfaiiruhegeid ünd eine etwai.ge Unfaiihinterbliebe
nenversorgung erfaßt. Di.ese bei.den Lei.stungen müßten daher von der durch das Land
Hessen zu gewährenden Unfallsfürsorge ausgenommen werden. Um Mißverständnissen vor
en Ergänzung in einem

ZT:#8:!;s::Zeh:!.:!e:a!:: a:;tj3ns:Ti¥3:s::::na¥2:g3§::T
halt und

genomen Unfal lruhege

Unfallhinterbliebenenversorgung)".

Dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen i.n Hessen am Sitz der Landesregierung,
Herrn Kirchenrat K.ühn. habe i.ch Ablichtungen des bisherigen Schriftwechsels Über

sandt.
Die Angelegenhei.t könnte ggf . auch anlä.ßli.ch der am 24.5.1983 vorgesehenen Bespre

chung .über den Status der Seelsorgehelfer erörtert werden.

Ein ungeheuerlicher Vorfall
Dazu ist zu erläutern, daß mein Büro durch
ei.n Vorhängeschloß abgesichert ist und
Vor ei.nigen Wochen machte i.ch in meinem
ni.cht ohne weiteres von Beamten oder Ge
Dienstzimmer in der JVA Kassel einige
fangenen betreten werden kann. Zur Sicher
PortraitAufnahmen von Gefangenen. Ich
hei.t ist ein Zwei.tschlüssel an der Zentrale
glaubte dazu berechti.gt zu sei.n, weil
des Hauses deponiert, der zur Öffnung mei
ich von anderen Gefängnispfarrern weiß,
nes B.üro benutzt worden i.st.
daß auch sie des öfteren Gefangene foto
Von der Durchsuchung meines Büro wurde mir
grafieren, um diesen oder ihren Angehö
offiziell .k e i n e
Mitteilung gemacht,
rigen damit eine Freude zu machen.
obwohl ich tags darauf dem Gefängnisdirektor
Inzwischen wurde mir bedeutet, daß es da
und den zuständigen Beamten begegnet bin.
zu einer besonderen Genehmigung des An
Vielmehr wurde mi.r die lnformation von Ge
staltsleiters bedarf .
fangenen zugetragen, die das Geschehen be
Als einige von den Fotografien in die Hän
obachtet hatten. Auf meine Rückfrage er
de von Aufsichtsbeamten geriegen, mach
klärten die Verantwortlichen, sie hätten
ten diese sofo.rt Meldung an di.e Gefäng
sofort handeln müssen (?), außerdem sei.en
nisdirektion. Daraufhin wurde angeordnet,
sie der Meinung gewesen, daß ich f.ür länge
daß ohne mein Wissen also hinter meinem
re Zeit durch Urlaub abwesend sei. Letzte
Rücken mein Büro nach dem Fotoapparat
res hätte leicht nachgeprüft werden können.
zu durchsuchen sei. Man wollte wie man
Diesen Eingriff in meinen seelsorgerlichen
sagte sicherstellen, daß der Apparat
Amtsberei.ch kann ich aus prinzipiellen Gr.ün
nicht i.n den Besitz von Gefangenen komme.
den nicht hingehen lassen, denn auch mei
Dabei na.hmen die kontrollierenden Beamten
ne Amtsbrüder haben ein Anrecht zu wissen.
von mei.nem Schreibti.sch ein Couvert mit
wie weit i.hre Tätigkei.t in den Justizvoll
Fotos und Negativen und übergaben sie
zugsanstalten rechtlich geschützt ist oder
dem zuständigen Si.cherheitsinspektor.
nicht.
Winfried

Abel,

Kassel
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Die Konferenz der evangelischen Pfarrer an den Justizvollzugsanstalten
in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) hat sich in ihrer

Mitgliederversammlung.am 5. Mai 1983 in Mauloff (Taunus) mit den Proble

men der inhaftierten ausländischen Mitbürger und ihrer Angehörigen be
faßt und das nachfolgende

Wort zur besonderen Situation
ausländischer lnhaftierter
beschlossen.



Ausländische lnhaftierte si.nd zusätzli.ch zu
den haftbedingten Belastungen durch i.hre
Sprache und Kultur und durch Rechtsunsi
cherhei.t besonders stark i.soliert. Dies
tri.fft auch ihre Angehörigen.

der Benachteiligten unter den lnhaftier

Wir erleben mit Betroffenheit,
daß hi.er aufgewachsene junge Menschen in

Viele unter uns haben deshalb persönli.che
Hilfe geboten, um Verständnis bei Voll
zugsmi.tarbeitern geworben, si.ch bei. Be
hörden eingesetzt und auch ihre Aufgabe
bei.m Gesetzgeber erkannt.

ein ihnen fremdes Land ausgewi.esen und
abgeschoben werden ,

daß Ehegatten und Ki.nder von lnhaftier
ten wegen Anspruchs auf Sozi.alhilfe unser
Land verlassen müssen,
daß Menschen, obwohl si.e bei uns ihren
Lebensmittelpunkt haben, in ei.n ihnen

fre"l gewordenes sogenanntes Hei.matland
abgeschoben werden.
Dadurch entsteht viel Leid und Verzweif
1ung, deren Zeugen auch wir Seelsorger i.n
den Justi.zvollzugsanstalten si.nd.
Nach den geltenden ausla.nderrechtlichen Be
stimmungen
k a n n , muß aber nicht aus
gewiesen werden. Dies wird zunehmend rigi
der gehandhabt. Nach den Vorstellungen der

ten. Dazu gehören auch ausländi.sche Ge
fangene sowie ihre Angehöri.gen. Denn Seel

sorge läßt si.ch nicht nach Nati.onalität
oder Rel i.gionszugehöri.gkeit begrenzen.

Manches ist getan worden, vi.el muß noch

getan werden. Oft haben wir das Gef.ühl ,
zuwenig getan zu haben, Probleme und
Ängste von Ausländern nicht ernst genug
genommen zu haben.

Wi.r sehen uns gefordert, die wachsenden
Probleme und di.e oft verzwei.felte Lage
der inhaftierten Ausländer und i.hrer An
gehörigen besser zu bedenken und uns tat

kräfti.ger für si.e einzusetzen.
11

BundLänderKommi.ssion "Ausländerpolitik"
1 ^^ \
1I
1983) soll aus der Auswei.sungsmög
keit wei.thin sogar Ausweisungszwang

#i:,W#8e8#£:w:#£nd{*eK#£h#g#j:

werden. Wir halten dies f.ür unverantwort

Wir sind dankbar für posi.tive kirchli.che
Stellungnahmen zur lntegration der aus
ländischen Mitbürger, fü.r den Einsatz i.n
Werken und Einri.chtungen der Diakoni.e und
für Engagement i.n Kirchengemeinden.

1ich.

Angesichts dieser drängenden Probleme wen
den wir uns an
1. die Seelsorger in den Justizvollzugsan

stal ten ,
2. die Ki.rchengemei.nden, die Di.akoni.e und

die Kirchenleitungen,
3. die Behörden und den Gesetzgeber.

gQ.n.

Wir bitten aber dri.ngend darum, nicht halt
zumachen bei denjenigen ausländischen Mit
bürgern, die straffälli.g geworden sind.
Wir wü.nschen uns Christen, di.e Kontakte

zu inhafti.erten Ausländern und deren Fa

1.

See£6oAgeA {n Ju6ttzvo«z«g6ai¢6t¢£ten füh
1en si.ch in besonderer Weise mitverantwort
1ich f.u.r di.e persönli.chen Schwierigkei.ten
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mi.1ien aufnehmen und durchhalten.

Wir bi.tten di.e Kirchengemeinden, mit Ver
anstaltungen fü.r Ausländer auch i.n di.e
Vollzugsanstalten zu kommen.

weisungsschutzes jugendlicher und heran
wachsender ausländischer Straffälliger
sollten gestrichen werden;

Wi.r wünschen uns noch mehr Mitarbei.ter

der Diakonie, die akti.v bei der Über
windung der Probleme mithelfen und wei

daß Angehörige von

ter auch öffentlich Partei nehmen.

ln

hafti.erten nicht ausgewi.esen werden,

Wir wünschen uns von den Kirchenleitun

gen und insbesondere vom Rat der Evan
geli.schen Ki.rche i.n Deutschland muti.
ge Unterstützung bei der Überwi.ndung
von lsoli.erung und Verunsi.cherung von

ausländi.schen

auch wenn si.e Sozialhilfe bezi.ehen m.üs
Sen.

straffälli.g gewordenen Ausländern und
i.hren Angehöri.gen. Wir bitten dringend,
uns nicht bei. unseren Anli.egen gegen
•u.ber staatlichen lnstanzen allei.n zu
lassen.

Die Prüfung, ob ausgewiesen werden darf ,
ist am Anfang der Strafhaft vorzuhehmen,
dami.t der gesetzliche Auftrag zur Reso
ziali.si.erung (§ 2 Strafvollzugsgesetz) er
f.u.1lt werden kann.

Menschen, die hi.er straffällig geworden
sind, haben auch hier einen Anspruch auf
Hi l fe .

""

Maßnahmen der Resozialisi.erung sind auch

Wi.r wenden uns auch an die Behö'&de,n uL"

für den

lnhaftierten unabdingbar, der

de,n GeAefzgebeh.

ni.cht in der Bundesrepublik Deutschland

Nach der Regierungserklärung des Bundes
kanzlers vom 4. Mai 1983 bleibt "die ln
tegrati.on der sei.t langem bei uns leben
den auslä.ndischen Arbei.tnehmer und ihrer
Familien" ei.n wichti.ges Zi.el der Aus
1 änderpol i ti k .

b 1 e 1. b t .

Der Appell "an die Deutschen und an di.e
Ausländer, sich um noch mehr gegensei
ti.ges Versta.ndnis und um noch mehr Tole
ranz zu bemühen", fi.ndet unsere volle Zu

Dabei geht es um Ausbildung, Therapie und
Vol l zugs l ockeru ngen :
Es

schen betrifft,

Ausländische

angehen,

daß schulische

lnhaftierte dürfen nicht von

therapeuti.schen Maßnahmen  innerhalb oder
außerhalb der Justi.zvollzugsanstalt 
ausgeschlossen werden.

Wir halten es für unangemessen, daß aus
ländische lnhaftierte wegen unklarer Aus
weisungslage von Ausgang, Urlaub und

die i.hren Lebensmittel

Freigang i.n der Regel ausgeschlossen wer
den. Hi.erbei werden noch längst nicht
alle vorhandenen verwaltungsrechtli.chen
und gesetzli.chen Spielräume genutzt.

punkt in unserem Lande haben, sozi.al und

kulturell hier verwurzelt si.nd und nur

noch weni.g Bindung an ihr sogenanntes
Hei.matland haben.

nicht

und berufli.che Bildung diesen lnhafti.er
ten verwehrt werden. Entgegenstehende
Vorschri.ften der Arbei.tsverwaltung müs
sen geä.ndert werden.

stimmung.

Di.e beabsi.chti.gte generelle Erwei.terung
von Auswei.sungsmöglichkeiten f.ür straf
fällig gewordene Ausländer wi.rd von uns
abgelehnt, erst recht dann, wenn sie Men

kann

Wir wi.ssen., daß die von uns angesprochenen

Wi.r fordern,

Fragen nur ei.n Ausschnitt aus der Gesamt
daß die gesetzlichen Ausweisungsmöglich problemati.k sind. Jedoch darf ei.ne Lösung
nicht auf dem RÜcken der schwächsten unter
kei.ten für straffällig gewordene Aus
den von uns angeworbenen und bei uns hei.
1änder ni.cht zu Regelauswei.sungen erwei
misch gewordenen Ausländern gesucht werden.
tert werden, wie es die BundLänder
Si.e haben ein Recht auf Eingliederung und
Kommissi.on "Ausländerpoliti.k" vorsi.eht;
Wiedereingliederung und zwar i.n unserem
daß Menschen, di.e i.hren Lebensmi.ttel
Lande. Dem entspri.cht auch der Grundsatz
punkt in unserem Lande haben, ni.cht mehr des Bundesverfassungsgerichtes, das i.m sog.
gegen i.hren Wi.11en ausgewiesen oder ab
geschoben werden;

daß der

positi.ve Ansatz,

jugendliche und

heranwachsende ausländische lnhafti.erte
ni.cht auszuweisen, soweit sie i.hren Le
bensmittelpunkt bei. uns haben, nicht
durch das Fehlen einer gü.nstigen Sozial
prognose zuni.chtegemacht wi.rd; ent
sprechende Passagen i.n den Erlassen der
La.nderi.nnenmi.nister zur Frage des Aus

LebachUrteil

(BverfGE 35,202) die Resozia

lisi.erung des Straffälli.gen als Aufgabe des
Strafvollzuges auf das "Selbstverständni.s
einer Gemei.nschaft" zur.ückgeführt hat, "die
di.e Menschenwü.rde i.n den Mittelpunkt ihrer
Wertordnung stellt und dem Sozialstaats
prinzip verpfli.chtet ist". Wi.r
SSEg:rdem
i.n den Justizvollzugsanstalten
bei. Wir fordern alle Beteiligten auf, in

!#r:#t!3#8#:#:n und Entscheidungen dem
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Aus den Landesverl3ähden
RHEINLANDPFALZ / SAARLAND

KONFERENZ DER EVANGELISCHEN UND KATHOLISCHEN SEELSORGER

BEI DEN JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN IN RHEINLAND PFALZ/ SmRI.AND

Tagung am 25.3.1983 in Mainz

TOP I Der Protokollvorschlag der Herbst
E=;==:g ©./1o. November 82) in Wittlich

wurde vorgelegt und ohne Gegenstimie an
genomen.

Ev.  Wittlich: Stelle ist mit einer lei

der nicht gut gelungenen Anzeige ausge

schrieben  weiteres ist zur Zeit nicht be

kannt .

Kath. Zweibrücken: Interessent ist da.
Stelle wird aber z.Zt. wegen Bischofsvakanz
Stellvertreters 
nicht besetzt. Schwierigkeiten mit dem Mi
Der bisherigen Vorsitzenden wurde für die
nisterium (Vergütung! ) könnten bei dieser
Arbeit gedankt; daß sie aus familiären
Gründen den Vorsitz niederlegte, wurde ak Stelle unter Umständen auftreten, da ur
sprünglich Frankenthal und Zweibrücken je
zeptiert.
weils
halbe kirchliche Vergütungsstellen
Vor der Wahl wurde über die Wahlperiode
waren.
(Die Sache mit "halben" Stellen ist
diskutiert. Die Abstimmung ergab eine 6:4
eine
'Erfindung"
von Itd. Ministerialrat
Mehrheit für eine vierjährige Wahlperiode.
Gauer
vom
Mainzer
Justizministerium) . In
Die Leitung der Wahl übernahm Herr Domkapi
diesem
Zusammenhang
wurde kritisiert, daß
tular Seuffert, Mainz, der als Gast an der
Uustizvollzugsanstalten
klassifiziert wer
Konferenz teilnahm. Zum Vorsitzenden wur
den
mit
1/2,
1/3
etc.
Stellen.
Mit der ev.
de in geheimer Wahl einstimmig (1o Stim
Kirche
ist
über
die
Besetzung
vakanter
Stel
men, 1 Enthaltung, 1 ungültig) der bisheri
len gesprochen worden.
ge kommissarische Vorsitzende Herr Grehl
Im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen
gewählt.
berichtete
Domkapitular Seuffert über
Zur Wahl als Stellvertreter haben sich Herr
die
Gespräche
mit staatlichen Dienst
Pfarrer Stemberg, Zweibrücken, und Herr
stellen.
Dabei
wurde
dargelegt, daß in
Pfarrer Schäfer, Ottweiler, bereit erklärt.
Herr Pfarrer Schäfer erhielt 6, Herr Pfarrer Staatlichen Bereichen die Tendenz besteht,
Stemberg 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Herr sich aus dem sozialen Bereich (und was da
Pfarrer Schäfer nahm die Wahl als stellver mit in Verbindung steht bzw. für solches
gehalten wird! ) zurückzuziehen.
tretender Vorsitzender der Konferenz an.
In der Diözese Limburg werden alle JVA
TOP 3 Seelsorgestellen an den Justizvoll
Seelsorger vom Bistum bezahlt!
TOP 2 Wahl des/der Konf erenzvorsitzenden/

zugsanstalten 

Unter Ieitung des gewählten Vorsitzenden

wurde  leider unter Zeitdruck  über die
Auswertung der Fragebogen gesprochen. Die
Konferenz war sich einig, daß neben der
Einschätzung über Meßzahlen die Ein

In diesem Zusammenhang f iel auch die Be
merkung, daß die Kirche durch diese Maß
nahme glaubwürdiger erscheine.  In Mainz
wird, was die Bezahlung von JVASeel

sorgern betrifft, wie in Limburg verfahren.

schätzung der inhaltlichen Arbeit bei
der Anstaltsseelsorge für die Beschrei

Herr Pfarrer Stemberg regte an, die Kir
chenleitungen bzw. Ordinariate erneut
mit Nachdruck aufzufordern, die vakan
ten Stellen zu besetzen.

stellen wurde weiter diskutiert:
Ev. . Ottweiler: Interessent ist da, die

der Text einer Anzeige in einer überregio
nalen evangelischen Kirchenzeitung. In
der Anzeige wurde "Bibelfestigkeit, Kir
chentreue" etc. gefordert, ohne auf cha
rakterliche Forderungen einzugehen.

bung von Seelsorgestellen mindestens
gleichwertig herangezogen werden muß.
Über derzeit nichtbesetzte Seelsorger

verschiedenen ev. Iandesund Freikirchen
werden sich aber nicht einig.

Bemängelt wurde in diesem Zusamenhang

Es bestand Einigkeit darüber, daß von
den Konf erenzteilnehmern für die JVA
Seelsorge geworben werden müßtei vor
allem aber die Einführung neuer JVA
Seelsorger zu verbessern sei.

lockerungen auch vorbei. Häufig wird mit
dem Abschiebungsbescheid so lange gezögerL,
daß dem betrof f enen Ausländer kaum noch
Möglichkeit bleibt, gegen diesen Bescheid
Beschwerde einzulegen.

Herr Pfarrer Stemberg regte weiter an,
eine Fibel für SeelsorgeBewerber in der
JVA zu erstellen. Er setzte sich weiter
für die Bildung eines Ausschusses in
der prot. Iandeskirche ein, der sich mit
dem Problem der Stellehbesetzungen be
fassen soll. Er selbst nimmb einen Vikar
für bestimmte Zeit als Praktikanten mit

Die Konf erenz der Seelsorger an den hessi

in die JVA.

In Bayern und NordrheinWestfalen ist es
üblich, daß JVASeelsorger eine 4bis
6wöchige Hospitation an einer JVA machen.
Damit die KonferenzTeilnehmer schneller

untereinander in Kontakt treten können,
wurde angeregt, auf einem Faltblatt Name,
Zuständigkeitsbereich und Anschrift zu
sammenzustellen und allen in die Hand
zu geben.

TOP 4 Telefon  Herr Grehl berichtete,
daß er Herrn Ministerialrat Dr. Behr
über die Schwierigkeiten zu telefonieren
 vor allem in den Justizvollzugsanstal
ten Frankenthal und Zweibrücken  infor
miert habe. Abhilfe ist nicht in Sicht.
Die Thematik soll am Nachmi€tag mit den
Vertretern des MDJ vor der gesamten Kon
ferenz angesprochen werden.

TOP 5 Ausländerproblematik  Auf Vorschlag
der Teilnehmer aus Diez wurde über das Aus
1änderproblem insgesamt und über die Ab

schiebung straffällig gewordener Auslän
der speziell gesprochen.

schen Justizvollzugsanstalten hat ein Pa
pier erarbeitet und verabschiedet, das
auch der rheinlandpf älzisch/saarländi

schen Konferenz vorgelegt wurde. Dieses
Papier befaßt sich mit der Ausweisung von
Ausländern und soll den Länderjustizmini
stern und dem Bundesjustizminister vorge
legt werden. Das Papier wurde von der
rheinlandpf älzischen/saarländischen Kon
ferenz mit leichten Veränderungen mit 11
UaStimmen und 1 Enthaltung angenommen.

TOP 6 Herbsttagung  Im Veranstaltungska
talog des rustizministeriums im Üahr 83

ist die 2tägige Seelsorgertagung nicht

EE

mehr aufgeführt. (Diese Tagung war zuvor
schon durch das MdJ von einer Arbeitsta

gung in eine Fortbildungsveranstaltung um
funktioniert worden) . Die Konf erenz war
einmütig der Auffassung, daß an dieser
Tagung festgehalten werden soll. So wurde
der 3./4. Novembäi__83 a|s Termin verein

bart. Wenn das Ministerium der Justiz als

Veranstalter ausfällt, soll diese Arbeits

tagung als "Kirch=liche Tagung" vor allem
mit seelsorgerlichem ProblemSchwerpunkt
durchgeführt werden.
Um 13.4o Uhr Fortsetzung der Tagung mit

Herrn Ltd. Ministerialrat Gauer und Herrn
Ministerialrat Behr vom Ministerium der
Justiz, Mainz. Gespräch über gemeinsame
Probleme und Angelegenheiten.

_,

Zum Ausländerproblem generell wurde berich

Zur Herbsttagung erklärte Herr Ltd. Mini
sterialrat Gauer, daß auf Grund finanziel

ausgewiesen werden, wenn sie um Arbeits
losenunterstützung nachfragen bzw. Sozial
hilfe beantragen. Die Maßnahmen führen da
zu, daß Ausländer sich schämen, ihnen zu
stehende Unter`stützungen zu beantragen.

der Justiz nur noch im zweijährigen Rhyth
mus zu ermöglichen sei. Ähnlich soll bei
der Tagung der Psychologen verfahren wer

tet, daß Ausländer in Einzelfällen schon

Andererseits führt diese "Zurückhaltung"
dazu, daß schon Ausländerkinder Diebstähle
in Kaufhäusern ausführen.
Insgesamt führen die o.a. Situationen da
zu, daß inmer mehr Ausländer mit dem deut
schen Gesetz in Konflikt kommen. In den
UVA sind die Ausländer in mehrfacher Hin
sicht benachteiligt: Sie bekommen häufig
keine Vollzugslockerungen, wenn Abschie
bung beantragt ist. Wenn aber Ausweisungs

bescheid vorliegt, ist es mit Vollzugs

1er Engpässe diese Tagung vom Ministerium

den. Demnach kann diese Tagung erst im
November 1984 wieder durchgeführt werden.
Man habe primär Tagungen akademisch ge

bildeter Mitarbeiter reduziert, da man

davon ausgeht, daß dieser Personenkreis
ohnehin ständig Fortbildungsverpflichtun
gen wahrnehmen müßte.

Es sei weiterhin nicht auszuschließen, daß
es in diesem Bereich zu weiteren Streichun
gen kominen könne.

Als weiterer Punkt wurde von Herrn Ltd.
Ministerialrat Gauer die bundesweite Zu
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nahme an Strafgefangenen seit 1979 erör
tert. Dadurch sei Überbelegungsdruck bun
desweit (Ausnahme: Bremen/Hamburg) ge

stiegen. In RheinlandPfalz habe 198o eine
Überbelegung von 3o Gefangenen/Tag (= 1 %)

bestanden. Ein weiterer Anstieg um 4 %
habe 1981 stattgefunden, während 1982
nochmals lo % Anstieg zu verzeichnen war.

Die Hauptgruppe der Gefangenen stellte die
Altersgruppe von 2o bis 45 dahren. Man
habe seit 1979 28o neue Haftplätze geschaf
fen.

Herr Ltd. Ministerialrat Gauer erklärte

das folgendermaßen: Seit ungefähr dieser

Zeit sei die Polizei personell verstärkt

worden, was sich dahingehend auswirkte,
daß mehr Straftäter erwischt worden seien.
Auch das Vertrauen in die Polizei sei ge
wachsen (mehr Anzeigen) . Dadurch bedingt
komme es zu mehr Verurteilungen.

~ In Berlin und dem Saarland würden zur Ent

lastung der Strafanstalten Ersttäter unter

Im Moment sprechen sich noch die ehren
amtlichen Bewährungshelf er gegen diese
Überlegungen aus (ob sie befürchten, daß
sie arbeitslos würden oder ob sie den
''neuen Kollegen" die Qualifikation ab
sprechen, wurde nicht mitgeteilt) . Hinge
wiesen wurde darauf , daß in Österreich
die Bewährungshilfe fast ausschließlich
in der Hand ehrenamtlicher Bewährungshel

fer liegt, die von Hauptamtlichen betreut

werden .

Als weitere Möglichkeit der Bewährung für
Strafgefangene wurde der of f ene Vollzug
genannt. Dabei sollen nicht irgendwelche
z.Zt. leerstehende Gebäude eingesetzt
werden, sondern man will diesen Vollzug
an eine schon bestehende Einrichtung an
gliedern. In diesem Zusammenhang wurde mit
geteilt, daß ein diesbezüglicher Versuch
in einem z.Zt. leerstehenden Gebäude der
Landesnervenklinik Alzey begonnen werden

soll. Die Straffälligen, die dort hinkom

gewissen Umständen  wenn sie eine Haf t

zeit bis zu 2 Jahren hätten  nicht mehr
zum Strafantritt geladen bzw. auf Halb
strafe entlassen. In Niedersachsen sei eine men, sollen ihren bisherigen Arbeitsplatz
ähnliche Regelung geplant und in Rhein
beibehalten und dort nur übernachten.
landPfalz praktiziere man dieses System
(Dabei muß jedoch berücksichtigt werden,
seit dem 1. Februar dieses Jahres.
daß dieses Modell an zwei Voraussetzungen
gebunden ist: 1. Der Kandidat hat über
In diesm Zusamenhang würden Überlegungen
haupt
Arbeit. 2. Er kommt aus diesem
angestellt, welche Maßnahmen man statt
Raum)
.
Freiheitsstrafen verhängen könne (gedacht
ist z.B. an Sozialarbeit etc.) . Ein Pilot
Als nächstes Thema wurde der Strafvoll
projekt in dieser Richtung ist für Trier
zug für Frauen angesprochen.
und l.andau geplant. Erwogen wird auch,
die Bewährungszeit zu erhöhen: von jetzt
Da ab 1. Januar quasi ''wie ein Blitz
1 auf 2 Jahre und in besonderen Fällen
aus heiterem Himel"  das Abkominen der
auf 3 Jahre (also eine Herauf setzung um
Übernahme von straffälligen rheinland
1 Jahr) . In Baden Württemberg "rürden ähn
pfälzischen Frauen in Hessen auslief ,
liche Überlegungen angestellt. Allerdings
konnte. man nur einen Teil dieser Frauen
notdürftig  in Zweibrücken unterbringen.
stießen diesbezügliche überlegungen z.Zt.
noch auf den Widerstand der Staatsanwalt
Zur Zeit befinden sich 12 Frauen in Lübeck
schaften und der Polizei. Als Gegenargu
und 15 in Aichach. Schwierigkeiten berei
ment gegen eine höhere Bewährungszeit wer
ten. vor allem die Transporte nach Aichach,
de vorgebracht, daß sich ''die Bewährung
da bei Besuchsverlegungen, Anwaltsbesu
nicht bewährt habe" (da die meisten De
chen etc. der Transport 14 Tage dauert.
linquenten sahon häuf ig Bewährung hatten) .
Lübeck ist günstiger, da nur ein Zwischen
stop in Hannover notwendig ist. Trotzdem
Als einer der Gründe für die ''Nichtbewäh
ist die Beziehung nach Aichach stärker.
rung" während der Bewährungszeit wird die
hohe Anzahl von Probanden/Bewährungshel
Weiterhin wurde über Neuschaffung von Stel
fer angesehen. Daher wird angestrebt,
len berichtet. Während anfänglich 6o neue
möglichst mehr ehrenamtliche Bewährungs
Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst ge
helfer. zu gewinnen. Man denkt dabei spe
schaffen werden sollten, ist man zwi
ziell an Sporttrainer , Handwerksmeister ,
schenzeitlich bei 3o. Da in der Justiz
pensionierte Lehrer und Polizisten. Auch
14 Stellen eingespart werden sollen, wer
Geistliche sollen hierfür angesprochen
den es wohl noch weniger werden. Man ist
werden.
dabei  wie das bei steigenden Belegungs
13

rigkeiten mit den benachbarten Betrieben.
Daher würde eLn circulus vitiosus entste
hen: Einerseits brauche man Arbeit für die
zahlen im Vollzugsdienst abzubauen. (In
Gefangenen, andererseits müsse man der
Wittlich wurden die geleisteten Überstun
den von 43.ooo auf 13.ooo "zurückgefahren") . umliegenden Betriebe wegen  auf bestimmte
Kosten bestehen.
Kritisiert wurde von den Seelsorgern, daß
TOP 7 Versicherungsschutz  Auf die
für "Sicherungsmaßnahmen" kurzfristig
Frage nach Versicherungsschutz bei Aus

zahlen gehen soll, ist zwar nicht ganz
einleuchtend!  die horrenden Überstunden

1,5 Mio. DM vorhanden waren. Dieses Geld

wäre für Maßnahmen des Behandlungsvoll

zuges erheblich sinnvoller angelegt ge
wesen. Herr Ltd. Ministerialrat Gauer er
widerte darauf , daß die Forderung nach Re
sozialisierung in der Bevölkerung bis
hinauf zu Regierungskreisen wenig Wider
hall fände.
Im weiteren Verlauf des Nachmittags wurde
von den Vertretern des Ministeriums be
richtet, daß es in Holland mit 14 Mio.
Einwohnern (RheinlandPfalz ca. 3,7 Mio.)

nur ca. 1/3 soviel lnhaftierte gibt, wie

in RheinlandPfalz. Als Gründe wurden u.a.
genannt, daß in Holland die Bewährungs
helfer schon während der Haf t mit den Pro
banden zusanmen arbeiten.
Auch in Frankreich und anderen europäischen

übung der Seelsorgertätigkeit (Schlüssel
verlust etc.) erklärte Herr Ltd. Mini
sterialrat Gauer, daß diese Schäden ver
sicherungsrechtlich gedeckt seien, es sei
denn, es sei grobe Fahrlässigkeit nach
weisbar. (Hinweis auf Artikel 34, GG)

TOP 8  Telefon  Von den Seelsorgern

a=a=h die Schwierigkeiten mit dem tele
fonieren dargelegt. Es wurde darauf hin
gewiesen, daß die ungehinderte Führung

telefonischer Dienstgespräche bei vielen
nicht möglich sei. Angesprochen wurde
auch das Problem, unschwer mithören zu
können, ebenso die Tatsache, daß die
anzuruf enden Gesprächsteilnehmer regi
striert werden müßten und damit eine

ungerechtfertigte Kontrollmögl ichkeit
besteht.
Aus finanziellen und techni
Ländern ist die lnhaftierungsquote erheb
schen
Gründen
konnten die Vertreter des
lich geringer als in Deutschland. In diesem
Bereich führt Österreich (1,o4/1oo.ooo) vor Justizministeriums keine Abhilfe dieser
der Bundesrepublik Deutschland (o,9/1oo.ooo die Seelsorgertätigkeit stark erschwe
renden Schwierigkeiten in Aussicht stel
Einwohner) .
leno
Erneut kam das Gespräch auf die ehrenamt
lichen Bewährungshelfer und deren Gewinnung.
Die Bewährungshelfer unterstehen den je
weiligen Landgerichtspräsidenten. Es wäre
wünschenswert , wenn die Bewährungshelfer
mehr mit den Vollzugsanstalten zusamen
arbeiten würden.

Auf die Tagung der katholischen Akademie
Trier am 21./23. April, Thema: ''Ist
der Strafvollzug noch zu finanzieren?"
wurde zuin Schluß der Tagung hingewiesen.

Es war geplant, daß den entlassenen Straf
gefangenen Adresse, Telefonnumer etc. des

bisherigen Sozialarbeiters mitgeteilt würde.
An sie können sie sich in Gefährdungsfällen
wenden. Bisher wurde dieses Vorhaben nicht

realisiert.

Konkrete Vorstellungen in Bezug auf ehren
amtliche Bewährungshelfer konnten von den
Beamten des Justizministeriums noch nicht
mitgeteilt werden.
Angesprochen wurde auch noch das Thema

"Fremdarbeiten in den Anstalten''. Dabei
wäre zu berücksichtigen, daß in der momen
tanen Wirtschaf tslage kein zu hoher Druck
auf Unternehmen ausgeübt vrürde (indem die
Anstalten zu billig produzieren) . Die

Arbeitsinspektoren in den Anstalten hät
ten in diesem Bereich die Möglichkeit un
ter den eigenen Gestehungskosten zu produ
zierenj allerdings befürchtet man Schwie
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STADT UND LANDKREIS LANDSBERG
Zlel ®Iner neuen lnstltutlon:

Donnerstag, den 20`. Mai 1983

Gefangene so'iien w

Halt finden

Kathollscher Männ®rfürsorgw®'bl'n ' dü`ründ®t ,L B®t»uun`g .®€hon ln d®r Anstalt
1

`t,

|#L.„i#T#|:::r.E..F:nE,;ä#b¥f#g¥¥%ät.ddF#,¥¥TFFfi#£®dLriiF¥T
Zum Ersten Vontand des Ve]eim zur Unterstützung und Botreüunf von St]}[ifgefang.nen
wurde Prälat Anton Huber gewah]t, der in der Justizvol]zugmstalt Landsberg' das Amt de3
AnBtaltggeistlichen ®usübt. Sein Stellvortreter wurde Bektor i. 8. SebaBtian Lutz aus l.andg
berg. W®itere Vorstandsmitg]ieder sind Bechtsonwalt Rolf Gneiting und Günther Schroeder
Oeide Münch®n) sowie als Vertr€ter des Münchner Männ®rqrsorgevereins AJhed Heinle.

_

_T

e. V., der bereits seit 1950 besteht. 33 Jahre

;e.gä:3:i;ng::t!;näd;bnär#::r#:deriT::äEg.ir¥e; i#a:c#if:i;¥:;iu;cfi:igfiietäu;n:d;;itslg£#gTtg:;
Set:äf;e:ranaä:#eTrilieei:earnddesrb;:5tL:ii`zu¥sw=:

stalt Lmdsberg, Regierungsdirektor Andreas
SCB¥r¥:%ie£.imietzten]ahrvonMünchenaus

i:us::egTäirs::.::dEg::ds:äe:rtloFke#s:äet,äe|äi:n:
ärua::niri,vä=inke:tr;',i=ceh*:nkaäbireä:t:::gi:
verein München bleiben. Seine Ziele sieht der

|:rä:git£Lncahä.:n:,=i3:®:.?:::ffg:e!h:ä:[äF:::=:
keinen Kontakt mehr zu diesen besitzen. Diese
Betreuung beinhaltet unter anderem auch die

hat der Verein, der inzwischen etwa 250 Ange
8tellte umfaßt, ?u£gebaut.

. Hllf® auch für Suchtkrank®
Im Anschluß an diese Einführung wurde die
Satzung mit allen Parägraphen durchgespro
chen und nach` einigen Korrekturen von den

F:£,:'idkF£::!:'e¥ir.fgeg:i3:o,¥re:.?.ad::sg;a:p;I

eins besteht in der Betreuung von Männern
über 18 Jahre ohne Rücksicht auf deren Reli
gion und Rasse, die sich in einer körperlichen,

faegß.tigäi:ä::pusuyncdhi:cuhsend!:s¥is:ziaiedneNao:;

Phue¥¥th]T#ftvt:nri€:.S8än8munduriaub§wo. ::;:deMHäkee:Äffi*::::r:::drmDöecrht¥athsoeLL.
lnhaftl®rt® ohn® Kontakt

iet:ääh::T:th!:ä:e!i:i;:diiä::!;;8e:dig::t?B:e::;ä::l;ii

:#g¥d£i£!i:e::n:!¥Itnitii:iic:!::iEij
E:tl.ans,8ä:.gd#s%riä:e&ddä.Si:an:Fe¥i=

ke erweitem. Wesentlicher Punkt wird auch
die Öffentlichkeitsarbeit sein, wie Aufklärung
über Ürsachen. der Stra£fälligkeit und Sucht
Eefährdunß. D.ie Täti£keiten des Vereins sollen
vor allem auch in Zusammenarbeit mit dem
Fürsorgeverein München, mit der Carita§ und
natürlich mit der Justizvollzugsanstalt ge
schehen.

Unt®rstützung zuge®Ich®rt

äi,i:rliä::jef%¥m¥:?:eigffeä#z:ü:::gmdä:
Vorurtell® abb.u®n

Prälat Anton Huber betonte, daß der neue

V.t.eln keln „Konkurrenzunt,emchman" ziir
„Kor`taktgruppe
für
Strafgetangenenhllfe
e,

V."

t]iH'N1,(.lli.n

fiiill.,

Tm

Oi`kt`itt{.j].

T`f+l

df.r

'"TffieB#T!ü
_J?Pömd."hhtennlchtgenügend`Helterund
•\..

.`

.,.

!,",,.',,„r,1

'.,,',,','``

aeh. Zwelter V6btmd der Xon

3:b;b#ü;:::i:n:ffigtisg;!b¥if::¥!ioA£:u;fgäiieag:

. A]bert Stötzle, konnte' dem nur'
e[i und bekräftigte die Zuamme[iu

die den Verein in seiner Arbeit unterstützen,

HeNha,c.?diäe|rveE#mTüg#oomKt:i:.?¥

:ä#s:cg::¥i¥#+Hir!,FgtT:tiää,eän.v::e:j

ät:ffe|¥[ä::d¥ei]j:iis:i;iii:::T:#F!
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Klrch®nzeftung

fü rdasBlsttimspeyer
26.Junil983.136.Jahrgang. Nr.26

P"C

Ausländer nicht einfach ausweisen
Konfer" d®r G.gängnl..®elsorger  Jürgen Grehl netier Vorsitzender
MAINZ / SPEYEF]. Dle V®mbsd`iedting elner Er
klärung zLir Ausländerproblematik lilnsichtllch dcs

Strafvowzugs sowie Netmrahlen standen h Mttel
punkt. der Konter®nz der o\range#chem und katlio
llschen Seelsorger bef den Justizvollzüg*nstalten
(JVA) In JFmeintandPralz Ünd' lm Saarlaiid ln Malrff.

Ztjm Vorsitz®nd~en würd® Pastoralmforent Jürgen
Grohl (Frankenthao, zu ®®mem SLtellver`rst®r Fftrrer
Mlchael Schafer (Ottwellor) 9ewal"
Brdt®n F`dLLm Ln da. Konfer®nz r`a\hm dl® Diskus

sion über di® Ausweisung streffäJlig o®worden®r Aus.
• länder ein. E3 wurd® d.rpf hlngewlas®n; daB ln Ein
z®lfällen

AusläAdar

schon

au®ge`^/lGB®r`

vürd®n,

wem sie um Arbelt3losei`unorstützung nachtragtep

beziehungsweise Sozlalhme beantragten.
Diese
Angst vor Ausw®buno habo zur Folo®. dao Aüe
länder davor zurückschreckten, ihnen zustehende
Umerstütz`ing®n zÜ boantrag®n. DleB wied®mm

ümo nld`t sot®n dmi, aaß ^uBlandg mit O®m danft
schen Gesetz b Komlkt kämm. Auch ln d®n Ju
9üz`rollztigsanstBloen ®el®n ^tisläi)d®r ln mdmctBi

"rislcrit bemorieellm: Wmn elm Auslqbung beai+
tr®gt .el, `®d`l®It®ni .lo ktii» Vbkuplock®rung®n.

Das dl® ^imir.l.mg de. St.affalüT®mrdencm h

mllleh3chädlg®d 9®| |a, 9®r" F.mlllm ins` UrL
9ßd{ stüme, `inn® b®eond®rs t`.r®q.l`ob®ri.
So vorabriledeton dk} S®®lsoqd dn® Erklärting
ztir ^tplanderprobl®ma«k, ln dct ®1. damuf mri

th#=#,d.
•gI.b k Fmbnmr ®.dbL

FF"NkENTflAL. Sl®bon Vorhä'ho® iJnd lah6® an

h"o®.r,JL`.,niiLi!=±!±obmdhdm1^ktür

dki "====pial.f `N)n O®r Xoplrpfafnüe l`dür

hd.ni=:i=i;=::nl... Ort O.r ^imnmg " d Frur

k.mlio.r .O.anghL wo `manb h W J.hr tJm
dkp Z.«, ..hnsücmlg .d al. Tl`mrgritpp. um
Prthor ^llonl Xiis g.rm hanL Wl. lmm®.
wmoen dl. Ei`mfbinoeti der Thed»F.h hlnbF G«

t®m ",, bfld,gt.

`

m,njäL¥LT=#.#=EPL*=h#,b:b:j

®ln Vo.g.ng rli H.ni..ngmoq Dn .dt m&n

aiffi, '.efl `... kolpüohmll. ludwgshPlingBt
w.».; O®nn ib U`m. mgt »n3t aazu, |»md` dn
m.l b ®d.nanp u .m.itNi. For di. Kolplng.
n"gtl.O.t, .d |ir .i* a..prlchem m« mnm zti «
tnnn. M d ".d®r®pl.len hlnt.. Ont.m eln kon
kidbl»t.r .^m dN*`L„Teeai:;ab. d B.mg zÜ.
F`esozta«»tion. in der Haiiptsach. 9ind ®ä kathoii
®ch® ®nipp®n, dl® durch lhre Anw®9®nh®lt lm Justlz

•Otil. `¢. e±±e±!t_te±±± .fHn*m VO«®n,
daB ooch .ln® V®rblndung riach dr.uBen besteht.

tJ ... 1  , `i.o.u4 d .AlmmL ü. ad.mnen

brnith tM® Lbpmbcbnmb8®, 8ombm Ta

•tortL `Ot® Kotpmgtamlüe " zLia.m .lne a"pp+ der.n

Tm\ O.o tf`hm.den olut»iötdtg. .r.dhdf`t. 0lq
^ftdELtbl®«Ütq, dl® B.U.nalst» tina f`fcht zut.tzt
dl® a®f±nq®n®n .lnd e.. Kb"no.pl». ür mt®n

Elnsdi a.t`kb.r; ale honn. ü8  .Lieh lm oaq!
3t®n Jdr `irld®r .Th.d.r Lm a.fär`gf`b. oUR. J. R.
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NordrheinWestf älische Konf erenz
Am 2. Mai trafen sich in Dortmund 2o JVASeelsorger aus NRW zu ihrer diesjährigen
Konferenz. Aus einer Vielzahl von Tagesordnungspunkten seien einige herausgestellt:
Dienstaufsicht und Fachaufsicht, Sparmaßnahmen der dustiz , Eheseminare , Zusainmen
arbeit mit der evgl. Konferenz, Kirche und Staat, Finanzielle Probleme. Ein Thema
auf der Nordwestdeutschen Konferenz soll nach dem Wunsch der Teilnehmer sein:
"Verwaltung der Sakramente, Gottesdienst und Verkündigung in der JVA".

In der JVA Landsber

werden in diesem Jahr 4 Gruppenausgänge für Gefangene ohne Angehörige veranstaltet.
Daran nehmen auch Laien teil. Für das Mittagessen haben die Gefangenen selbst auf
zukomnen. Der Nachmittagskaffee sowie die Fahrtkosten (der Kath. Münnerfürsorge
verein München stellt jeweils einen Kombi zur Verfügung) werden vom Kath. Männer

fürsorgeverein getragen. 

In diesem Jahr f inden auch 2 Urlaubswochen als Entlassungsvorbereitung für Gefangene
ohne Angehörige statt. Die Diözesancaritas finanziert die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung, der Kath. Männerfürsorgeverein München bzw. Landsberg für den Sozial
arbeiter, der die Gefangenen während dieser Tage begleitet. Die Gefangenen selbst
kommen für ihr Taschengeld auf . Die 2 bis jetzt durchgeführten Wochen verliefen ohne
jede Beanstandung. Sie waren eine gute Einübung für die Gefangenen in ein Leben in
der Gemeinschaft. Bei dieser Entlassungsvorbereitungswoche werden auch Gefangene aus
der JVA Kaisheim berücksichtigt.

AMNESTIE zum Heiligen Jahr?
Aus einem Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:

;i::::::i:::::::::::::::::::::::ji_::j:::::::::::i::i:::j_::::=:i:_:::_::__=:_::_::_::

bLch da6ün dQ.nhirilh:djgQ, Oalön an6ühhQ.yt.

##{:Zar#e^e"_E#Ö'#e?ä#3%#,L,,LC#e^ttßg,¢äd8%oJ:##rz2£¥°goA6j6#{ät#a;Jma±fth^e
6üJt FheiheAl airi 11. JunÄ 1953.

S.Acheh dah.6 maitL de,n yteue,n S±emQ.yu^}e^A c,IULIA±ßAchQJL LQMyLLQ.yL ijn poßjAAAic.hQ.n Ha.yulelyL

#e^„zt"e„###4e£4L#e#gz«e%h#g#:#g:„gv%gne„E#Zgz;„3„m#eA##k,,%ZtM"uä

#:##d#%#6#e":#¢4!#i#g"#i!£:m#T;###k#m#e#"#!###g:ä:?:„
£8"eMftie^d#:ed#::#ez##e6e°v#{€hemh&##e„Tö'3##btA"#edF#e«h3Zefl:e"#bv#_

#%#,Tri6###P#Zz#gT###4#e£s#%#«£d##Z###:##:P_

n!»igbbatiQ.n, diQ. bÄch in Q1

JaJiJLeiiL aßA\ aiiri BQdnJL6 voh,bei gQ.pßnn± QMQjAQ,yL. Oa uyL6

dje. ELyßÄÄ:ze.yu±e.yL ganz Ln 8 EHIHZZE nQ,hme,n,, b£eib± 6ün die Be±heiiung_ dQh. FanqAAAQ.n_ aßAi

4aA .ruLfi"che, RehozAnu44QPung6i!iri6eßd haum noch eiA übnig. Und 4am be,g.ÄyL.!qf 4er

:::::::i::::::f::=:::::_::::_::::::::::i:::;::=::::::::ij:_::::::=:::::::=:::::::::_

Oa^ wähe bÄcheh. eAyLQ. gn,oßajLtigQ., bob±bahe Fn.u£hf dQ^ Ja.hhQA dQh EhßöbuyLg.
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P.Eug®n Wi®snet SJ starb

Fakultät Trier erhielt. Am

am Festtag Christi Himmel

15. Oktober 1970 konnte er in

fahrt im 42. Lebensjahr an

die Gesellschaft Jesu eintre

den Folgen ejner schweren

ten.

Krebserkrankung, gegen die

Bald begann für ihn eine

er seit ihrer Entdeckung vier

reiche und vielseitige Tätig

Monate lang mit Hilfe inten

keit. Er promovierte 1971 in

siver medizinischer Behand

lnnsbruck in Philosophie, ar

lung vergebens angekämpft
hatte. ln dieser Zeit, die der
bis dahin Gesunde und Le
benskräftige unter ständigen

beitete daneben und noch in
den folgenden Jahren in der
Seelsorge an der Justizvoll

zugsanstalt Ebrach mit, war

starken Schmerzen durchlitt,

1971 /72 Koordinator der ka

wurde seine Tapferkeit, aber

tholischen Seelsorge wäh

auch sein Glaube auf die

rend der Olympischen Spiele

Probe gestel!t. Er fand zu

in München und begleitete

der Bereitschaft, Leben und

die deutschen Sportler zu

Tod von Gott gläubig anzu

den Olympischen Winterspie

nehmen.

len nach Sapporo, war seit

Eugen Wiesnet wurde

`
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müdlichen persönlichen Ein

spiel des Glaubens dankbar.

früh durch den Krieg verloren hatte 1941. Eugen

Predigt beim Requicm für
P. Eugcn Wiasnet am 17. Mai 1983
in Pullach

bat ja seinen Vater, der zwar noch von seiner Ge
bur{ erfuhr, nie gesehen. Und so ist er in lhrem
Leben, verehrte Frau Wiesnet, Wohl auch an seine

Der Leitvers meiner Predigt is. der Lesung aus
dem 1. Johanncsbrief entnommen: „Wir wissen,
daß wir aus dem Tod in das Lebcn hinübergegan

Stelle getrcten.

gen sind, weil wir die Brüder lieben."

gibt. Sie wird nie verstummen und sie wird hier
auf Erdcn auch nie voll gelöst. Es ist eine Frage,
die auch wir Christen habcn. Und wir sollten
nicht so tun, als ob wir sie nicht hätten oder nicht
zulassen dürften, weil wir uns sonst den Vorwur.f
zu machen hätten, keinen rechten Glauben zu ha
ben. „Gott sei Dank", muß man sagen, ha{ Chri
stus diese Frage selbst am Kreuz gestellt: Warum,
Gott, hast du mich verlasscn } Auch er kannte die

Diese Frage nach dem Warum, die Frage an Gott
angesichts des Todes gibt es, seit es Menschen

Sehr verehrte, liebe Frau Wiesnet!
Sehr verehrte Angehörige und Sie alle, die Sie mit
P. Wiesnct verbunden sind nun um ihn traucrn!

Dcr Gcgcnsatz ist für unser Gefühl fast unerträg
lich, wenn wir hcute, an einem wunderschönen
Maientag die Natur schen in ihrcr Fülle, die im
mer ncucs Leben hcrvorbringt, und gleichzeitig
unseren Mi.bruder Eugen im 42. Lebensjahr zu
Grabe tragen. Denn wir sind zusammengekom
men, um das Leben, Leiden und Sterben unseres
Mitbruders glaubend hineinzunehmen in das Le
ben, Leiden, Sterbcn und Aufersiehen unseres
Herrn ]esus Christus aus dem Tod. Das Lcben
Eugens war für uns viel zu kurz. Es war voller
Ak.iviiät, voller Hoffnung, vollcr Pläne und wic
wir allc mcinten  auch voller Gesundhcit. Dic
Krankheit .raf ihn wie ein Blitz aus heiterem
Himmel.ErwarwicvordenKopfgeschlagenund
konnte es nich. fassen. Als cr von seiner Krebser
krankung erfuhr, sag.e er mir: „Ich war nie krank;

Not, die Ohnmacht, die Einsamkeit und das
NichtmelirBegreifen. Von einer Antwort auf
diesen Schrei wissen wir nichts. Nur, daß dicser
Jesus auch da, wo er nicht mehr begriff und
furchibar litt, Gott nicht anklagte, nicht crklärtc:
Wenn ich keinen Sinn mehr sehe in dem, was ich
jetzt durchmache, gibt es keincn. Sein lctztcs
Worc war: „Vater, in deine Hände empfehle ich
mcinen Geist", meine Not, meine Verzweiflung,

meine Ohmacht. Und es ist unser 'Glaube, daß
GottJesus nicht im Tod ließ, sondern zum Leben
auferwcckte.
So können wir auf die Frage: Warum mußte Eu

dann tu ich einmal kcgcln, und dann gleich alle
ncunc."
Vier Monate kämpftc er tapfcr und in großer
Sclbstdisziplin gcgcn die Krankheit an. Immer
wiedcr sagtc er mir: „Hab kcine Angst. das reiß
ich schon durch!q lmmcr wieder erkämpfte er
sich neu die Krafi zur Hoffnung, obwohl er be
drückend spüren mußte, daß die Krankheit im
mer mehr die Oberhand gewann. Seinc Tapferkeit
und sein Glaube wurdcn auf cine harte Probe ge
stellt. Daß er in einem schmcrzhaften Prozeß, wic
er ihn crliti, zu dcr Berei.schafi fand, Leben und
Tod von Gott gläubig anzunchmcn, war zunächst
und vor allem cin Gcschenk Gottes an ihn selbst.
Wir können das nicht machcn. Wir erleben unsere
Ohnmach.. Aber dieses Geschenk Got.es an ihn
hätte nicht wirksam werden können, ohne daß er
sich auch seinerseits dafür geöffnet hätte, denn
Gott vergewaltigt nicht. Er hat seinen Beitrag ge
leis.et, sich geöffnc., mühsam. suchend, ringend,
unter Schmerzen. Am Festtag von Christi Him
mclfahrt starb cr an den Folgcn eincr schweren

Krebserkrankung, dercn Hauptherd man bis zum
Ende nicht gcfundcn hat. Voran gingen Monatc
von körpcrlichcn, scclischcn, geistigen Lciden.
Im Blick darauf, was cr gelitten hat, und wie das
wohl alles weitergegangcn wäre, kann man sagen,
da.ß der Tod für ihn cine Erlösung war und eine
•Befrei`ing brachtc. Einc Erlösung von vielen

Qualen, eine Erlösung, die man ihm wünschen
mußte, wcnn man ihn im Auge hatte, ihn liebt
unddavonausgch(,daßkeincHeilungmehrmög
lich war. Insofern können wir diescn wcnn auch
allzu frühen Tod annehmcn; so hoffc ich.
Ar.dcrcrscits aber bleibt d;e Ffage. warum moßtc
cr dieses schwcrc Schicksd erleiden und so jung
sterbcn? Ein?. Fragc, auch an Go.t, den Hcrrn
dber Leben und Tod. Und es bleibt der Schmerz
jener, die ihn schä.zen und liebcn, die tief mit ihm
verbunden sind; der Schmerz all derer , denen er

genorDme`n wurde, deren Freund, Begleiter und
Helfer er war. Vor illem aber dcnkc ich an den
Crhmc`ü s`einer Mutter` dic schon ihren Mann so

gen so früh sterben, nichts anderes sagen als das,
was Gläubige bei solchen Anlässen zu sagen pfle

gen:

„Nach

Gottes

unerforschlichem

Rat

schluß . . ." Eine völlig befriedigende, alles klä

rende Antwort wei.den wir in diesem Leben nicht
erhalten. Damit müssen wir leben, auch wir Chri
sten. Weni das nicht gelegentlich sehr schwer
fäll., wcr meint, es gäbe schon jeizt cinc Antwort
auf alle Fragcn, der hat vicllcich. noch zu wcnig
Not und Leid erlcbt, noch keinen Menschen `'er
loren, den er herzlich geliebt hat, odcr cr mein{.
die aufsteigenden Fragcn verdrängen zu müssen.
Mich hai sehr beeindruckc, was P. Lippert in sei
nem Buch „Der Mensch ]ob" dazu gesagt hat. Er
`'ersetzie sich in die Lage dieses geschlagenen
Menschen und ließ ihn angesichts der `'ielfäl.igen
schrecklichen Leiden, die es in der Welt gibt, sa

gen: eigentlich möchte ich Gott anklagen, daß er
so etwas zuläßt. Doch bin ich mir bewußt, daß ich
nur cine Kreatur bin und Gott nicht wie cin Rich
•cr anklagen kann; ihn, den Hcrm übcr Lebcn
und Tod, der alles in seinen Händen hält und al
lein alles durchschaut. Aber vcrlange nicht von
mir, Gott, daß ich Dir ins Gesich. schaue, als ob
das alles nichts wäre, das unendliche Leid und die
`'ielen Qualen der Menschcn auch das, worüber
wir jetzt trauern und fassungslos davor stehen.
Ich könnte dir nicht ins Gesicht schauen ohnc
Zom und Bitterkeit, weil ich dich nicht begrcife,
wcil ich nicht so r,andeln würde. Ich kniee mich
nieder, weil ich eine Kreatur bin, und ich beuge
mcin Haupi vor dir, den ich nicht begreife. Mehr
kann ich nicht, denn ich mag sie nicht, dicse
Allc>ci klärer.
Immer haben si.ch Menschen gegen Leid und Tod

gewehrt, weil sie spüren: Wir sind angelegt auf
Leben, und deshalb wollen wir nicht stcrben. Wir

haben Hoffnungen und I'läne und möchten so
vieles tun. Wir sehen so viele Möglichkeiten.

Aber ob wir Menschen langc lcbcn odcr kurz,
immcr erfahren wir diese schreckliche Diskrc
panz zwischen dem, was wir uns.vom Lcben, das
wir ungefragt erhalten haben, erhoffcn und was
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davon verwirklicht werden kann. Die einen sagen
wie ]ean Paul Sartre: Der Mensch is. eine Fehl
kons.ruktion, weil das, wozu er angelegt ist, sich
nie erfüllt. Wieder andere sagen: Der Selbstmord
ist der einzige Ausweg aus diesem lrrsinn von
Hoffnung und Nichterfüllung, von Aufbrüchen
und SichinsNichtsVerlicren. Und wieder an
dere sagen: Das kann ich nicht akzcptieren, ich
wehre mich mit Leib und Seele gegen den Gcdan
kcn, daß ich nur dazu geboren bin, daß das alles
unerfüllt endet, vor allem dann, wenn ein Mcnsch
mehr Qualen als Freudcn erlebt hat, wcnn er sein
Leben gar nicht entfalten konnte, weil Ums.ände,
Menschen oder eine Krankheit alles zerschlagen
haben. Sie sagen: Wenn es überhaupt irgendeinen
Sinn im Leben gibt, dann muß am Ende doch eine
Lösung stehcn. die nicht Tod hcißt. sondern
'Lebcrl.

lch war faszinicrt von dem, was ich einmal bei
Augustinus las, dcr schrieb: Christus ist gekom
men, die einc einzigc wahre Rcligion, die cs im
mer schon gegeben hat, zu bestätigen und sie zu
cn.mythologisieren. In allcn Märchcn und Lcgen
den der Welt äußern sich ja dicse Ursehnsüchte
des Menschen nach Glück und Leben. Denken Sie
nur an die Geschichte vom Lebenskraut im Gilga
meschEpos: das NichtfassenKönnen, daß der

Tod das Ende scin soll. Nun sagt Augustinus,
Chris.us ist gckommcn, euch die befreiende Bot
schaft zu bringen: Was ihr in eueren Märchcn und
Legcnden verlangt und crsehn. habt. ist kein Mär
chen und keine Lcgende, es ist eine Wirklichkcit.
Es is. die befreiende Wahrheit in alle dem Unbe

grciflichen. Und Jesus Christus, der gckrcuzigtc
und auferstandene Herr, ist gekommen, cuch dics
zu bestätigcn. Er ist dic fleischgcwordcrie Garan
tic dafür, daß ihr cuch in cuercn iiefen Schnsüch
•en nicht geiäuscht habt. Er ist die fleischgcwor
denc Garan.ic dafür: der Weg, die Wahrhei. und
das Lcben. In ihm hat sich Goit defini.iv mii uns
Menschen und unsercr Welt vcrbundcn. Er
brachte Goites Liebe und Erbarmen. Die Welt
wol]te ihn nicht. Er störte; man brachte ihn um.
Aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. An den
Sieg diescs Lebens gegen alle fcindlichen Mächte

glauben wir im Glaubcn an Jesus. So bestätigt er
eigcntlich nur die tiefc Sehnsucht von all dcn
Mcnschen, die gequält und leidcnd in cincm ver

zweifelten Sichaufbäumen zum Ausdruck brin
gen; so kann cs doch nichi endcn.
Es ist wahr, Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen.
Wir glauben an den auferstandenen Herrn, wenn
auch an den gekreuzig.en Auferstandcncn. Das
Leiden gehört wohl auch zu unserem Leben. Die
ses Schicksal hai auch Eugen geteilt. Wic bei Jesus

gab es in seincm Lebcn einc Phase voller Aktivität
und dann die Passion.
Liebe Brüder und Schwcstern, bei dcr Fragc nach
dem Sinn scincs Lcbcns müsscn wir nich. nur fra

Eecnb,c:abse;j:f:::sk:gcv:,,,s::,ä::;saouwcä:,d:j:udf:chs::
ren, was Go[(es Offenbarung über den Sinn
mcnschlichen 'Lcbcns sagt. Ich wiedcrholc den
Le;tsatz aus der Lcsung:

„Wir wissen, daß wir aus dem Tod in das Leben
hinübcrgcgangen sind, weil wir die Brüder lieben.
Wer nicht licbt, bleibt im Tod." Weitcr heißt es:

„Was ihr dem Geringstcn meiner Brüder getan
hab., habi ihr mir gctan." Das sagt dcr Gott, dcr
sich im letzicn Gcricht identifiziert mit allen Not
leidenden, Gcfangcnen, Gcschci.crtcn und in
`'iclfachcr Hinsichi Amcn.
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Der Einsatz dafür aber hai den ers.en .und läng
sten Abschnit. des Lebens von Eugen in seiner
großcn Vitalität und unermüdlichen Aktivität ge
prägt. Das gab ihm seincn Sinn, den kein Tod
entreißcn odcr nachträglich sinnlos machen kann.
 Ich meinc den wahrcn und tiefsten Sinn jeden
Lebens: sich einzusetzen mit all seincn Kräftcn,
mit seinem ganzen Vermögen, mii seinem ganzen
Verstand ; zu leben in der Weise der Liebe, die mir
und anderen Leben ermöglicht, die nicht nieder
drücken und tö.en, sondern erhalten und entfal
ten will. In diesem Tausch von Hingabe und Bele

bung  das Geheimnis Gottes und Jesu Christi 
ist seine aktive Phase zu sehen. Von diesem zu
ticfst menschlichen und göttlichen Sinn her hat er

gclebt und im Blick darauf, wo der letzte unzer
störbare Sinn dcs Lebens liegt, dcr von kcinem
Krebs angegriffen werden kann, hatte er ein er
fülltes Lebcn in der Nachfolge Jesu.
Sie haben schon gehört und Sie könncn cs auf dem
Erinnerungsbild lesen, wie reich sein Leben in der
aktiven Phase war. Trotz aller Vielfalt hatie es
einen Schwerpunkt: sich besonders denen zuzu
wenden, die auf der Schattenseite stehen, den ge
schädig.en Menschen wieder Leben und Hoff
nung zu ermöglichcn. Schon neben seiner philo
sopliischcn I'romotjon begann er, in der Kinder
klinik in Nürnberg mitzuarbeiten. Dann wandtc
er sich jungcn Strafgefangcnen in der Jusiizvoll
zugsanstalt Ebrach zu; dort, wo jene sitzen, dic
krimincll wurden, wcil sie Geld für Drogen
brauchten. „Gcfangcnc bcsuchert" ist ja nicht nur
eincs dcr Werkc dcT Barmherzigkcit, sondcrn
auch ein Kriterium des Le.2ten Gerichtcs, an dem
sich entschcidet, ob der in Jcsus Mcnsch gcworde
ne Gott sich in einem Menschen wiedererkennt.
Zu diesen iugendlicl" Krimincllen ging Eugen,
wieJesus zu Menschen ging, die von der Gemein
schafi ausgeschlossen waren, um sie aus der lso]a
tion zu holen. Zusammen mi( einer Mutter, der es

gelang, ihr cigenes Kind von der Drogembhän
gigkeit zu befrcicn, arbeitete er in Aiglsdorf in
lcitcndcr Position über Jahre für die Rchabilita
•ion und Resozialisicrung iugcndl;cher Drogen
abhängigcr. Viele Siunden habc ich ihm zugehört,
wenn er vom Schicksal dieser Menschen bcrich.ei
`hat, und erzählte, wie er versuch., sich in sie und
ihre Problemat;k hineinzuleben. Er wollte ihnen
helfen, daß sie wieder lcbensfähig werden und
sich cin neues, sinnvolles Leben aufbauen kön

nen. Darüber hinaus setzte er sich ein für die
Neuorient.ierung und Humanisierung des Straf
`'ollzugs, suchtc nach den Ursachen des Schei

tcrns bci jungen Mcnschen. Er bemühie sich
durch Forschung und Praxis um die Resozialisic
rung und Rehabiliticrung junger Strafgefangener.

Durch viele Vorträge versuchte er Verständnis zu
wecken für deren Situation und ihre Probleme. Er

ging dcr Frage mch, welchcn Sinn Strafe ha. und
habcn muß, wem sic herausführen soll aus der
Sackgasse, Orienticrt an der Heiligcn Schrift,
führtc er bcim S.rafvollzug vom Vergeltungsden
ken zur Versöhnung, zur sozialcn Hilfe und zur
Reintegra.ion in die Gemeinschaft. Zusammen
mit seinem Kollegen, Herrn Pfarrer Garcis, hat er
über diese Thcmaiik Bücher herausgegeben, Vor
•räge geha]ten und viel gearbeite..

Zu dicser Tätigkeit kam eine wachsende Zahl von
Exerzi(ienkursen für Ordensschwestern und Sol
daten, die dem Obcrleutmnt der Reserve und be
geistertcn FaJlschirmspringer Freude machtcn

und I:reunde brachtcn. Und so lag es nahe, daß er
zusätzlich zu scinen anderen Tätigkciten seit An
fang 1980 als nebenamtlicher Militärpfarrer im
Standort Neubiberg gewirkt hat. Im Oktober
1982 übernahm er voll Freude die hauptam.liche
Aufgabe als Militärpfarrcr an der Bundeswehr
hochschule Neubiberg. Eine lange Phase wohl
sehr fruchtbarer Tätigkeit lag vor ihm. Doch hier
wurden seine und unsere Pläne und Erwar.ungen
durch die tödliche Krankheit durchkrcuz. und
abgcbrochen.

andere oder bessere Alternati`'c kcnne ich nicht.
Ob i.h noch daran glauben kann, wcnn ich cinmal
in cine ähnliche Situation komme wie Sie, das
kann ich nur hoffen; wissen tue ich es nicht. Dar
auf sagte sie mir: Danke, Pater, daß Sie mir kcin

Liebe Brüder und Schwestern ! Nach dieser Phase
voller Ak.ivitäten und viellältigen Einsatzes für
Menschen folgte die passive Phase, die Passion,

gegebcn. Auch dafür danke ich lhnen.
Bcten wir, liebe Brüder und Schwestern, daß auch
wir dann an die Vcrheißung Gottes glauben köf+
nen, wenn wir den Tod zu durchleiden haben
oder wenn er Menschen trifft, die wir lieben. Be
ten wir für alle, die Eugen licbten und um ihn
trauern, daß sie Trost und Hilfe in diesem Glau
ben finden mögen. Und warum sollten wir uns
mit unserer Bitte nicht auch an Eugen wenden,
daß er nun fortsetzen möge, was cr in seinem Le
ben ständig gcian hat, solange er konnte: anderen
zu helfen, die sich in einer Not odcr Ausweglosig
keit befanden?

die bittcre Erfahrung der Qual und ohnmcht der
Leiden, für Eugen und jene, die dies hilflos miter
leben mußten  vor allem seine Mutter. Auch im
Namen des Ordens dankc ich lhnen. sehr vcrehr
te Frau Wicsnet, für allcs, was Sie für ihn, beson
ders in der Zcit seiner Passion getan haben. Sic
sind, wic Jesus in dcr Menschwerdung, nicht
mchr ausgestiegen, sondern bei ihm geblicben. S;e
haben Kontak. gehalten mit allcn Fasern lhres Lc
bens. Sie habcn das eigene Leid zurückgehaltcn,
um ihn noch ermutigen und stützcn zu können.
Sie habcn ihrn damit Unersetzbarcs geschenkt.
Dafür danke ich lhnen.
Gott allcin weiß, warum Eugen lhnen, seinen
Vcrwandten, Frcundcn und Mitbrüdem so früh

genommen wurde; warum er durch diesc körper
lichcn und seelischcn Leiden gchen mußtc. Betcn
wir, daß uns das Nichtbegreifcn in unsercm Glau
bcn an Gott und im Vcrtrauen zu ihm nicht irre
macht. Mögc ur]s die klare Aussage der Präfation
für Vers.orbene eine Hilfe scin odcr werdcn:
„Deinen Gläubigen, Herr, wird das Leben gc
wandelt, nicht genommen. Und wei`n die Her
berge dtr irdischen Pilgerschaft zerfällt. ist uns im
Himmel eine c".ige Wohnung bereitet." Und in
der Präfation von Christi Himmelfahrt, seincm
Sterbctag, heißt cs: „Wir danken dir Goti, durch
unsercn Herrn Jcsus Christus, dcnn er ist heutc
als Sicgcr über Sündc und Tod eingegangen in sei
nc Vollcndung. Er kehrt zu dir heim, nicht um
uns Menschcn zu verlasscn; er gibt den Gliedern
scines Leibes Hoffnung, ihm dorthin zu folgen,
wohin er als erster vorausgcgangen ist.
Lassen Sie mich mit einem persönlichen Erlebnis
schließen: Ich habe viele jahre eine r`rau besu.`lit,
dic total gelähmt war und nur von einer Bcat
mungsma§chine am Lcben erhal(en wurde 16
Jahre lang. Sie "Jar keine prak.iziercnde Christin,
aber sie fragte wie jcder Mensch nach dem warum

und mch dcm Sinn. Wir habcn uns gut vcrstan
dcn. Einmal fragte sie mich: Haben Sic für cincn
Menschen wie mich irgendeinc Hilfe in lhrem
Glauben? Ich antworte.e: Ich glaube daran, daß
dieses lhr Leben so nichi endet. Dazu sind Sie
nichi gcboren. Auch Sie werden einmal von lhrcr
Krankheit befreit. Und auch lhr Leben kann sich
durch Leid;n und Tod einmal vollenden, selig er
füllen. Erst dann werden Sie cndgültig begreifen,
daß es trotz allem einen Sinn hatte, daß Sie gcbo
rcn wurden. Sie werden nicht betrogen um lhre
Hoffnu'ng auf cin erfülltcs Lebcn. Dann fügte ich
hinzü: Ich sage lhnen das jetzt als einer. dcr gc
sund isi, dcr nicht in lhrcr Haut steckt und nicht
lhrc Qualen auszuhalten hat. Was ich sage, sage
ich aus Überzeugung. Das ist mein Glaube. Eine
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Religionsrezept gegeben habcn und wenn es nicht

klappi, ich mich fragen muß, ob ich daran schuld
bin, wenn es nich. hilfl Ich danke lhncn, daß Sie
gesagt haben, Sie wüßten auch nicht, ob es dann
trägt. Aber sie haben mir gesagt, woran Sie chrli

chcn Hcrzens glauben und kcinen t)illigen Trost

Wundcrn wir uns aber nicht, wenn der Trost un
seres Glaubens nicht einfach da ist, sondcrn Zeit
braucht, sich zu entwickcln. Go.. gibt uns in un

serem Schmerz die Zeit, bis
wir vom zwiespältigen Bekennt
nis des Vaters mit dem kranken
Kind "Herr, ich glaube, hilf
meinem Unglauben"

(Mk 9,24)

zum befreienden Wort der Martha
finden: "Ja, Herr, ich glaube."
Diese Gnade schenke uns allen

der allmächtige Gott, der nicht
ein Gott der Toten, sondern der
Lebenden ist. Amen.
P. Alfons Klein SU
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Nachruf zum Tod von unserem hochverehrten, geschätzten

und geliebten Mitarbeiter
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1. Eugen als Seelsorger im Strafvollzug:

##E#utc#£tw#eztc#8£"#v##.`Et#o"&8'm2:#„E#9%9%:"u##vd£{£J#
:.:::::::::::::::;::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::=i:::i=:::i::=:::::::::::=:::::=
uhdLde., 6ie Am ulLmlLb zu vQ){±rLQ±e.yL.

:####Lüä%:#¥h#####:E:na#:;ß6#„„;#M##oZ+%d;a##:Te
::i::::=:I:=:=::i::;::i::=:=::i::::::::i=:::::::::::=:::::::::::::_:::_::=::;:l::.j:::i:::=
6 Uoche.n!

:i:::::::::if:j::::::::i::::.::::::j:::ji::::i::::::::::=::::j::=::j:::f=::::i::::::::==::i=
\,

##¥5'a##egi#g66#e#:#: m##ff###,:#e#g¢düe:n#6##,%„
Z##;,A#e#eg###a""ti?"::.a#em:c*g#G:#¥g2|ä#ed_äa;är"£;„a*_:T:jää
da^ bhjxch±Q. Äjim vÄeA:ie. Fn,ejLyde..

At6 Eüem «cA 6 Woc.hen to£ede^ g{v  eAL /za+£€e 6e{nen gai4zen We{heMmb daAangegeben 
J^

_:.=_

_L

..^..+

.

_'__._._____

\,_.

bo kam

 6e{
%##"##g#"t"Z%a!:!ic%:#ä:ri;:_;;i"i\|i#¥:¥;_A'M¥#T¥;;:¥ donl
__

_ _r.J/ ,

`

_ .. '` .

L#¥„ä###:tu„###h#«:e#„z4#ät¥#%%#+#%h##hn:„#:¥T
¥%t=#¥+r#r#ki"#::in:%L:¢#ä"g#1£######+#%€:#%:
«mz

•''_

:##3####äst„S#e^e##h{:bLZ£hstz«#«{nG:#„:#:#;ufi#e#:ezLT&£#„
22

pa.zQ,! Und dL\A hL\* eJL un±QJL meineh OLQ.yLb±zejl donl 6 JaJqA*Q, gefan, SomtriQh uvul WLn±QJL.
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eAn blaiLkQ^ VoJtbAAd vovt EvtgagQm®n±, paAb±ohalQm ELnbalz, IdQ.aßA^mub wul 0p6Qh6n,Qudig 
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GQ,6äJngnjÄip6ameh blnd l!nmeh "ELyLzelbäflp6Qh': , wQÄl bLQ. LyL ÄhJLe!ri oLeJqh.± aßftqin b.Lyul _und
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2. Eugen als Sportler:
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3. Eugen als Wissenschaftler:
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7 . ULe. UeÄ± mam dÄQ, BLbQk  KöbQlVe^Ang
8. Ve^^ateitLe VeAL6ö'hititLÜ  PdJbno6Ve^£ag

4. Eugen und seine Mutter:

;i###"##%%hz#;#::#e"##ti##;1.##";s#%6:{:g#=?oä:
i#m%###Z::#8#w%#:§#7#!%£d##¥Z'#%£4#e;##A#:%#
23

woh,yLt. OaA SchLc.kAal QlyLe^ MuffQh= OQ.n MayLn vQhLohQm, dQ)iL jungQ.n SohyL uQhpohQ.yt!
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uonpAAdßjJ=h,Q. HaAlung einQA Phj,QA±eJiA 1)m Umgang mti bQAVLQh Muf±QJL. "BaAIlmAah, büw"QhQ,
OLch eAyL bjßchQ,n uiin mQine, MUÄ:keh"  dAQAeA, Au.&±hag boßk iri}L heAAig bej;n!

5. Eugen als menschliche Persönlichkeit:
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6. Der letzte Besuch bei ihm:
Wähhe.yd beAnen KmyLbhejf. hnbe, ixLh EugQ.n ö6±e^Ai amgQ^iL6Q)iL. Eh i^nLß±e., daß Qh, KPQ.bb

%!,go###:wd#te:""#:!T###=#d##e"#e###:%o5##"

:::::::_:::::::::::::::::::::::::.::;::::=:::::::::::::::::::::i:::::::_:::::=::il
bchwQ,ben ßaA\b eyL.

Wir Geistliche im Strafvollzug vermissen Eugen sehr. Ich habe den besten
Freund verloren.
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Auszug aus der Studentenzeitung INITIUM, Münster:
INGRUN

BEATRIX BUJARA

¢.p_S4±,±en .AugL¥€ ,1982 h.±ah,b. u.yLbehe WÄ:6±ude.n±iyL I.ngpun na:c.h PängQhQh KmyLkhu±.

###: 3#e:# ä2%#g%:#eA#Z#gta#J:#G#gTh d{e p. Ed"beA{ Sch
1. Der äußere Verlauf ihres Lebens ist bald erzählt. Als lngrun 19 Üahre alt war,
starb ihre Mutter. Ein Jahr danach machte sie Abitur und nahm das JuraStudiun an
der Westfälischen Wilhelmsuniversität auf . 1976 begann sie ihr Zweitstudiui an
unserer Hochschule. Weihnachten 1977 wurde bei ihr ein malignes Melanom am Rücken

entdeckt. Dieser tödliche Krebs hatte nach vier Tahren im Gehirn metastasiert, und
die operative Entfernung eines pflaumengroßen Tumors wurde notwendig. Trotz ver
schiedener Erholungsmaßnahmen ließ sich der Krebs nicht aufhalten. Zwei Monate vor
ihrem Tod stllten sich zunehmende Lähmungserscheinungen in den Beinen und unerträg
1iche Schmerzen im Hüftgelenk ein. Ein Tumor jm Rückenmark führte schließlich zu
einer Querschnittslähmung und eine Lungenembolie zuii Tode.

~

2. Der lnhalt dieses Lebens ist überaus reich. Alles hat lngrun in äußersten ln
tensität erlebt. Nie hat sie den Tagesaufgaben Aufschub gewährt, immer hat sie ein
geteilt und geplant, im Studium wie im Haushalt. Selbst nach ihrer Hirnopferation
hat sie bis auf das Dogmatikexamen noch alle Fachabschlüsse mit ausgezeichneten
Noten gemacht.

3. Der existentielle Gehalt ihres Lebens ist ihrem fünfbändigen "Tagebuch unstill
barer Sehnsüchte" zu entnehmen. Sie begann es nach dem endgültigen Todesurteil im
Sommer 1981. Zwei Themen berührten sie zutiefst: a) Kreuz und Todj b) Leben und Auf
erstehung. a) Die Tagebuchseite vom 11. Oktober 1981 gibt in einem sehr dichten Test
wieder, welche Glaubensgnade ihr ±m Ringen mit dem Unvermeidbaren geschenkt war:

Tod./ Angesichts des Todes relativiert sich alles: Nur ist ''Tod" der rich
tige Begriff?, wenn im Sterbemoment das andere, neue, uns doch so unbekannte

Leben beginnt. Tod ist negativ vorbelastet, hat einen abschließenden, end
gültigen Untergangscharakter , vernichtet die zarte, verletzliche Blüten
knospe des Lebens in sich. Tod ist nicht endgültiges "NichtmehrSein",

sondern "Sein" im ewigen Sein der Geborgenheit, des Getragenwerdens, die
imerwährenden Lichtes. Tod: d.h. Abschiednehmen mit der Gewißheit des Wie
dersehens. Das ist alles schwer begreifbar, denn Hüben wie Drüben gibt es
Menschen, die einen gern haben. Gott sei's gedankt, daß nicht wir den Zeit
punkt des Abschiednehmens und des Wiedersehens. bestimmen. Es ist alles kein denkeris
denkerischer Akt, sondern schlichter, einfacher Glaube.

Auf einer anderen Seite, auf der sie ein Kreuz malte mit vielen bunten Farbtupfern
drum herum, steht schlicht: Der Tod hat keine schwarze Fahne, er trägt viele bunte
Fähnlein.
Das Tagebuch ist gefüllt mit dem gemalten Kreuz.. Es ist meist als Lebensbaum ge
malt, der auf dem Berg Golgotha steht, von dem herab Blut auf die Menschen tropft,
die daraus Freude und Erlösung gewinnen und deswegen iminer tanzen. Die Kurzformel,
die sie selber wählte, um ihr Leben zu charakterisieren, lautet auf einer Tagebuch
seite: Mein Atem heißt ewiger Tanz.

4. Ihr theologisches Anliegen und Thema ihrer Diplomarbeit war der Tanz im Gotces
dienst. Ihre Freude war unbegrenzt, als sie in "Geist und Leben" einen Ertrag ihrer
Überlegungen veröffentlichen durfte. Sie hatte eine unbändige Lebensfreude, der sie
oft nur in spontanem Tanz Ausdruck verleihen konnte. Tanz als Körpersprache wurde
ihr zur eigentlichen Gebetssprache. Alle innere Erfahrung mußte sie wie in einem ge
heimen Zwang in Musik und Tanz umsetzen. Während eines mehrwöchigen Assisiaufent
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haltes im Sommer 198o sangen ihr das einfache Leben in San Masseo unter der
italienischen Sonne und die Kirchen und Gäßchen der Stadt ununterbrochen den Ge
sang von der Sonne.

b) Ieben und Auferstehung. Zwei Wahrheiten waren ihr unumstößlich: Ich falle
im Tod in die Hände eines barmherzigen Gottes, und: Ich sehe meine Mutter und

alle die Menschen, die mir lieb und interessant sind, wieder. Gott ist ihr der
Gott mit Herz, Gott als Freund, an dessen Freundschaft man betend appelliert.
Als sie zu Ostern 1982 in ''Dienender Glaube" einen Artikel über den Auferstehungs
glauben nach den Martyrerakten schreiben durfte, zog sie darin das Fazit: Uns
heutige Christen muß dieser Auferstehungsglaube beschämen.

Die Menschlichkeit der ärzte, die sich mehr als medizinisch erforderlich war un
sie künmerten, die Brüderlichkeit, die sie in den Konventen der Kapuziner und
Franziskaner erfahren durfte, wurden ihr zur Bestätigung ihres Glaubens an das
Leben. Sie sah sich stets beschenkt, auch in der Krankheit, und wollte nie als
Leidende gesehen werden.

Sich selbst erkannte sie im Bild der Birke wieder. Sie konnte darüber stunden
lang Betrachtungen anstellem ±m Wald nahe der Krebsklinik Hornheide. So eine Birke
ist nicht zu uniformieren, immer ist ein Blättchen in Bewegung, wenn die anderen
stillstehn, immer ist das Spiel der Sonne und der Regentropfen auf diesen Blättchen
Ausdruck unendlich vielfältiger Buntheit und bunter Vielfalt.
5. Am Ende eines Vortrags, den sie zwar ausgearbeitet, aber nicht mehr selber
vorgetragen hat, zitiert sie aus dem Buch von lrmhild Bährend, Ein Stück vom
Regenbogen. Darin sagt eine gelähmte Frau zu ihrem Freund: Einmal werde ich wie

/

der tanzen und jubeln, daß ich meine FÜße bewegen kann. Dann muß mich niemand
mehr heben, betten. .. einmal werde ich wieder tanzen, wenn ich bei meinem Herrn

sein werde  in der Ewigkeit.
Am Abend vor ihrem Sterben sagte sie zu mir: Jetzt wird wahr, was du damals als
Ende meines Vortrags vorgelesen hast.
Und ihr letztes Blatt im "Tagebuch unstillbarer Sehnsüchte" lautet so: Was am

Schluß zählt, ist allein die Menschlichkeit und Liebe. Strukturen, Hierarchien,
Machtstreben und Eitelkeit sind letztlich unwichtig.  Und wem Du in Deinem Leben
nur einem Menschen eine Sekunde lang Freude bereitet, ihm menschlich geholfen cx]er
ihn geliebt hast, so bist Du mehr im ''Sein" gewesen als die andern jemals im
"Haben" sein werden.
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" . . .

an den voRSITZENDEN

Ich gßqupQ .,.. 1n deyL nä.c.h^.±Q.n J.ahhQ.yL wA}Ld eAi bc.hu]e^eh wehde,n, aue,
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errt und aus eschlossen

Beiträge und Materialien der Tagung 13. 15. März 198o

in der KatholischSozialen Akademie FranzHitzeHaus Münster

Katholische Arbeitsgemeinschaft für Straf fälligenhilfe/
Katholische Akademie Münster

Preis: DM 7,
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Strafvollzug"

der Seelsorge im

1o. Einführungstagung 1983 Würzburg "Motive Ziele Konflikte
des Seelsorgers im Strafvollzug"
Preis: DM lo,
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NLADUNG

ZUR

Jah restagung 1983
MÜNCHEN
ALLE

HAUPTUND

SIND

HERZLICH

37[Okt.83

NEBENAMTLICHEN

SEELSORGER

IM STRAFVOLLZUG

EINGELADEN!

Elo

WEITERE

TERM

I

N

E

21. 23. November 1983 Heydevelthof bei Mönchengladbach
7. 

9. Dezember 1983 Krefeld

Fortbildungstagungen für Vollzugsbedienstete ,
veranstaltet von der NordrheinWestfälischen Konferenz
Thema: "Das neue Strafvollzugsgesetz und seine Er
gebnisse"

14.

16.

Mai

1984

Nordwestdeutsche Konferenz 1'984 in Schwerte

4. 

8. Juni 1984 Bildungshaus Batschuns (bei Feldkirch/
Bundesland Vorarlberg)
"Alpenländische" Tagung mit dem Thema:

"Die Problematik der Freiheitsstraf e 
ihr Sinn und Ziel"
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