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Liebe LeserIn ,
nun halten Sie die neue Ausgabe der Fachzeitschrift AndersOrt seitens der Gefängnisseelsorge
in den Händen. Unser Redakteur Michael King
hat wieder viele interessante Beiträge zusammengestellt, selbst geschrieben und im Layout gestaltet. Die Lektüre lohnt sich. An dieser Stelle herzlichen Dank für sein großes Engagement!
In diesen Tagen gehen die Corona-Zahlen zum
Glück weiter runter. Langsam öffnet sich Deutschland wieder. Gleichzeitig gibt es weiterhin die
Sorge, dass durch neue Mutanten, den Ausfall
von Impfstoffen oder eine steigende Sorglosigkeit
die Infektionszahlen wieder steigen könnten.

Lockerungen ermöglichen

Jetzt wo die Lage sich etwas entspannt, müssen
wir auch im Justizvollzug mutig und kreativ an
Lockerungsmöglichkeiten herangehen. Eine große
Hilfe ist hier sicherlich, wenn nach und nach die
Bediensteten geimpft sind oder werden, wenn als
weiterer Schritt auch den Inhaftierten die Impfung
angeboten wird. Wenn möglichst viele geimpft
sind, dann sollte und müsste es möglich sein, die
Einschränkungen beim Besuch, bei den Lockerungen, bei den Freizeitangeboten nach und nach
zurückzunehmen. Zudem sollte es wieder möglich
werden, den zahlreichen Ehrenamtlichen den Zutritt in die Anstalten wieder zu erlauben sowie
Interessierten den Besuch von Justizeinrichtungen
zu ermöglichen. Die „Normalität“ im Justizvollzug kann so Schritt für Schritt wiedergewonnen
werden.
Gleichzeitig sollten wir auch reflektieren, welche Erfahrungen der vergangenen anderthalb Jahre positiv zu bewerten sind. Sicherlich hat sich
der Skype-Besuch bewährt, ebenso die Haftraumtelefonie - in den Anstalten, in denen es dies bereits gab oder in denen es in der Zeit eingeführt
worden ist. Hier kann ich nur darauf hoffen, dass
diese Möglichkeiten auch fortbestehen und nach
den positiven Erfahrungen weiter ausgebaut werden. Andererseits können diese Angebote keine
„richtigen“ Besuche ersetzen.

Besuch von Angehörigen und Kindern

Auch sollten wir besonders in den Blick nehmen,
wie besondere Angebote im Bereich Besuche
oder Gruppenaktivitäten gerade auch für die Familien wieder ermöglicht und weiter ausgeweitet
werden können. Gerade für die Kinder stellt die
Zeit der Trennung von dem Vater oder der Mutter
eine sehr große Belastung dar, die durch die massiven Einschränkungen im Besuch noch gesteigert
wurden. Hier sind alle im Justizvollzug eingeladen sich Gedanken zu machen, welche konkreten
Verbesserungen umgesetzt werden können. Ich
hoffe, dass die ein oder andere Anstalt die Zeiten
genutzt hat, um ihre Angebote zu überprüfen und
über weitere Ausweitungen des Angebots nachzudenken.
Sicherlich wird nicht mehr alles so sein, wie
vor der Pandemie und das ist in einigen Dingen
sicherlich auch gut so, aber es gilt den Inhaftierten und ihren Angehörigen wieder eine verlässliche Perspektive zu ermöglichen.

Abschaffung Ersatzfreiheitsstrafe

Es muss ebenfalls in den Blick genommen werden, wie der offene Vollzug wieder ausgebaut
werden kann. In Deutschland sollte endlich über
die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe nachgedacht werden. Zeitweise wurde in der Zeit der
Pandemie auf den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe verzichtet – leider nur für eine kurze Zeit.
Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch diese
Zeit der Pandemie kommen und im Sommer wieder mehr Freiheit und Begegnungen genießen
können. Besonders freue ich mich auf unsere Studientagung im Oktober 2021 in Erfurt. Hoffen wir,
dass sie wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden
kann.

Heinz-Bernd Wolters
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Labyrinth des Strafvollzugs und des eigenen
Lebens

„

Alfons Zimmer | JVA Bochum

Endstation oder Haltestelle? Bushalteschild zum Empfang im Jugendvollzug der JVA Herford.

Die Alkoholsucht ist mein Minotaurus.
Mein Minotaurus sind die Drogen. Für mich war
es mein Vater. Und für mich war mein erster
Kampfsportlehrer der Minotaurus, bis ich ihn besiegte. Das Gefängnis ist jetzt mein Minotaurus..." Gesprächsaufhänger in einer JVAGesprächsgruppe ist ein Foto von einem aufgemalten Innenhof-Labyrinth aus der Strafanstalt
Heilbronn. Überraschend schnell kommen die
Antworten. Und überraschend persönlich sind sie.
Die Inhaftierten können leicht in die alte griechische Sage vom Labyrinth in Knossos einsteigen.

Einige kennen noch Teile der Geschichte. Dass
der König von Kreta alle neun Jahre junge Männer als Menschenopfer verlangte. Dass er diese in
das Labyrinth am Königspalast schickte. Dass alle
im Inneren vom Menschen fressenden Minotaurus
erschlagen wurden. Dass nur einer ihn schließlich
besiegte, der Königssohn Theseus. Und dass der
mit Hilfe des berühmten Fadens der Ariadne auch
wieder aus der Mitte des Labyrinths heraus kam.
Auch die Ariadne wird schnell mit Personen der
eigenen Lebensgeschichte identifiziert. Bei einem
ist es die erste langjährige Freundin, bei einem
anderen ein ehrenamtlicher Betreuer. Einige sagte, es fiele Männern nicht leicht, die Ratschläge
und Hilfen, die Fäden, von anderen gereicht, anzunehmen.
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Kein Irrgarten

Dass man selbst in der Geschichte der Theseus
ist, der im Labyrinth des Strafvollzuges und im
Labyrinth des eigenen Lebens umherirrt, auf kurzem Wege zum Ziel kommen will, lange Umwege
machen muss, nicht weiß, wie es an der nächsten
Biegung weiter geht, das steht für alle sicher fest.
Bald fällt im Gespräch auf, dass das JVA-HofLabyrinth kein wirklicher Irrgarten ist. Verlaufen
kann man sich dort nicht. Man meint es nur
manchmal. Viele Wendungen macht der Weg. Er
führt auch in alle Himmelsrichtungen, oft von der
Mitte weg, am Ende doch dorthin, wenn man ihn
denn geht. Aber bleiben soll man da auch nicht.
Umkehren ist in der Mitte angesagt, Richtungswechsel. In der griechischen Sage ist der Rückweg wesentlich. Er führt zur Geliebten. Von erfahrenen Pilgern kann man Nachdenkenswertes
erfahren. Den größten Gewinn hätten sie nicht auf
dem Weg zum Ziel gehabt. Auf dem schweren
Rückweg, wenn Füße und Körper matt sind, aber
Herz und Geist voll sind vom Pilgerweg, das sei
das entscheidende Erlebnis gewesen. Dann haben
wir ja in der zweiten und dritten Lebensphase
noch Spannendes vor uns. „Im Labyrinth verliert
man sich nicht. Im Labyrinth findet man sich.“,
hat einer gesagt. Das klingt arg optimistisch. Wie
viele haben im Leben schon ihren Faden verloren!

Getauftes Labyrinth

Erstaunlich ist es nicht, dass das uralte Zeichen
des Labyrinthes in vielen Kulturen anzutreffen ist.
Erstaunlich ist es auch nicht, dass das Christentum diese Sage bald aufgegriffen hat. Auf den
Böden alter gotischer Kathedralen bis hin zu modernen Klostergärten findet man Labyrinthe. Man
hat das Labyrinth getauft, man hat ihm eine
christliche Bedeutung gegeben. Nicht gesichert
ist, dass das Loch in einem Bodenmosaiklabyrinth
einer alten römischen Badeanlage in Algerien ein
von Christen nachträglich angebrachtes Taufbecken gewesen sein könnte. Dann wäre die Taufe
gewissermaßen der Kampf mit dem Minotaurus,
die echte Lebenswende von Altem zu Neuem. Der
Tauf- und Labyrinthgedanke spiegelt sich auch
wieder auf einer Osterkerze an einem Bochumer
Taufbecken und sicher auch andernorts. Im Zentrum des Labyrinthes sind die Wundmale Christi
angebracht. Damit steht fest: Nicht nur wir sind
der irrende Theseus. Nein, Christus selber ist es
auch und in erster Linie. Der ewige göttliche
Sohn ist in das Labyrinth des Menschenlebens
hinein gestiegen. In den Weg der Wirrungen und
Versuchungen. Er hat das Böse und die Sünde
und den Tod im Inneren des Labyrinthes besiegt.
Er nimmt uns Irrende an die Hand. Für uns ist er
Theseus und Ariadne zugleich. ◼

Das Labyrinth in der
JVA Heilbronn.
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Fürsprache für
Verbrecher?
Alfons Zimmer | JVA´en Bochum

D

er heilige Augustinus setzt sich in einem
Briefwechsel mit Richter Macedonius für Straftäter ein. Geweitete Augen, wehendes Gewand,
vorwärtsdrängender Schritt, Griff ans Herz. Die
Augustinus-Skulptur von Jürgen Goertz in der
Gelsenkirchener Fußgängerzone ist von mitreißender Dynamik. In Bronze gegossen ist hier der
berühmte Satz des Bischofs von Hippo (im heutigen Algerien, 354-430) aus seinen Bekenntnissen:
„Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir“.
Auch im Trierer Dom kann man ihn entdecken, am Osterleuchter. Als einen der vier großen
Kirchenväter mit Bezug zur Bistumsstadt sieht
man Augustinus als Neugetauften, tanzend im
Taufkleid. Der Suchende hat gefunden. Der Trierer Beitrag zur Bekehrung des bedeutenden Heiligen ist ebenfalls in seinen autobiographischen
Confessiones geschildert. In Mailand hört er von
einem afrikanischen Freund von Mönchen vor der
Stadt Trier, welche sich in evangelischer Radikalität vom weltlichen Leben zurückgezogen hatten.
Dortige kaiserliche Beamte, aber vom Hörensagen auch Augustinus in Mailand sind tief beein

druckt. Sein Weg führt bald zur Bekehrung und
zur Taufe mit 33 Jahren durch Ambrosius.
Die unruhige Biographie des Augustinus mündet
in ein gewaltiges seelsorgliches und schriftstellerisches Schaffen. Sich zurückziehen wie die Trierer Einsiedler kann er nicht. Als Bischof von Hippo (ab 396) ist in großen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen sein Charisma als Theologe
und Hirte gefragt. Auch ist er in regelmäßigen
bischöflichen Sprechstunden als Ratgeber, Streitschlichter und Fürsprecher engagiert. Eine einzige
Anfrage aus Hunderten sei einmal exemplarisch
aufgegriffen. Der ehemalige Bundestagspräsident
und Augustinus-Liebhaber Norbert Lammert hat
in einem Vortrag vor Bochumer Gefangenen das
Thema aufgegriffen: Darf man, soll man als
Christ für Straftäter Fürsprache einlegen?
Einwände dagegen kommen von dem mit Augustinus gut bekannten Strafrichter Macedonius
aus Hippo. Er fragt: Bedeutet die Verkürzung der
Strafe nicht die Billigung des Verbrechens? Gott
hat die Sünde verboten. Warum kann dann für
Verbrechen Vergebung gefordert werden.
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Ja, macht die Fürsprache für Straftäter den Fürsprecher nicht
geradezu mitschuldig? Die aufgeworfenen Fragen und Einwände sind auch über 1600 Jahre später noch aktuell. Nach
neueren Umfragen unter evangelischen und katholischen
Kirchbesuchern würde eine Mehrheit durchschnittlich
höhere Strafen für Kriminelle verhängen als der deutsche
Staatsanwalt.
Was erwidert Augustinus? In einem Brief (epistula 153)
an „den geliebten Sohn im Herrn“ Macedonius,
Richter in Hippo, aus dem Jahr 413 stimmt
Augustinus zunächst zu: „Eure Strenge ist von
Nutzen, da durch sie unsere Ruhe gefördert wird.“
Er ergänzt jedoch: „Aber auch unsere Fürsprache
ist von Nutzen, da durch sie Eure Strenge gemildert wird.“ Worum es im Einzelnen geht,
ist nicht beschrieben. Haftverschonung? Haftverkürzung? Augustinus betont, es gehe ihm
nicht um Billigung der Tat. Zur Fürsprache
bewegen ihn zunächst theologische Gründe.
Keine menschliche Bosheit könne die Geduld Gottes aufheben. Dies sporne auch
uns zur Nachahmung seiner Barmherzigkeit an.
Des Weiteren spielt er auf die Verfassung des Menschen an, auf die “gemeinsame Schwäche“ aller, ihre Verführbarkeit.
Davon sei keiner ganz frei. Der Blick
darauf müsse den Eifer des Anklägers mildern
und auch die Strenge des Richters. Er als
Bischof lege Fürsprache ein „als Sünder für
Sünder …bei… Sündern“. Augustinus setzt den
Begriff des Verbrechens in Analogie zum Krankheitsbegriff und schreibt: Man muss „die Bösen in der
Absicht lieben, damit sie nicht mehr böse seien, wie
man auch die Kranken liebt, nicht damit sie krank bleiben,
sondern damit sie gesund werden“. So lehnt Augustin auch die
Todesstrafe ab und stellt das Verbrechen und die Rache auf
die gleiche Stufe. Strafe hat nach Augustinus eine
pädagogische Funktion und darf nicht nur bloße Leidzufügung sein.
Von seinem Mailänder Lehrmeister, dem in Trier
geborenen Bischof Ambrosius, hatte er schon erste
Impulse für die Fürsprache für Gefangene erhalten. Der hatte hervorgehoben, dass die Gefangenen der damaligen Zeit sich kaum bemerkbar machen, sich kein Gehör verschaffen konnten. Wie verschämte Arme auf Initiative von außen
Zuwendung brauchen, so sei es auch bei Gefängnisinsassen, so Ambrosius. „Es soll dir jener Sträfling im
Gefängnis (im Geiste) begegnen“. Ambrosius und Augustinus
sprechen vom Schaden des Verbrechens, aber auch von der haftbedingten Not der Gefangenen und geben Impulse für
Gefangenenbetreuung und Gefangenenseelsorge. ◼

Augustinus vor dem
Augustinushaus der
Propsteipfarrei St.
Augustinus in
Gelsenkirchen.
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Von der Würde
auf 8 ½ qm

„

Menschenwürde und
Menschenrechte im Gefängnis

Die Gesellschaft ist dann anständig, wenn
ihre Institutionen die Menschen nicht demütigen.“ (s. Margalit 2012, S. 13) So beginnt Avishai
Margalit sein Buch „Decent Society“, zu Deutsch
„Politik der Würde“. In einer Gesellschaft ist also
nicht nur von Bedeutung, dass die Menschen einander nicht demütigen, sondern es zeigt sich
vielmehr an und in ihren Institutionen, wie es um
die Achtung der Menschenwürde in einer Gesellschaft bestellt ist. Das gilt auch, oder vielleicht
besonders, für das Gefängnis.
„Demütigung“ ist ein schwerer Vorwurf und es
liegt nahe, die Existenz von institutioneller Demütigung in unserer Gesellschaft erst einmal zu
bezweifeln. Doch die Verletzung von Menschenwürde und mit ihr verbunden von Menschenrechten beginnt nicht mit Demütigung, sondern viel
früher. Dieser Beitrag fragt nach Hinweisen auf
solche Verletzungen im Justizvollzug. Er entwirft
ein Verständnis von Menschenwürde (und Menschenrechten) und erörtert deren Bedeutung im
Kontext Justizvollzug.

Michelle Becka | Würzburg

Wenn es grummelt“ Verletzungserfahrungen

In einem Beschluss vom 22. März 2016 (2 BvR
566/15) hat das Bundesverfassungsgericht der
Beschwerde eines Inhaftierten stattgegeben, dass
seine vorübergehende Unterbringung in einer
Schlauchzelle mit einer Größe von – vermutlich –
4,49 Quadratmetern seine Würde verletzt. Ungeachtet dessen, dass der Fall etwas kurios ist, weil
das Gericht, das den Fall (ablehnend) entschieden
hatte, die genaue Quadratmeterzahl nicht hinreichend geprüft hatte, stellt sich die Frage: Lässt
sich die Achtung der Menschenwürde in Quadratmetern messen? Auch Zellen für zwei Inhaftierte
mit einer Größe von 8 Quadratmetern ohne abgetrennte Toiletten hielten vor Gericht nicht Stand.
Wieviel Quadratmeter also braucht die Würde?
Unabhängig von der Schwierigkeit der Festlegung
von Quadratmeterzahlen, die an anderer Stelle zu
erfolgen hat, deuten jene Zahlen zumindest darauf
hin, dass es Grenzen gibt, die anzeigen: Weniger
– und ein Kernbereich des Menschen ist berührt.

8

AndersOrt 2021 I

Würdeverletzungen berühren diesen Kernbereich.
Darüber hinaus gibt es Praktiken im Alltag des
Vollzugsalltags, die ein Unbehagen hervorrufen,
eine Art Grummeln im Bauch oder auch Wut und
Empörung – und mit ihm die Frage, ob das, was
da passiert, so in Ordnung ist. Das kann die Urinprobe sein an einem Ort, der für vorübergehende
Bedienstete einsehbar ist. Die Fixierung in spärlicher Bekleidung im besonders gesicherten Haftraum, die den/die Inhaftierte/n beschämt – aber
auch für die AVD-BeamtInnen, die Dienst tun,
unangenehm ist. Das kann der Zustand der Unterwäsche sein, die an die Inhaftierten ausgeteilt
wird, oder das allzu lange Warten auf die
(wenigen) persönlichen Dinge nach einer Verlegung. Und es grummelt vielleicht, wenn in manchen Anstalten wegen der Infektionsgefahr durch
Corona Lockerungen entfallen, immer noch keine
Gottesdienste stattfinden, Besuche nicht erlaubt
und andere Aktivitäten ausgesetzt werden. Nicht
alles ist eine Verletzung der Menschenwürde,
auch das ist wichtig festzustellen. Aber das Grummeln ist ein Indikator, dass etwas nicht stimmt,
dass also wichtige Werte auf dem Spiel stehen.
Die Menschenwürde ist als oberstes Prinzip der
höchste dieser Werte. Was aber ist Menschenwürde?

Menschenwürde und Menschenrechte

Unser Grundgesetz beginnt mit einem Bekenntnis
zur Unantastbarkeit der Menschenwürde. Es ignoriert damit nicht, dass die Würde Tag für Tag angetastet wird, sondern fordert gerade mit der Formulierung im Indikativ, dass die Würde keinesfalls verletzt werden soll. Deshalb ist es, so heißt
es weiter, die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, sie zu achten und zu schützen.
Das Grundgesetz und die normative Ethik vertreten einen Begriff der inhärenten, d. h. dem
Menschen innewohnenden, Würde. Menschenwürde bezeichnet den unverfügbaren Eigenwert
jedes Menschen, unabhängig von seiner Stellung
oder Leistung. Maßgeblich geprägt ist unser Verständnis der Menschenwürde durch Immanuel
Kant, der ihren zentralen Grund in der Autonomie
sieht, also der Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Weil jeder Mensch in der Lage ist, selbstbestimmt
zu handeln, darf die Ausübung dieser Selbstbestimmung nicht verletzt werden. Das geschieht
etwa, wenn ich andere für meine Zwecke instrumentalisiere, sodass Kant den Kategorischen Imperativ auch als Instrumentalisierungsverbot formuliert: „Handle so, dass du die Menschheit so-

wohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals
bloß als Mittel brauchst.“ (Kant, AA IV, S. 429)
Der*die Andere ist moralisch zu achten, und in
der Instrumentalisierung wird er*sie nicht geachtet. Das Bundesverfassungsgericht nimmt diese
Idee in der sogenannten Objektformel auf, die besagt, dass der Mensch niemals zum bloßen Objekt
staatlichen Handelns gemacht werden darf.
Heute betonen wir stärker als Kant, dass Autonomie immer auch begrenzt ist – ohne dass sie
deshalb aufgegeben werden müsste. In den letzten
Jahrzehnten haben v.a. feministische Ethiken die
Relationalität (das Miteinander - In - BeziehungStehen) und die Verletzbarkeit des Menschen betont. Das hat Folgen für das Verständnis von
Menschenwürde: Die Selbstbestimmung des vernunftbegabten Menschen ist nicht nur zu achten,
sondern angesichts der besonderen Verletzbarkeit
des Menschen als Beziehungswesen auch zu
schützen.
Menschenwürde als ein „grundlegendes und
unbeliebiges Urteil über den intrinsischen Wert
des Menschen“ (Düwell 2011, S. 73), das den besonderen Status des Menschen betont, ist nicht
einfach nur ein Besitz, sondern sie ist erfahrungsbezogen und muss sich realisieren. Sie realisiert
sich in einem selbstbestimmten Leben (relational
und im Bewusstsein der Verletzlichkeit), das sich
in Handlungen vollzieht. Deshalb resultiert aus
der Menschenwürde ein Anspruch, diese Handlungen zu schützen und ihre Verwirklichung zu
ermöglichen, folglich auch jene Bedingungen entsprechend zu gestalten. Es ist also eine politische
und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Strukturen
zu schaffen, die die Realisierung der Menschenwürde ermöglichen. Darin liegt außerdem der
zentrale Zusammenhang von Menschenwürde und
Menschenrechten: Die Würde entfaltet sich in
Menschenrechte. Denn konkrete Rechte, die Freiheitsrechte, Teilhaberechte und soziale Rechte
umfassen, schützen und ermöglichen das Handeln.
→
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Konkretisierung – Würde und ihre
Bedrohungen im Gefängnis

Würde. Aber kann man im Gefängnis ernsthaft
von Selbstbestimmung reden? Man muss es sogar. Denn die Würde kommt jeder und jedem zu,
also auch Inhaftierten. Es mag schwerfallen, –
und in manchen öffentlichen Diskussionen wird
es lautstark in Frage gestellt – der Mörderin oder
dem Pädophilen eine Würde zuzusprechen. Und
doch ist es eine zentrale Grundannahme unserer
Gesellschaft (und darüber hinaus), dass niemand
die Würde verlieren kann oder jemand sie ihm
oder ihr absprechen darf. Die Aufgabe dieser
Grundannahme würde der Willkür Tür und Tor
öffnen, denn mit ihr wäre der Gleichheitsanspruch
aufgegeben. Es gilt daher, die Menschenwürde
der Inhaftierten zu verteidigen – gegenüber Infragestellungen von außen, aber auch innerhalb der
JVA. Letzteres bedeutet, dass die kleinen Handlungsräume, die Inhaftierte haben, zu verteidigen
und zu vergrößern sind und dass die Verletzbarkeit, die im Gefängnis besonders groß ist, geschützt werden muss. (s. Becka/Leniger 2020)
Das verlangt auch das Vollzugsziel der Resozialisierung, das mit der Verbindung von Menschenwürdeprinzip und Sozialstaatsgrundsatz begründet wird. Es ist demnach mit der Würde des
Menschen unvereinbar, wenn dieser keine Chance
erhält, sich nach der Haft wieder in das Leben außerhalb einzufügen. Daher sind den Inhaftierten
Bedingungen zu bieten, die es ihnen erlauben, die
eigene Lebenstüchtigkeit zu entfalten und zu festigen. (s. BVerfG, 2 BvR 1061/05 vom 27. Dezember 2007) Resozialisierung wird oft eng geführt auf ein Leben ohne Straftaten. „Aber ohne
Straftaten leben zu können und zu wollen, setzt
einiges voraus: Fähigkeiten, mit sich selbst und
den eigenen Wünschen, Fehlern und Widersprüchen umzugehen, ebenso wie andere Menschen
zu tolerieren, ob man sie nun mag oder nicht –
und Normen anzuerkennen, ob man sie nun einsieht oder nicht.“ (Becka/Ulrich 2020, S. 61) Diese Fähigkeiten werden durch Praxis und Einübung
erlangt: in der Arbeit, in Freizeitaktivitäten, in
Beziehungen – immer, wenn Menschen sich als
handlungswirksam erfahren. Auch und gerade im
Gefängnis und in der Zeit nach der Entlassung
braucht es Räume und Möglichkeiten, das einzuüben.
Rechte und Werte. Nicht alles, was ein moralisches Unbehagen auslöst, stellt eine Verletzung
der Menschenwürde dar. Mit diesem größtmöglichen Vorwurf sollte man daher vorsichtig sein.

Das gilt auch und besonders, weil meist unklar ist,
was mit Menschenwürde gemeint ist. „Es ist
leichter, sich darüber zu einigen, dass das Gemeinte von zentraler und existentieller Wichtigkeit ist, als darüber, worauf es sich der Sache
nach bezieht.“ (Birnbacher 2001, S. 243) Es ist
nötig genau zu klären, worauf sich ein Vorwurf
oder ein Unbehagen der Sache nach bezieht. Werden Rechte verletzt? Wenn ja, welche? Jede Einschränkung von Grundrechten bedarf einer gesetzlichen Grundlage und Rechtfertigung, deshalb
hat die Freiheitsentziehung selbst notwendig auf
der Grundlage eines Gesetzes und durch eine*n
Richter*in zu erfolgen. Weitere Grundrechte werden explizit (die Freiheit der Person und das Fernmeldegeheimnis) – oder aber indirekt in Folge der
Inhaftierung beschränkt. (s. Bung 2012, S. 20) Ob
unnötig oder gar illegitim Rechte verletzt werden,
ist immer wieder neu zu prüfen.
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Auch andere Werte, unterhalb der Ebene der
Rechte, können verletzt werden. Sie müssen identifiziert werden, um zu klären, wodurch ein moralisches Unbehagen ausgelöst wird: Wird die
Selbstbestimmung unnötig eingegrenzt? Ist der
Schutz der Familie nicht gewährt? Handelt es sich
womöglich um Gerechtigkeitsfragen? Wird jemand mutwillig geschädigt? Oft fehlen im Vollzugsalltag Räume, diese und weitere Fragen angemessen zu reflektieren. In einigen Justizvollzugsanstalten haben sich Ethikkomitees bewährt, die
solche Räume eröffnen und in der interdisziplinären Reflexion ethische Fragen klären. (s. Becka
2016; Becka/Ulrich 2020) Ob im Ethikkomitee
oder auf andere Weise ist es sinnvoll, gründlich
die Ursachen von Unbehagen zu klären und zu
prüfen, was in unklaren Alltagssituationen auf
dem Spiel steht, um angemessen mit ihnen umgehen zu können.

Sicherheit. Handlungsräume werden im Gefängnis auch deshalb reduziert und Rechte beschnitten, weil „Sicherheit“ mehr und mehr zu einem
Paradigma geworden ist, dem alles andere untergeordnet wird. Die Dominanz des Sicherheitsparadigmas wird seit Langem gesamtgesellschaftlich (s. Singelnstein/Stolle 2008) ebenso festgestellt wie im Recht (s. Albrecht 2010). Im Justizvollzug bildet sie sich weniger auf der rechtlichen
Ebene ab, als vielmehr in der Praxis. Denn in den
Landesvollzugsgesetzen ist Resozialisierung, trotz
Unklarheiten und unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen, nach wie vor als zentrales Vollzugsziel
benannt. Aber der normative Anspruch des
Rechts wird in der Praxis nicht eingelöst, wenn
Behandlung nicht stattfindet, Lockerungsmaßnahmen zurückgestellt werden etc.
Im Sicherheitsdenken wird die Logik der Prävention zu einer Logik der Präemption, d. h. der
Vorwegnahme. Diese Logik wartet nicht die konkrete Tat ab, um darauf zu reagieren, sondern sie
versucht, schon die Möglichkeit einer Gefahr
bzw. eines Risikos auszuschließen. (s. Krasmann,
2010, S. 54; Leutheusser-Schnarrenberger 2019,
S. 112) Die Verschiebung beginnt im Denken. Im
Sinne der Gefahrenabwehr werden mögliche Risiken ausgeschlossen, anstatt Handlungsräume zu
eröffnen. Es wird in der Folge alles getan, um ein
Risiko zu vermeiden. Das ist problematisch, weil
sich Risiken niemals vollständig ausschließen lassen und das Bedürfnis nach Sicherheit nicht abschließend befriedigt werden kann. Dadurch entsteht eine Tendenz zu immer mehr Sicherheitsmaßnahmen. Das zeigt sich in allen Gesellschaftsbereichen. Im Kontext des Justizvollzugs ist es
besonders folgenreich: Weil niemand garantieren
kann, dass nicht doch „etwas“ passiert, wird allzu
leicht auf Lockerungsmaßnahmen oder Angebote,
die der Behandlung und letztlich der Resozialisierung dienen, verzichtet. Die geringen vorhandenen Freiheitsräume werden aufgegeben oder verkleinert, um mögliche Risiken auszuschließen.
Das ist umso problematischer, da die Sicherheit
ein Versprechen bleibt, das mit Wahrscheinlichkeiten operiert. (siehe Heesen 2014) Die Errechnung einer Rückfallwahrscheinlichkeit sagt jedoch nichts über den Einzelfall aus. Je größeres
Gewicht sie erhält, desto mehr droht der/die Einzelne zum Objekt staatlichen Handelns, nämlich
der Sicherheitspolitik, zu werden.
→
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Der persönliche Freiheitsanspruch droht einem
allgemeinen Sicherheitsinteresse untergeordnet zu
werden. Dabei wird verkannt, dass die Sicherheit
dem Schutz der Freiheit dient. Gerade deshalb ist
sie ihr untergeordnet – und nicht umgekehrt.

Die menschenwürdige Gesellschaft

All das stellt noch keine Demütigung im Sinne
einer Erniedrigung dar. Eine institutionelle Erniedrigung von Menschen gibt es in Deutschland
– hoffentlich – nicht. Doch Margalit fasst den Begriff weiter. „Unter Demütigung verstehen wir
alle Verhaltensformen und Verhältnisse, die einer
Person einen rationalen Grund geben, sich in ihrer
Selbstachtung verletzt zu sehen.“ (Margalit 2012,
S. 21) Demütigung ist dann weniger eine psychologische als vielmehr eine normative Kategorie:
Gegenseitige Achtung ist die Haltung, die der
Würde entspricht. Wenn Menschen die Achtung
verweigert wird, wenn ihnen Rechte vorenthalten
werden, dann berührt das ihre Würde.
Außerdem geht Entwürdigung seines Erachtens
mit Kontrollverlust einher: Demütigende Praktiken legen es darauf an, einem Opfer aufzuzeigen,
dass es sein Schicksal nicht in der Hand hat, dass
ihm also die Kontrolle über sich und sein Leben
entzogen wurde. (s. ebd., S. 122) Die Freiheitsstrafe entzieht dem*der Inhaftierten weite Teile
der Kontrolle über das eigene Leben. Aber die
Institution darf nicht über das gesetzlich Zulässige
und das Notwendige hinaus Kontrolle entziehen.
Oder positiv gefasst: Es müssen Räume offengehalten werden, in denen Inhaftierten Selbstkontrolle und damit Selbstachtung möglich bleibt.
Gegenseitige Achtung und die Ermöglichung von
Selbstachtung sind Grundvoraussetzungen des
Menschseins und des Zusammenlebens. Sie liegen persönlichen Interaktionen zugrunde, aber sie
benötigen auch und v. a. Institutionen, die Achtung und Selbstachtung ermöglichen, schützen
und fördern. Die Gestaltung solcher Institutionen
– wie dem hier erörterten Gefängnis – ist ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch und eine politische Aufgabe. ◼
Der Artikel erschien in der Zeitschrift Informationsdienst Straffälligenhilfe BAGS Heft 3/2020
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Menschenrechte
und Strafvollzug
Adrian Tillmanns | JVA Bielefeld-Brackwede

E

igentlich ist im Strafvollzug alles geregelt.
Und eigentlich ist es so geregelt, dass es den
Grundgesetzen und den Menschenrechten nicht
widerspricht. Ich glaube, viele könnten dort nicht
arbeiten, wenn dies anders wäre! Und für viele
geht es noch einen Schritt weiter: Sie wollen nicht
nur in einem gesetzeskonformen, sondern auch in
einem humanen Strafvollzug arbeiten.
Zurzeit werden diese Grundsätze etwas erschüttert. Viele Regelungen der Strafvollzugsgesetze, ja sogar Grundsätze des Grundgesetzes,
werden außer Kraft gesetzt, natürlich um uns zu
schützen. Und nach einer Phase, in der die
Grundsätze der WHO zu Pandemielagen griffen,
ist es weiter nach unten gereicht worden, sodass –
rechtlich gesehen – Ministerpräsidenten per Verordnungen regieren. Diese Verordnungen müssen
– wie im Falle Gütersloh – verhältnismäßig sein,
wie das OVG Münster festgestellt hat.

Mit ähnlichen Verordnungen reagieren Justizministerien und Anstaltsleitungen und schränken
z. B. Besuche drastisch ein. Auch ihnen mag man
nicht unterstellen, sie wollen bewusst Grundgesetze – wie z. B. den Schutz der Familie (GG Art. 6)
– aushebeln; aber faktisch tun sie es. Dies mag in
den besonderen Zeiten (der Autor schreibt am Ende der Sommerferien, in denen die Frage der
zweiten Welle nicht seriös beantwortet werden
kann) für eine kurze Zeit alles seine guten Gründe
haben. Wir sollten aber konstatieren, dass wir den
Boden – zumindest den Boden des Grundgesetzes
– verlassen haben.
Und vielleicht gibt es ja sogar so etwas wie andere Interessen, die sich unter dem Schutz des hehren Zieles „Gesundheit“ Bahn brechen. Ein Beispiel: In einer Verfügung zum Thema Ausführungen und Begleitgänge heißt es: Aufenthalte in Privatwohnungen werden nicht gestattet. Und in
Klammern direkt dahinter steht folgender Text:
ungeklärte räumliche/bauliche Voraussetzungen
und Hygienesituation. Die Situation der Hygiene
wirkt wie nachgeschoben, um etwas nicht mehr
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Ist hier schon die Menschenwürde berührt, wenn
Gefangenen in Ausführungen weniger erlaubt ist
als Menschen in Freiheit?
Mich bringen auch diese Beispiele dieser besonderen Zeit zu der Frage nach der eigentlichen
Motivation, der eigentlichen Haltung, die dahinter
liegt bei den handelnden Personen. Ich erinnere
noch die vielen empörten Äußerungen, als Sicherungsverwahrten 20 qm zugestanden werden sollten und schließlich überwiegend zugestanden
wurden. („Meine Oma im Altenheim hat weniger.
Warum gerade die?!“) Ein Ministerieller aus Niedersachsen nannte das zu Beginn der gesetzlichen
Neuregelungen ein „Akzeptanzproblem“. Und der
Öffentlichkeitsreferent des Justizministeriums in
NRW trat fast entschuldigend an die Öffentlichkeit mit Worten, die den gerichtlichen Zwang zu
den Neuregelungen schon sehr betonten, als der
Neubau der Sicherungsverwahrung in der JVA
Werl vorgestellt wurde.
Und ich glaube, darum geht es durchgängig:
Können wir innerlich akzeptieren, dass Gefangene Menschen mit Rechten sind, die ihnen wirklich
zustehen? Auch dann, wenn es Menschen sind,
die sich massiv an menschlichen Grundsätzen
vergangen haben? Können wir sehen, dass Angehörige auch grundsätzlich unter dem Schutz des
Grundgesetzes stehen? Braucht es Grenzsetzungen auch in Bereichen, in denen Handeln des
Vollzugs eher den persönlichen Haltungen und
der Abwehr von Enttäuschung als den gesetzlichen Vorgaben entspricht? Denn leider muss bisweilen auch Folgendes beobachtet werden: das
Interesse, den Gefangenen weiter zu strafen, weil
man seine Tat (s. u.) oder sein Verhalten im Vollzug (z. B. eine erfolgreiche Klage gegen eine Entscheidung des Vollzugs, die von einem zuständigen Gericht als rechtswidrig bewertet wurde)
nicht akzeptieren will. Bisweilen erwachsen daraus emotional negativ motivierte Entscheidungen
oder es kommt sogar zu plumper Machtdemonstration durch Bedienstete des Systems.

Ein reales Beispiel gefällig? Ein Inhaftierter ließ
gerichtlich feststellen, dass eine ihm nicht zeitnah
gewährte Ausführung anlässlich des Todes seiner
Mutter rechtswidrig war. Daraufhin erhielt er Wochen später eine Ausführung zu seiner Familie.
Nach Rückkehr von dieser Ausführung war seine
Zelle nach einer Zellenrevision so durcheinander
zurückgelassen worden, dass es ihn wütend machte. Die nur verbale Aufregung führte zu seiner
Verbringung in den BGH (besonders gesicherten
Haftraum). Auch dagegen ging der Gefangene
gerichtlich vor und auch hier wurde die Rechtswidrigkeit festgestellt. Seitdem wird er permanent
ignoriert und Anträge kaum bearbeitet – auch
nicht der Antrag, dass er sechs neue T-Shirts geschickt bekommen möchte. Vielmehr musste er
feststellen, dass die großen Teile seiner Kleidung
Schnitte einer Schere aufwiesen (insgesamt bei
acht T-Shirts, zwei Jogginghosen, einer Joggingjacke und der Bettwäsche). Der Gefangene wird
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zulassen zu müssen. Und praktisch umfasst die
Verfügung auch Restaurantbesuche und Ladenbesuche, in denen ein Einkaufswagen verpflichtend
ist. Man darf sich also fast ausschließlich im
Freien aufhalten. Für die regenarme Zeit sicherlich auch hygienisch eine gute Option – aber ab
Herbst?
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sicherlich die Aushändigung seiner T-Shirts gerichtlich erstreiten können. Was er aber an weiterer entwürdigender Behandlung erleben wird, ist
leider noch nicht abzusehen.
Im Gegensatz dazu bin ich ein großer Verfechter des Ansatzes, der Anlass zur Entwicklung von
sogenannten Resozialisierungsgesetzen ist, nämlich: Der erste Tag in Haft sollte der erste Tag zur
Befähigung hin zu einem Leben in sozialer Verantwortung sein. Die Praxis folgt eher dem
Grundsatz, alles so sicher zu gestalten, dass besondere Vorkommnisse am besten nicht vorkommen, weil es dann zu breit angelegter medialer
und politischer Aufmerksamkeit kommt oder
kommen kann. (Die Angst davor motiviert bereits). Und so kann man dies nun drehen und wenden wie man will: Dies hat immer Einschränkungen – bisweilen erhebliche – für die Gefangenen
zur Folge, bis dahin sogar, dass ihre Menschenwürde berührt wird.

Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit
betrafen sogar ganz direkt das Thema Menschenwürde:
• die frei – oder relativ freistehende – Toilette im
Haftraum; insbesondere bei Zellen, die mit
mehr als einem Gefangenen belegt wurden
• die gesamten gesetzlichen Regelungen zum
Thema Sicherungsverwahrung (bis Mai 2011)
Jeweils wurde die Menschenrechtswidrigkeit festgestellt; im zweiten Fall sehr prominent mit dem
Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 4. Mai
2011, nachdem bereits ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus Dezember 2009 existierte. Juristisch ist gegen
Rechtsgrundsätze verstoßen worden wie dem
Verbot der Doppelbestrafung. (Insgesamt war in
Deutschland die Sicherungsverwahrung dem
Strafvollzug zu ähnlich.) Als Weiteres wurde dem
Grundsatz „nulla poene sine lege“ widersprochen,
was insbesondere die nachträgliche Verlängerung
der Sicherungsverwahrung und den Wegfall der
10-Jahres-Frist kritisierte, aber auch die Möglichkeit, eine nachträgliche Sicherungsverwahrung zu
verhängen.
Im ersten Beispiel geht es vom Standpunkt der
Menschenwürde – eigentlich sofort einsichtig –
um die Verletzung des Intimbereichs eines Menschen.
Im zweiten geht es um die Würde des Menschen, der nicht zum Objekt eines Strafinteresses
des Staates werden darf, auch – oder gerade wenn
– sich die öffentliche Meinung im politischen
Raum ändert. Und auch hier kommen wir wieder
an diesen Punkt: Die innere Haltung öffentlich
geäußert – in dem Fall prominent von einem Bundeskanzler – spricht Menschen letztlich alle Teilhabe an der Gesellschaft ab. (Das Wort Schröders
vom Schlüsselumdrehen und Wegwerfen ist ja
hinlänglich bekannt.) Sie werden nicht für würdig
erachtet, jemals wieder das Menschenrecht
„Freiheit“ für sich beanspruchen zu dürfen.
Kirchlich wurde bereits im Mai 2003 darauf
hingewiesen: Die Sicherungsverwahrung verletzt
die Menschenwürde des Grundgesetzes und die
Menschenrechte der Europäischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte. (s. Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland 2003)
Allein schon der Begriff Sicherungsverwahrung,
als wenn man Menschen wie Sachen verwahren
könnte, bleibt verräterisch und menschenunwürdig.
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Nun sind diese Dinge weitgehend verändert und
durchaus in Teilbereichen verbessert worden; was
aber bleibt, ist die Unendlichkeit. Juristisch korrekter: die Unterbringung ohne zeitliches Ende. In
der neueren Soziologie wird dies als „dying without death“ beschrieben – als Sterben ohne Tod.
(s. Liebling 2017) Und dies wird zugelassen trotz
verfassungsrechtlicher Kritik, die für ein Leben in
Freiheit jenseits von Siechtum und Krankheit (s.
Fideler 2003) eintrat, als bleibender Widerspruch
gegen die Menschenwürde (s. Ev. Konferenz für
Gefängnisseelsorge in Deutschland 1992).
Der Theologe in mir formuliert dazu noch einen
Gedanken – ob Sie ihn mitlesen wollen, bleibt
dem/r geneigten Leser*in überlassen:
Die zunehmende Nichtachtung der Menschenwürde hat auch einen Zusammenhang mit der zunehmenden Nichtachtung eines Gottesgedankens.
Letztlich setzen sich viele Menschen ohne einen
Gott an dessen Stelle und sprechen ähnliche Sätze: „Um den ist es nicht schade!“ – gemeint ist
natürlich ein Sexualstraftäter – so die wörtliche
Äußerung einer Abteilungsleiterin im Vollzug
anlässlich des Todes eines Sicherungsverwahrten.
Sie steht mit dieser Haltung nicht alleine und erhebt sich quasi gottgleich auch noch angesichts
des Todes eines Menschen. Damit wird inhaftierten Menschen final jede Würde genommen.
Und so bleibt: Für die Menschenwürde hinter
den Mauern einzutreten, wird bei fortschreitender
Säkularisation und auch abnehmender Überzeugungskraft von Gedanken der Humanität eine permanente Aufgabe bleiben. ◼
Der Artikel erschien in der Zeitschrift Informationsdienst Straffälligenhilfe BAGS Heft 3/2020
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A

m 19. Januar 2021 machen
die Westfälischen Nachrichten aus
Münster den Vorschlag, den
Buß- und Bettag „im Gedenken
an die Corona-Opfer und als
Symbol der Anerkennung für die
vorbildlich gegen die Pandemie
ankämpfenden Menschen in
medizinischen und pflegerischen Berufen
neu zum Leben zu erwecken.“ Aktuell
wird Bezug genommen auf Äußerungen des
Münsteraner Bischofs Felix Genn und des katholischen Liturgiewissenschaftlers Benedikt Kranemann, die für eine Kultur des Gedenkens werben.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
und die Deutsche Bischofskonferenz haben bereits
derartige Vorschläge gemacht.

Wolfgang Wandzioch
JVK Fröndenberg und JVA Hamm

Stand: Februar 2021

Bei aller Sympathie für den Gedanken, sensibel
zu bleiben für Leid und Tod so vieler Menschen,
stellt sich mir die Frage, ob damit nicht ausgeblendet wird, welches Leid die gegen die Epidemie ergriffenen Maßnahmen, die doch lebensfreundlich sein sollen, bisher verursacht haben
und noch lange verursachen werden. Daher die
provokante Überschrift. Sie will den Blick weiten
und ist nicht nur ironisch gemeint, denn diese Krise von biblischen Ausmaßen bedarf mit Sicherheit
des Innehaltens derer, die sie durchlitten haben.
Reicht es also, wenn von kirchlicher Seite die
Leidenden begleitet und die Verstorbenen gewürdigt werden, oder müsste Kirche nicht auch denjenigen, die in dieser Krise kein Gehör finden, eine
Stimme verleihen?
Anfang Oktober 2020 erscheint K-Punkt Spezial. Das Magazin der Kommende Dortmund, also
des Sozialinstituts der Erzdiözese Paderborn, mit
einem nachdenklichen Artikel über die Rolle der
Kirchen in Zeiten von Corona, überschrieben mit:
„Kirche in der Corona-Krise – kein systemrelevanter Akteur?“ Kritisiert wird, dass, zumindest
in der Öffentlichkeit, das Engagement der Kirchen merkwürdig blass geblieben sei im Hinblick
auf diejenigen, die besonders unter der Krise zu
leiden hätten, namentlich Menschen in Pflegeheimen, Pflegekräfte, Obdachlose, Menschen auf der
Flucht, Alleinstehende, Eltern von kleinen Kindern sowie von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit
Betroffene. Politik und Gesellschaft hätten die
Kirchen überhaupt nicht als wichtigen gesellschaftlichen Akteur in den Blick genommen, sie
würden wie gelähmt wirken, „besorgt, den eigenen religiösen Betrieb zu sichern“. An dieser
Wahrnehmung hat sich meines Erachtens im Advent und über Weihnachten, unter den Bedingungen von erst „weichem“, dann „hartem Lockdown“, nichts geändert. Was ist mit dem Anspruch der Kirche, für diejenigen da zu sein, die
übersehen werden und durch die Netze der Unterstützung fallen, so fragt Andreas Fisch, der Autor. „Für die Wahrung der Menschlichkeit wären
die Kirchen als Lobby für die Leidenden ´systemrelevant´, zumindest ´menschenrelevant´.“ Um
der Menschlichkeit willen plädiert er dafür, dass
„das übersehene Leid von Menschen sichtbar und
vernehmbar wird“, und zwar durch die großen
und kleinen kirchlichen caritativen Organisationen als Akteurinnen.
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Das ist die Frage, die sich stellt, und ich denke,
nicht nur ich stelle sie mir: wie sollte kirchliches
Handeln aussehen angesichts einer Krise, die das
Leben eines Großteils der Menschen auf dieser
Erde beeinträchtigt? Was nimmt „die Kirche“
wahr, und wovor verschließt sie die Augen? Woran liegt es, dass sich der Eindruck aufdrängt, Kirche käme nur als potentieller Herd von
„Superspreader-Events“ in der gesellschaftlichen
Debatte vor, als „unsicherer Kantonist“, den man
von Regierungsseite erzieherischen und notfalls
polizeilichen Maßnahmen unterziehen muss? Hat
Kirche, haben wir Christen nichts zu sagen? Ketzerisch gefragt: Findet unsere Empathie für die
„Mühseligen und Beladenen“ ihre Begrenzung
durch (blinden) Gehorsam für Zwangsmaßnahmen, und wenn ja, woran liegt das? Trauen wir
uns kein eigenes Urteil in dieser komplexen Gemengelage zu? Noch einmal: warum schaut von
kirchlicher Seite (fast) niemand genauer hin? Genauer hinschauen: das ist die Frage nach den
Quellen für unsere Urteilsbildung, die Suche nach
allen Quellen und die kritische Würdigung der zur
Verfügung stehenden Quellen.
Worum geht es mir, wenn ich so pathetisch
darauf hinweise, hier würde auch von kirchlichchristlicher Seite Entscheidendes ausgeblendet
oder ignoriert? Mir ist es schlichtweg ein Rätsel,
warum Abwägung kaum eine Rolle zu spielen
scheint. Es muss doch abgewogen werden zwischen den Gefahren und Auswirkungen der Erkrankung an Covid-19 und den Gefahren und
Auswirkungen der gegen diese Erkrankung ergriffenen Maßnahmen! Am brutalsten und damit am
einleuchtendsten lässt sich die angesprochene Widersprüchlichkeit aufzeigen, wenn man die globale Ungleichheit zwischen Arm und Reich in den
Blick nimmt. Das Bündnis Entwicklung hilft, dem
auch Misereor und Brot für die Welt angehören,
veröffentlicht am 1. 12. 2020 ein Positionspapier
zu den Corona-Herausforderungen weltweit, in
dem es die weltweite Verschärfung der sozialen
Ungleichheit durch die Pandemie so beschreibt:
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„Gravierend sind die Auswirkungen der Pandemie vor allem für Menschen, die schon vor der
Coronakrise in prekären Verhältnissen gelebt haben, häufig Frauen und Mädchen, informell Beschäftigte in Landwirtschaft und Textilindustrie,
Menschen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen, MigrantInnen und BewohnerInnen
informeller Siedlungen. Nach Schätzungen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) haben
allein im Mai 2020 1,6 Milliarden Menschen im
informellen Sektor ihr Einkommen wegen der
Lockdowns verloren. 70 Prozent der Weltbevölkerung leben ohne oder nur mit unzureichender
sozialer Absicherung. Millionen Menschen können ihre Familien nicht mehr versorgen, Menschen hungern, Kinder können nicht mehr am
Schulunterricht teilnehmen, die Wirtschaft bricht
dramatisch ein, Nahrungsmittelpreise steigen und
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Gesundheitssysteme sind überfordert. Die wesentliche medizinische Leistungen, wie die gemeindenahe Basisgesundheitsversorgung oder Langzeitbehandlungen von Tuberkulose, HIV und chronischen Krankheiten, sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) längst stark eingeschränkt. Die
UN schätzen auf der Grundlage vorläufiger Wirtschaftsdaten, dass im Jahr 2020 zusätzlich 80 bis
130 Millionen Menschen von Unterernährung
bzw. Hunger betroffen sind. 66 Millionen Kinder
sollen von extremer Armut bedroht sein. Im Mai
2020 konnten nach Angaben der UNESCO 1,5
Milliarden SchülerInnen keine Schule besuchen.
Es steht zu befürchten, dass Kinder aus ärmeren
Familien, und insbesondere Mädchen, nie mehr in
die Schule zurückkehren und damit den Anschluss an Bildung endgültig verlieren werden.
Zudem sind Mädchen und Frauen auch gesund-

heitlich besonders gefährdet: Weltweit werden sie
vermehrt Opfer häuslicher Gewalt, außerdem verschlechtert sich vielerorts die Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit
dramatisch. Dies hat zu einem starken Anstieg an
ungeplanten Schwangerschaften auch unter Teenagern geführt.“
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Die zitierte Schätzung der UN, was die Zahl der
Hungernden betrifft, bezieht sich wohlgemerkt
auf zusätzlich eintretende Fälle. Jens Berger
schreibt dazu in den Nachdenkseiten:
„Zwei Drittel davon entfallen auf den afrikanischen Kontinent oder um genauer zu sein auf das
Afrika südlich der Sahara. Diese Zahlen stehen in
krassem Gegensatz zu den statistischen Daten zur
Pandemie. So kommt das gesamte Sub-SaharaAfrika auf weniger als 33.000 Menschen, die bis
jetzt (erg.: 3. Dezember 2020) an oder mit Covid19 verstorben sind. Zwei Drittel der Toten entfallen übrigens auf das vergleichsweise entwickelte
Südafrika. Im gleichen Zeitraum starben auf dem
Kontinent rund sechs Millionen Kinder an Unterernährung und rund 300.000 Kinder an Malaria.
Verglichen mit diesen epischen Bedrohungen und
regionalen Todbringern wie HIV, Ruhr und Tuberkulose stellt Covid-19 in Afrika in der Tat ein
marginales Randproblem dar. Doch hier reden wir
von der Krankheit und nicht von der politischen
Reaktion darauf. Grund für diese Reaktionen war
eine „Horrorprognose“ der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem März. Damals sagte die
WHO für den Kontinent „unkontrollierbare Infektionsketten, Millionen Tote und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems“ voraus und forderte die Regierungen mit Nachdruck zu Abwehrmaßnahmen auf. Die wurden getroffen. Länder
wie Simbabwe oder Kenia verhängten harte Lockdowns, die Folgen waren verheerend.
Um dies als Europäer zu verstehen, lohnt ein
kleiner Exkurs über die afrikanischen Volkswirtschaften. Etwa drei Viertel der Werktätigen in
Sub-Sahara-Afrika gehen einer sogenannten informellen Arbeit nach. Sie verdingen sich als
Kleinbauern in der Dorfgemeinschaft, stellen
selbstständig Güter her, bieten kleine Dienstleistungen an, transportieren Güter oder verkaufen
Waren auf lokalen Märkten oder am Straßenrand.
Es ist sicher überflüssig zu erwähnen, dass diese
informellen Jobs keine soziale Absicherung haben. Sobald der Wirtschaftskreislauf durch Ausgangssperren, Kontakt- und Reiseverbote und
Verbote von Märkten unterbrochen wird, stehen
diese Menschen vor dem Nichts. Und so kam es,
wie es kommen musste."
Jens Berger
[...]

Massive Folgen

Als Zwischenbilanz möchte ich festhalten, dass
ich anhand der referierten Fakten und Prognosen
deutlich machen möchte, welche zerstörerischen
und jedes Maß sprengenden Folgen sogenannte
Lockdowns haben können, also Aussperrungen,
Arbeitsverbote, Ausgangssperren, Reisebeschränkungen etc.. In Afrika treten die Auswirkungen
laut den von mir benutzten Quellen offen zutage,
die Tatsachen springen einen ja geradezu an! Es
gibt diese Quellen, sie sind jedem zugänglich,
auch unseren KirchenfunktionärInnen, und sie
sind, wie ich finde, unverdächtig, die in ihnen
verbreiteten Informationen zu verzerren oder selektiv aufzubereiten. In Lateinamerika oder Südasien stellt sich die Lage anders dar – die Gewichtung der Kollateralschäden durch „LockdownMaßnahmen“ fällt womöglich nicht so eindeutig
aus. Doch wie sieht es in den überalterten Bevöl-
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Zahlen zum Vergleich

Wie versteinert dasitzen. Es muss weitergehen...
Sitzende Schaufensterpuppe in der Anstaltskirche.
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kerungen der Länder des entwickelten Nordens
aus, wie können wir in Deutschland die Folgen
der COVID-19-Epidemie gegen die Folgen der
Eindämmungsmaßnahmen abschätzen? Schließlich gehören wir von der Altersstruktur her zu den
Ländern, in denen eine echte Gefährdung für einen erheblichen Teil der BürgerInnen besteht!
Auch in unseren Breiten sind die potentiell und
faktisch schädlichen Folgen der „Corona-Maßnahmen“, insbesondere der sogenannten Lockdowns, offensichtlich und werden auch kaum bestritten, weil gesunder Menschenverstand und
Mitgefühl in der Regel ausreichen, um sich davon
eine Vorstellung zu machen. Schauen wir wieder
auf die heranwachsende Generation: „Eine Politik, die die Corona-Pandemie in den Griff bekommen will, ohne Kinder und Jugendliche angemessen zu beachten, gefährdet die Zukunftschancen
einer ganzen Generation", sagt der Präsident des

Familienbundes der deutschen Katholiken, Ulrich
Hoffmann, am 5. Januar 2021 mit Blick auf wiederholte oder langanhaltende Kita- und Schulschließungen und warnt vor dem Entstehen einer
„Lost Generation“. Ein menschenwürdiges Aufwachsen sei für Kinder und Jugendliche gleichbedeutend mit der Chance zu lernen, mit dem Recht
auf Bildung und dem Leben sozialer Beziehungen. Weiter betont Hoffmann, wer Kitas und
Schulen schließe, müsse auch klare und akzeptable Alternativen für Kinder, Jugendliche und Eltern
formulieren und umsetzen [...]
Diese Antworten bleibe die Politik seit Beginn
des ersten „Lockdown“ vor nun fast einem Jahr
schuldig, berichtet Vatican News. Und der bereits
zitierte Prof. Klundt betont: In der reichen Bundesrepublik Deutschland wurde für Millionen
Kinder und Jugendliche im Rechtskreis des sogenannten „Bildungs- und Teilhabepakets“ ab Mitte
März 2020 von heute auf morgen das kostenlose
Mittagessen in Kitas, Schulen und Jugendclubs
eingestellt – dies ist übrigens seit Mitte Dezember
2020 abermals der Fall. Auch hier waren hunderttausende von Schülerinnen und Schülern mangels
digitaler Mittel (wie zum Beispiel Zugang zu einem internetfähigen Computer in der Wohnung)
vom sogenannten Homeschooling ausgeschlossen
und so manche/r Lehrer/in klagte darüber, dass sie
mit einigen Schulkindern keinerlei Kontakt herstellen konnten während des gesamten ersten
Lockdowns im Frühjahr 2020. […]

Keine Abwägung gegeneinander

Daran hapert es hierzulande und weltweit: Kosten
und Nutzen der ergriffenen Maßnahmen werden
nicht gegeneinander abgewogen – eine, wie ich
meine, fundamentale Verletzung ethischer Standards für das Handeln demokratisch gewählter
Regierungen. Kein Aufschrei, kein Protest, stattdessen stille Bewunderung für China und Häme
für Schweden. „Lockdown“ ist außerhalb von Gefängnissen eine völlig neue Maßnahme, die erstmals von der chinesischen Führung in Wuhan eingesetzt und anschließend massiv im Westen propagiert wurde. Bis dahin wurde diese Maßnahme
als unwissenschaftlich und schädlich angesehen
und auch von der WHO abgelehnt. Es liegen bereits einige Studien vor, die fehlenden Nutzen und
immensen Schaden durch „Lockdowns“ belegen.
Nun wird dies auch von führenden Forschern der
Universität Stanford, John A. Ioannidis und Jay
Battacharya, nachgewiesen.
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"Aufgrund der potenziell gesundheitsschädlichen
Auswirkungen von Lockdown-Maßnahmen – darunter Hunger, Suchtentwicklungen, versäumte
Impfungen, Zunahme von Nicht-COVID-Krankheiten durch nicht funktionierende Gesundheitsdienste, häusliche Gewalt, verringerte psychische
Gesundheit und zunehmende Fälle von Selbstmorden sowie einer Vielzahl wirtschaftlicher Folgen mit gesundheitlichen Auswirkungen, sollte
der Nutzen genauer bestimmt werden, statt ihn
einfach zu behaupten, wie dies bisher geschah.
Wir wissen, dass Gerichte zunehmend die Maßnahmen der Behörden aufheben, da entweder keine Unterlagen über den behaupteten Nutzen der
Maßnahmen vorgelegt werden konnten oder diese
einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhielten. (…)
Zum Beispiel können Schulschließungen sehr
schwerwiegende Schäden verursachen, die allein
im Frühjahr auf ein Äquivalent von 5,5 Millionen
Lebensjahren für Kinder in den USA geschätzt
werden. (…) Bemerkenswert ist, dass Schweden
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine Grundschulen während des gesamten Jahres
2020 geschlossen hat. Es wurden keine Beweise
für ansteckungshemmende Effekte von verpflichtenden Schulschließungen gefunden."
Peter F. Mayer

Risikogruppen nicht geschützt

England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien,
Niederlande, Spanien und die USA mit ihren
„Lockdowns“, Schul- und Betriebsschließungen,
sowie den Ausgangssperren und Hausarrest haben
nicht mehr erreicht als Schweden und Südkorea,
so die Quintessenz der Ioannidis-Studie. Der
Grund dafür kann dann ja wohl nur sein, dass die
Eindämmungsmaßnahmen nicht ausreichend oder
auch gar nicht zum Schutz der besonders gefährdeten Menschen beitragen. Das individuelle Risiko, bei einer Infektion an Covid-19 zu sterben, ist
für über 80 jährige rund 10.000 Mal so groß wie
bei unter 60 jährigen! Eine im Oktober 2020 als
Great Barrington Declaration gestartete Kampagne wendet sich vehement gegen „LockdownMaßnahmen“, weil diese kurz- und langfristig
verheerende Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheit hätten, und schlägt stattdessen das
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Der Epidemiologe Ioannidis ist einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt. Ihm zufolge
richtet der von November über Weihnachten vorläufig bis Ende Januar fortgesetzte „Lockdown“
in vielen Ländern weiteren enormen Schaden an,
ohne Einfluss auf das Infektionsgeschehen zu haben. Der Wissenschaftsjournalist Peter F. Mayer
führt dazu aus:
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Konzept der Focused Protection vor. Über 40.000
ÄrztInnen, 13.000 MedizinwissenschaftlerInnen
und 700.000 BürgerInnen weltweit haben diesen
Appell bereits unterzeichnet. Vergleichbares versuchen im deutschsprachigen Raum die Ärzte für
Aufklärung mit ihrem offenen Brief vom November 2020. Dr. David Nabarro, der WHO-Sondergesandte im Kampf gegen COVID-19, spricht
sich für einen Mittelweg zwischen Lockdown und
Herdenimmunität aus und rät damit von ersterem
ab! [...]
Ein Thesenpapier einer Wissenschaftlergruppe
rund um das ehemalige Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, Matthias Schrappe,
bringt es auf den Punkt: „Es besteht die paradoxe
Situation, dass eine mit hohen gesellschaftlichen
Kosten verbundene Lockdown-Politik durchgesetzt wird, ohne andere Optionen in Betracht zu
ziehen und über einen dringend notwendigen

Strategiewechsel überhaupt nur nachzudenken,
obwohl die am stärksten Betroffenen, die höheren
Altersgruppen und Pflegeheimbewohner/Innen,
durch einen Lockdown nicht geschützt werden.“
Vieles deutet immer mehr darauf hin, dass allein
schon das mit dem ersten „Lockdown“ angerichtete Leid ein Ausmaß erreichen könnte, das den
Nutzen, gemessen an den womöglich geretteten
Menschenleben, mindestens auf lange Sicht übersteigen wird. Da wären etwa die in großem Stil
aufgeschobenen Operationen, um Kapazitäten für
Corona-Patienten freizuhalten, die gar nicht in der
vorhergesagten Größenordnung in die Kliniken
drängten. Oder die Sterbenden in den Alten- und
Pflegeheimen, die ihre letzten Wochen, Tage und
Stunden ohne ihre Angehörigen verbringen mussten. Dazu kommen Hunderttausende Menschen,
die ihre Arbeit verloren haben oder Lohneinbußen
hinnehmen mussten, zahllose Soloselbstständige,
Kulturschaffende und Kleinunternehmer, die vor
dem Ruin stehen. Sie alle ließ die Bundesregierung praktisch ins offene Messer laufen, weil sie
die möglichen Folgeschäden ihrer Politik schlicht
nicht bedacht hat.

Ist der Lockdown richtig?

Und die westlichen Kirchen? Die halten sich bedeckt, so weit ich informiert bin. Anders sieht es
in den Kirchen der Orthodoxie aus. Hier sind offene Kontroversen zu beobachten, die einer gesonderten Einordnung bedürfen. Bischof FranzJosef Overbeck (der übrigens auch für Adveniat
zuständig ist) publiziert am 26. November 2020 in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen in
der
Deutschen
Bischofskonferenz
einen
„sozialethischen Zwischenruf zu Corona“. Darin
bekennt er sich klar zum „Lockdown“ im Frühjahr 2020 und führt weiter aus: „Mit dem Wissen
von damals war das rigide Vorgehen richtig – genauso, wie es jetzt auch wieder richtig ist.“ Immerhin dringt er darauf, zwischen individuellen
Freiheitsrechten und Sorge um das Gemeinwohl
abzuwägen und warnt vor einer langfristigen Verschiebung der Gewaltenteilung. Auch benennt er
das von den Maßnahmen verursachte Leid, dass
es zu kompensieren gelte. Eine Abwägung der
entstehenden Schäden, womöglich unter Bezugnahme auf Wissenschaft, wird nicht vorgenommen.
→
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Spätestens jetzt, Ende Januar 2021, nachdem sich
in den großen Medien immer mehr Kritik am
Konzept des „Lockdowns“ regt , ist es an der
Zeit, dass auch von kirchlicher Seite benannt
wird, was sich zeigt, nämlich existenzbedrohende
und traumatische Schädigungen, die Millionen
von Menschen in unserem Land zugefügt werden,
ohne dass sich ein nennenswerter Erfolg einstellt.
Im Gegenteil: der wirtschaftliche Schaden, der
jetzt schon messbar ist, wird nicht nur Geld kosten, sondern Menschenleben in Form von verhinderter Entwicklung, physischer und psychischer
Krankheit, Suizidalität, Verkürzung der Lebenserwartung. Müsste nicht die Kirche ihre Stimme
erheben, auch auf die Gefahr hin, dass ihr vorgehalten werden könnte, sie habe die Berechtigung
verspielt, sich für Opfer von Zwangsmaßnahmen
einzusetzen? Müssten nicht die Christenmenschen
das Wort „Solidarität“ dergestalt buchstabieren,
dass endlich auch diejenigen in den Blick genommen werden, deren vorsätzliche Schädigung
durch die Politik bislang billigend in Kauf genommen wird? Müssten wir nicht Solidarität mit
denjenigen, die schwer an Covid-19 erkranken,
anders verstehen, als es derzeit propagiert wird?
[...]
Welche Antwort haben die Kirchen auf diese ethische Herausforderung? Einzelne Hilfswerke und
Verbände scheinen offen zu sein für eine kontroverse Diskussion, doch was sagen die Führungspersonen? Was ist nötig, bevor über Gedenktage
diskutiert wird? ◼
Gesamtes Dokument mit Fußnoten auf der
Website lesen und ausdrucken...

Heinz-Bernd Wolters | JVA Meppen

S

eit über einem Jahr ist auch der Justizvollzug
von der Corona-Pandemie betroffen, dies hat viele Veränderungen und Einschränkungen für alle
Beteiligten gebracht, deren Folgen noch nicht absehbar sind. Für alle, ob Inhaftierte oder Bedienstete, ist dies eine sehr große Belastung. Besonders
für die Inhaftierten und ihre Angehörigen stellt
diese Pandemie eine große Herausforderung dar.
Es gibt schwerwiegende Folgen für den Haftalltag, für die sozialen Kontakte, für die Entlassungsvorbereitung, für Behandlungsgruppen, Frei
-zeitgruppen, Gottesdienste.
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Lockdown im Lockdown

Wie der bundesweite Umgang mit dieser Pandemie z.B. in der Schule ein Flickenteppich ist, so
können wir diesen Flickenteppich auch im Justizvollzug beobachten. Etwas, das in einem Bundesland noch möglich ist, ist in einem anderen Bundesland verboten, was in einer Anstalt noch geht,
geht in der Nachbaranstalt schon nicht mehr. Alles, was noch möglich ist, wird in dem Moment
hinfällig, wenn ein Corona-Fall auftaucht. Für das
eine Bundesland ist es selbstverständlich, dass die
Corona -Tests der SeelsorgerInnen auch vom
Land bzw. von der Anstalt getragen werden, bei
einem anderen Bundesland wird dies verwehrt.
Für alle MitarbeiterInnen im Vollzug ist das Tragen von FFP2-Masken Pflicht. Auch hier erlebe
ich, dass die eine Anstalt den Seelsorgern FFP2
Masken zu Verfügung stellt, die andere Anstalt
wiederum nicht.

Über allen Personen, die direkt mit dem Justizvollzug zu tun haben, kreist die Sorge, womöglich
den Coronavirus in eine Anstalt einzuschleppen.
Die ein oder andere Anstalt musste bereits diese
Erfahrung machen. In der Folge wurde ein Lockdown vollzogen, der fast zum Erliegen der Arbeit
und des Lebens in der JVA führte. In einer Anstalt wurde in der Anfangszeit ein Bediensteter
positiv getestet in der Folge wurden ca. 40 Bedienstete in Quarantäne geschickt. Die Inhaftierten mussten, aufgrund der unklaren Situation,
aber auch wegen fehlender Bediensteter, in ihren
Zellen bleiben. Die Werkbetriebe wurden geschlossen, Sport- und Freizeitangebote verboten,
Gottesdienste und Gesprächsgruppen abgesagt, es
gab Besuchsverbote. Im Grunde bekamen die Inhaftierten nur noch ihre gesetzlich verordnete
Freistunde, aber sonst lief nichts mehr.
Jede Anstalt musste aufgrund der jeweils besonderen Gegebenheiten ein eigenes Konzept
zum Umgang mit der Pandemie entwickeln. Gerade in der Anfangszeit konnte ich beobachten, wie
z.B. gerade neue Besuchsregeln von der Anstaltsleitung beschlossen und innerhalb der Anstalt
kommuniziert worden waren, dann kam eine Verfügung aus dem Justizministerium und die Besuchsregelung musste wieder überarbeitet werden. Zu Beginn der Pandemie trafen sich in den
Anstalten Arbeitsgruppen z.T. täglich, um sich
dieser besonderen Situation zu stellen. Hier hat
sich mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt,
die den Umgang mit der besonderen Situation erleichtert. Sehr wichtig scheint mir zu sein, dass
die Beschlüsse sowohl für die Bediensteten als
auch für die Inhaftierten und die Angehörigen
transparent sind, damit die Beteiligten die diversen Beschlüsse nachvollziehen und im günstigsten Fall auch mittragen können. Je besser die
Kommunikation nach innen geschieht, umso größer ist die Akzeptanz bei den Beteiligten. Hier
unterscheiden sich sicherlich die Inhaftierten und
die Bediensteten nicht von der Bevölkerung im
Lande außerhalb eines Gefängnisses.
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Neuzugänge zuerst in Isolation

Eine große Belastung für die Anstalten ist die
Aufnahme neuer Inhaftierter. In der Regel werden
diese zunächst getestet und sicherheitshalber von
andern Inhaftierten getrennt, um ein Ansteckungsrisiko zu verhindern. Bis zu vierzehn Tage praktisch isoliert zu werden, das ist für alle eine große
Belastung. Für die Bediensteten in diesen Aufnahmeabteilungen ist es eine sehr große Arbeitsbelastung, wenn die Inhaftierten allein in ihren
Zellen bleiben müssen und immer nur allein das
Essen gereicht wird, wenn nur Einzelfreistunden
möglich sind. Diese gefühlte Isolation ist sehr belastend. Gerade in der Anfangszeit, wenn die neuen Inhaftierten viele Fragen haben, dann ist niemand da mit dem sie sich austauschen können
oder ihre Sorgen teilen können. Für die Bediensteten mit ihren Mehrbelastungen ist dies nur
schwer aufzufangen. Erschwerend kommt hinzu,
dass gefühlt derzeit vermehrt kurzstrafige Inhaftierte und solche mit Ersatzfreiheitsstrafen die
Anstalten füllen. Für diese Gruppe gelten die gleichen Hygieneregeln wie für alle Inhaftierten.
Steht der dafür zu betreibende Aufwand überhaupt in einem guten Verhältnis zu der Strafe?
Hier würde ich mir dringend wünschen, dass diese Haftgründe zunächst aufgeschoben oder vielleicht durch andere Sanktionsmaßnahmen ersetzt
werden. Hier lohnt ein Blick nach Schweden, wo
es schon viele Jahre solche Strafen nicht mehr
gibt

Gefängnisseelsorge ist präsent

Die Corona-Pandemie mit ihren besonderen Herausforderungen macht natürlich auch nicht von
der Gefängnisseelsorge halt, auch hier gab und
gibt es ebenfalls bundesweit noch einen Flickenteppich, was möglich ist und was nicht. Wurde im
Frühjahr in den Kirchengemeinden außerhalb der
Anstalten die Feier von Gottesdiensten verboten
und diese durch Online-Gottesdienste ersetzt,
konnte in so mancher Anstalt ein Gottesdienstangebot, wenn auch mit Beschränkungen, aufrecht
gehalten werden. Auf vielfältige Weise stellten
sich die GefängnisseelsorgerInnen diesen besonderen Herausforderungen, mit Videogottesdiensten, wo dies überhaupt technisch möglich war,
mit Gebetsimpulsen für die Zelle… Für die Seelsorge bedeuten die Einschränkungen wegen
Corona, dass wir unsere Angebote der entsprechenden Situation anpassen bzw. auch neue Wege
gehen. Im Vordergrund steht hier sicherlich die
Einzelseelsorge, wobei es zu beobachten war,
dass die Inhaftierten sich weniger mit einem klas-

sischen Antrag auf Gespräche gemeldet haben.
Wenn ich aber vor Ort über den Haftflur gehe
oder im Werkbetrieb bin, dann wird sogleich das
direkte Gespräch gesucht – diese Erfahrung berichteten mir auch andere GefängnisseelsorgerInnen. Die Gefangenen waren sehr froh, als wir
wieder Gruppenangebote machen konnten. Gerade das offene Ohr für die Nöte und Sorgen, die
Unterbrechung des Haftalltags wird von den Inhaftierten, aber auch von den Bediensteten geschätzt.

Auf und ab mit Ehrenamtlichen

Eine Bereicherung für die Gefängnisseelsorge,
aber auch für die Anstalt, sind die Ehrenamtlichen. An vielen Stellen unterstützen sie unsere
Arbeit – sei es durch Gruppenangebote,
Einzelgespräche, Gottesdienstgestaltung
oder Besuche. Leider ist derzeit für
externe MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche der Zugang zu den
JVA´en beschränkt, wenn nicht
sogar völlig untersagt. Hier fehlen wichtige AnsprechpartnerInnen für die Nöte und Sorgen
der Inhaftierten, die in all den
Jahren eine verlässliche Größe waren. Die Ehrenamtlichen bringen häufig nochmal
andere Sichtweisen bei den
Gesprächen in die Gruppe
ein. Oft fragen Inhaftierte
danach, wie es den Ehrenamtlichen geht und wann sie denn
wiederkommen. Im vergangenen Sommer durften Ehrenamtliche wieder in die JVA Meppen, nachdem die 7 Tage Inzidenz in unserem Landkreis auf 5
gesunken war. Im Vorfeld wurde
ein Hygienekonzept für diese Besuche entwickelt. Wir Seelsorger haben
dann alle Ehrenamtlichen angerufen, um
in Erfahrung zu bringen, ob sie bereit wären
unter diesen Bedingungen wieder in die JVA zu
kommen. Lediglich ein Ehrenamtlicher hat abgelehnt, weil er betagte Angehörige in seinem Haushalt nicht gefährden wollte. Alle anderen Ehrenamtlichen haben sich sehr gefreut, dass sie wieder
kommen dürfen. Nun ist seit November der Besuch von Ehrenamtlichen wieder nicht möglich.
Wir halten weiterhin Kontakt zu ihnen und hoffen
darauf, dass sie in absehbarer Zeit wiederkommen
dürfen.
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Soziale Kontakte hinter Plexiglas

„Wir leben unter einer Käseglocke mit ein paar
Löchern.“ So formuliert es ein Inhaftierter im Januar 2021 in einem Zeitungsinterview. Durch diese Löcher sickerten vor einem Jahr die ersten Informationen über Corona in die Justizvollzugsanstalten durch. „Das klang anfangs unglaubwürdig.“ so der Inhaftierte weiter. Entsprechend führten die Einschränkungen zunächst zu Unmut. Besuche fanden erst nur noch hinter Plexiglas, dann
gar nicht mehr statt – „das fühlt sich wie eine
Doppelbestrafung an.“
Sehr belastend ist die derzeitige Situation für
die Inhaftierten,
die noch
Familie

ten, aber den normalen Besuch, seine Kinder in
den Arm nehmen, sich die Hand geben, kann dies
einfach nicht ersetzen.

Haftraumtelefonie

Glücklich können sich auch die Anstalten schätzen, die sich bereits vor der Corona-Pandemie zur
Einführung der Haftraumtelefonie entschlossen
haben. Diese Möglichkeit ist ein sehr gutes Angebot, allerdings muss die Justiz auch die Kosten für
die Angehörigen und die Inhaftierten im Blick
behalten. Hier würde ich mir wünschen, dass die
Telefonanbieter sozialverträgliche Preise erheben.
Es fehlen natürlich auch die Ausgänge zu den Familien oder gar der Urlaub zu Hause. Wichtige
Instrumente zur Vorbereitung auf ein straffreies
Leben sind derzeit kaum möglich. Begleitete Ausgänge können nicht zur Familie stattfinden, weil
ja nur ein Besucher kommen darf. Und wenn ein
enger Angehöriger verstirbt, machen die derzeitigen Regelungen die Teilnahme der Inhaftierten an
der Beerdigung unmöglich.

Sozialprognose zerstört

oder
gar
kleine
Kinder
haben. Es ist
schon schmerzlich, wenn ein alleinerziehender Vater sein
Kind seit März 2020 nicht mehr
direkt sehen darf. Wenn die Partnerin nur allein
oder mit einem Kind kommen darf, wer kümmert
sich dann um die anderen Kinder? Welches Kind
darf mitkommen? In einigen Anstalten wird die
Möglichkeit des Skype-Besuchs angeboten. Dies
ist sicherlich eine gute Alternative in diesen Zei-

Am 22. Februar 2021 wird ein Artikel über einen
Inhaftierten aus der JVA Lingen in der Meppener
Tagespost veröffentlicht. Dieser berichtet von
großen Sorgen darüber, wie es nach der Entlassung für ihn und andere Inhaftierte weitergehen
soll. In diesem Artikel wendet er sich an die Medien mit der Bitte um Hilfe. „Bitte helfen Sie uns,
denn wir haben Angst! Vielen Inhaftierten wird
durch den Umgang mit der aktuellen Situation das
Fundament einer guten Sozialprognose zerstört“.
Die Anstalten haben hier ein Dilemma, denn auf
der einen Seite tragen sie Sorge, dass der Virus
nicht in die Anstalten kommen und Inhaftierte
und Bedienstete sich anstecken, gleichzeitig gilt
es auch eine gute Entlassungsvorbereitung zu gewährleisten.
Wenn Inhaftierte keine Lockerung bekommen
bzw. diese nicht genutzt werden dürfen, dann
dürfte es weiterhin schwierig sein, Inhaftierte in
den offenen Vollzug zu verlegen oder gar frühzeitig zu entlassen. Wie sollen Anlaufstellen Entlassene aufnehmen, wenn sie im Rahmen der Entlassungsvorbereitung nicht die Möglichkeit haben
die Einrichtungen kennenzulernen? Ich hoffe darauf, dass sich bei sinkenden Inzidenzen der Alltag in den JVA´en langsam wieder normalisieren
und entspannen kann. ◼
Aus: Infodienst BAG-S 1/2021
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U

nter der Überschrift „Nähe und Zuneigung
wird durch Pandemie geraubt“ erinnert auch ein
Beitrag der Gefängnisseelsorge an die Gedenkfeier für die an und mit COVID-19 Verstorbenen,
die am 18. April im Konzerthaus Berlin stattfand,
anschließend an einen ökumenischen Gottesdienst
in der Gedächtniskirche. Die höchsten RepräsentantInnen des Staates und der Kirchen waren versammelt. „Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, die uns schon als Menschen auf Abstand
zwingt, uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt”, sagte Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
Bischof Georg Bätzing äußerte zu dem oft einsamen Leiden und Sterben unter den Bedingungen der Corona-Maßnahmen: „Sterben an einer
ansteckenden Krankheit lässt das alles nicht zu –
nicht einmal ein Begräbnis, an dem viele teilnehmen, diesen Menschen würdigen und den Angehörigen beistehen.“ Und: „Was hier alles fehlt,
was einem an Nähe und Zuneigung geraubt wird
durch die Pandemie, das verwundet die Seele.“
Doch: „wir – miteinander und in Verantwortung
füreinander – finden heraus aus dieser Pandemie.

Denn Gott geht mit uns. Wir dürfen gespannt
sein.“ Was ist das für ein Gedenken, welche Art
der Erinnerung wird hier gepflegt? Bemerkenswert ist zunächst der Aspekt, dass wir uns an etwas erinnern sollen, bevor es vorbei ist. Dass ein
Gedenken stattfindet ohne eine Gesamtschau auf
das, was großes Leid und tiefe Verunsicherung
verursacht hat. Dass die Beteiligten des Geschehens sich sozusagen selbstreflexiv all der Tragik
widmen. Es liegt auf der Hand, dass das eine
kaum zu meisternde Hürde ist, wenn man
„volksnah“ reden und predigen möchte. Die Lösung, die die AkteurInnen gefunden haben,
scheint zu sein, einen anonymen Täter, eine anonyme Täterin zu erschaffen, nämlich DIE PANDEMIE, wahlweise DAS STERBEN AN EINER
ANSTECKENDEN KRANKHEIT oder DAS VIRUS. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), Erzpriester Radu Constantin Miron, betonte: „Seit
mehr als einem Jahr beherrscht das Virus unser
alltägliches, soziales und berufliches Leben und
es macht weder vor Konfessionen, noch vor Religionen, noch vor Nationen halt.
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Nach Corona-Gedenktag:
Wer gedenkt des Kindswohls?

Doch ist das nicht ziemlich unredlich? Natürlich
fallen Menschen der Krankheit COVID-19 zum
Opfer, natürlich wird diese durch ein Virus ausgelöst, natürlich erfordern ansteckende Krankheiten
bestimmte Vorsichtsmaßnahmen. Interessanterweise geht es in diesen Wortbeiträgen aber nicht
primär um Kranke und Verstorbene, sondern darum, wie sich die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung der Krankheit ergriffen werden, auf die
Infizierten, ihre Angehörigen, ja auf die gesamte
Gesellschaft auswirken. Für diese Maßnahmen
lassen sich Urheber und Urheberinnen benennen.
Das Leiden der Alten, Kranken und Sterbenden
unter Isolation und Abschottung ist gewollt. Menschen haben das entschieden, Menschen haben
dazu Ja gesagt – oder zumindest haben die wenigsten Menschen dem widersprochen.
Nicht die Pandemie, das Virus, das Sterben
rauben jenen und vielen anderen Betroffenen ihre
Lebensmöglichkeiten und beeinträchtigen sie in
der Ausübung ihrer Grundrechte. Nicht irgendein
schicksalhaftes Ereignis stürzt unser Land samt
seinen EinwohnerInnen in Existenzangst, Misstrauen und Entzweiung. Auch sind es letztlich
nicht die Maßnahmen, die für massive Kollateralschäden an Leib und Leben von Millionen Menschen verantwortlich sind. Menschen haben das
veranlasst, Menschen haben es nicht verhindert.
Es sind Menschen, die sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren, die darauf hindeuten und teils mit überwältigender Evidenz belegen, dass dieses Maßnahmenpaket die erwünschte
Wirkung nicht erzielt hat. Immerhin leben wir
jetzt seit über einem Jahr in einem Ausnahmezustand wechselnder Schärfe, den es seit Bestehen
der Bundesrepublik Deutschland so nie gegeben
hat und der beinahe sämtliche Grundrechte aushebelt inclusive der von in Deutschland als geltendes Recht akzeptierten Kinderrechtskonvention
der Vereinten Nationen. Allein diese Unverhältnismäßigkeit in der Wahl der Mittel, die gegen
die Epidemie helfen sollen, stellt einen Verfassungsbruch dar.
→
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Maßnahmen erzielen nicht
gewünschte Wirkung

Nicht die Pandemie, das Virus,
das Sterben rauben jenen und
vielen anderen Betroffenen
ihre Lebensmöglichkeiten und
beeinträchtigen sie in der Ausübung ihrer Grundrechte.
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Damit schützt Du Oma und Opa

Immer mehr Fachleute warnen davor, den Bogen
noch weiter zu überspannen. Eine wachsende
Zahl von ExpertInnen und InteressenvertreterInnen benennen die Not, in der sich die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft befinden. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Kindern und
Jugendlichen. Zwei Urteile lassen aufhorchen: in
Weimar und in Weilheim hat jeweils ein Familiengericht Maßnahmen, denen Schulkinder unterworfen sind, als Gefährdung des Kindeswohls
eingestuft und damit untersagt. Das Weimarer
Urteil fußt auf drei umfangreichen Fachgutachten.
Die zuständigen Behörden haben trotz Aufforderung durch das Gericht keine fachliche Stellungnahme abgegeben oder beauftragt. Kindeswohlgefährdung? Da war doch mal was in der Bibel:
„Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist
im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches
Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt
mich auf. Wer einem von diesen Kleinen, die an
mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt
und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde.“ (Mt 18, 4-6)
Es geht auch um Demut, wenn wir Testpflicht,
AHA-Regeln und Maskenzwang in Schulen in
den Blick nehmen. Kann diese pathogenen und
traumatisierenden Handlungen an Schutzbefohlenen noch rechtfertigen und durchführen, wer
wirklich versucht, sich in die ihm oder ihr anvertrauten Kinder hineinzuversetzen? Müsste der
Satz: „Das hat uns doch auch nicht geschadet“,
nicht als Relikt einer dunklen Vergangenheit
schon längst aus unserem Wortschatz verbannt
sein? Oder die Überwältigung mit Suggestionen
wie: „Es ist nur zu deinem Besten“, oder: „Damit
schützt du Oma und Opa“? Vielleicht hilft uns ein
Perspektivwechsel: „Eine Gesellschaft, die dieses
Leid verdrängt, wird als ganze Schaden nehmen.“

Das Leid aller einbeziehen

Der Bundespräsident hatte das Leid der Kranken,
Verstorbenen, Angehörigen und Helfer im Sinn,
als er diese Warnung aussprach. Beziehen wir
doch das Leid der Kinder (und der Vielen, denen
der Lockdown das Leben zu zerstören droht,) in
diese Überlegung mit ein. Sind wirklich alle Erwachsenen so unempfindlich für die Situation, in
der die Kinder sich befinden? Ich glaube das einfach nicht. Wir alle sind ja Teil dieser Situation –
als Opfer und als Täter! Wir sind Menschen, und
Menschen möchten Liebe bekommen und weitergeben. Aber Menschen möchten vor allem eins:
leben. Wenn es bedrohlich wird, geht es für uns
darum zu überleben. Voller Angst, selbst zu erkranken oder andere Menschen nicht vor Krankheit und Tod bewahren zu können, kämpfen wir
ums Überleben. Vielleicht ist das der Grund, warum wir derzeit wie versteinert sind. Es ist schon
schwer genug, sich den Verletzungen der eigenen
Kindheit zu stellen – ohne Verdrängung lässt sich
Vieles einfach nicht aushalten.
Daher schotten wir uns jetzt erst recht vor der
Erkenntnis ab, dass Menschen umso verwundbarer sind, je jünger sie sind. Wir sind im KampfModus und finden tausend Gründe, warum wir da
jetzt durch müssen - ohne Rücksicht auf Verluste.
Wir sind die Erwachsenen. Die Kinder können
sich nicht wehren; sie lieben uns, egal was wir
ihnen zumuten. Aber wir Erwachsenen können
uns emanzipieren von Zwängen, deren Eigendynamik unser Zusammenleben nachhaltig bedroht.
Ohne Verdrängung, damit die Gesellschaft nicht
noch mehr Schaden nimmt. Bischof Heinrich Bedford-Strohm hat recht, wenn er im Gedenkgottesdienst darauf verweist, dass wir alle, erst recht
die Kinder, viel Zeit brauchen werden für die
Verarbeitung dieser Krisenerfahrung und die Heilung der verletzten Seelen. ◼
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Klagend-schreiend meine Hoffnung
buchstabieren

D

ie Corona-Krise schlägt vielen schwer aufs
Gemüt. Sie macht traurig, wütend, verzweifelt
und will kein Ende nehmen. Die Psalmen sind das
Gebetbuch der Bibel. Hier finden sich Klagen.
Gott wird angeklagt und angeschrien. Es ist ein
ehrliche Auseinandersetzung mit sich und der
Wirklichkeit. Klagen, auch in den Psalmen, ist
etwas anderes als Murren oder Nörgeln.
Die Klage ist eine wichtige Gebetsform. Klagepsalmen und Klagelieder legen ein deutliches
Zeugnis ab, dass Klage bereits über viele Traditionen und Jahrhunderte als Gebetsform gepflegt
wurde. Mit ihr werden aktuelle Lebenssituationen
in Worten vor Gott gebracht. Der Psalm 23 ist ein
Beispiel solch eines Klagepsalms. Es ist ein tiefsinniger Psalm, der auf viele Lebenssituationen
passt. Die Psalmenaktualisierungen von Pierre
Stutz zeigen, wie Beten zu einem inneren Dialog
wird, in dem wir Gott nicht außerhalb von uns
suchen, sondern ihn als innerste Mitte erfahren.

Unerträglich ist mir
das Diktat eines gelingenden Lebens
in dem ich immer gut drauf sein soll
entfernt von einem befreienden Mitgefühl
Liebend-leidenschaftlich will ich unterwegs sein
kraftvoll-verletzlich der Härte des Lebens
nicht ausweichen
nicht jammernd mich in der Ohnmacht verlieren
sondern klagend dem Leben entgegen schreien
Nie gewöhnen will ich mich
an menschenunwürdige Flüchtlingslager
an durch Corona-bedingte Insolvenzen
an unfaire Löhne beim Pflegepersonal
Klagend-schreiend will ich
meine Hoffnung neu buchstabieren
mir gutgemeinte Rat-Schläge verbieten
die heilende Kraft der Tränen entdecken
Endlich meinen Panzer aufbrechen lassen
Trauer und Wut ausdrücken
im gemeinsamen Aushalten von Verlorenheit
göttliche Zuwendung erahnen ◼
Pierre Stutz | Spiritueller Autor, Osnabrück
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Nicht die Täter im
Blick, sondern die
Verletzten

W

arten ist eine alltägliche Erfahrung. Wenn es
aber um Straftaten und die Folgen geht, verwandelt
sich das Warten in eine existenzielle Angelegenheit.
Ingrid Liebs leitet die Außenstelle des Weißen
Rings in Minden-Lübbecke. Im Gespräch mit dem
Dom spricht die ehemalige Schulleiterin von einem
Bad Driburger Gymnasium über ihr ehrenamtliches
Engagement. Oft reicht schon wenig aus, um viel zu
helfen. Ein Mann hat einen Minijob, um die Rente
aufzubessern. Bei der Arbeit greift ihn plötzlich ein
aggressiver Fremder an und schlägt ihn zusammen.
„Bei dem Angriff ist seine Winterjacke zerrissen.
Da haben wir schnell und unbürokratisch geholfen“,
sagt Ingrid Liebs.
Mit „wir“ ist der Weiße Ring gemeint. Der Weiße Ring ist am 24. September 1976 in Mainz als
„Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten
e.V.“ gegründet worden. Rund 46000 Mitglieder
zählt der Verein. „Eines der Gründungsmitglieder
war Richard Oetker nach seiner Entführung“, so
Ingrid Liebs. „Viele Täter bekommen ein paar Jahre
Knast, aber die Opfer haben lebenslänglich.“
Richard Oetker wurde von seinem Entführer in eine
viel zu enge Kiste gesperrt. Strom sollte ihn am
Ausbrechen hindern, aber die Täter lösten die Falle

Julia Hollwedel

selber aus und Oetker brach sich mehrere Wirbel
und beide Oberschenkelhälse. Durch das stundenlange beengte Liegen wurde auch seine Lunge
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Noch heute leidet er unter den Folgen und spricht erst seit 2006
öffentlich im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit
für den Weißen Ring über seine persönlichen Erfahrungen. Ingrid Liebs tut das nicht. Bei ihrer Arbeit
rückt ihre eigene Biografie in den Hintergrund.
Am 20. Juni 2006 verschwand ihre Tochter Frauke in Paderborn, nachdem sie mit Freunden ein WM
Spiel in einem Irish Pub in der Libori-Galerie gesehen hatte. Am 4. Oktober 2006 wurde ihre Leiche in
einem Waldstück bei Lichtenau gefunden. Der Täter
wurde bis heute nicht gefasst. „Bei meiner Arbeit
geht es nicht um mich, sondern immer um das Opfer“, betont Liebs. Es hänge immer von der Persönlichkeit des Opfers ab, wie mit einer Tat umgegangen wird. Wird jemand Opfer einer Straftat – es
kann jeden zu jeder Zeit treffen – muss der Betroffene „das Geschehene verarbeiten, um wieder
auf die Beine zu kommen“. Ingrid Liebs hat das
Handy immer dabei. „Das Schöne an diesem Ehrenamt ist, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann.
Wenn jemand anruft, kann ich dann sofort handeln
und Termine absprechen.“ Viele Opfer seien glücklich, nicht alleingelassen zu werden.
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„Die Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort läuft
gut“, lobt Liebs. „Entweder empfiehlt uns die Polizei oder umgekehrt: Wenn sich Opfer bei uns zuerst
melden, raten wir, sich an die Polizei zu wenden.“
Vor Corona hat sie sich mit Opfern entweder bei
ihnen zu Hause oder an öffentlichen Orten getroffen. „Dann sucht man sich einen ruhigen Tisch in
einem Café, um zu reden. Die meisten Menschen
sind ja total unsicher, was jetzt rechtlich auf sie zukommt. Viele sagen mir, dass sie noch nie in ihrem
Leben mit der Justiz zu tun hatten.“ Dabei sehen
sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des
Weißen Rings, die alle eine mehrstufige Ausbildung
durchlaufen haben und sich regelmäßig fortbilden,
als „Lotsen“, die Möglichkeiten aufzeigen. „Neben
der Soforthilfe hören wir zu, ermitteln den konkreten Hilfebedarf und empfehlen entsprechende Stellen weiter“, sagt Ingrid Liebs. „Wir selber sind keine Therapeuten oder Rechtsanwälte. Wir haben ein
Netzwerk – zum Beispiel zu Trauma-Ambulanzen,
Beratungsstellen wie Wildwasser in Bielefeld und
empfehlen dann die Fachkräfte weiter.“

Selber aktiv handeln statt zu warten

Dabei gibt es von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Weißen Rings ausschließlich Empfehlungen, damit das Opfer im Besitz der „Macht zum
Selbstentscheiden“ bleibt. Das sei wichtig, um aktiv
aus der passiven Rolle des Opfers herauszukommen. Selber zu handeln und zu entscheiden, anstatt
zu warten, dass andere etwas tun. Grundsätzlich habe eine Straftat viele Facetten: Neben den rechtlichen, materiellen Seiten sei auch psychologische
Hilfe gefragt. Für den angegriffenen Rentner erledigte Ingrid Liebs ein paar Telefonanrufe. „Er
brauchte eine Rechtsberatung, da hing ja noch die
Berufsgenossenschaft mit drin.“ Aber davor habe
die Frage gestanden, ob er sich überhaupt eine Fahrkarte nach Bielefeld zu einem Anwalt leisten kann.
„Oft helfen wir bei ganz banalen Dingen.“ In einem
anderen Fall ging es um Beerdigungskosten. „Ein
junger Mann war erstochen worden. Die Familie
war vorher unverschuldet in Hartz IV gerutscht,
doch das Sozialamt weigerte sich, die Kosten zu
übernehmen“, sagt sie. Zu dem Verlust kämen in
solchen Fällen noch Existenzsorgen. „Die Mutter
hatte noch einen Minijob. Ich habe ihr geraten, sich
erst mal krankschreiben zu lassen.“ In so einer Ausnahmesituation käme man selber nicht auf so naheliegende Gedanken. „Zusammen haben wir einen
Antrag gestellt. Zwei bis drei Tage vor Weihnachten
konnten wir dann die Rechnung bezahlen.“
Wieder ganz andere Sorgen hatten Angehörige
eines Mannes, der zu Hause niedergeschlagen wurde. „Das Opfer hatte Glück gehabt, sich in der Reha
so weit erholt, dass er wieder nach Hause konnte.

Die Verwandten hatten seine Katzen mitgenommen
und versorgt, aber bei ihm zu Hause nur die Tür zugezogen“, erzählt sie. „Als klar war, dass der Mann
wieder heimkam, hat der Weiße Ring mit rund 1400
Euro die Tatortreinigung finanziert, damit er sich
nicht sofort wieder mit der Tat konfrontiert sieht,
wenn er die Haustür aufschließt.“ Die geschilderten
Fälle erzählen von männlichen Opfern. „Männer
sind häufiger von heftigen Delikten wie Mord betroffen“, so Liebs. „Bei Frauen, die rund 80 Prozent
der Hilfesuchenden ausmachen, geht es um Stalking, häusliche Gewalt oder Missbrauch.“ Ihren
Worten nach hat in der Gesellschaft eine Sensibilisierung für diese Taten stattgefunden: „Die Opfer
werden ernstgenommen und Täter verurteilt.“

Warten, dass etwas passiert

Grundsätzlich sei das Gefängnis eine Chance zur
Resozialisierung. „Unser Rechtssystem basiert ja
nicht auf Rachegedanken, aber manche Täter gehören einfach lebenslang in die Forensik. Man muss
die Allgemeinheit vor ihnen schützen.“ Ein extremer Stalking-Fall ist ihr im Gedächtnis geblieben.
Der Ex-Mann einer Frau verbüßte eine Haftstrafe
im Gefängnis. „Und zwar ganze fünf Jahre und er
ist keinen Tag eher rausgekommen. Die Frau wusste
genau, dass wieder etwas passieren wird, nur nicht
wann“, sagt Ingrid Liebs. Beim Stalking seien manche Täter so fixiert, dass Frauen in ständiger Angst
lebten, dauernd die Umgebung checkten und überlegten. Den Namen ändern, in eine andere Stadt ziehen sei möglich, allerdings ein Riesenschritt mit
erheblichen Konsequenzen. Das sei dann ein komplett anderes Leben. „Manche Männer sagen Frauen
auf den Kopf zu: Du hast mein Leben zerstört, jetzt
zerstöre ich deins und dann setzen sie alles daran.
Es gibt Fälle von Frauen, die sich gerade noch ins
Bad retten konnten.“
Ingrid Liebs erinnert sich an einen weiteren
Fall, bei dem der Vater, der seine Tochter missbraucht hatte, in der Haft verstorben war. „Die
Tochter meinte, sie könne seine Asche ja nicht
irgendwo verscharren, das sei schließlich ihr Papa. Da sieht man die hohe Ambivalenz und die
hohe Bindung zu den Eltern bei solchen Beziehungstaten.“ Für viele Opfer ist eine Verurteilung
des Täters wichtig, um ein „Stückchen Gerechtigkeit“ zu erfahren und einen „Schlusspunkt“ zu
ziehen, auch wenn einen eine Tat nie ganz loslasse. Persönlich hat Ingrid Liebs nie aufgehört zu
warten. Darauf, dass der Mörder ihrer Tochter
Frauke gefasst wird. ◼
Mit freundlicher Genehmigung: Der Dom
Nr. 13 /2021 | Magazin im Erzbistum Paderborn
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Nicht ganz so eingeschränkt
Max Hunger | © Mitteldeutsche Zeitung

F

ür Häftlinge ist die Pandemie eine Durststrecke: kaum Besuche und keine Freigänge. Doch
die Abschottung hat auch Vorteile. Die Inhaftierten genießen derzeit teils mehr Möglichkeiten als
freie Bürger. Als Andi Z. im Dezember vergangenen Jahres seine Tochter erblickt, schießen ihm
die Tränen in die Augen. Seit knapp einem Jahr
hat er die Fünfjährige zu diesem Zeitpunkt nichtmehr gesehen. Er will sie in die Arme schließen,
sie an sich drücken. Doch das kann der 28 Jährige
nicht. Ihn und seine Tochter trennt eine Plexiglasscheibe. Eine Sicherheitsmaßnahme im Besuchsraum des Gefängnisses.
Auch die Fünfjährige beginnt zu weinen. Dann
schlingt dasMädchen die Arme umden eigenen
Körper. Andi tut es ihr gleich. Corona-Drücker.
„Das war hart“, erinnert sich Andi heute. Kaum
Besuche in Haft Andi Z. - blond, Bart, breite
Schultern - heißt eigentlich anders, will seinen
richtigen Namen aber nicht öffentlich machen. Er
sitzt wegen Körperverletzung in der Jugendanstalt
Raßnitz (Saalekreis) in Haft. Zwei Jahre und vier
Monate beträgt seine Strafe, seit Oktober 2019 ist
er hier. Der 28 Jährige ist das dritte Mal hinter
Gittern. Schlägereien, Drogen - der Hallenser
steckte tief in der kriminellen Szene. Doch jetzt
nicht mehr, beteuert er. Auch hinter Gittern hat
Andi die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren

bekommen - wie alle Gefangenen. Laut Justizministerium in Magdeburg sind Besuche im Gefängnis derzeit aufgrund der Infektionsgefahr nur mit
einer Plexiglasscheibe als Barriere und ohne Körperkontakt erlaubt. Außerdem ist nur ein Besucher pro Häftling zugelassen - Kinder sind davon
ausgenommen. Zu Beginn der Pandemie war der
direkte Kontakt zu Familie und Freunden über
Monate gänzlich verboten. Denn die Einrichtungen gelten als sensibel: Wird eine CoronaInfektion hier zu spät entdeckt, könnte sich das
Virus rasant unter den eng miteinander lebenden
Häftlingen verbreiten.

Wie ein kleines Dorf

„Die Gesundheit der Gefangenen und Bediensteten hat für uns oberste Priorität“, teilt das Justizministerium dazu mit. An diesem frühen Nachmittag steckt Andi sich auf dem Innenhof der Anstalt unter den wachsamen Augen von Gefängnisseelsorger Markus Herold eine Zigarette in den
Mund. Gleich sind sie für ein Gespräch in Herolds Reich verabredet: der Gefängniskirche. Umgeben von einem kleinen Wassergraben reckt sich
der kantige Backsteinbau im Zentrum der Haftanstalt in die Höhe. Er ist eine Art Oase der Normalität. Keine Gitter, keine Wärter. Eingerahmt wird
das Gotteshaus von den rechteckigen Wohnbara34
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cken des weitläufigen Anstaltkomplexes. Rund
400 Gefangene finden hier Platz, aktuell sind etwa drei Viertel der Zellen belegt. Auf den weitläufigen Wiesen am Rand des 1000 Einwohner
Ortes Raßnitz erstrecken sich zudem zahlreiche
Wirtschaftsgebäude. Friseur, Kiosk, Sporthalle.
„Wir haben hier fast alles, was es draußen gibt. Es
istwie ein kleines Dorf“, sagt Theologe Herold.
In der Jugendanstalt sitzen Autodiebe, Drogendealer und Mörder im Alter zwischen 14 und 30
Jahren. Die meisten blieben zwischen ein und
zwei Jahren hier, sagt Herold. Für alle hat der katholische Seelsorger ein offenes Ohr, hört ihre
Probleme, ihre Bedürfnisse. Anders als die Wärter
unterliegt er einer Schweigepflicht - Vergehen,
die ihm die Häftlinge gestehen, darf er nicht melden. Der 41-Jährige erfährt so viel über das Leben
der Häftlinge. Auch über das von Andi Z. Die
lange Trennung von seiner Tochter sei der größte
Einschnitt in der Pandemie, erzählt Andi. Mitte
März 2020 habe ihn sein Kind besuchen sollen,
doch dann kam Corona. Über Monate blieben ihm
nur Briefe und seltene Telefonate mit dem Apparat im Gefängnisflur. Der letzte Besuch ist drei
Monate her. Was ihm am meisten fehlt?
„Körperkontakt“, entfährt es Andi. „Das gibt einfach Geborgenheit.“

Sind nicht so eingeschränkt
Abseits dessen hat sich das Verhältnis zwischen
Außenwelt und Haft jedoch in gewisser Weise
umgedreht: „Wir sind nicht so sehr eingeschränkt
wie die da draußen“, sagt Andi. Fußballspielen,
Friseurbesuch, gemeinsames Beisammensein in
den Wohngruppen mit bis zu 15 Menschen - all
das war oder ist den Bürgern derzeit untersagt.
Aber nicht im Gefängnis. Maskenpflicht? Gibt es
hier nur auf den Gängen. „Wir hatten auch immer
genug Klopapier und Nudeln“, sagt Andi und
lacht. Denn das Gefängnis ist ein geschlossenes
System. Die hohen Mauern hindern auch das Virus am Eindringen. Infektionsgefahr gibt es nur
durch die Wärter. Doch Tests und Vorsicht haben
Corona in Raßnitz bislang draußen gehalten. So
abgeschottet die Häftlinge körperlich von der Außenwelt sind, so sehr hängen sie jedoch am Kontakt nach draußen. Schon immer seien Tod und
Geburt im sozialen Umfeld für Häftlinge schwer
zu ertragen gewesen, berichtet Seelsorger Herold.
In der Pandemie habe sich das verschärft.
„Mit der Inhaftierung brechen viele Beziehungen ab. Die, die noch bleiben, werden besonders
wichtig.“ Corona treffe dabei viele Insassen hart,
sagt der Seelsorger. So sei vergangenes Jahr etwa

die Großmutter eines Häftlings an Covid-19 gestorben. „Das ist eine Katastrophe. Man kann
nicht hin.“ Abschied am Grab? Untersagt.Herold
hat stattdessen eine Andacht in der Gefängniskirche organisiert. Die Einschränkungen dienten jedoch zum Schutz der Gefangenen, betont auch
Ulrike Hagemann. Sie leitet die Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land). Anders als in
Raßnitz leben hier Häftlinge mit Strafen meist
weit über drei Jahren. „Wir haben uns den Bedingungen in der Freiheit angepasst“, sagt Hagemann. Und das sei auch nötig. Denn ein CoronaAusbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft sei
eine „Katastrophe“. In Burg gab es laut Anstaltsleitung bisher einen Corona-Fall unter den Häftlingen. Eingeschleppt wurde er durch einen Polizisten. Kurz hinter dem Gefängnistor konnte die
Infektion per Schnelltest festgestellt werden. Der
Gefangene wurde sofort isoliert. Krank sei er
nicht gewesen, so Hagemann. „Wir beobachten
nicht, dass es den Gefangenen insgesamt schlecht
ergeht.“

Mauern gegen das Virus

Das Gespräch zwischen Andi Z. und Seelsorger
Markus Herold neigt sich für heute dem Ende zu.
Nach einer Abschiedszigarette auf der schmalen
Steinbrücke vor der Gefängniskirche tritt Herold
seinen Weg in Richtung Ausgang an. Bei jedem
Schritt schlägt ihm sein schwerer Schlüsselbund
gegen den Oberschenkel. Tür für Tür schließt er
auf, Gang für Gang schreitet er in Richtung Außenwelt. Als er an der letzten Sicherheitsschleuse
ankommt, verdecken die haushohen Mauern und
Zäune den Horizont. Ein Bollwerk gegen Fluchtversuche - und derzeit auch gegen das Virus.
Andi Z. hofft indes, die Mauern und Zäune bald
hinter sich zu lassen. Ende März hat er einen Termin beim Richter. Wenn es gut läuft, wird der
Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt.
Dann kann er im April den Gittern den Rücken
kehren. Dieses Mal soll es für immer sein, betont
Andi. Ob er noch eine Gefahr für andere ist?
„Nein, jetzt nicht mehr.“ Arbeit und eine Wohnung hat er sich schon besorgt. Auf dem Dorf.
Weit weg von den kriminellen Kreisen, in denen
er einst verkehrte. Doch die Welt, in die Andi
dann eintreten wird, ist nicht die, die er verlassen
hat. Er wollte mit seiner Tochter an die Ostsee
fahren. „Aber leider ist Corona.“ Doch das Wichtigste für ihn ist dann wieder möglich: Er kann
sein Kind in die Arme schließen. ◼
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inmal auf dem roten Teppich sein. Wie schön
wäre das! Im Mittelpunkt zu stehen, beachtet und
geachtet. Im Fokus der Kameras. Das kennen wir
von den Filmfestspielen. Der rote Teppich ist
Kult. Egal ob die Oscars, die Berlinale oder andere Filmfestspiele: vor der Verleihung der Preise
wird der berühmt-berüchtigte rote Teppich ausgerollt. Stars und Sternchen präsentieren sich darauf
in feinster Robe und lassen sich von der Presse
fotografieren und geben Interviews.
Die Geschichte des roten Teppichs geht bis ins
alte Griechenland zurück. Die erste Erwähnung
ist in der griechischen Geschichte ,,Agamemnon”.
Dieser gewann den trojanischen Krieg. Zur Feier
dieses Anlasses rollte seine Frau bei dessen Ankunft einen langen roten Teppich vor dem Palast
aus, um ihn gebührend zu empfangen. Die Tradition mit dem roten Teppich ist dazu da, bestimmte
Personen zu ehren und zu feiern. Die Musik- und
Filmbranche hat sie übernommen. Rot gilt als die
Farbe der Götter. Wen vergöttern wir heute? Der
Chefredakteur des Online Magazins Kirche + Leben, Markus Nolte, schreibt zur Karwoche: " Stell
Dir vor, es ist Palmsonntag, und keiner geht hin.
Nicht, weil zu viele Leute an einem Ort keine gute Idee in Corona-Zeiten sind. Sondern weil uns
keiner mehr glaubt, dass uns ein Esel und dahin
geworfene Palmzweige genügen für unser Ideal

von Macht. Weil uns keiner mehr abnimmt, dass
wir rote Teppiche, politisches Kalkül und klerikal
-höfisches Gehabe nicht brauchen, um in der
Nachfolge dessen, der da in Jerusalem einreitet,
Kirche zu sein."

An Bedeutungslosigkeit gewonnen

Damals wie heute breitet man schnell den roten
Teppich aus. Jubelt Menschen zu, die beeindrucken. Die Akteure der Kirche kommen mit speziellen Kleidern daher. Mitra und Bischofsstab. Zeichen ihrer Macht, die keine mehr ist. Jesus als der
König reitet ohne Machtattribute in die Stadt Jerusalem. Der Esel ist Symbol genug. Der Jubel
der Leute ist schnell verhallt. Trotz aller Kritik an
der Katholischen Kirche sind Menschen, die innerhalb und außerhalb dieser Gemeinschaft sind,
oft begeistert vom Prunk und Glitzer der Messen
sowie der Kathedralen längst vergangener Zeiten.
Trotzdem haben die Kirchen an Bedeutungslosigkeit gewonnen. "Stell Dir vor, es wird Gründonnerstag gefeiert und niemand geht hin." Nicht
weil die Menschen auf keinem roten Teppich
empfangen werden, sondern weil die Rituale und
Sprache keiner mehr versteht. Die Botschaft Jesu
ist so einfach und simpel: Nicht moralisierend
und besserwisserisch, sondern mitfühlend und
begleitend in den Lebenswirklichkeiten.
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Farbe Rot als Spiegel

Der rote Teppich ist längst eingerollt. Menschen
verabschieden sich innerlich und konsequent aus
der Männer dominierenden Kirche. Minderheiten
rebellieren: Maria 2.0, eine Mehrheit der Frauen
in der Kirche, die als Minderheit behandelt wird
und Widerständler zur Absage der Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare. Die Farbe Rot wird
als Spiegel vorgehalten: Bis hierher und nicht
weiter! Doch was ändert es? Die Machtstrukturen
bleiben. Sie werden gestärkt durch diejenigen, die
zwar kritisch sind, aber weiterhin sich in der Kirche beheimatet sehen. Im Dialog bleiben wäre ein
gutes Motto. Schön, aber wo und wie kommt dieser auf Augenhöhe zustande? Stell Dir vor, es will
keiner mehr über Zölibat, den Zugang von Frauen
zu kirchlichen Weiheämtern, das Kommunionverständnis oder die herkömmliche Lehre und Praxis
hinsichtlich der wiederheirateten Geschiedener
reden. "Stell Dir vor, es ist Karsamstag, und keiner geht hin. Weil uns keiner mehr glaubt, dass
Gott womöglich schweigt, nicht da ist, jedenfalls
nicht nur so, wie und wo er laut Lehre sein soll.
Weil uns keiner mehr abnimmt, dass wir trotz Katechismus und Glaubenskongregation im Letzten
vermutlich eher sehr wenig über unseren Gott
wissen", so Nolte in seinem Text zur Karwoche.

dass wir der Fülle des Lebens verschrieben sind.
Weil wir zwar das Leben schon vor der Geburt
und am Ende mit Pathos verteidigen, aber zu wenig leidenschaftlich das lieben, was dazwischen –
und zwar ziemlich bunt – ist, lebt und leben dürfen will", so enden die Worte des besagten Textes
von Nolte. ◼

Mein eigener roter Teppich

Der Leidensdruck weniger kirchentreuer Menschen ist groß. Doch man leidet gerne. Man hat
etwas, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen.
Kämpferisch sein. Was wären wir, wenn all die
Aufschreie, all die leisen und prophetischen Stimmen nicht wären? Ja, dann sähe es noch düsterer
aus. Für etwas kämpfen bringt Kraft mit sich.
Viele Leidensgenossen werden gefunden. Schöne
Worte werden gesagt. Sogar Mitstreiter und Unterstützer für eine andere Kirche gibt es im Bischofsamt. Hochachtung vor den Kämpferinnen
und Kämpfern. Es sind Feuer, die leider schnell
gelöscht werden. Was wäre, wenn Priester, Bischöfe und einfache Leute ihren Weg gehen ohne
sich darum zu kümmern, ob dies oder jenes erlaubt ist oder nicht. Die Praxis wird die Theorie
einholen. Eine wahrhafte Auferstehung wird es
auf Knopfdruck nicht geben. Aus der beruflichen
Erfahrung weiß ich, dass ich kein Machtsystem
(mehr) verändern kann und will. Meinen Blickwinkel kann ich verändern und leben, was ich mit
meinem Gewissen vereinbaren kann. Das ist mein
eigener roter Teppich. Beifall werde ich nicht bekommen, dafür im Kleinen erfüllte Lebensmomente, die tragen. "Stell Dir vor, es ist Ostern,
und keiner geht hin. Weil uns keiner mehr glaubt,

Die Zeichnung des Designer Thomas Traber aus
Halle/Saale löste bei Erscheinen in einer Gefangenenzeitung massive Kritik hervor. Nicht wie
man meinen könnte von gläubigen ChristInnen,
sondern von Menschen, die sich als Atheisten und
Bekenntnisfreie bezeichnen. Christliche Glaubensinhalte und ein gelebter Glaube sind in der
Gesellschaft immer weniger vorhanden. Nicht nur
bei Menschen, die der Kirche fernstehen, sondern
auch unter aktiven Gemeindemitgliedern. Die Bereitschaft zum Glaubensvollzug schwindet. Viele
Menschen bringen ihre Sehnsüchte und Fragen
gar nicht mehr mit Kirche in Verbindung und erwarten von ihr keine Antworten mehr.
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Zurück zur Normalität?
Ausbrechen aus der Routine
Stefan Thünemann | JVA Herford

D

ie Inzidenzwerte gehen zurück! Überall ist
das jetzt zu spüren: Wir wollen zurück in unserer
Routinen, wollen Erwartungs- und Planungssicherheit, wollen wieder ganz selbstverständlich in
den Sommerurlaub fahren. Überall blitzen die Lockerungen aus den Gesetzen und Verordnungen
zur Pandemie hervor. Die Impfpriorisierung ist ab
Juni 2021 aufgehoben. Und die Rückkehr zur
Normalität hat ja auch einen nicht zu unterschätzenden ökonomischen Nutzen, der sich in alle Bereiche hinein erstreckt und sei es nur, dass nach
den Ferien die Kinder und Jugendliche wieder
ganz normal zur Schule gehen und Eltern wieder
aus dem Homeoffice „entlassen“ werden.
Mich beschleicht aber die Frage, ob es die
„Rückkehr zur Normalität“ überhaupt gibt? Was
machen wir dann, wenn wir unser altes Leben zurückhaben könnten? Bleibe ich beim Beispiel Urlaub: Wollen wir nicht gerade dann wieder aus
unseren Routinen ausbrechen? Suchen wir nicht
gerade dann das Abendteuer, den nicht durchstrukturierten Tag und wollen uns überraschen lassen?
Ich gebe zu, das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, war anders: Es betraf alle Menschen weltweit; es war geradezu rasant, wie die
die Inzidenzwerte zweitweise anstiegen oder auch
wieder fielen; und nie wurde in mein Leben und
in das meiner Familie so krass durch Gesetze und
Verordnungen hineinregiert wie in den letzten
eineinhalb Jahren. Kurz gesagt: Das hatte noch
niemand so erlebt, geschweige denn vergleichbare
Erfahrungen gemacht. Und jetzt: Zurück zur Normalität?

"Forever Young" gibt es nicht

Ich habe meine Zweifel und teile diese mit uralten
und nicht zuletzt auch biblischen Erfahrungen:
Der Mensch denkt, Gott lenkt. Oder: Erstens
kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich
glaube, unser Leben ist immer geprägt von Umbrüchen und Veränderungen verschiedenster Intensität. Und mein altes Leben bekomme ich nie
zurück, genauso auch nicht die alte Normalität.
„Forever Young“ gibt es nicht. Und ich frage
mich wieder, ob das nicht auch gut so ist, weil so
ja auch erst im übertragenen Sinne Bewegung
möglich ist. Denn nicht alles in meinem alten Leben war gut! Und manche Gewohnheiten haben
mich mehr behindert als gefördert. Und wenn ich
aus diesem Blickwinkel der prinzipiellen Offenheit für neue Lebenserfahrungen auf die alten Lebensweisheiten höre, dann bekomme ich sogar
Vertrauen in Veränderungen.

Sich überraschen lassen

Wie wäre es, wenn es sich so anhört: Schön, dass
ich mir als Mensch so viel erdenken, wünschen
und hoffen kann, aber Gott meinen Weg begleitet
und auch lenkt. Schön, wenn es anders kommt,
denn dann bekommt auch mein Denken eine neue
Richtung, wozu ist der Kopf schließlich rund.
Und schön, dass es mir nicht allein so geht, sondern ich diese Erfahrung mit allen anderen teile.
Und darum will ich nicht zurück zur Normalität,
sondern will mich überraschen lassen, von dem,
was kommt. Und so bekommen auch diese Worte
eine neue Perspektive: Dein Wille geschehe, wie
im Himmel, so auf Erden. ◼

Wir schaffen Freiraum
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Wir schaffen Freiraum: Sprungbrett eines stillgelegten Freibades, das unter
Denkmalschutz steht. Es hat seine eigentliche Funktion verloren. Das
ehem. Freibad an der Obernfelder Allee in Lübbecke wird zum Bürgerpark.
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Wild Christmas
im sozialen
Brennglas
des Knastes
das ganze Jahr
Michael King | JVA Herford

D

ie Weihnachtsgottesdienste hinter den Mauern werden besonders gestaltet. Eigentlich wie
jeder Gottesdienst im Jahr durch die Knastseelsorger: Mit Musik. Die gegenwärtigen Corona-Abstandsregeln in der Enge des Knastes verschärfen
die Situation. Die Konflikte und Auseinandersetzungen im Gefängnis wirken wie ein soziales
Brennglas. Warum sollte dies ausgerechnet am
Weihnachtsfest anders sein?
Der Song “Wild Christmas” der Musikband
„Divine Concern“ ist speziell für die Weihnachtsgottesdienste durch Gefängnisseelsorger Meins
Coetsier in der hessischen Justizvollzugsanstalt
Hünfeld geschrieben worden. Er ist bekannt als
Seelsorger mit Musiktalent. Ebenso sein evangelischer Kollege, Andreas Leipold, der seine Begabung mit Flöte und an der Orgel zeigt. Es sind
andere Töne einer Weihnachtsmusik als gewohnt.
Und doch passt dies nicht nur in die Welt des
Knastes mit der tiefen Weihnachts-Botschaft der
Geburt eines Kindes.

Geburt Jesu ein Thriller

Die Geschichte um die Geburt Jesu ist genauso
ein Thriller. Die Umstände der Geburt waren –
wie im Neuen Testament geschildert – ganz und
gar nicht so harmonisch. Verlassen und allein sind
Maria und Josef unterwegs auf der Suche nach
Herberge. Eine junge Familie, bei der nicht einmal sicher ist, ob der einfache Zimmermann Josef
der Vater des erwartenden Kindes ist. 2020
kommt dieses Fest durch die Corona-Pandemie
daher, als ein Fest des ganz anderen. Eigentlich ist
„das Andere“ Normalität hinter den Mauern. Es
ist ein AndersOrt, ein Ort im Ort, an dem sich die
Widerlager treffen, sich die gesellschaftlichen Realitäten spiegeln und wie ein soziales Brennglas
wirkt. Da helfen keine frommen Sprüche. Die
Umstände sind wie sie sind. Die Geburtsgeschichte war sicher nicht anders mit den geschilderten
Widrigkeiten.
Draußen vor den Toren Bethlehems in einem
einfachen Stall ereignet sich die Neugeburt. Da
können keine Türen mehr zugeschlagen werden.
Die Hirten sind die ersten Zeugen dieses Ereignisses. In Dreck und Speck, wie sie nun mal waren,
stehen sie den beiden bei. Hier soll „Göttliches“
zu Welt kommen? Die heutigen Umstände der
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Pandemie und des Lockdowns, des Klimawandels
und der alltäglichen Schauplätze von Gewalt,
wollen den Stern der Verheißung nicht versinken
lassen.

Bleibe lieber im Knast

“Es ist im Lockdown draußen wie in einem großen offenen Vollzug. Da bleibe ich lieber im
Knast”, sagt ein jugendlicher Inhaftierter. Der Gefangene hat nicht ganz Unrecht. In den Gefängnissen geht – mit Ausnahmen abgesehen – die
sozialtherapeutische, psychologische, pädagogische und seelsorgerliche Betreuung weiter. “Im
Knast werde ich derzeit besser versorgt als draußen”, sagt der 21 jährige Kosovoalbaner. Ein
Lockdown im Lockdown gibt es nur, wenn vermehrt Bedienstete oder Gefangene sich infiziert
haben. Davor wird versucht, das Leben innerhalb
der Mauern weitgehendst aufrecht zu erhalten.
Die Hygienekonzepte sind angepasst, die PräsenzBesuche erfolgen hinter Trennscheibe und Hörtelefon. Die “Freistunden” sind in der Anzahl der
Inhaftierten verkleinert worden. Zum Hygienekonzept gehört ein Mund-Nasen Schutz der Bediensteten und die Schließung der Kantine. Ansonsten geht der Alltag weiter. “Manches Mal habe ich den Eindruck, der Knast ist wie eine Insel.
Wenn ich mir die Gefangenen anschaue wie sie
sich mit Handschlag begrüßen, fühle ich mich um
ein Jahr zurückversetzt”, erzählt eine Sozialarbeiterin im Jugendvollzug.

Pulverfass schon vor Corona

Im Gefängnis wäre ein „harter Locktown“ verschärfter als draußen, wenn all die kleinen Dinge
im immerwährenden Lockdown der Haftstrafe
eingestellt werden würden. Der Schulunterricht
wird von den LehrerInnen bestritten, die Ausbildungsbetriebe arbeiten und die Arbeitstherapiegruppen kommen zusammen. “Man hat eh schon
so wenig Freiraum. Würde dieser auch noch beschnitten, gibt es hier einen Aufstand”, sagt ein
Bediensteter. In der Justizvollzugsanstalt Köln
galten mehrere Bedienstete nach einem Schnelltest als infiziert. Erst mit dem PCR Labortest
stellt sich heraus, dass dem nicht so ist. Dies hatte
massive Auswirkungen auf die Gefangenen. Der
Besuch einer Person hinter Trennscheibe ist ganz
gestrichen, weil das Personal fehlt. “Es ist wie in
einem Pulverfass, es kann jederzeit hochgehen”,
berichtet ein 22 jähriger, der in der Sozialtherapie
untergebracht ist. “Doch ein Pulverfass war der

Knast schon vor Corona mit den alltäglichen
Konflikten”, betont er. Als große Errungenschaft
durch Corona ist die Skype-Telefonie eingeführt.
Diese Kommunikationsart ziehen die meisten Gefangenen anstelle des Trennscheiben-Besuchs mit
nur einer Person (nach amerikanischem Vorbild)
vor.

Seelsorge ist verfügbar

Die Gefängnisseelsorger gehören zu den Justizbediensteten. Auch sie führen ihren Dienst unter Beachtung der Hygieneregeln weiter aus. Die Einzelgespräche werden vor Ort geführt. “Anders ist
dies auch nicht möglich. Es gibt keine Tablets
und kein Internet. Nicht einmal der Dienstrechner
ist dafür ausgelegt, dass man sich virtuell mit
KollegeInnen austauschen könnte”, berichtet ein
Gefängnisseelsorger aus einer JVA in NordrheinWestfalen. Den Betrieb so gut es geht aufrecht
erhalten ist die Devise. Die Welt hinter den Mauern ist besser geschützt. “Wie ein Hausstand, wie
eine Familie”, grinst ein inhaftierter Jugendlicher.
“Der Seelsorger ist verfügbar. Ich muss niemanden suchen. Der ist da.”, fügt er hinzu. Zum Sport
kann der Gefangene ebenfalls gehen. Er hat eine
Fitnesskarte und ist beim Projekt des Deutschen
Fußballbundes mit dabei. “Das läuft weiter, Gott
sei Dank”, freut sich der Inhaftierte.

Brüche können weiterführen

Ein Gefangener, der seit zwei Jahren inhaftiert ist,
wurde ein Tag vor Heilig Abend aufgrund von
Symptomen positiv getestet. Daraufhin sind alle
200 Bediensteten und über 240 Inhaftierte getestet
worden. Ergebnis: Alle negativ. Die Maßnahmen
liefen dann aber erst an: Fast zwei Tage Einschluss für die Gefangenen und die Weihnachtsgottesdienste ersatzlos gestrichen. Dies bedeutet,
neue Ideen zu entwickeln. Kurzerhand haben wir
Gefängnisseelsorger allen Gefangenen eine Weihnachtskarte mit einem Gruß zukommen lassen.
Gezwungenermaßen müssen wir uns auf das Notwendigste konzentrieren. So einige gewohnte Ablenkungsmanöver oder fromme Formeln greifen
nicht mehr. Die “Brüche” können zu einer Stärke
werden. Davon können uns die Inhaftierten einiges erzählen. Das ist „Weih-Nachten“ im ganzen
Jahr. Es gibt Hoffnung mit der Botschaft des
„Wild Christmas“. Für so manchen Inhaftierten
kommt diese Botschaft an, auch wenn es nur für
einen Augenblick zu sein scheint. Die Sehnsucht
nach einer friedvolleren Welt bleibt. ◼
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Petrus, so heißt
doch kein Mensch.
Ein Denk-Zettel

Petrus Ceelen

D

u wolltest doch nichts mehr schreiben. Wie
oft hast du nicht schon gesagt: „Dies ist mein letztes Buch.“ Ja, und jedes Mal habe ich es auch
ernst gemeint. Doch dann bin ich ungewollt wieder schwanger geworden. „So ebbes ist schnell
passiert“, sagen die Schwaben. Jedes neue Buch
ist auch ein Ausdruck von meinem inneren Druck,
schreiben zu müssen. Vieles möchte aus mir ausbrechen. Ich kann es nicht für mich behalten, es
muss heraus. Ich schreibe mir von der Seele, was
mich beschäftigt, belastet, berührt, bewegt.
Schreibend komme ich mir selbst auf die Spur,
spüre dem Weg nach, den ich gegangen bin.
Als ich zur Welt kam, wollte meine Mutter,
dass ich Paul heiße. So machte sich mein Vater
mit dem Fahrrad auf den Weg zum Rathaus, um
meine Geburt eintragen zu lassen. Zuvor ging er
aber mit unserem Nachbarn Jan noch ein Pintje
Bier auf seinen Sohnemann trinken. In unserer
Straße, der Lepelstraat, gab es nicht weniger als
18 Wirtschaften. Nach seiner Kneipentour muss
er dann auf dem Rathaus wohl die Apostel Petrus
und Paulus verwechselt haben, denn er gab an,
sein Sohn soll Petrus heißen. „Ein schöner Name“, sagte der Standesbeamte und auch Jan war
voll dafür.

Bei seiner Heimkehr behielt mein Vater alles, was
da geschehen war, in seinem Herzen. So hatte
meine Mutter keine Ahnung, wie ihr Paulchen
wirklich hieß. Erst ein Jahr später entdeckte sie
im Familienstammbuch meinen wahren Namen.
Da las sie meinem Vater die Leviten, doch betont
nüchtern sagte dieser zu allem Ja und Amen. Meine Mutter war ratlos und begab sich auf das Rathaus. Dort flehte sie den Standesbeamten an, aus
dem Petrus einen Paul zu machen. Doch eher
wird aus einem Saulus ein Paulus. Es blieb also
weiterhin bei Petrus, aber meine Familie nannte
mich weiterhin Paul. Bis zum heutigen Tag.
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Der Heilige mit dem Schlüssel

Als Gefangenenseelsorger auf dem Hohenasperg
habe ich beim Aufschließen der Zellentüren oft an
den Heiligen mit den Schlüsseln gedacht. Ja, ich
bin der Petrus. Und ich bin meinem Vater heute
noch dankbar für seine krumme Tour durch die
Lepelstraat. Aufgewachsen bin ich in Lommel,
nicht Lümmel. In Lommel-Zentrum, bist du, Petrus auch zuhause, in der „Sint Pieterskerk“. Dort
war ich viele Jahre lang Ministrant. Unter deinen
Augen habe ich das Weihrauchfass geschwungen,
einmal so schwungvoll, dass die Kohle herausflog
und ein Loch in den goldenen Brokatmantel des
Pfarrers brannte. Petrus, du warst auch schnell
Feuer und Flamme. Doch als es dann heiß wurde,
hattest du Angst, dir den Mund zu verbrennen.
Dreimal hast du geschworen, dass du Jesus überhaupt nicht kennst. Immer eine große Klappe,
aber im entscheidenden Moment klitzeklein. Ein
übermütiger Angsthase. Und trotzdem hat Jesus
dir die Schlüssel des Himmelreiches anvertraut
und gewusst, dass sie bei dir in guten Händen
sind.

Petrus heißt doch kein Mensch

Petrus, es ist nicht leicht, den Namen des höchsten Heiligen zu tragen. Mein Name löst oft nur
Kopfschütteln aus. Und wenn ich am Telefon sage: „Hier ist der Petrus“, kann es sein, dass am
anderen Ende jemand verärgert den Hörer aufknallt. „Ich lasse mich doch nicht ver…“ Als ich
nach Deutschland kam und sagte, dass ich der
Petrus bin, sagte man mir: „Petrus, heißt doch
kein Mensch.“ Wie oft wurde ich schon gefragt:
„Heißen Sie wirklich Petrus?! Ja, ich heiße nicht
nur so, ich bin Petrus. Ein gläubiger Zweifler. Ein
Fels, der immer wieder ins Wanken gerät. Wegen
deines breiten Schädels hat Jesus dir den Beinamen Kephas, Fels, gegeben. Wie ein Steinfels soll
dein Dickschädel geglänzt haben.
Ich kann auch stur sein. Als ich im Gefängniskrankenhaus auf dem baden-württembergischen
Hohenasperg sah, wie groß die körperlichen und
seelischen Leiden der Aidskranken und HIVInfizierten waren, wollte ich mich draußen der
„Aussätzigen“ annehmen. Doch von einer eigenen
Stelle für einen Aidsseelsorger wollte die Kirchenleitung in Rottenburg nichts wissen. Dadurch
würde man die Krankheit nur aufwerten. Im Übrigen hätte auch die Evangelische Kirche keinen
eigenen Aidsseelsorger. Wozu Ökumene doch gut
sein kann. Doch ich ließ nicht locker, bis der damalige Bischof Kasper mich Anfang 1992 zum
ersten Aidsseelsorger einer deutschen Diözese
ernannte. Für die Medien war ich der Stuttgarter
Aidspfarrer. Hinter meinem Rücken wurde gemunkelt: „Der hat wohl selber Aids.“ Manchen
war es schon verdächtig genug, dass da einer freiwillig in den Knast geht. Und jetzt geht er noch
zu Solchen. Ja, ich bin immer meinen Weg gegangen und darüber bin ich froh. Denn nichts ist
schlimmer als sterben zu müssen, ohne sein Leben gelebt zu haben. I did it my way.

→
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Im Gefängnis bin ich mir nahe gekommen

Petrus, du bist damals nach Rom gegangen und
dort sollst du mit dem Kopf nach unten gekreuzigt
worden sein. Nachfolge beginnt mit den Füßen
und endet mit den Haxen im Himmel. Von dort
oben hast du wohl auch mitbekommen, was aus
der „Sache Jesu“ geworden ist, eine Kirche, die er
so sicher nicht gewollt hat. Eine gutbürgerliche,
geschlossene Gesellschaft, die viele Menschen
ausschließt, ausgrenzt. Dabei wollte er doch gerade die Ausgesonderten, Ausgestoßenen in die
Glaubensgemeinschaft eingliedern. Im Gefängnis,
bei den Ausgeschlossenen bin ich Jesus nähergekommen als durch mein Theologiestudium. Im
Bunker, in der Isolierzelle habe ich ihn sagen hören: „Ich war gefangen und du bist zu mir gekommen.“ Und sonntags beim Knastgottesdienst ließ
er durch mich vor der Kommunion sagen:
„Kommet zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich stoße keinen zurück!“ Und so legte
ich den Leib Christi in die Hand, die siebzehnmal
zugestochen hat. Ich gab das Brot des Lebens in
die Hand, die einen Menschen erwürgt, erdrosselt,
erstochen, erschossen hatte. Auch der Kindesmörder ist ein Kind Gottes. Wie provokativ, ja skandalös die Botschaft Jesu ist, habe ich erst im
Knast so richtig verstanden.

„Das habt ihr nicht verdient!“, hören wir von vielen Seiten. Ja, wer hat Krebs schon verdient!?
Und es war auch nicht unser Verdienst, dass wir
insgesamt viele gute Zeiten und schöne Jahre hatten. Dafür können wir nur dankbar sein. Und unsere Anne und Katrin sind wahrlich ein Geschenk
des Himmels. Auch unsere Enkel Simon, Julia
und Clemens tun uns so gut. Und beim Kartenspielen können wir immer noch viel lachen. Ohne
unsere Kinder und Enkelkinder wäre alles sehr
viel schwerer.

Petrus, Jesus hat dich direkt zur Nachfolge gerufen. Ich war angeblich auch berufen und wollte
Priester werden. Aber nach fünf Jahren im kleinen
Priesterseminar wurde ich rausgeworfen, weil ich
„einen verderblichen Einfluss“ auf die anderen
hatte. Und als ich es mit 21 noch einmal im Seminar versuchte, wurde ich schon nach einigen Monaten vor die Tür gesetzt. „Zu rebellisch.“ Später
war ich in Mainz und Speyer auch mehrere Jahre
im Priesterseminar, aber der Speyrer Regens
machte mir unverständlich klar: „Herr Ceelen, ich
kenne in ganz Deutschland keinen Bischof, der
Sie weihen würde.“ Allerdings war mir inzwischen selbst klar geworden, dass ich zum Zölibat
sicher nicht geschaffen bin und ohne Frau nicht
leben kann. Ohne meine Frau hätte ich meinen
Weg nicht gehen können, sie stand mir stets zur
Seite und ist mit zu Aidskranken gegangen. Wir
haben uns beide immer gegenseitig Choupette
genannt und nun haben wir auch den gleichen
Lungenkrebs. So geht nun unser gemeinsamer
Weg in absehbarer Zeit zu Ende. Im Moment wissen wir nicht, wer von uns beiden als erster zu
Petrus geht.

Foto: Thünemann

Zu rebellisch? Das habt ihr nicht verdient

Zerstörter Bauwagen an
einem Feierplatz bei
Stemwede-Westrup

Auf den letzten Gang begleitet

Dankbar sind wir für die vielen Menschen, die
jeden Tag an uns denken, mit uns fühlen, für uns
beten, eine Kerze für uns anzünden, in einer Kirche oder Kapelle oder daheim. Einige stellen
abends ein Licht für uns ins Fenster. Wie viele
Frauen und Männer sind in unserer Lage, an die
niemand denkt, um die sich niemand kümmert!
Nicht wenige sind schon tot, lange bevor sie sterben. Wie viele Drogenabhängige, Gefangene,
Aidskranke, Obdachlose habe ich beerdigt, die
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kein Leben vor dem Tod hatten. Manche haben
sich in ihrer Verzweiflung selbst erlöst. Bei so
mancher Trauerfeier war ich am Limit, meine
Stimme brach ein, meine Tränen rannen nach innen. Doch gerade dort, wo ich auch an die Grenze. meines Glaubens stoße, begegne ich mir selbst
und bin echt. Echt wahr, wahrhaftig. Und dann
tue ich, was anderen gut tut: Die Verzweiflung in
Worte fassen, aussprechen, was sprachlos macht.
Sagen, was not tut.

Ein Denk-Zettel

Petrus, ich hatte ein erfülltes Leben. Was war
da nicht alles drin! Und nichts Menschliches war
mir fremd. Wie du habe auch ich in die Abgründe
des eigenen Herzens geschaut. Petrus, ich frage
mich manchmal auch, ob es im Himmel überhaupt so schön sein kann wie hier auf Erden. Wie
wunderbar ist es doch, auf der Welt zu sein! Ohne
Zettel am Zeh ist jeder Tag ein guter Tag. DENK
ZETTEL. Immer wieder gibt uns das Leben einen
Denkzettel: Entweder eine Diagnose, ein Unfall,
ein Schicksalsschlag, der Verlust eines geliebten
Menschen. Der Tod ist ja der große Denkzettel
des Daseins. Bedenke Mensch, dass du sterben
musst. Dein Leben hat ein Ende. Endlich leben,
ja, das ist die Kunst. Erst recht jetzt, wenn du
weißt, dass deine Tage gezählt sind.
Das Schreiben hilft mir, diese schwere Zeit zu
überstehen. Es lenkt mich ab von meinem
Schmerz. Es gefällt mir, Denkzettel aus meiner
Lebensbibel zu einem bunten Heft zusammen zu
heften. Es geht mir nicht um Bibelauslegung,
vielmehr darum, was mir bei einer bestimmten
Bibelstelle in den Sinn kommt. Sicher schreibe
ich dieses Abschiedsbuch auch, damit von mir
nicht nur meine schöne Leiche übrigbleibt. Vielleicht ist auch mein vieles Bücherschreiben im
Grunde nichts anderes als der eitle Versuch, mich
selbst zu überleben. Auf jeden Fall ist dies mein
letztes Buch. Schluss. Aus. Amen. Ende. Endgültig. Diesmal gilt´s.

So einfach ist das nicht mit dem Glauben

Wie oft stand ich schon am Grab von einem Menschen, der nicht einmal halb so alt war, wie ich es
heute bin. Wie viele Männer und Frauen habe ich
auf ihrem letzten Gang begleitet, die jünger waren
als ich? Und wenn ich an meine guten Freunde
Jupp und Martin denke, die auf der letzten Strecke ihres Weges dement waren, hilft mir das, meinen Krebs mit seinen Metastasen anzunehmen.
Auch wenn das mir zuweilen unsagbar schwerfällt. Denn wie gerne, lieber Petrus, hätte ich weiterhin in Belgien mein dunkles Petrus-Bier getrunken, in Eichenfässern gereift. Himmlisch.

Sterben, wie geht das? Da gibt es keine Spickzettel. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Und
wie viele haben schon gesagt: „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist.“ Und trotzdem haben
es bisher alle geschafft. Das macht mir Mut. Und
bis heute ist noch keiner zurückgekommen. Wenn
das nicht zu denken gibt. So bin ich guter Hoffnung, Petrus, dass ich zu dir komme. Und wenn
ich wüsste, dass ich im Himmel dann meine Mutter wieder sehe, könnte ich leichter von dieser
Welt gehen und die große Reise antreten. Ach
wäre das schön, meine Mutter wiederzusehen. Ja,
wenn ich das nur wüsste… Du weißt, Petrus, so
einfach ist das nicht mit dem Glauben. ◼
DENK ZETTEL
Aus meiner bunten Lebensbibel
Dignity Press, 15,80 Euro
Buch bestellbar bei der Redaktion
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m Jahr 2021 vergibt die Deutsche Bischofskonferenz zum vierten Mal den Katholischen Preis
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Der
mit 5.000 Euro dotierte erste Preis geht an die Initiative „Ostritzer Friedensfest“. Die beiden zweiten Preise (jeweils 2.500 Euro) erhalten der Malteser-Integrationsdienst Wuppertal für das generationen- und kulturverbindende Projekt „Verlorene
Orte“ sowie die Gefängnisseelsorge im Bistum
Fulda für das Musik-Projekt „Divine Concern“.
Der Vorsitzende der Migrationskommission
der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr.
Stefan Heße aus Hamburg, der zugleich den Jury
Vorsitz innehat, weist auf die traurige Aktualität
der Thematik hin: „In den vergangenen Jahren
wurde unsere Gesellschaft von rechtem Terror
erschüttert; erst vor wenigen Wochen haben wir
der Ermordeten von Hanau gedacht. Der Platz
von ChristInnen ist an der Seite der Opfer rassistischer Gewalt. Gemeinsam mit vielen anderen
Menschen guten Willens setzen wir uns für ein
friedliches Miteinander ein – gerade in schwierigen Zeiten. Der Katholische Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus weist auf lebendige Beispiele des kirchlichen Engagements in
Deutschland hin.“
Auch in diesem Wettbewerb gingen wieder
zahlreiche Bewerbungen und Vorschläge ein. Erzbischof Heße erläutert: „An den 60 eingereichten
Bewerbungen lässt sich erneut ablesen: In allen
Regionen unseres Landes gibt es kirchliche
Leuchttürme gegen Rassismus. Ich bin dankbar
für die vielfältigen Formen des Engagements und
das deutliche Zeichen, das Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe gemeinsam
setzen.“ Auf Anregung der Migrationskommission lobt die Deutsche Bischofskonferenz seit 2015
alle zwei Jahre den Katholischen Preis gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus aus. Mit
dem Preis werden Personen und Gruppen ausgezeichnet, die sich in Deutschland aus dem Glauben heraus im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus bzw. für ein respektvolles Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft engagieren. Der Preis soll dazu beitragen,
das kirchliche Zeugnis gegen jede Form der Menschenverachtung zu stärken.

Ostritzer Friedensfest (1. Preis)

Das Ostritzer Friedensfest wird von einem breiten
zivilgesellschaftlichen Bündnis getragen, an dem
sich die katholische Gemeinde in Ostritz und das
Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal
maßgeblich beteiligen. Die Initiative hat seit 2018
sieben „Friedensfeste“ in der Stadt an der Neiße
organisiert. Entstanden ist sie aus dem Protest gegen ein rechtsextremes Musikfestival am Rande
von Ostritz. Über die Jahre ist es gelungen, zahlreiche Mitbürger zu mobilisieren, politische Unterstützung zu gewinnen und auch mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die kirchlich und zivilgesellschaftlich geprägte Initiative wirkt mit Blick
auf die ganze Stadtgesellschaft integrierend. Auf
kreative und humorvolle Weise werden Aufklärung, Demonstration und Begegnung miteinander
verbunden. In einem Landkreis mit hohen Wähleranteilen für rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Parteien ist ein solch starkes, kontinuierliches Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit
und für ein respektvolles Miteinander von besonderer Bedeutung.
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Verlorene Orte Malteser Integrationsdienst
Wuppertal (2. Preis)

Das Projekt „Verlorene Orte“ bringt junge Frauen
mit Fluchthintergrund mit älteren Menschen zusammen, die in der Vergangenheit ebenfalls ihre
Heimat verloren haben. So kommt es zu einem
Erfahrungsaustausch, der bei allen Unterschieden
wesentliche Gemeinsamkeiten zutage bringt. Jung
und Alt begegnen sich, um Flucht- und Verlusterfahrungen zwischen Königsberg und Aleppo zu
verarbeiten – in Sprache und Bild, mit einem Augenzwinkern und persönlicher Wertschätzung.
Das Projekt fördert nicht nur das wechselseitige
Verständnis, sondern zeigt den jungen Geflüchteten auch Perspektiven für ihr Leben auf. Es finden
gegen das Gefühl des Alleinseins zum Beispiel
virtuelle „Candle-light-Buchlesungen“ statt. Die
Teilnehmenden aus dem Integrationsdienst lesen
sich online Geschichten bei Kerzenschein vor. So
können die Gruppen, die sich sonst regelmäßig
getroffen haben, gemeinsame Zeit zusammen verbringen und gleichzeitig ihre Sprache verbessern.

Das ökumenische Musik-Projekt „Divine Concern“ kann als Leuchtturm der Gefängnisseelsorge und zugleich des Engagements gegen fremdenfeindliche Ressentiments gelten. Gefängnisse sind
Orte, an denen Gewalt und Rassismus nicht selten
zum Alltag gehören. Diese Konflikte reflektieren
Künstler und Seelsorger gemeinsam mit den Gefangenen und zeigen so Wege auf, die Tendenzen
des Hasses und der Abwertung in der hierarchisierten Sozialstruktur eines Gefängnisses zu überwinden.
Dieses Musikprojekt mit dem Bandnamen
„Divine Concern“ (Göttliche Betroffenheit) ist
durch zwei Musiker vor den Toren des Fuldaer
Gefängnisses in Hessen entstanden. Inspiriert von
Johnny Cash gehen sie wöchentlich ins Gefängnis
und musizieren mit den Inhaftierten. Auf der Suche nach zeitgenössischen Formen von Religiosität, Spiritualität und Kunst machen sie einen
„Sound“ hinter Gittern. Musikskizzen, die aus
persönlichen Begegnungen mit Gefangenen und
aus Lebenserfahrungen entstanden sind. Folksongs fast im Alleingang aufgenommen, meditativ, rockig und ad hoc improvisiert. Der niederländische Songwriter und Diakon der JVA´en
Hünfeld und Fulda erwähnt: „Wir improvisieren
in den Gefängnisgottesdiensten und beten mit
Rock- und Folkmusik, dabei beteiligen wir die
→ Siehe Beiträge Website
Inhaftierten.“ ◼
Die Preisverleihung fand am Dienstag, 8. Juni
2021 digital als Livestream statt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker aus Köln und Weihbischof
Dr. Dominicus Meier OSB aus Paderborn hielten
die Grußworte.

Foto: Adobe Stock

Preis
gegen
Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus

Divine Concern Gefängnisseelsorge im
Bistum Fulda (2. Preis)
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Geschichte

Politisch Inhaftierter stirbt im
Gefängnis Bochum

D

er 1945 im KZ Mauthausen umgekommene
französische CAJ´le Marcel Call wurde 1987 von
Papst Johannes Paul II. seliggesprochen und in
den liturgischen Kalender der deutschen Bistümer
aufgenommen. Der hierzulande und in seiner Heimat unbekannt gebliebene belgische Marcel Antoine starb ein Jahr vor Callo im Strafgefängnis
Bochum. Er war drei Jahre jünger und war ebenso
in der CAJ. Im Sinne des Allerheiligenfestes und
der Worte seines Mitgefangenen ist er gleichermaßen selig, „bienheureux“. Die christliche Arbeiterjugend (CAJ) ist in den 1920er Jahren in
Belgien durch Joseph Cardijn gegründet worden.
Er war ein Arbeiterpriester, der sich um die Belange und Würde der Arbeiter sowie der Jugendlichen sorgte.
Einmal durften die Eltern ihren 19 Jahre alten
Sohn für eine Viertelstunde besuchen und ihm ins
Kriegswehrmachtsgefängnis in Lüttich ein Lebensmittelpaket mitbringen. Seit einem halben
Jahr saß der im August 1943 festgenommene junge Belgier in Untersuchungshaft. Wegen Betätigung für eine politische Organisation in Nordfrankreich und wegen gefälschter Identitätskarten
wurde er zu vier Jahren Haft verurteilt. Er hatte
Gelder gesammelt für Familien von Gefangenen
und Arbeitsdienstverweigerern und auch Kurierdienste geleistet für eine verbotene Organisation.
Wenige Monate später musste der Gefängnisarzt
der Bochumer „Krümmede“ den Eltern brieflich
die Todesnachricht senden. Am 23. Juli 1944 war
der technische Zeichner aus Farciennes an einem
durch Tuberkulose verursachten Gehirnabszess
gestorben. Kurzfristig war er aus der Haft in eines
der im Bombenkrieg überfüllten Bochumer Krankenhäuser verlegt worden.
Nach der Entrichtung der üblichen Gebühren
schickte die Gefängnisleitung den Eltern die Habseligkeiten Marcels, darunter auch sein Gebetbuch. Das hatte er in Haft immer bei sich. Der
Krankenhauspfarrer war beeindruckt von Marcels
gläubiger Haltung. Er habe vor der Haft nie seine
Messe verpasst, erzählen Freunde. Die einzige im
Feldgerichtsurteil angegebene Organisation, der
Marcel angehörte, war die von Kardinal Joseph

Alfons Zimmer

Cardijn gegründete CAJ, Christliche Arbeiterjugend, belgisch JOC. Sicher war seine resistente
Haltung gegenüber Hitlerdeutschland und seine
illegale sozialpolitische Aktivität auch durch seine christliche Grundhaltung motiviert. Ein besonderes Zeugnis über Marcel gibt der mit ihm im
Lütticher Gefängnis in Zelle 92 inhaftierte
Fernand ab. 1945 schreibt er an Marcels Mutter,
die schönste Erinnerung der Gefangenschaft sei
die Freundschaft mit Marcel. Er sei so offenherzig
und rein gewesen. „Pauvre maman“ schreibt er,
arme Mutter! Sie möge Trost im Gebet finden,
aber sie könne auch „directement“ zu Marcel beten. Ein Junge wie er sei „directement“ zum guten
Gott gegangen.
Der 1945 im KZ Mauthausen umgekommene
französische CAJ´ler Marcel Callo wurde 1987
von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen und
in den liturgischen Kalender der deutschen Bistümer aufgenommen. Der hierzulande und in seiner
Heimat unbekannt gebliebene belgische CAJ´ler
Marcel Antoine starb ein Jahr vor Callo in Bochum. Er war 3 Jahre jünger, ist aber im Sinne des
Allerheiligenfestes und der Worte seines Mitgefangenen gleichermaßen selig, „bienheureux“.

Hintergrund

Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) und die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) sind
Sozialverbände. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Soziallehre und der biblischen Botschaft.
Neben politischen Forderungen sind Fort- und
Weiterbildung wichtig. So werden heute die Ortsvereine bei der Bildungsarbeit unterstützt und eigene Seminare angeboten. Die Verbände stehen
für eine (Arbeits-)Welt, in der der Mensch im
Mittelpunkt steht.
Erfahrungen der katholischen Soziallehre zeigen Möglichkeiten, wie gemeinsam eine gerechte
und soziale Arbeitswelt gestaltet werden kann.
Die christliche Arbeiterjugend (CAJ) ist in den
1920er Jahren in Belgien durch Joseph Cardijn
gegründet worden. Er war ein Arbeiterpriester,
der sich um die Belange und Würde der Arbeiter
sowie der Jugendlichen sorgte. Von ihm stammt
die Methode: Sehen - Urteilen - Handeln. ◼
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Marcel Antoine. Foto: Servive Archives des Victimes de la Guerre, Brüssel
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Der kleine König.
Jeder Mensch hat diese Würde
P. Georg-D. Menke op, Pfarrer | JVA Butzbach

E

in besonderer Zugang in der hessischen Justizvollzugsanstalt Butzbach, freiwillig gekommen – sozusagen Selbststeller, bleibt länger: Eine Skulptur, eine grobe Holzplastik aus altem Eichenholz, aus einem
Stück geschlagen, Hemd und Hose angemalt, lächelt uns an und – hat
eine goldene Krone in der Hand. Ein kleiner König ist im Butzbacher
Gefängnis eingezogen. Der Tischler und Diakon Ralf Knoblauch, Seelsorger in Bonn, hat ihn geschaffen.
Ralf Knoblauch hat schon ganz viele geschaffen. Solche Königinnen
und Könige sind bei der Caritas, in Krankenhäusern, in Kirchen und
Seniorenheimen, in Arztpraxen und Ausstellungen… Sie stehen in Abu
Dhabi, Chicago, Bonn und Wattenscheid, verbrannt im Flüchtlingslager
Moria, in Hongkong und Jerusalem, in Spanien und in der Türkei, auf
dem Flüchtlingsschiff Alan Kurdi, in Indien und Indonesien, in Wuppertal und in Oman… Nähert man sich Ralf Knoblauchs Königsskulptur, so scheint sie zu sagen: „Rühr mich an!“ Man kann fast nicht anders, als ihnen über die Köpfe zu streichen und die Materialität des
Holzes, seine Schrunden, Risse und Unebenheiten zu spüren. Ralf
Knoblauchs Königskulpturen sind Menschen – Menschen wie du und
ich.

Könige gibt es viele

Der Mensch ist die Lösung. Der berührbare Mensch. Der verletzliche
Mensch. Der Mensch, der – wie alle Königskulpturen – die Augen geschlossen hat. Wer die Augen geschlossen hat, macht sich besonders
verwundbar. Er sieht nicht, was ihm geschieht. Man könnte ihm etwas
antun; er ist verletzlich. „Die Würde kann dir keiner nehmen! Du bist
ein Königskind, ein Geschenk Gottes!“ Das ist die Botschaft, die der
Künstler Ralf Knoblauch mit seinen machtlosen und bescheidenen Königsskulpturen aus Holz seit Jahren transportiert. Das ist die Botschaft
an uns. Und das an so vielen Orte dieser Erde. Jetzt auch in der JVA
Butzbach. Könige gibt es viele im christlichen Glauben.
Im Alten Testament gibt es vor allem Königinnen und Könige, mancher eingesetzt gegen Gottes Bedenken. Die Weisen, die den beschwerlichen Weg nach Bethlehem gemacht haben, sind zu Königen geworden. Der eigentliche König ist Jesus, der Christus, selbst. Sein Königtum erahnen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen. Von seiner Art des
Königsseins hören wir besonders in der Leidensgeschichte und am
Christkönigsfest. In der Kirche ist das Wort vom König eingegangen in
die Taufe. Erfreulicherweise können wir die Spendung dieses Sakramentes immer wieder erleben. Mit dem heiligen Chrisam wird der
Täufling zum Priester, König und Propheten gesalbt.
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Kleiner Mut machender König

Der kleine Mann, der die goldene Krone gerade
nicht auf dem Kopf hat, sondern in der Hand,
läuft nicht Gefahr Macht und Herrschaft, möglicherweise sogar Unterdrückung auszustrahlen.
Er ist auch nicht eingebildet. Ganz im Gegenteil.
Er will uns erinnern und trösten und stärken. Er
will uns anschauen in Tränen, Leid und Angst, in
furchtsamen Gesprächen über die Zukunft oder
die drohende Abschiebung; er ist ein Mutmacher.
Er will uns treffen, wenn wir meinen, dass uns die
Würde abhandengekommen ist oder genommen
wird. Fast spielerisch und fröhlich wendet er sich
uns zu. Er spricht (ganz leise): Jeder Mensch ist
ein Königskind! Jeder ist ein kleiner König.
Warum? Gott liebt seine Geschöpfe. Diese
Liebe ist unverlierbar; egal, was wir tun. Gott hat
die Menschen als seine Ebenbilder erschaffen.
Dieser Ausdruck „Ebenbild Gottes“ ist die Sprache der Bibel, um das auszudrücken, was wir heute als Menschenwürde bezeichnen. Menschenwürde wiederum kann und muss sich keiner von
uns verdienen oder erarbeiten. Der kleine König
hat also eine große Botschaft. Ich bin gespannt,
welche Wege unser kleiner König gehen wird –
zu Gefangenen, Bediensteten, Sozialarbeitern,
Anstaltsleiter, in die Zentrale und ins Lazarett,
zum Besuch und am besten auch in die B Zelle.
Ein besonderer Zugang, freiwillig gekommen,
bleibt länger: Eine grobe Holzplastik aus altem
Eichenholz, aus einem Stück geschlagen, Hemd
und Hose angemalt, lächelt uns an und – hat eine
goldene Krone in der Hand. Ich habe den
Wunsch, dass es vielen gelingt, die goldene Krone wieder auf den Kopf zu setzen. ◼
Interview mit Ralf Knoblauch
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Irgendwann ist
der Tank leer.
Wo tanken in
Krisenzeiten?
Stefan Thünemann | JVA Herford

E

nde Mai 2021, meine Frau und ich sitzen zum
ersten Mal seit 8 Monaten wieder in einem Biergarten und genießen über alle Maßen diesen kleinen Teil der zurückgewonnen Freiheit. In der
Corona-Krise der zurückliegenden Monate ging
das ständige Vertrösten und Warten auf bessere
Zeiten mit einem ungleich stärkeren Kraftverlust
einher als noch während des ersten Lockdown.
Und es stellte sich mir die Frage: Womit tanken
wir auf? Die Möglichkeit eine Zapfpistole von
einer Tankstelle online bestellen zu können, war
für mich inspirierend.
Was hilft mir und welche Kraftquellen halten
mich am Laufen? Dabei muss man meinen Arbeitsalltag als evangelischer Gefängnispfarrer im
Jugendvollzug der JVA Herford etwas näher beschreiben: Seelsorglich haben mein katholischer
Kollege Michael King und ich in den vergangenen Monaten ein neues Kapitel unserer Arbeit
aufgeschlagen: Die Einzelgespräche wurden noch
einmal um einiges intensiver und vor allem länger. Der große Gesprächsbedarf lag vor allem daran, dass die inhaftierten Jugendlichen im Alter
von 14 bis 24 Jahren zeitweise keinen Besuch ihrer Angehörigen erhielten. Später gab es dann zumindest die technische Lösung, mit der Familie

zu skypen. Derzeit darf eine Person hinter einer
Trennscheibe für zwei Stunden im Monat zu Besuch kommen. War es zunächst spannend diese
neue Situation als Seelsorger zu begleiten, spürten
wir doch, wie sehr die Gespräche uns auszehrten,
denn wir waren nicht nur nah dran, sondern auch
mitten drin, denn Corona hat ja auch etwas mit
uns gemacht.
„Kommt her zu mir alle…“ So beginnt einer
der wichtigsten Sätze von Jesus von Nazareth. Er
wird eigentlich immer als freundliche Einladung
verstanden, sich in schwierigen Zeiten an ihn zu
wenden und dadurch „Erquickung“, wie Luther es
übersetzt, bzw. Stärkung zu erfahren. Was wäre,
wenn dieser Satz aber eine zweite Botschaft hinter der Botschaft hätte. Ich denke an ein Schild
aus den USA an der Route 66, auf dem es heißt:
Last Chance Gas Station. Was wird aus der
freundlichen Einladung, wenn wir längst auf Reserve fahren? So lange der Tank halb voll ist,
brauchen wir derartige Kraftressourcen nicht. Ist
er halb leer, fangen wir schon mal an zu jammern
oder sogar an zu protestieren. Gar nicht daran zu
denken, sollten wir auf Reserve fahren oder mit
einem leeren Tank liegen bleiben. Aus der freundlichen Einladung wird eine Mahnung: Last Chance! Oder: „Kommt her zu mir alle… .“
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Es gibt Phasen eines Inhaftierten im Jugendvollzug, da geht nichts mehr, wenn das Urteil über
eine lange Haftstrafe feststeht, die Freundin
Schluss macht oder angebliche Freunde nichts
von sich hören lassen. Dies ist in gewisser Weise
auch so bei dem BeamtInnen, in der Verwaltung,
im Sozialdienst, im psychologischen Dienst, bei
den PädagogInnen oder dem erziehungswissenschaftlichen Dienst und nicht zu vergessen beim
Werkdienst, den MeisterInnen in den Betrieben.
Und irgendwann auch bei den SeelsorgerInnen.
Irgendwann ist der Tank leer.
Mittlerweile ist die Tankpistole längst angekommen und in der Kirche symbolhaft aufgestellt
dazu ein leerer Benzinkanister und das Schild von
der Route 66 „Last Chance Gas Station“. Mehr
braucht es nicht und es sprudelt im Gottesdienst
geradezu aus den jungen inhaftierten Männern
heraus. Auf kleinen Etiketten schreiben sie ihre
Kraftquellen: die Familie, gutes Essen, Geld, ein
Lächeln, eine Woche auf der Insel. Die Zapfpistole hängt plötzlich voller Kraftquellen. Die zurückliegenden Monate haben aus der freundlichen
Einladung eine offenkundige Mahnung gemacht:
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Und umso
erstaunlicher ist es, dass wir das gerade von den
jungen Inhaftierten lernen können, die genau wissen, was Kraftquellen für ihr Leben sind, wenn
man sie nicht hat, weil eine Mauer, ein Zaun und
dazu noch ein Virus sie davon abschneidet.
Und weil wir als Seelsorger nicht nur nah dran
sondern selbst mitten drin sind, musste ich noch
einmal über meine Rolle als Stefan Thünemann in
diesen bewegten Zeiten nachdenken. Das antike
CURA SUI, die Sorge um mich selbst, kam mir in
den Sinn. Die Tätigkeit der Seele, meiner Seele,
die zugleich Subjekt und Objekt ist. Letzteres mit
dem Ziel, der Tugend, der „Vortrefflichkeit“ näher zu kommen. Zumindest erinnere ich mich so
aus Vorlesungszeiten. Seelsorge als tugendhafte
Übung in der Selbstbeherrschung, Rücksicht auf
mich und auf andere zu nehmen, z.B. auf Risikogruppen unserer Gesellschaft.
Ich denke, dies wird jetzt, da wir zunehmend
über Lockerungen der sozialen Distanzierungen
nachdenken, auch zu einer Übung der Vortrefflichkeit werden. So fast vergessen wie dieses
Wort ist, so dringlich ja fast schon mahnend auch
diese Art der Seelsorge für mich selbst: Auftanken als Selbstfürsorge.

Übrigens sind wir am nächsten Tag gleich noch
einmal in den Biergarten gegangen, weil wir so
dankbar waren, dass das wieder möglich ist. In
der JVA in Herford gibt es ein Mosaik auf einem
Blumenkübel mit der Aufschrift: Schätze die Freiheit. Auch eine Form, Kraft zu tanken. ◼
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Kleines hausgemachtes
Glück: Mensch sein
zu dürfen

G

ibt es das: So etwas wie Glück im Gefängnis? Wie kann man von Glück reden, wenn inhaftierte Frauen ihre Kinder in eine Pflegefamilie
abgeben müssen und sie vielleicht die ganze Haftzeit über kein einziges Mal sehen können? Soll
das Glück sein: Nicht selbst bestimmen zu können, wann ich aufstehe, wann ich einen Spaziergang mache, wann oder was ich auf Facebook
oder Instagram poste, mit wem ich per Smartphone Nachrichten austausche oder wann ich daddle?
Wie kann jemand auch nur eine Spur von Glück
empfinden, wenn man durch die Gefängnisstrafe
jeden Tag an sein verkorkstes Leben erinnert oder
von Schuldgefühlen geplagt wird? Die Gefängnisseelsorgerin Doris Schäfer und eine Inhaftierte zu
"Glück" aus der Justizvollzugsanstalt Würzburg.

Doris Schäfer | JVA Würzburg

Es gibt zweifellos viele Tränen, viel Verzweiflung, Ausweglosigkeit und Jammern unter inhaftierten Frauen. Es gibt auch immer wieder zermürbende Anstrengung, Enttäuschung, Frustration und Seufzen bei mir als Gefängnisseelsorgerin.
Und doch gibt es so vieles, was die Bilanz eindeutig ins Positive wendet, sodass mir meine Arbeit
auch nach 10 Jahren noch jeden Tag aufs Neue
Freude macht. Auch die Frauen berichten mir immer wieder von ihren Glücksmomenten. Meist ist
es kein offensichtliches Glück, sondern erschließt
sich den Betrachtenden erst auf den zweiten
Blick.

Seelsorge ist "Glückssträhne"

Eine Frau zum Beispiel, die nur noch aus Haut
und Knochen besteht, spricht vom Glück, festgenommen worden zu sein. Wenn man ihr zuhört,
versteht man, was sie meint: „Die Sucht hat mich
ruiniert, ich weiß nicht, wie lange ich noch überlebt hätte. Jetzt kann sich mein Körper wieder erholen und ich kann neue Kraft schöpfen, um einen neuen Anlauf zu nehmen, clean zu bleiben.“
„Ich freue mich riesig, Sie zu sehen!“, verkündet
eine andere, neu inhaftierte Frau. „Sie haben mir
bei meinem letzten Gefängnisaufenthalt wirklich
weitergeholfen.
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Draußen habe ich niemand, der sich Zeit für mich
nimmt, der mich und meine Probleme achtsam
behandelt und mir zuhört.“ Wieder eine andere
spricht sogar von einer „Glückssträhne“, obwohl
sie gerade erst von einem Krankenhausaufenthalt
in die JVA zurückgekehrt ist und ihr kurz davor
der Tod ihrer Oma mitgeteilt wurde. Sie empfindet trotz allem Glück, weil ihr während der Inhaftierung die Möglichkeit gegeben wurde, sich an
einem Ohr operieren zu lassen, auf dem sie schon
seit längerer Zeit nichts mehr hörte. Da ihr draußen die Krankenversicherung fehlte, wurde die
Behandlung immer aufgeschoben. „Hier im Gefängnis hat der Arzt mein Problem erkannt und
mir tatsächlich eine Operation genehmigt. Wahrscheinlich kann ich in Zukunft auf diesem Ohr
wieder hören“, freut sie sich. Genauso froh war
sie darüber, sich in der JVA von der verstorbenen
Oma verabschieden zu können, obwohl eine Teilnahme an der Bestattung nicht möglich war.
„Letzten Sonntag durfte ich für meine Oma hier
in der Kirche eine Kerze anzünden und Sie haben
eine Fürbitte für sie gesprochen Dafür bin ich sehr
dankbar! Das alles habe ich bestimmt Gott zu verdanken. Es wird mir helfen, in Zukunft trotz unserer Armut so zu leben, wie er es möchte.“

Glück kann nicht weggespült werden

Für mich als Seelsorgerin ist es ein Glück, diese
Momente mit den Gefangenen teilen zu dürfen.
Ich habe gelernt, dieses Glücksempfinden unterscheiden zu können von der Befriedigung, die ich
empfinde, wenn ich mir eine schicke neue Bluse
kaufe und ich deswegen viele Komplimente ernte.
Ehrlicherweise fühle ich mich auch irgendwie
glücklich, wenn ich mich während des Lockdowns in meiner neuen Wohnung wohl fühle und
die ersten Sonnenstrahlen auf der Terrasse genießen kann. Doch das Glück und die damit verbundene Freude sind tiefer, wenn ich hinter Gittern
mit Frauen einen Gottesdienst feiern kann, den
alle mit leuchtenden Augen verlassen. Aufgrund
der Abstandsregeln können die Gottesdienste in
der JVA Würzburg seit fast einem Jahr nur in
kleinen Gruppen stattfinden, was jedoch zur Idee
geführt hat, die Gefangenen wesentlich mehr bei
der Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste miteinzubeziehen.

Bei den Frauen werde ich fast schon bestürmt,
weil viele ein nächstes Mal mithelfen wollen.
Manch eine fühlt sich geehrt wegen der übertragenen Aufgabe, andere freuen sich, dass sie etwas
Sinnvolles zustande bringen, viele sind begeistert,
welche Ideen man gemeinsam entwickeln kann…
Wenn eine Evangelienstelle die Fantasie der Frauen und den gemeinsamen Gedankenaustausch intensiv anregt und danach fast die Hälfte aller inhaftierten Frauen am Sonntagsgottesdienst teilnimmt, wenn im Gottesdienst eine große Aufmerksamkeit zu spüren ist und man die Anwesenheit Jesu fast mit Händen greifen kann, wie soll
man da als Seelsorgerin nicht Glück empfinden?
Ein Glück, das auch von der nächsten Enttäuschung oder vom Regenwetter am Montag nicht
so schnell weggespült werden kann.

Etwas Gutes tun

Echtes Glück und tiefe Weihnachtsfreude durfte
ich auch im vergangenen Advent erleben. Einige
inhaftierte Männer der JVA Würzburg konnten
die Sorge der Menschen „draußen“, auf die wegen
des Lockdowns ein trauriges Weihnachtsfest wartete, gut nachempfinden. Schließlich wissen sie,
was Weihnachten ohne Familie bedeutet. Deshalb
hatten sie die Idee, als Trost einen Weihnachtsgruß zu versenden und auf diese Weise auch anderen die Möglichkeit zu geben, so wie sie den
eigentlichen Grund für das Weihnachtsfest wiederzuentdecken. Mir wurde die Aufgabe übertragen, als Grußempfänger Menschen auszuwählen,
die alleine, krank, alt oder mit Problemen belastet
sind. Als die inhaftierten Frauen davon erfuhren,
waren sie fast ärgerlich, dass ich „so schöne Sachen“ mit den Männern mache und sie dabei
übergehe. Also bastelten wir auch mit den Frauen
Karten, schrieben Grüße und verschickten sie.
Am Ende erschien es mir wie eine Vermehrung des Guten. Denn die Adressaten der Grüße
bekamen im Vorfeld „als Vorwarnung“ von mir
einen Anruf, mit dem sie nicht gerechnet hatten.
Immer mehr Menschen kamen mir dabei in den
Sinn, die ich schon fast vergessen hatte, und mir
wurden von den Angerufenen auch weitere Namen genannt. Die GrußschreiberInnen gaben sich
alle Mühe und formulierten teilweise sehr herzliche und einfühlsame Briefe. Sie waren glücklich,
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etwas Gutes tun zu können, und die EmpfängerInnen der Weihnachtspost waren glücklich, in einer
schwierigen Zeit nicht vergessen zu sein, sondern
einen besonderen Weihnachtsgruß aus dem Gefängnis zu erhalten. Viele riefen nach Erhalt der
Post bei mir wieder an oder schrieben mir, um
sich zu bedanken. Und sie schrieben einen netten
Gruß zurück ins Gefängnis, was auch dort wieder
Freude bereitete.

Was für ein Glück,
im Gefängnis gelandet zu sein

Wahrscheinlich ist es eines der Geheimnisse, die
das Glück in sich birgt: Straftat, Freiheitsentzug,
Pandemie oder Lockdown und Einsamkeit müssen nicht zwangsläufig eine Anhäufung von Unglück sein. Wenn Unglück und Leid durch Achtsamkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Solidarität
und der Suche nach dem Guten überwunden werden, kann das Glück umso tiefer sein. Durch Teilen vermehrt es sich. Es ist auch nicht selbstverständlich, sondern es hat eine Geschichte und ist
im echten Leben verwurzelt. Glück im Unglück
ist wohl auch „nur“ Glück. Aber das Unglück
macht das Glück zu etwas Besonderem und etwas
Persönlichem, zu einem schützenswerten Gut mit
Spuren und Kratzern, die vom Leben erzählen
und dazu auffordern, sorgsam und liebevoll mit
ihm umzugehen.
„Was für ein Glück für mich, dass ich im Gefängnis gelandet bin“, denke auch ich manchmal.
Es ist ein Ort, an dem ich auf der einen Seite nie
sein möchte – zumindest nicht ohne Schlüssel in
der Hand –, an dem ich aber das Leben mit vielen
ungeahnten und überraschenden Dimensionen
kennenlernen durfte, weil Menschen, die gezwungen sind, kostbare Zeit ihres Lebens dort
„abzusitzen“, mich immer wieder einladen, ihr
Unglück und ihr Glück im Unglück mit ihnen zu
teilen. ◼
In: Zeitschrift Frauenforum
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Glück ist immer hausgemacht

Z

wei Jahre Haft habe ich nun hinter mir, in ein
paar Wochen geht es endlich nach Hause. Und da
kommt auf einmal die Frage, was ist Glück hinter
Gittern für dich? Lange nachdenken musste ich da
nicht und ein Lächeln hatte ich in diesem Moment
vor meinem inneren Auge. Da kamen mir Momente und Menschen in den Sinn. Meine Haftzeit war
sehr bewegt. Die Zeit vorher hatte ich nicht viele
Glücksmomente für mich.
Familie, Freunde, Gesundheit – all das war damals in Frage gestellt. Doch dann kam kurz vor
meinem Haftantritt mein Glück um die Ecke. Ein
Mensch, der einfach da war für mich und meine
Kinder, bedingungslos, liebevoll, eben nur um
meiner selbst willen, ein Glück, das mich Gottseidank durch diese komplette Haftzeit getragen hat.
Das Gefühl, egal was war, da ist jemand, der dir
vertraut, obwohl er selbst noch nie Berührungspunkte mit Straffälligkeit hatte.
Das absolut größte Glück hinter Gittern ist es
zu wissen, da gibt es ein Zuhause, dein Zuhause,
da sind deine Kinder, euer gemeinsamer Glücksmoment. Viele hier haben den Bezug zu ihren
Kindern verloren. Sie sind in Obhut genommen.
Viele haben nicht einmal Kontakt zu ihnen oder
bekommen keine Post. Ich empfinde es als megagroßes Glück, dass ich den Bezug nie verloren
habe, dass meine Kinder stark geworden sind
durch diese Zeit und dass es Menschen gab, die
uns dabei unterstützt haben. Jeder Brief, jedes gemalte Bild, jeder Besuch, jedes Telefonat hat zu
meinem Glück beigetragen. In einer der vielen guten Gespräche, die ich hier mit Bediensteten führen durfte, blieb mir dieser Satz im Gedächtnis:
„Die Haft wird erst schlimm, wenn man draußen
Menschen hat, die man vermisst. Wenn man nichts
hat, kommt man leichter durch die Zeit.“

Wenn man das mit dem Glück nur auf hinter den
Mauern bezieht, dann sind es diese ein bis zwei
Menschen, die es einem hier drinnen leichter machen. Dazu gehört eine Umarmung, wenn man
sich alleine fühlt, ein offenes Ohr, wenn einen die
Sorgen draußen erdrücken, aber auch das unbeschwerte miteinander Lachen, zusammen essen,
eben Mensch sein zu dürfen, das kleine hausgemachte Glück. Wenn diese letzten Tage hier zu
Ende sind, nehme ich mit, dass es nicht den Standard-Häftling gibt, sondern dass jeder hier drinnen
mehr oder weniger eine Geschichte mit sich trägt,
jeder sein eigenes Glück selbst in der Hand hat,
aber vielleicht manchmal den Blick dafür verloren
hat.
Und für mich nehme ich mit, dass ich glücklich
bin, geliebt zu werden, Lieblingsmenschen zu haben, mit denen man das Glück spürt, und dass sie
mich noch in ihr Herz lassen. Und so gehe ich mit
einem Lächeln aus dieser Tür und hoffe auf glückliche Augen, die mich empfangen, und Arme, die
ausdrücken: „Schön, dass du da bist!“ Mein Glück
– mein großes und mein kleines Glück. ◼
A.S. | Inhaftierte in der JVA Würzburg
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Heiliger Dismas
Ein Räuber als Rechtsanwalt
Alfons Zimmer | JVAen Bochum

D

ass ein Polizist zum Bankräuber wird, habe
ich schon erlebt, auch dass ein Rechtsanwalt wegen Betruges einsitzt und ein Staatsanwaltssohn
Einbrüche begeht. Umgedreht ist die Sache seltener, dass ein Straffälliger zu hohen beruflichen
Ehren kommt. Das gibt es aber. Der hier beschriebene Fall liegt schon ein paar Jahre zurück. Nach
dem apokryphen Nikodemus-Evangelium hat man
dem reuigen Räuber am Kreuz einen Namen gegeben: Dismas. Dismas (auch Dysmas, Dimas
oder seit dem Mittelalter Dumachus; † um 30 in
Jerusalem) ist in der christlichen Tradition der
Name des mit Jesus gekreuzigten rechten (guten)
Verbrechers oder Schächers, der nach dem Lukasevangelium am Kreuz Reue zeigte, wofür ihm
Jesus das Paradies versprach.
Nicht nur die Soldaten treiben ihren Spott mit
dem Gekreuzigten als hilflosem König. Das gaffende Volk auf dem Hügel vor der Stadt tut es
auch. Und selbst die Mitgekreuzigten spotten, so
als wollten sie noch einmal beweisen, dass sie
doch auf der richtigen Seite stehen. Die Zeugen,
auf die sich Matthäus und Markus berufen, waren
vielleicht die entfernt stehenden Frauen. Von
Weitem und bei auflaufbedingtem Lärm sieht es
so aus, als ob beide Mitgekreuzigten lästerten:
„Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber.“ (Mt 27,44) Lukas aber kennt einen Zeugen,
der ganz nahe dabeigestanden haben muss. Nur
im lukanischen Sondergut ist der Dialog aufbewahrt, den man mit Recht als den ersten Heiligsprechungsprozess der Geschichte bezeichnen
kann. Dem reuigen und bittenden rechten Räuber
sagt Jesus: Amen, ich sage dir, heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein (Lk 23,43). Spätere
Evangelienschreibung hat ihm sogar einen Namen
gegeben. Nach dem apokryphen Nikodemus Evangelium heißt er Dismas.

Räuber als Miterlöster?

Kapellen und Kirchen sind nach ihm benannt.
Über die italienische Stadt Gallipoli ist er Schutzpatron. Nach alter Ortsüberlieferung soll er aus
dem 15 km westlich von Jerusalem gelegenen
Dorf Latrun stammen, das zur Kreuzfahrerzeit nach ihm, dem bonus latro, dem
guten Banditen, den Namen bekommen hat. Das Lukasevangelium nennt nicht die irdische, aber die
ewige Heimat, die Jesus ihm verspricht,
Christi Reich, das Paradies mit ihm. Über
Jahrhunderte haben Prediger und Künstler über
diesen Dismas nachgedacht, haben den innigen
Dialog vor der Todesstunde beider meditiert, haben Fromme und weniger Fromme nicht nur
Christus, sondern auch Dismas verehrt. In der
Grabeskirche zu Jerusalem trifft man auf den Felsen der Kreuzigung. Pilger denken hier an die
Stunde der Erlösung. Vielleicht denken die wenigsten an die beiden an gleichem Ort Mitgekreuzigten. Sind sie auch Miterlöste?

Patron der Sterbenden

Von dem einen, dem linken, können wir es nur
erhoffen. Von dem anderen dem rechten, wissen
wir es ganz sicher. Auf vielen mittelalterlichen
Kreuzigungsszenen ist der Paradies-Satz aus dem
Munde Jesu in Richtung des zugewandten Dismas
geschrieben. Das gewaltige Herrenwort macht
solchen, die ein Leben lang ungläubig waren, und
solchen, die gravierend gegen Gottes Gebote verstoßen haben, Hoffnung. Die letzte Hinwendung
zu Jesus und die letzte Reue zählen genauso viel
wie lebenslange Gläubigkeit. Das provoziert. Es
passt aber genau zu dem ärgerlichen Gleichnis
Jesu von den Arbeitern der ersten und der letzten
Stunde, die alle den gleichen Lohn bekommen.
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Der große heilige Prediger Chrysostomus sagt,
Dismas habe vom Kreuz her den Himmel erstürmt.
Ihm hätte die ausdrucksstarke feuervergoldete
frühbarrocke Bronzefigur von Georg Petel
gefallen. 1626 formt der mit 3 2 Jahren in den
Epidemien des Dreißigjährigen Krieges früh
verstorbene Weilheimer Bildhauer, den man
bald den deutschen Michelangel nennt, eine Kreuzigungsgruppe. Der muskulöse gute Schächer,
The good Thief, windet sich voller Energie am
Kreuz. Seine Kräfte wendet der Gehängte jedoch
nicht auf, um sich vom Folterholz zu befreien,
sondern nur für Eines. Mit aller Macht will er
Kontakt aufnehmen zu Christus neben sich, will
er sprechen mit dem in der Mitte Hingerichteten.
Diese letzte Stunde wird der Höhepunkt seines
Lebens. Wo man später die Geschichte Jesu erzählt, spricht man auch von Dismas. Und macht
ihn bald zum Patron aller Sterbenden, zum Fürbitter für einen guten Tod.

Vom großen Astronom Kopernikus ist bekannt,
dass er gerne ein Gebet gesprochen hat und wie
Dismas behandelt zu werden wünscht: „Nicht
Gnade nach St. Pauli Art, Vergebung nicht, wie
Petrus ward. Erbarmen, wie´s der Schächer fand,
erbitt´ ich, Herr, von deiner Hand.“ Auch im
Hymnus „Dies irae“, der bis 1970 in jedem Totenreqiem gesungen wurde, wird an Dismas erinnert: „Hast vergeben einst Marien, hast dem Schächer dann verziehen, hast auch Hoffnung mir verliehen…“. In der orthodoxen Messe, der Göttliche
Liturgie, sagt vor der Kommunionausteilung der
Priester dreimal „Jesus, denk an mich, wenn du in
dein Reich kommst“. Er identifiziert sich und
stellvertretend die Gemeinde bis heute mit der
flehentlichen Bitte des heiligen Dismas. ◼

Räuber als Rechtsanwalt

Zum Patron der Gefangenen wird er auch. Ein
alter Gefängnispfarrer lässt es sich nicht nehmen,
im Hochgebet bei der Fürsprache der Heiligen,
der Maria, des Petrus, auch immer den heiligen
Dismas zu nennen. In der Frömmigkeitsgeschichte spielt Dismas eine nicht geringe Rolle. Der
eben erwähnte Prediger Chrysostomus nennt ihn
an anderer Stelle den Advokaten Christi, den
Rechtsanwalt Jesu. Warum? Weil er inmitten des
Spottens der Leute als einziger wie ein guter
Rechtsanwalt den Mund laut aufmacht und sagt:
Dieser hat nichts Unrechtes getan! (Lk23,42) Der
Räuber rechts von Jesus wird zu seinem Rechtsanwalt.

Guter Schächer, The Good Thief, von Georg Petel, 1626,
Bronze, feuervergoldet (Bodemuseum. Fotoarchiv Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Berlin)
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Brief eines
Inhaftierten ...
I

n der Justizvollzugsanstalt Würzburg schreibt
ein Inhaftierter einen Brief an Gott. Wer ist Gott?
Ein alter Mann im Himmel, der einen Plan für
mein Leben hat? Sicher nicht... Es ist kein Außengott, sondern Göttlichkeit, die in mir Grund gelegt
ist. Und dies trotz Dunkelheiten, Abgründen und
Verwerfungen. Es ist ein Mitgeher-Gott, jemand,
der mich begleitet und stärkt. "Hallo Gott", so
kann man sagen, "wie kann ich als Gefangener in
(m)einer neuer Welt leben?" Viele Fragen, die in
sich schon Antworten sind.

Hallo Gott*,
ich dachte immer, ich wäre ein guter Christ.
Klar, ich habe die ein oder andere Sünde begangen - aber ich ehre meine Eltern, gehe keinem auf
den Geist, belüge, betrüge und hintergehe niemanden. Ich fand, dass Christ sein gar nicht so
schwer ist. Einfach chillen, die anderen in Ruhe
lassen und keine Sünde begehen. Aber dann las
ich einige Stellen in der Bibel und jetzt weiß ich
nicht mehr weiter. Ich musste dir diesen Brief
schreiben.
Ist es wahr, dass du uns zu 100% willst? Wir sollen alle Brücken unseres alten Lebens einreißen
und dir folgen? Folgen bis in den Tod? Nichts ist
mehr relativ, alles wird absolut! Du zerstörst unsere Komfortzone.
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Über die Website ist dieser Dank eingegangen 

Foto: Paus

Gute Frage was mein Betreff ist

Guten Morgen erstmal, (das ist schon mal ein Anfang)
Zwei Dinge vorweg:
1. Ich bin und werde niemals gläubig werden.
2. War ich knapp drei Jahre im Knast (ich wurde vor ziemlich genau einem Jahr
entlassen).
Nicht desto trotz wollte ich mich an dieser Stelle für Ihr Engagement an Orten
wie der JVA Hannover, JVA Lingen/Ems, JVA Bruchsal, Sozialtherapie Asperg
(Meine "Karriereorte" geordnet von 8/17 bis 3/20) bedanken. Es ist in dieser
Law and Order Gesellschaft nicht üblich sich für den "Abschaum" einzusetzen.
Mir fallen jetzt auf einmal keine Worte mehr ein obwohl eben noch "da". Ich
versuch´s trotzdem weiter.
Die Weihnachtstüten (vermutlich mit von Ihnen gesponsert) haben mir speziell
an den Feiertagen etwas von "Normalität" geschenkt. Was mir beim Gedanken
an die jeweiligen Pastoren / Pfarrer (und was es noch so gibt, bitte entschuldigen
sie mein Nichtwissen in dieser Richtung) bleibt ist immer ein offenes Ohr. Natürlich unter den Gegebenheiten des Vollzugs (Antrag stellen usw). Ich kann
ihnen gar nicht sagen weshalb ich ausgerechnet jetzt diese Mail schreibe. Vielleicht weil ich morgen ein Jahr "draußen" bin? Ich weiß es nicht und beende diesen peinlichen Monolog einfach schnell mit: Danke für alles. M.S.

Reicht es nicht, sonntags in die Kirche zu gehen
und dein Wort zu hören? Ist es nicht genug, nicht
zu sündigen? Stimmt es, dass es gar nicht darum
geht, in den Himmel zu kommen, sondern dein
Reich hier auf Erden zu bauen?
Dein Himmel ist aufgebaut auf dem Prinzip der
Liebe. Reichtum, Wohlfahrt, Glück sind keine
Leitbilder mehr? Gott, ich fühle mich ohnmächtig, ich bin Gefangener meiner alten Welt. Ich
denke an meinen Job, sehne mich nach meiner
Familie und müsste aber loslassen. Ich weiß nicht
mehr, was richtig und was falsch ist.
Das, was Jesus uns sagt, ist, dass es „ein bisschen
Christ“ nicht gibt. Ich bin jetzt da, sprich zu mir
guter Gott. Ich will dir zuhören und weiß, dass in
meinem Leben kein Stein auf dem anderen bleiben wird. ◼

Herzliche Grüße
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Leidvolle Geschichte(n)
Syrien

I

m Jahr 2015 ist Muhamed (Name geändert) als
15 jähriger alleine aus Syrien über Jordanien geflüchtet. Sein Vater bezahlte Schleuser, so dass
zumindest der älteste Sohn eine Möglichkeit im
fernen Europa haben kann. Unter widrigen Umständen kam der Jugendliche als unbegleiteter Geflüchteter nach Deutschland. Hier lernte er sehr
schnell die Sprache. Und doch fühlt er sich verlassen und allein. Um auf sich aufmerksam zu
machen, legte er mehrere Brände in Gartenanlagen. In Folge dessen wurde er zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Inzwischen ist
Muhamed erwachsen geworden. Die traumatischen Erlebnisse in seiner Kindheit in Syrien begleiten ihn weiterhin.
Muhamed wurde in Damaskus als ältestes von
vier Kindern geboren. Seit Vater ist Diplom-Ingenieur und hat in einer Behörde gearbeitet. Seine
türkischstämmige Mutter ist Religionslehrerin.
Die Familie gehört zum Volk der Tscherkessen.
Er floh von Syrien nach Jordanien aus Sorge,
frühzeitig zum syrischen Militärdienst eingezogen
zu werden. Seine Familie blieb zunächst in Syrien. In Jordanien lebte er kurze Zeit bei seinem
Onkel. Die Eltern flohen bald ebenso mit den Geschwistern in die Türkei, wo sie bis jetzt leben.
Durch Bescheid des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge wurde Muhamed der Flüchtlingsstatus zuerkannt. Er leidet regelmäßig unter Pani-

Michael King | dbk Presse
kattacken. Diese werden zum einen durch frühere
Erlebnisse in Syrien während des Krieges und
zum anderen durch Konflikte mit einem anderen
Geflüchteten in der Flüchtlingsunterkunft verursacht. Dies ist nur eine Geschichte von vielen
Menschen, die aus dem Kriegsland Syrien flüchten mussten.

10 Jahre Krieg in Syrien

Angesichts des inzwischen seit zehn Jahren andauernden Krieges in Syrien mahnt der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Ludwig
Schick aus Bamberg, einen größeren Einsatz der
Weltgemeinschaft für diplomatische Lösungen
an: „In Syrien wütet ein Krieg, der auf der politischen Tagesordnung inzwischen nur noch hin und
wieder auftaucht. Es ist unerlässlich, kontinuierlich und mit Nachdruck internationale Verhandlungen zu fördern, um das Leid der Zivilbevölkerung zu mildern. Während wir in Deutschland
nach wie vor die Herausforderungen der Pandemie zu meistern versuchen, gehen Flucht, Vertreibung, Hunger und Sterben in den Kriegsgebieten
des Nahen Ostens unvermindert weiter. Das Leid
der Menschen erlaubt es nicht, uns erst mit uns
selbst und irgendwann einmal wieder mit ihnen
zu beschäftigen. Jetzt ist dringendes Handeln auf
allen Ebenen internationaler Politik erforderlich“,
so Erzbischof Schick.
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Es sei notwendig, in allen Teilen des Landes Wege zu schaffen und Wege offen zu halten, damit
humanitäre Hilfe möglich wird: „Damaskus und
seine Verbündeten Russland und Iran, aber auch
die Türkei, müssen Sorge dafür tragen, dass die
humanitäre Hilfe unterschiedslos alle Bedürftigen
erreichen kann.“ Europa versuche derzeit vor allem mit der Verhängung von Sanktionen politischen Druck auszuüben. Die Lage in Syrien zeige
jedoch, dass die Sanktionen kaum zur Lösung des
Konflikts beigetragen hätten, so Erzbischof
Schick, der zuletzt 2019 das Land besucht hatte.
Vielmehr verschlimmerten sie die humanitäre Lage weiter. „Es ist unabdingbar, die Folgen der
Sanktionen für die Bevölkerung genau zu analysieren – und die Sanktionen gegebenenfalls anzupassen. Angesichts der Not muss es das oberste
Gebot sein, gemeinsam danach zu suchen, wie
den Menschen am besten geholfen werden kann.“

Schutz vor Willkür und Gewalt

Erzbischof Schick macht darauf aufmerksam,
dass der Exodus der Menschen aus Syrien erst
zum Erliegen kommen werde, wenn sich den
Menschen vor Ort neue Lebensperspektiven eröffnen. „Die Menschen wollen ihre syrische Heimat nicht unbedingt verlassen. Aber ein Leben in
Sicherheit und Frieden, das sie für sich und ihre
Kinder wünschen, ist derzeit nicht in Sicht. Erst
wenn politische Stabilität und der Schutz vor
Willkür und Gewalt auch wirtschaftliche Chancen
eröffnen, wird der Wegzug verebben.“ „Alle Initiativen, die eine Deeskalation in Syrien bewirken
können, müssen die Unterstützung der Europäischen Union und der Vereinten Nationen finden“,
so der Erzbischof. „Kreativität und Mut sind erforderlich, um mit allen Konfliktparteien ins Gespräch zu kommen.“ Insgesamt brauche es einen
Mix aus diplomatischen Aktivitäten, dem Einsatz
aller politischen Mittel und Offenheit zur Beteiligung all derer, die zu einer Lösung beitragen
könnten.

Mühevolle Heilung

Muhamed will nach seiner Inhaftierung entweder
in die Türkei zur Mutter und seinen Geschwistern
zurück oder in Deutschland bleiben. Es hat sich
trotz den Umständen und den Nebenwirkungen
im Jugendvollzug gut entwickelt. Sollte eine Abschiebung vom Tisch sein, so würde er seine Ausbildung als Elektroniker weiterführen wollen. Ohne etwas erreicht zu haben will er nicht zurückkehren. „Jeder würde den Gedanken haben, was
ich in den letzten fünf Jahren getan habe“, sagt er.
Die Panik-Attacken haben mit seinen möglichen
Perspektiven und seinem Durchsetzungswillen
nachgelassen. Er hat eine gute ehrenamtliche Betreuerin, die ihn unterstützt. Im Vollzug werden
ihm ebenso gute Verhaltensnoten ausgestellt. Hinter jedem Menschen aus Syrien und anderen Ländern steckt eine Geschichte, die durch die Kriegserfahrungen geprägt sind und die Zeit brauchen,
um zu heilen. ◼
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Doris Schäfer | JVA Würzburg

A

m 31. März 2021 ist Tamara Chikunova im
Alter von 72 Jahren überraschend im italienischen
Novara verstorben. Über 20 Jahre hat sie sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass die Todesstrafe
weltweit geächtet und abgeschafft werde. Im Jahr
2005 erhielt sie für ihre Leistungen – neben anderen internationalen Preisen – den Internationalen
Nürnberger Menschenrechtspreis. Tamara Chikunova war Russin und wurde 1948 im Kreis Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, geboren. 1999
wurde ihr einziger Sohn Dimitri zum Tode verurteilt und am 10. Juli 2000 im Alter von 29 Jahren
im Gefängnis von Taschkent erschossen.
Er war zu Unrecht beschuldigt worden, zwei
Menschen umgebracht zu haben. Tamara Chikunova unternahm alles in ihrer Macht stehende, um
die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Ihre Bemühungen waren umsonst, weil die Regierung
einen Schuldigen brauchte, um sich nicht vorwerfen lassen zu können, einen Mord nicht aufgeklärt
zu haben. Tamara erlebte persönlich, wie unmenschlich der Umgang der Behörden mit den
zum Tode Verurteilten und ihren Angehörigen
war. In Vorträgen hat sie später immer wieder
davon berichtet, wie ihr Sohn gefoltert wurde und
wie man ihm am Ende seine Schuld unterschrieben ließ, indem man ihm eine Handyaufnahme
vorspielte, auf der zu hören war, dass seine Mutter von der Polizei geschlagen wurde. „So unterschrieb mein Sohn sein eigenes Todesurteil, um
mich damit zu retten.“

Sohn nachträglich rehabilitiert

Als sie ihren Sohn am 10. Juli 2000 besuchen
wollte, wurde ihr der Besuch trotz vorheriger offizieller Bestätigung verweigert. Später stellte sich
heraus, dass an diesem Tag die Hinrichtung ihres
Sohnes durchgeführt worden war. Nachdem sie
seine Sterbeurkunde erhalten hatte, ging sie zur
Gefängnisleitung, um ihn beerdigen zu können.
Dort erfuhr sie, dass laut Gesetz die Leichname
von Hingerichteten nicht zur Beerdigung freigegeben werden. Ihr wurden weder seine persönlichen Gegenstände ausgehändigt noch wusste sie
jemals, wo ihr Sohn beerdigt worden war. Einige
Jahre später wurde das Urteil gegen ihren Sohn
zurückgenommen. Sie sagt über die Bedeutung
dieses offiziellen Aktes: „Im März 2005 wurde
mein Sohn nachträglich rehabilitiert, seine Unschuld wurde anerkannt, sein Prozess wurde als
Unrecht erklärt. Doch die Todesstrafe ist unumkehrbar. Unumkehrbar ist nicht nur der Schrecken
der Strafe selbst, sie ist unumkehrbar, weil auch
eine Rechtfertigung nach dem Tod den Verurteilten nicht mehr ins Leben zurückbringt.“ Wenn
Tamara Chikunova von der Hinrichtung ihres
Sohnes berichtete, sagte sie oft: „Mit dem Leben
meines Sohnes haben sie auch mein Leben zerstört. Ich wollte nicht mehr leben. Doch der letzte
Brief meines Sohnes war wie ein Testament für
mich.“
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Mütter gegen Todesstrafe und Folter

Tamara Chikunova verstand es als den letzten
Wunsch ihres Sohnes, sich immer an ihn zu erinnern und zu leben und anderen zu helfen, die im
Todestrakt sind. Sie wollte nicht, dass der Tod
ihres Sohnes und ihr eigenes Leid, von dem sie –
auch gesundheitlich – tief gezeichnet war, umsonst waren. Deshalb gründete sie noch im Herbst
2000 die Organisation „Mütter gegen Todesstrafe
und Folter“. Mitglieder der Organisation sind vor
allem Angehörige von Menschen, die gefoltert
oder zum Tode verurteilt wurden. Die „Mütter“
arbeiteten von Tamara Chikunovas Wohnung und
später von einem kleinen Büro aus. Die Arbeit der
Organisation basiert auf ehrenamtlichem Engagement und finanziert sich durch Spenden.
Auf der Homepage des Menschenrechtsbüros
der Stadt Nürnberg wird ihre Arbeit anlässlich
ihres Todes gewürdigt: „Um ihr Ziel, die Abschaffung von Todesstrafe und Folter zu erreichen, leisteten die ‚Mütter‘ auch juristische Hilfestellung für Betroffene. Ein anderer Schwerpunkt
der Arbeit war und ist die Information der usbekischen Öffentlichkeit über die Menschenrechte
durch die Medien, durch Seminare und Schulungen. Zudem führten die Mütter Statistiken über
die Todesurteile und deren Vollstreckung sowie
über Folterfälle in Usbekistan. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Tamara Chikunova gelang es den Müttern, eine enge Zusammenarbeit
mit internationalen Menschenrechtsorganisationen herzustellen, darunter die UNO, Amnesty International, Murder Victims Families for Reconciliation, Sant’Egidio, Human Rights League, das
OSZE-Menschenrechtsbüro ODIHR (Office for
Democratic Institutions and Human Rights) und
Human Rights Watch. Sie bringen die massiven
Menschenrechtsverletzungen in Usbekistan an die
Öffentlichkeit.“
Durch den Einsatz und die Vermittlung ihrer
Organisation wurden gute Anwälte angestellt, sodass Tamara Chikunova dazu beitragen konnte,
das Leben von 23 Todeskandidaten zu retten, indem ihr Todesurteil in lebenslange Haft oder eine
andere Haftstrafe umgewandelt wurde. Bereits im
Jahr 2002 wandte sie sich in einem Brief an die
Gemeinschaft Sant’Egidio, weil sie gehört hatte,
dass diese zum Jahrtausendwechsel eine Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe weltweit auf
den Weg gebracht hatte. Daraus entstand eine
langjährige und intensive Freundschaft, über die
sie folgendermaßen spricht:

„Ich war eine kleine besiegte Frau und arbeitete
dafür, dass das Leben siegt. Anfang 2002 schrieb
ich einen Brief an die Gemeinschaft Sant'Egidio,
um Hilfe für mich und meine Mission zu suchen:
die Befreiung der Todeskandidaten. Ich danke
dem Herrn, denn seit diesem Tage sind wir immer
zusammengeblieben! Im Verlauf der Jahre sind
Wunder geschehen, wir konnten das Leben vieler
junger Todeskandidaten in meinem Land retten.
Ich habe wirklich das Zeichen der Liebe Gottes
empfangen! Gott hat mir die Kraft geschenkt, all
denen zu vergeben, die für die Hinrichtung meines Sohnes verantwortlich sind! Durch diese
Kraft zur Vergebung bin ich selbst stärker geworden!”

Zahlreiche Repressalien

Die internationale Unterstützung stellte für Tamara einen großen Schutz dar, da sie in Usbekistan
diversen Schikanen ausgesetzt war. 2003 hatte sie
zum Beispiel eine internationale Konferenz vorbereitet, die wenige Stunden vor Beginn verboten
wurde. Im September 2004 erschien um 6 Uhr
morgens ein Ermittler der Staatsanwaltschaft bei
ihrer Mutter, der der 78 jährigen bettlägerigen
Frau erklärte, dass er einen Haftbefehl gegen ihre
Tochter habe.
Der Verdacht lag nahe, dass die Behörden auf
diese Weise Druck auf Tamara Chikunova ausüben wollten. Aber weder sie noch ihre Mitstreiterinnen ließen sich einschüchtern, auch nach dem
Erhalt von Morddrohungen arbeiteten sie weiter.
Mit Unterstützung der Gemeinschaft Sant'Egidio
gelang ihr ein großer Erfolg. Denn in Usbekistan
wurde dank ihrer Bemühungen am 1. Januar 2008
die Todesstrafe tatsächlich offiziell abgeschafft.
Trotzdem lehnte sie sich nicht zufrieden zurück.
Denn in der Zwischenzeit hatte sich ihr Blick auf
andere Länder der Region geweitet, sodass Tamara Chikunova im Lauf der Jahre auch einen wichtigen Beitrag leistete beim Prozess, der zur Abschaffung der Todesstrafe in Kirgisien, Kasachstan und der Mongolei führte. Zahlreiche Repressalien zwangen sie jedoch, Usbekistan zu verlassen und sie fand im Jahr 2009 bei der Gemeinschaft Sant‘Egidio eine neue Heimat im italienischen Novara, wo sie seitdem lebte.
→

65



International

AndersOrt 2021 I

Gegen Kultur des Hasses und der Rache

Tamara wollte sich nie auf ihren Erfolgen ausruhen. Sie spürte vielmehr die dringende Verantwortung, über ihre Geschichte zu sprechen, sich
für die Abschaffung der Todesstrafe auf der ganzen Welt einzusetzen wie auch für die Verbreitung einer Kultur des Mitleids und des Lebens
und einer Humanisierung der Zustände in den Gefängnissen. Sie besuchte immer wieder Gefängnisse, wo sie zu den Gefangenen sprach, für die
sie ein großes Mitgefühl hatte. Im Jahr 2019 besuchte sie auch die JVA Würzburg und gab im
Rahmen des Sonntagsgottesdienstes anstatt der
Predigt ein Zeugnis über die Kraft der Vergebung,
das die ZuhörerInnen bereitwillig und mit Rührung aufnahmen. Nie wurde sie müde, bei vielen
Konferenzen öffentlich zu sprechen bis hin zur
Teilnahme an den Kongressen von Justizministern unterschiedlicher Länder, die seit einigen
Jahren jährlich von Sant'Egidio in Rom organisiert werden. Vor allem aber wollte Tamara
Chikunova zu den Jugendlichen sprechen, um
sich gegen eine Kultur des Hasses und der Rache
auszusprechen. Unermüdlich ging sie in vielen
europäischen Ländern zu Treffen in Schulen oder
an Universitäten. Es gibt unzählige Fotos, auf denen sie inmitten von Schülerinnen und Schülern
abgebildet ist.

Voller Herzlichkeit und Leben

Als gläubige Frau hinterlässt Tamara Chikunova
eine Botschaft des Lebens, der Menschlichkeit
und des Friedens. 2010 sagte sie in ihrem Beitrag
beim Internationalen Friedenstreffen der Weltreligionen von Sant'Egidio in Barcelona: “Es ist Zeit,
um für die Seelen der Menschen zu kämpfen.
Sonst wird die spirituelle Leere sehr schnell mit
anderen Ideen angefüllt..." Ihre tiefe Überzeugung
bestand darin, dass "Gott kein Richter ist, sondern
ein vergebender Vater". Zweimal durfte ich
Tamara Chikunova bei Besuchen in Würzburg in
meiner Wohnung beherbergen und konnte so eine
Frau erleben, die im doppelten Sinne von der Hinrichtung ihres Sohnes gezeichnet war: Auf der
einen Seite zeigten Nervosität, Traurigkeit und
eine gewisse Härte den Schmerz und die Wunden
ihres Lebens. Gleichzeitig war sie voller Herzlichkeit und Leben, eine leidenschaftliche Kämpferin und sie strahlte eine große Mütterlichkeit
und eine warme Freundschaft aus. In der Begegnung mit ihr konnte man mühelos erkennen, welche Vergangenheit sie geprägt hat, aber auch für
welche Zukunft sie arbeitete und lebte. ◼

Engagement für
Gefangene in Malawi

D

ie Gefängnisseelsorge arbeitet bei ihrem Engagement für die Gefangenen im afrikaischen
Malawi eng mit der Gemeinschaft Sant’Egidio
zusammen, einer christlichen Gemeinschaft, die
sich seit ihrer Gründung 1968 für die Armen einsetzt. In Malawi unterhält Sant’Egidio Gesundheitszentren zur Bekämpfung von Aids und Ernährungszentren für Kinder. Außerdem besuchen
Mitglieder der Gemeinschaft regelmäßig Gefangene in verschiedenen Gefängnissen des Landes
und setzen sich für die Humanisierung des Strafvollzugs ein. An diesen ehrenamtlichen Besuchen
beteiligt sich auch Alexious Kamangila. Neben
seiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt koordiniert er in seiner Freizeit die Aktivitäten von Sant’
Egidio in den Gefängnissen.
Alexious Kamangila hat sich in einigen E-Mails
überrascht und erfreut gezeigt, dass sich Menschen
am anderen Ende der Welt für die Gefangenen in
seinem Land interessieren. Für ihn ist die Unterstützung ein Ansporn, gemeinsam die Situation in den
Gefängnissen von Malawi zu verbessern. Eigentlich, als an Corona noch niemand dachte, sollte Alexious Kamangila, ein Anwalt aus Malawi, als Gast
an der Studientagung der Katholischen Gefängnisseelsorge teilnehmen, um über die Situation der Gefängnisse in seinem afrikanischen Land zu berichten.
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Neben den Besuchen in den Gefängnissen und der
ehrenamtlichen Begleitung von Gefangenen ist
Alexious Kamangila mit der Gemeinschaft
Sant’Egidio politisch für die Gefangenen tätig. In
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hat
Kamangila einen Forderungskatalog an die Regierung gerichtet, in dem u.a. vorgeschlagen wird,
über 50 jährige, Kinder, Frauen, die mit ihren
Kindern inhaftiert sind, und gesundheitlich angeschlagene Personen durch einen Gnadenakt freizulassen, um die Überfüllung abzubauen. Ein
weiterer Vorschlag bezieht sich auf das Reduzieren der Untersuchungshaft-Gefangenen, indem sie
in leichteren Fällen draußen auf ihre Verhandlung
warten und indem die Verhandlungen schneller
durchgeführt werden sollen.
Da eine Einladung für den Herbst 2021 nicht
realisierbar ist, hat die im Frühjahr 2021 eine
Spende von 1000 Euro nach Malawi überwiesen.
Sie kommt den Gefängnissen und Gefangenen
dort zugute. Die Spende wurde durch den Förderverein verdoppelt. Hinzukommt eine Sammlung
unter den Gefangenen der JVA Würzburg, die ca.
600 Euro ergab, eine Summe die ebenfalls durch
einige andere Einzelspenden verdoppelt werden
konnte. Insgesamt wurden 3.200 Euro überwiesen.

Unterstützung auf vielfältige Weise
Die Inhaftierten der JVA Würzburg wünschen,
dass ihre Spende für die Kampagne „Gefangene
befreien“ verwendet wird. Dabei soll einigen Gefangenen, die unschuldig oder wegen geringer
Vergehen im Gefängnis sind und schon lange auf
ihre Verhandlung warten, ein Anwalt bezahlt werden, der endlich das Verfahren ins Rollen bringt.
Auf diese Weise konnten schon früher einige Gefangene durch Spenden aus Deutschland nach ihrem Freispruch das Gefängnis endlich wieder verlassen. Der Bau einer Küche im Gefängnis von
Nkhata Bay soll unterstützt werden. Diese ist einer Stadt in der nördlichen Landeshälfte am Malawisee, die Hauptziel von Rucksacktouristen ist.
In vielen Gefängnissen gibt es nur eine Feuerstelle, auf der jeden Tag ein Maisbrei für alle Inhaftierten gekocht wird. Da momentan niemand die
Gefängnisse betreten darf, ist die sonst übliche
Versorgung durch Essenslieferungen von Angehörigen nicht mehr möglich. Eine Küche wäre ein
echter Fortschritt für eine ausgewogenere Versorgung der Gefangenen.
Die Einrichtung und Ausstattung einer Schule im
Gefängnis von Lilongwe, der Hauptstadt Malawis, wird unterstützt. Dort sind besonders viele
junge Menschen inhaftiert. Sie sollen die Chance
bekommen, die Haftzeit für ihre Bildung und
Ausbildung nutzen zu können. Was noch übrig ist
für Hygieneartikel und Masken, die während der
Pandemie besonders wichtig sind. Letztes Jahr
gab es noch verhältnismäßig wenig Covid-19 Erkrankungen in Malawi. Aber zu Beginn dieses
Jahres ist die südafrikanische Variante durch zurückkehrende Gastarbeiter aus Südafrika in Malawi angekommen, sodass sich die Krankheit dort
schneller verbreitet hat. Anfang April hat es landesweit 800 Erkrankte in den Gefängnissen gegeben, von denen acht schwer erkrankten. Einige
Tote gibt es zu beklagen. Durch die Überfüllung
der Gefängnisse ist die Gefahr sehr groß, dass
sich die Krankheit schnell verbreitet, wenn erst
einmal eine Person infiziert ist. ◼
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Katholische
Gefängnisseelsorge
in der
DDR
Dr. Martin Fischer | Universität Erfurt

D

ieser Beitrag beschreibt das Bemühen der
katholischen Kirche, in der 40-jährigen kommunistischen Diktatur im Ostteil Deutschlands, ein
Minimum an Seelsorge in den Strafvollzugsanstalten zu ermöglichen. Bis zur Friedlichen Revolution 1989/90 wurde dies durch den sozialistischen Staat massiv eingeschränkt. Nur sehr wenigen Priestern war es in der DDR erlaubt, allenfalls einmal monatlich einen Gottesdienst zu halten. Da aber sowohl in der Verfassung der DDR
als auch im Strafvollzugsgesetz religiöse Betätigung formal erlaubt war, wurde dies zum Konfliktfeld zwischen Staat und Kirche. Es geht damit
am Beispiel der Gefängnisseelsorge auch um die
Frage der Gewährleistung von Religionsfreiheit in
der DDR.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die katholische Kirche bestrebt, wieder ungehinderten Zugang zu den Gefängnissen zu erhalten, der während des Krieges nur eingeschränkt möglich war.
Im Ostteil Deutschlands, der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), herrschten hierfür theoretisch
sogar gute Ausgangsbedingungen, denn in der
neu geschaffenen Deutschen Justizverwaltung
(DJV) – dem Vorläufer des späteren DDRJustizministeriums – wurde mit Harald Poelchau
ein ehemaliger evangelischer Gefängnisseelsorger

für den Neuaufbau des Gefängniswesens zuständig. Poelchau hatte sich bereits in der Weimarer
Republik in einer Bewegung zur Reform des
Strafvollzugs engagiert, in der der Erziehungsund Resozialisierungsgedanke erstmals in den
Blickpunkt rückte. Während des Nationalsozialismus schloss er sich dem „Kreisauer Kreis“ im
Widerstand gegen Hitler an. Als viele aus diesem
Kreis verhaftet wurden, begleitete er sie als Gefängnisseelsorger in Berlin-Plötzensee bis zur
Hinrichtung.
In Abstimmung mit der evangelischen Landeskirche erarbeitete Poelchau 1946 eine Dienstanweisung, die die Gefängnisseelsorge regeln und
garantieren sollte. Vor der am 7. Oktober 1949
erfolgten Gründung der DDR lag die gesetzgeberische Gewalt jedoch bei der Sowjetischen Militäradministration und alle Gesetze und Verordnungen von deutschen Behörden mussten zur Genehmigung vorgelegt werden. Die sowjetische
Besatzungsmacht war mit diesem Entwurf jedoch
überhaupt nicht einverstanden und legte stattdessen deutlich schärfere Regeln für die Gefängnisseelsorge fest. Predigten mit politischen Inhalten
wurden streng verboten, seelsorgliche Gespräche
unter vier Augen nur mit Genehmigung des Anstaltsleiters gestattet und die bisherige Praxis,
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dass Priester bei ihren Besuchen auch religiöse
und erbauliche Werke den Gefangenen zum Lesen mitbringen konnten, war nicht mehr erlaubt.
Bücher und Schriften durften ausdrücklich nur
noch durch den Anstaltsbibliothekar ausgegeben
werden. Am problematischsten sollte sich aber
die Regelung der „Wunschseelsorge“ erweisen.
Die besagte, dass die Initiative für eine religiöse
Betreuung von den Gefangenen ausgehen musste.
Ihr erklärter Wunsch nach Seelsorge wurde Bedingung. Der Gefängnisseelsorger sollte somit
nicht mehr die Namen der Häftlinge seiner Konfession erhalten, um sie von sich aus aufzusuchen
oder zum Gottesdienst einzuladen, ein Umstand,
der vor allem dann von Relevanz war, wenn die
Inhaftierten gar nicht wussten, dass es eine Möglichkeit der seelsorglichen Betreuung gab. In der
Praxis hatten Neuzugänge dadurch das Nachsehen. Auch erhielten die Inhaftierten durch das Anstaltspersonal nur selten die Information, dass der
Wunsch nach seelsorglicher Betreuung durch einen Geistlichen offiziell, meist durch ein schriftliches Gesuch, zu stellen war.
Bis zur Gründung des ostdeutschen Teilstaats
nahmen die Schwierigkeiten weiter zu. Zum einen
wurde nach sowjetischem Vorbild ab 1948 damit
begonnen, den Strafvollzug aus dem Bereich der
Justiz herauszulösen und dem Innenressort zuzuordnen, zum anderen verlor die Justizverwaltung
zunehmend diejenigen Mitarbeitenden, die einem
Reformvollzug aufgeschlossen gegenüberstanden
und die sich in diesem Zusammenhang für eine
Gefängnisseelsorge einsetzten. Am 31. März
1949 schied mit Harald Poelchau deren stärkster
Verfechter aus der DJV aus und floh in den Westen. Bis zum Juli 1952 war die Übernahme der
Gefängnisse durch die „Deutsche Volkspolizei“ (DVP) abgeschlossen. Der Hauptgrund für
den unternommenen Ressortwechsel resultierte
aus einer ausdrücklichen Ablehnung der Besatzungsmacht und der SED-Spitze an einen
„humanen Strafvollzug“, den sie für die Inhaftierung von vermeintlichen Gegnern für völlig ungeeignet hielten.

Die Gefängnisseelsorge in den Anfangsjahren der DDR

In den von der sowjetischen Besatzungsmacht
unterhaltenen „Speziallagern“ war von 1945 bis
zu deren Auflösung Anfang 1950 keine Seelsorge
möglich. Einzig zu Weihnachten 1949 – und damit erst nach der Gründung des ostdeutschen
Teilstaats – konnten in Sachsenhausen, Bautzen
und Buchenwald katholische Weihnachtsgottesdienste gefeiert werden. Als Bischof Heinrich Wienken sich am 24. März 1950 an das Ministerium
des Inneren (MdI) wandte und eine Gottesdiensterlaubnis in den übernommenen Haftanstalten
erbat, verwies er auch auf die von den Sowjets
genehmigten Gottesdienste in den Sonderlagern.
Die Hoffnung, dass die DDR-Regierung dem
nicht nachstehen würde, zumal die Evangelische
Kirche durchaus Gottesdienste abhalten durfte,
sollte sich zunächst aber nicht erfüllen.
Wienken leitete in Berlin seit 1937 das sogenannte „Commissariat der Fuldaer Bischofskonferenz“, ein Verbindungsbüro zu den staatlichen
Stellen. Diese Bezeichnung war auch auf seinem
Briefbogen abgedruckt. Doch stand damit eine
westdeutsche Stadt im Namen dieser Institution,
so dass die VP-Offiziere deren Zuständigkeit auf
dem Gebiet der DDR nicht anerkannten. Es bedurfte eines energischen Einsatzes des stellvertretenden Ministerpräsidenten Otto Nuschke (CDU),
der damals innerhalb der DDR-Regierung die
Hauptabteilung „Verbindung zu den Kirchen“
verantwortete, damit sich eine Tür für Verhandlungen überhaupt öffnen konnte. Zu Pfingsten
1951 konnte schließlich erstmals in den vom MdI
übernommenen Haftanstalten ein katholischer
Gottesdienst gefeiert werden, die „Ohrenbeichte“
aber wurde ausdrücklich verboten. Erst 1952 sollte es zu kontinuierlichen katholischen Gottesdiensten kommen, nachdem im Zentralkomitee
der SED entschieden wurde, dass eine regelmässige Seelsorge zu gestatten sei.
Die Vorstellungen der führenden Partei gingen
jedoch noch weiter. Jeder Geistliche galt als ein
potentielles Sicherheitsrisiko, weil sie möglicherweise die Gefängnisinsassen gegen den sozialistischen Staat hätten aufwiegeln können. Ein erster
Schritt dagegen war, sogenannte „fortschrittliche“
Pfarrer – also solche, die dem Staat gegenüber
aufgeschlossen waren – direkt als Zivilangestellte
der Volkspolizei einzustellen. Insgesamt wurden
drei evangelische Geistliche in den Staatsdienst
geholt: Im Sommer 1950 Hans-Joachim Mund
sowie im Januar 1953 Heinz Bluhm und Eckart
Giebeler. Mund zog jedoch Ende der 1950er Jahre
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das Misstrauen der Sicherheitsorgane auf sich und
floh vor einer möglichen Verhaftung im Januar
1959 nach West-Berlin. Bluhm erkrankte Mitte
der 1960er Jahre, so dass ab November 1966 bis
zum Ende der DDR Eckart Giebeler einziger
hauptamtlicher Gefängnisseelsorger war. Er bezog jedoch doppeltes Gehalt, denn bis zum Herbst
1989 war er zusätzlich als Inoffizieller Mitarbeiter
(IM „Roland“) für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig und bezog dafür entsprechende Vergütungen. Giebeler war absolut linientreu.
Selbst am Tag nach dem Fall der Berliner Mauer
signalisierte er der Stasi weiterhin seine Treue
und versprach seinem Führungsoffizier, „ohne
Vorbehalte […] auch unter den aktuellen Lagebedingungen mit dem MfS zusammenzuarbeiten.“
Im Zentralkomitee der SED wurden 1952 sogar
Überlegungen angestellt, einen katholischen Priester für den Staat zu verpflichten, doch ist es hierzu
nie gekommen. Da weniger als zehn Prozent der
DDR-Bevölkerung katholisch waren, konnte dies
aus staatlicher Sicht auch vernachlässigt werden,
die konfessionelle Mehrheit war evangelisch.
Ein weiterer Schritt, die Zügel für die Gefängnisseelsorge enger zu ziehen, war die Festlegung
einer klaren Dienstordnung. Diese sollte zwischen
der Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei
(HVDVP) und der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgehandelt werden, jedoch begegneten sich hier die Beteiligten
nicht wie zwei gleichrangige Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Am 3. Juli 1953 unterzeichneten Oberkirchenrat Erich Grauheding für
die Evangelische Kirche und Generalinspekteur
August Mayer, stellv. Leiter der HVDVP, eine
von der Volkspolizei vorgelegte Dienstordnung,
die den Bewegungsspielraum der nebenamtlichen
Gefängnisseelsorger auf ein Minimum begrenzte:
So wurde künftig für die Geistlichen eine staatliche Bestätigung notwendig. Missliebige Pfarrpersonenkonnte die Volkspolizei so von den Gefängnissen fernhalten. Im alltäglichen Umgang mit
den Gefangenen wurde den Seelsorgern untersagt,
Mitteilungen der Inhaftierten weiterzugeben (z.B.
an Angehörige) oder auch ihnen Genuss- oder
Lebensmittel mitzubringen, was in der Hungerzeit
der Nachkriegsjahre durchaus eine große Relevanz besass. Gottesdienste durften zwei Mal im
Monat stattfinden, „besondere Kulthandlungen,
wie z.B. Taufe oder Konfirmation“ benötigten
aber die Erlaubnis der Volkspolizei. Den größten
Einschnitt brachten die „Sprechstunden“ mit sich.
Seelsorgliche Gespräche waren nur im Beisein
eines VP-Beamten gestattet und durften nur zu

persönlichen und religiösen Anliegen erfolgen.
Vertrauensvolle Gespräche unter vier Augen waren nur den staatlich angestellten Gefängnisseelsorgern gestattet. Die Evangelische Kirche betrachtete diese Regelung als vorläufig und hoffte
auf weitere Verhandlungen – zu solchen Zugeständnissen war der Staat jedoch nicht bereit.
Knapp ein halbes Jahr später sagte die HVDVP
dem Nachfolger Wienkens im Commissariat der
Fuldaer Bischofskonferenz, dem Prälaten Johannes Zinke, zu, „die für die evangelische Seelsorge
in den Strafvollzugsanstalten verfügte Dienstordnung entsprechend auch für die Tätigkeit der katholischen Geistlichen in Kraft zu setzen“ . Zinke
hoffte, so zumindest eine staatliche Garantie für
zwei Messen im Monat in den Vollzugsanstalten
sicher zu haben. In den Jugendstrafanstalten und
den Untersuchungshaftanstalten war eine seelsorgliche Tätigkeit und das Abhalten von Gottesdiensten von vornherein nicht erlaubt.

Die Anstaltskirche der JVA Bautzen
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Die Praxis sollte zeigen, dass es eine solche Garantie nicht gab. So war in den 1950er Jahren nur
in einem Teil der Gefängnisse ein 14-tägiger Gottesdienst möglich, in einigen einmal im Monat
oder sogar nur quartalsweise und in einigen Gefängnissen gab es sogar überhaupt kein Hineinkommen für die Gefängnisseelsorger. Wenn die
Messen überhaupt gestattet wurden, versuchten
die Gefängnisleitungen dem großen Interesse der
Insassen entgegenzuwirken, „indem sie beispielsweise zeitgleich die Freistunde durchführten oder
Filme zeigten. Teilweise durften auch nur die
Häftlinge teilnehmen, die sich schon bei ihrer
Aufnahme in die Haftanstalt zu einer der beiden
Konfessionen bekannt hatten. Und die Räume, in
denen Gottesdienste abgehalten wurden, blieben
im Winter ungeheizt.“

Religiöse Literatur und eine katholische
Weihnachtsschrift

Da die Dienstordnung die Herausgabe von religiöser Literatur ausschließlich über die Anstaltsbibliotheken erlaubte, führte Prälat Zinke in den
1950er Jahren wiederholt Verhandlungen mit der
HVDVP über die Zulassung katholischer Kirchenzeitungen. Pfarrer Mund, der zwischen seinem Dienstherrn, der Volkspolizei, und den kirchlichen Akteuren vermittelte, machte gegenüber
Zinke jedoch deutlich, dass er derartige Bemühungen „für die nächste Zeit für aussichtslos“
hielt. Dringlicher waren zur Mitfeier der Gottesdienste die Schott-Messbücher, die die deutschen
Übersetzungen zu den lateinischen Gebetstexten
enthielten, sowie Gesangbücher zum Mitsingen.
Nur nach und nach gelangten kleine Auflagen in
die Gefängnisse. Erst 1953 war die Gesamtanzahl
von 2.000 Exemplaren des „Volks-Schott“ in den
Anstalten vorhanden. Bei den Gesangbüchern waren im Januar 1956 sogar erst insgesamt 1.515
Exemplare über die HVDVP verschickt worden,
so dass einige Anstalten noch länger darauf warten mussten. Teilweise waren diese Liederbücher
sogar bis zum Ende der DDR im Einsatz, obwohl
seit1975 im deutschen Sprachraum mit dem
„Gotteslob“ ein neues Gebet- und Gesangbuch
eingeführt worden war.
Die kirchlichen Bemühungen umfassten nicht
nur die Zulassung liturgischer Bücher, sondern
auch eine Erlaubnis für das Neue Testament sowie für erbauliche Schriften. So gelangten sporadisch die „Nachfolge Christi“ von Thomas von
Kempen oder auch „Der Herr“ von Romano Guardini in die Strafvollzugseinrichtungen. Gegenüber der Konferenz der katholischen Gefängnisseelsorger konnte Prälat Zinke zwar erfolgreich
vermelden, dass das Neue Testament den Anstalten zugeleitet worden war, gleichzeitig musste er
jedoch erhebliche Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der religiösen Literatur zur Kenntnis nehmen. Er gestattete es daher den Seelsorgern, „im
Ausnahmefall“ in „Ermangelung katholischer
Schriften“ auch die der Evangelischen Kirche zu
verwenden und soweit es „akzeptabel ist“, auf das
Schrifttum des Union-Verlages zurückzugreifen –
dem parteieigenen Verlag der Blockpartei CDU.
Die Bereitstellung religiöser Bücher erfolgte
durch den Deutschen Caritasverband. In den
1970er und 1980er Jahren übernahm dieser dann
auch die Verhandlungen mit den staatlichen Stellen. Als sich zu Jahresbeginn 1972 die katholischen Gefängnisseelsorger zu einer Konferenz
trafen, schilderten sie ein äußerst ernüchterndes
71

 Fachbereich
AndersOrt 2021 I

Bild vom Bestand an religiöser Literatur und
stellten daraufhin eine Liste mit fünf Titeln zusammen und hofften auf eine Genehmigung durch
die inzwischen innerhalb der HVDVP gebildete
Verwaltung Strafvollzug (VSV). Tatsächlich
durfte der Caritasverband zwei Jahre später die
gewünschten Bücher zum Einstellen in die Anstaltsbibliotheken der VSV zusenden sowie sechs
weitere Titel im Jahr 1982. Die genehmigte Menge von „je 30 Exemplaren“, die in Päckchen verpackt werden sollten, „in denen sich von jedem
Titel je ein Exemplar“ befand, war jedoch deutlich kleiner als die Anzahl der Strafvollzugsanstalten in der DDR. Ein letztes Mal durften 1984
fünf Bücher zu „je 20-30 Exemplaren zur Verfügung gestellt“ werden.
Die etwas entgegenkommendere Haltung gegenüber den Kirchen steht in einem zeitlichen
Kontext mit dem KSZE-Prozess („Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“) in
den 1970er Jahren, in dem die DDR nach außenpolitischer Beachtung suchte und ein scharfer
Kurs gegenüber den Religionsgemeinschaften die
Gefahr einer schlechten internationalen Presse
nach sich zog. Darüber hinaus wurde 1977 ein
neues Strafvollzugsgesetz in Kraft gesetzt und im
März 1978 kam es zu einem Spitzentreffen der
evangelischen Kirchenleitung mit Staats- und Parteichef Erich Honecker. In dessen Nachgang wurde bei den staatlichen Stellen auch die Frage der
religiösen Literatur thematisiert. Und so kam es,
dass Helmut Serfas, Oberstleutnant in der Abteilung Vollzugsgestaltung der VSV, am 12. September 1983 an Günther Behnke, Abteilungsleiter
beim Staatssekretär für Kirchenfragen, die Entscheidung übermittelte, dass es den Strafgefangenen nun gestattet sei, „alle in der DDR lizensierten Zeitungen zu beziehen, darunter auch die
kirchlichen.“ Damit wurde zumindest theoretisch,
31 Jahre nachdem Prälat Zinke das Anliegen der
Volkspolizei vorgetragen hatte, der Bezug von
Kirchenzeitungen möglich.
Weil die Versorgungsmöglichkeiten mit religiösem Lesestoff äußerst gering waren, entwickelte
Zinke bereits im Dezember 1952 die Idee, „den
Inhaftierten im Gebiete der DDR“, eine „kleine
Weihnachtsschrift“ zukommen zu lassen. Er
wandte sich diesbezüglich an Josef Gülden, Chefredakteur der Kirchenzeitung „Tag des Herrn“,
der ab 1953 ein 4-Seitiges Heft verlegte. Es trug
den Titel: „Die gute Botschaft zum Weihnachtsfest“. Dabei wurde insbesondere in den Anfangsjahren penibel darauf geachtet, ausschließlich
Texte und Bilder zu verwenden, die bereits in

dem Kirchenblatt bzw. in anderen Publikationen
des kircheneigenen St. Benno-Verlags veröffentlicht worden waren. Es handelte sich somit um
Inhalte, „die in der DDR bereits einmal genehmigt“ wurden. Gülden hoffte dadurch, mögliche
Probleme bei der Zensur umgehen zu können. Die
Schwierigkeiten wurden zunächst an der Frage
der Auflagenhöhe deutlich. Zinke bat 1953 die
HVDVP, eine Auflage von 5.000 Exemplaren zu
erlauben. Es wurden jedoch nur 2.000 Stück genehmigt und das obwohl in den 1950er Jahren die
Gefängnisse meist überbelegt waren und ein deutlich höherer Bedarf vorhanden gewesen sein
musste. In den Folgejahren entfaltete sich ein
Machtspiel, in dem ohne Begründung mehrmals
sogar nur 1.000 Exemplare statt der dann beantragten 2.000 Stück erlaubt wurden. Erst ab 1963
musste um die Auflage nicht mehr gerungen werden.
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Obwohl im Zeitraum von 1953 bis 1968 die Redaktion nur bereits in der DDR erschienene Beiträge für den Druck der Weihnachtsbotschaft vorsah, gab es dennoch mehrere staatliche Zensurmaßnahmen: So durfte beispielsweise 1958 eine
Zeile eines Gebetstextes, „O ewige Freiheit, wie
bist Du gefangen“, nicht erscheinen oder bei einem Weihnachtslied der Hinweis, dass es aus
Schlesien stammte. Ab 1969 wurde „die gute Botschaft zum Weihnachtsfest“ sukzessiv aufgewertet. Den Verantwortlichen war dabei bewusst,
dass die katholische Kirche nur geringe Möglichkeiten besaß, seelsorglich in den Haftanstalten
wirksam zu werden: Einzelgespräche waren nicht
möglich, Gottesdienste nur in einem überschaubaren Maßstab und das seelsorgliche Mittel der religiösen Literatur stand ebenso nur in einem eingeschränkten Umfang zur Verfügung. Ein Lichtblick schien hier der kirchliche Weihnachtsgruss
zu sein, der – wenn auch nur mit vier Seiten – seit

1953 kontinuierlich in die Gefängnisse gebracht
werden konnte. Diesen wollte man nun offensichtlich bestmöglich gestalten. So wurde ab 1969
hochwertiges Bilderdruckpapier verwendet, wie
man es sonst hauptsächlich von Kunst- und Bildbänden kannte, so dass das Weihnachtsblatt „im
Sonderdruck“ hergestellt werden konnte. Zudem
verfassten ab 1969 katholische Gefängnisseelsorger auch eigene Artikel und ab 1972 sollte mit
einer Weihnachtspredigt auf der ersten Seite
„immer einem Bischof das erste Wort gehören.“
Die DDR-Bischöfe wechselten sich hierbei jedes
Jahr ab und signalisierten damit auch ihre Verbundenheit und Hirtensorge um die Gefangenen.

Die Gefängnisseelsorge in den 1970er und
1980er Jahren

Zu Beginn der 1970er Jahre bestand das größte
Problem für die katholische Kirche „in der Zulassung neuer Seelsorger“ Die zugelassenen Geistlichen waren größtenteils seit den 1950er Jahren im
Einsatz und erreichten nun das Pensionsalter. Der
Versuch von Caritasdirektor Theodor Hubrich,
dies beim Ostberliner Innenministerium ansprechen zu können, scheiterte jedoch. Die Verwaltung Strafvollzug lehnte jeden Kontakt mit Vertretern der evangelischen oder katholischen Kirche ab. Stattdessen sollten sie sich an die 1957
gegründete Dienststelle des Staatssekretärs für
Kirchenfragen wenden. Damit besaßen die Kirchen keine Möglichkeit, zu den im MdI getroffenen Entscheidungen Nachfragen stellen zu können. Der katholische Gefängnisseelsorger Helmut
Neumann, der sich insbesondere in der Konferenz
der Anstaltsgeistlichen als auch in der Redaktion
der Weihnachtsbotschaft engagierte, richtete an
die ostdeutschen Bischöfe eine Bitte, die die Situation zu Beginn der 1970er Jahre treffend zusammenfasst: „Es sollte alles versucht werden, das
Erliegen dieser Seelsorge auf dem ‹kalten Wege›
zu verhüten.“
Da die Seelsorge nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Gefangenen erfolgen durfte, viele
von dieser Möglichkeit aber überhaupt nichts
wussten, schlugen Neumann und Caritasdirektor
Roland Steinke den Bischöfen vor, dass die Heimatpfarrer die Angehörigen hierüber aufklären
sollten. Zudem sollten sie inhaftierte Gemeindemitglieder dem Ordinariat für die Gefängnisseelsorger melden. Eine zentrale Meldung lehnten die
Bischöfe jedoch ab, da sie befürchteten, dass dies
„gesetzlich nicht möglich“ sei. Allerdings erklärten sie sich bereit, „die Pfarrer über die Dekanenkonferenzen darüber zu informieren, dass für In73
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haftierte ein gesetzlicher Anspruch auf religiöse
Betreuung“ bestünde.
Am 13. Juli 1976, während eines Routinetermins in der Dienststelle des Staatssekretärs für
Kirchenfragen, kam Ordinariatsrat Gerhard Lange
von sich aus auf die Gefängnisseelsorge zu sprechen, ohne dass dieses Thema zuvor vereinbart
worden war. Lange, der seit 1974 von den Bischöfen für Gespräche mit staatlichen Stellen beauftragt war, gab einen Überblick über die – wie
er es nannte – „derzeitige trostlose Situation.“
Demnach gab es „3 Gruppen von Haftanstalten“:
(1) Solche in die katholische Seelsorger nicht hinein kamen, (2) solche in denen Seelsorger „wohl
akzeptiert“ wären, aber vom jeweiligen Anstaltsleiter zurückgewiesen wurden, da angeblich „kein
Bedürfnis nach Seelsorge vorhanden“ wäre und
(3) die Gefängnisse, in denen einmal im Monat
Gottesdienst möglich war. Dies sei „der Fall in
Brandenburg, Nau[m]burg, Torgau und Cottbus“.
Seine Gesprächspartnerin, die Abteilungsleiterin
für Rechts- und Grundsatzfragen, Elfriede Schumann-Fitzner, ging darauf nicht näher ein, erläuterte aber zumindest die Verfahrensweise für die
Neuzulassung von katholischen Seelsorgern, die
über die regionalen Dienststellen für Kirchenfragen beantragt werden müssten. Allerdings legte
sie Lange nahe, dass nur „solche Pfarrer als Gefängnisseelsorger“ vorgeschlagen werden sollten,
„die Vertretern der staatlichen Organe gegenüber
gesprächsbereit“ wären.
Ende 1977 waren 13 katholische Priester in der
gesamten DDR nebenamtlich als Gefängnisseelsorger zugelassen, auf evangelischer Seite waren
es sogar nur 7 Geistliche, da dort noch der beim
MdI eingestellte Pfarrer Giebeler zum Einsatz
kam. Am 6. März 1978 fand das Spitzengespräch
zwischen Erich Honecker und der evangelischen
Kirchenleitung statt, bei der das Thema Gefängnisseelsorge mit angeschnitten wurde. Im Nachgang dazu kam etwas Bewegung in die Angelegenheit, denn Honecker hatte bei der Begegnung
behauptet, dass die religiöse Betreuung in den
Haftanstalten gewährleistet sei, worauf sich die
Kirchen nun berufen konnten. Die evangelische
Kirche konnte noch im selben Jahr elf Geistliche
als Gefängnisseelsorger benennen und auch die
Seelsorge in Haftkrankenhäusern und Jugendstrafanstalten wurde nun offiziell gestattet, wobei
aber Gottesdienste in den Jugendhäusern verboten
blieben.

Ab 1980 waren 18 katholische Priester für den
Dienst in den Strafvollzugsanstalten staatlich zugelassen, da jedes Bistum bzw. Bischöfliche Amt
für ihr Gebiet noch einen Stellvertreter benennen
durfte, der im Krankheitsfall die Vertretung übernehmen würde. In der Praxis änderte sich jedoch
nicht viel. Nach wie vor fanden nur in einem Teil
der vorhandenen Strafvollzugsanstalten monatliche Gottesdienste statt, deren Teilnehmerzahlen
eher gering waren, da der Besuch hierfür extra
beantragt werden musste. In der Mehrzahl der
Einrichtungen – vor allem den kleineren Haftanstalten – wünschte angeblich keine einzige inhaftierte Person eine religiöse Betreuung, wie die
Gefängnisverwaltung behauptete. Oft wurde den
Gefangenen aber auch gar nicht mitgeteilt, dass
Gottesdienste jetzt theoretisch möglich waren.
Zudem hätten an einem Gottesdienst vermutlich
mehr Häftlinge teilgenommen, hätten sie dadurch
nicht Nachteile oder gar Schikanen durch die
Aufseher riskiert. „So war die Teilnahme am Gottesdienst bis zuletzt eine gnädiger Weise gewährte
Vergünstigung und kein verbrieftes Recht.“
In den Jugendstrafeinrichtungen fanden keine
Gottesdienste statt, ganz selten wurde auf Verlangen ein seelsorgliches Gespräch durchgeführt.
Problematisch wurde es, wenn durch Versetzung
oder Tod die Stelle eines Gefängnisseelsorgers
vakant wurde. Die staatlichen Behörden ließen
sich dann mehrere Monate, mitunter sogar Jahre
für eine Neuzulassung Zeit – solange aber gab es
dann auch in der Anstalt keine Messe.
Aus: Seelsorge & Strafvollzug.ch, Nr. 5/2021
Dr. Martin Fischer, 1980, ist katholischer Theologe und Kirchenhistoriker. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle
für kirchliche Zeitgeschichte an der Universität
Erfurt tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten
zählen die Geschichte der katholischen Kirche in
der DDR, ihr pastorales Handeln sowie ihre Rolle
bei der Friedlichen Revolution. Zur Geschichte
der katholischen Gefängnisseelsorge in der DDR
erscheint 2021 von ihm eine Monografie in der
Reihe "Erfurter Theologische Schriften" (EchterVerlag Würzburg).
Auf der Website steht der Beitrag mit Fußnoten und Literaturhinweisen zur Verfügung
→
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ls sich im Sommer 1989 die Ausreiseproblematik in der DDR dramatisch verschärfte, machte
sich dies auch im Strafvollzug deutlich bemerkbar, denn viele DDR-Flüchtlinge, die über die
ČSSR oder Ungarn in den Westen fliehen wollten, wurden bereits im Grenzvorland oder an den
Grenzübergangsstellen aufgegriffen und verhaftet.
„Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen § 213
StGB-DDR (ungesetzlicher Grenzübertritt) stieg
sprunghaft an.“ Tausende DDR-Bürger hatten die
bundesdeutsche Botschaft in Prag besetzt. Als
ihnen eine straffreie Ausreise zugesichert worden
war, sollten die hierfür eingesetzten Sonderzüge
über die DDR umgeleitet werden und am 4. und
5. Oktober Dresden passieren.

Am dortigen Hauptbahnhof versammelten sich
20.000 Menschen und es kam zu dramatischen
Szenen und zahlreichen Festnahmen. Aber auch
die Bürgerproteste in Ost-Berlin oder Plauen rund
um den Staatsfeiertag am 7. Oktober führten zu
Verhaftungen. Die Einlieferung von Demonstrierenden in die Haftanstalten hatte jedoch zur Folge, dass sich die Gefangenen mit ihnen solidarisierten und viel mehr noch, dass die Proteste der
im ganzen Land begonnenen Friedlichen Revolution nun in den Strafvollzug „überschwappten“,
wie beispielsweise in der Strafanstalt Bautzen I
nach der Ankunft der Demonstranten vom Dresdener Hauptbahnhof. In den Gefängnissen kam es
schließlich zu ersten Protesten, ausgehend von
den Republikflüchtlingen, „die sich über ihre ungerechte Behandlung im Vergleich zu den Botschaftsflüchtlingen beklagten.“ Die Staatsführung
entschloss sich, ein Ventil zu öffnen und am 27.
Oktober 1989 eine teilweise Amnestie zu erlassen. Diese betraf aber nur diejenigen, die wegen
versuchter Republikflucht inhaftiert waren. Es ist
daher allzu verständlich, dass sich die nicht von
der Amnestie erfassten Häftlinge ungerecht be75
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handelt fühlten. „Viele von ihnen waren wegen
politischer oder ideologischer Strafnormen inhaftiert, die ebenso fragwürdig waren wie § 213
StGB-DDR.“
Die weitere Entwicklung in den Strafvollzugsanstalten spitzte sich im Laufe des „Wende“Herbstes dramatisch zu. Ende November und Anfang Dezember 1989 kam es in fast allen Strafvollzugseinrichtungen der DDR zu Arbeits- und
Hungerstreiks. Aus Sicht der obersten Gefängnisverwaltung war die Lage im gesamten ostdeutschen Strafvollzug „sehr ernst“ . Nachdem am 1.
Dezember in der Volkskammer ein Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses zu Korruption und Amtsmissbrauch vorgetragen wurde, reagierten die Häftlinge empört. Die korrupten ehemaligen SED-Funktionäre waren in Freiheit, während sie selbst, so die Auffassung vieler von
ihnen, die viel geringere Taten begangen hatten,
weiter einsitzen mussten. Im größten Gefängnis
der DDR in Brandenburg-Görden eskalierte die
angespannte Lage noch am selben Tag. Zum
Nachmittag streikten 993 der 2.192 Insassen und
jeder Dritte von ihnen verweigerte auch die Nahrungsaufnahme. Ihre dringlichste Forderung war
die einer sofortigen Pressekonferenz. Denn die
Herstellung von Öffentlichkeit bedeutete einerseits einen Einblick der Außenwelt in die unwürdigen Zustände des Strafvollzugs und andererseits, dass die Gefangenen sich mit ihren Anliegen Gehör verschaffen konnten. In Windeseile
wurde noch am selben Nachmittag für 16.00 Uhr
eine Pressekonferenz organisiert. Ein Gefangenensprecher verlas einen Forderungskatalog. Neben dem Abbau der Überbelegung und einer Verbesserung der Lebensbedingungen wurde eine
umfassende Amnestie sowie eine Überprüfung
der Urteile verlangt, denn im Gegensatz zur Bundesrepublik fielen die Strafmaße für vergleichbare
Delikte in der DDR deutlich höher aus und waren
nicht selten politisch gefärbt.
Bei dieser eilig einberufenen Pressekonferenz
wurde eine Fortsetzung für den 5. Dezember angekündigt, bei der dann über 40 DDRJournalisten kamen. Den ganzen Tag verbrachten
sie in der Anstalt – ein bis dahin „beispielloser
Vorgang“. Am Vormittag konnten die Journalisten neben Anstaltsleiter Udo Jahn auch den Leiter
der VSV, Generalmajor Wilfried Lustik, befragen. Außerdem nahmen noch die beiden Gefängnisseelsorger, der hauptamtlich angestellte Eckart
Giebeler und der katholische Pfarrer Johannes
Drews, auf dem Podium Platz. Auf die Frage zur
Gefängnisseelsorge behauptete Giebeler, dass die-

se „schon immer gut möglich“ gewesen sei. Dies
konnte Drews „so nicht stehen lassen und tat
kund, dass [ihm] nur Gottesdienste erlaubt
[wurden] und alles andere trotz [seiner] Bemühungen nicht möglich“ war. Auf Nachfrage nach
dem Grund dieser Ungleichbehandlung versuchte
Lustik sich „zweimal herauszureden“ und schwieg
dann „auf hartnäckiges Weiterfragen.“ Schließlich rettete Jahn die Situation für seinen General
und bot Drews ein Ende dieser Einschränkungen
und sich selbst als konkreten Ansprechpartner an.
Nachmittags gab es eine Führung durch alle
gewünschten Bereiche durch Gefangenenvertreter
sowie Gespräche mit Insassen und Bediensteten.
Die gewonnenen Eindrücke waren erschütternd.
Zum Schluss konnten 100 ausgewählte Gefangene im Kinosaal der Anstalt ihre Anliegen aber
auch ihre konkreten Schicksale vortragen. Überraschend wurde „von den Strafgefangenen ein Vertreter der Kirchen ans Mikrophon gebeten.“ Pfarrer Drews trat nach vorn und „ergriff das Wort,
[er] signalisierte [s]eine Verbundenheit und er-

Als Vermittler während des Gefängnisaufstandes in der JV
Innenminister Peter-Michael Diestel und Manfred Stolpe. F
20. September 1990.
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klärte [s]ich bereit für jeden Gefangenen, der es
wünscht, Gesprächspartner zu sein.“ Bei der Pressekonferenz sprachen die Häftlinge auch von
Übergriffen ihrer Bewacher und nannten entsprechende Namen. Gegen mehrere Offiziere wolle
man Strafanzeige stellen. Dem Gefängnisleiter
Udo Jahn hingegen sprachen die Gefangenen
mehrfach das Vertrauen aus. Erst am Abend verließen die Journalisten nach nahezu zehn Stunden
Besichtigung und Gespräche die Anstalt.
In der Woche nach der Pressekonferenz kam es
am 13. Dezember 1989 zu einem längeren Gespräch zwischen Anstaltsleiter Jahn und dem katholischen Seelsorger. Drews erhielt nun nicht nur
mehr Freiheiten der seelsorglichen Wirkmöglichkeiten, sondern eine ganze Liste an Wünschen
und Erwartungen, beispielsweise bei der Suizidprävention, bei dem Kontakt zu Angehörigen und
der Resozialisierung. Die Veränderungen in der
katholischen Gefangenenseelsorge waren gravierend. Zu seinen Gottesdiensten kamen nun über
60 Häftlinge. Mindestens zweimal in der Woche

A Brandenburg 1990. Johannes Drews hier zwischen DDR
Foto: Hubert Link, Bundesarchiv, Bild 183-1990-0920-025,

kam Drews in die Haftanstalt. Mittwochabends
bot er eine Gesprächsrunde zu „Glaubens- und
Lebensfragen“ an, bei der Themen zur Sprache
kamen, die im DDR-Strafvollzug bisher „ein absolutes Tabu waren“. Beispielsweise die Frage
nach Schuld. Hierzu kamen auch Nichtchristen
und er machte die Erfahrung, dass „gerade im
Knast“ das „religiöse Bedürfnis besonders hoch“
war. Jeden Donnerstag lief er „den ganzen Tag
durch die Zellenhäuser und besuchte Gefangene,
egal ob sie katholisch waren oder nicht“.
Auch in der Haftanstalt Bautzen I, es war nach
Brandenburg-Görden das zweitgrößte Gefängnis
in der DDR und hieß im Volksmund aufgrund
seiner gelben Klinkerfassade das „Gelbe Elend“,
hatten sich seit dem 1. Dezember 1989 die Ausstände ausgeweitet. Ein sich inzwischen gebildetes Streikkomitee forderte neben einer Pressekonferenz ausdrücklich auch den Kontakt zur Bürgerbewegung vom „Neuen Forum“ und zu den Kirchen. Damit setzten die Gefangenen ihre Hoffnung auf politisch und staatlich unabhängige Akteure. In den folgenden Tagen stimmten die evangelische und katholische Kirchenleitung in Sachsen ihr Vorgehen gemeinsam ab. Am 2. Dezember fuhren der evangelische Oberkirchenrat Volker Kreß und der Dresdner Weihbischof Georg
Weinhold nach Bautzen, wo sie am Nachmittag
gemeinsam mit den beiden zugelassenen Gefängnisseelsorgern, dem evangelischen Pfarrer Frieder
Wendelin und dem katholischen Pfarrer Josef
Kuschnik, die Haftanstalt besuchten. Es folgten
Gespräche mit der Gefängnisleitung, dem Streikkomitee und am frühen Abend eine Pressekonferenz mit einem Rundgang durch die Anstalt. Nur
widerwillig wurde den Journalisten und den
Geistlichen auch der Zugang zum verschärften
Arrest im Keller eines der Haftgebäude gewährt.
Es handelte sich dabei um eine in der DDR einzigartige Isolationshaft, in der Gefangene unter
besonders unwürdigen Bedingungen lange Strafen
verbüßen mussten und psychisch gebrochen werden sollten. Die Besichtigung dieses Gefängnistraktes „hinterließ angesichts der dort herrschenden dramatisch schlechten Haftbedingungen einen
tiefen Eindruck.“ Ein Geistlicher sagte hinterher:
„Das erinnert an die finstersten Epochen der deutschen Geschichte.“ Zwei Tage später berichtete
Weihbischof Weinhold von seinen Erlebnissen in
Bautzen auf der planmäßigen Sitzung der Berliner
Bischofskonferenz. Das veranlasste die katholischen Bischöfe zu einer öffentlichen und deutlichen Stellungnahme. Darin forderten sie u.a. „die
sofortige Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission.“
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Die Öffnung des Gefängnisses für die katholischen und evangelischen Seelsorger machte der
Anstaltsleitung, die befürchten musste, angesichts
der Proteste die Kontrolle über die Strafvollzugseinrichtung zu verlieren, eines deutlich: Sie war
auf die Hilfe der Kirchen angewiesen. Täglich
kamen nun Gefängnisseelsorger, um beruhigend
auf die Häftlinge einzuwirken. Abends sprachen
sie im Hof und richteten sich an die Gefangenen,
die dafür extra auf jene Zellen gebracht wurden,
von wo aus sie den Pfarrer sehen und zuhören
konnten. Bis zum 6. Dezember spitzte sich die
Lage immer stärker zu. Neben dem Arbeitsstreik
wurde vor allem der ebenso durchgeführte Hungerstreik gefährlich. Aufgrund der rund 60 inhaftierten Diabetiker, die inzwischen auch das Spritzen von Insulin verweigerten, rechnete die Anstaltsleitung binnen Stunden mit den ersten Toten.
Sie wandte sich hilfesuchend per Fernschreiben
an den Innenminister und appellierte verzweifelt,
endlich eine Amnestie-Entscheidung der Staatsführung herbeizuführen.
Der katholische Dompfarrer Rudolf Kilank
kam in dieser angespannten Situation in die Anstalt, um zwischen Streikkomitee und Leitung zu
vermitteln. Nach „kontroversen, zum Teil sehr
nervösen Auseinandersetzungen“ konnte ein
Durchbruch erzielt werden: Die schwersten diabetischen Fälle sollten in Krankenhäuser außerhalb
der Anstalt gebracht werden. Direkt im Anschluss
ging Kilank in den Gefängnishof und richtete sich
über die Lautsprecheranlage an alle Inhaftierten,
wie er später berichtete: "So stand ich zehn Minuten später im strömenden Regen und sprach die
[…] genannten Beschlüsse. Dabei wurde ich
zweimal von Sprechchören ‹Generalamnestie›
unterbrochen. Ich überbrachte auch die Grüße von
Bischof Reinelt und Weihbischof Weinhold sowie
der evangelischen Kirche und versicherte, dass
die Berliner Bischofskonferenz Beschlüsse gefasst und an die Regierung geleitet habe, die in
etwa ihren Forderungen entsprächen. Außerdem
verwies ich auf viele Kranke in der Stadt und in
den Dörfern, die in diesen Stunden für alle Inhaftierten beten würden. Ich bat sie, einander anzunehmen, auf Gewalt zu verzichten, und versicherte, dass die Kirche alles für sie tun würde, was
möglich sei." Am frühen Abend wurde über den
Rundfunk eine teilweise Amnestie des Staatsrates
verkündet. Diese betraf jedoch nur die Häftlinge
mit einem Strafmaß unter drei Jahren. Die Häftlinge reagierten darauf empört, angesichts ihrer
überhöhten Urteile. Erst als in den kommenden
Tagen die Zusage durch Ministeriumsvertreter
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kam, dass die Urteile umfassend überprüft werden
würden, beruhigte sich die Lage.
Am 5. Januar 1990 konstituierte sich die von
der Berliner Bischofskonferenz geforderte Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des katholischen Gefangenenseelsorgers Manfred Ackermann. Neben Kirchenvertretern und JuristInnen
waren darin auch Mitglieder der VSV, der Generalstaatsanwaltschaft sowie des Justizministeriums vertreten. Die Initiatoren der katholischen
Kirche versuchten mit dieser Zusammensetzung
nicht nur einen unabhängigen Blick von aussen
auf die Verhältnisse im Strafvollzug zu garantieren. Sondern indem sie verantwortliche Akteure
vom Innenministerium und Justiz mit an einen
Tisch holten, gewährleisteten sie auch einen Gestaltungsspielraum für Veränderungen im Vollzugssystem in Zeiten sich wandelnder Machtverhältnisse. Damit war diese Untersuchungskommission von den in der Umbruchszeit 1989/90
entstandenen Initiativen, die sich mit dem Strafvollzug beschäftigten, „die einzige, in der Vertreter der staatlichen Organe unmittelbar mitwirkten.“ Die Kommission beschäftigte sich mit dem
Thema Urteilsüberprüfung sowie insbesondere
mit den allgemeinen Bedingungen und konkreten
Zuständen in den Haftanstalten. Darüber hinaus
war es erklärtes Ziel, auch konkrete Empfehlungen für Veränderungen zu erarbeiten. So wurden
im März 1990 die militärischen Umgangsformen
beseitigt und die Gefängnisseelsorge auch seitens
der VSV dahingehend liberalisiert, als dass die
zentrale staatliche Bestätigung entfiel, seelsorgliche Gespräche ohne Bewachung erlaubt und die
Teilnahme an Gottesdiensten allen Gefangenen
ungehindert ermöglicht werden sollten.
Die Urteilsüberprüfungen zogen sich jedoch hin.
Unmittelbar vor der Deutschen Einheit kam es
somit in verschiedenen Gefängnissen der DDR
nochmals zu Protestaktionen. Noch immer saßen
Häftlinge mit überhöhten und politisch gefärbten
Urteilen ein. Sie hatten Angst, im Wiedervereinigungstaumel vergessen zu werden. So hatten am
19. September 1990 in Brandenburg-Görden, als
Pfarrer Drews mit mehr als 40 Häftlingen einen
Gesprächskreis abhielt, vier Gefangene das Dach
der Anstalt besetzt. Auch in Rummelsburg und
Bautzen kam es zu ähnlichen Protesten. In den
darauf folgenden Tagen blieb Drews fast ununterbrochen bei den Dachbesetzern, um die Inhaftierten in ihren Anliegen nach gerechteren Urteilen
zu unterstützten und stellvertretend für sie eine
Fürsprecherrolle gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit wahrzuneh-
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men. So trug er gemeinsam mit seinem evangelischen Amtskollegen aus Bautzen, Frieder Wendelin, die Anliegen der Häftlinge sogar vor dem
Volkskammerpräsidium vor – die Volkskammerpräsidentin war in den letzten Monaten der DDR
zugleich Staatsoberhaupt. Ein allgemeiner Straferlass wurde zwar nicht gewährt, jedoch sollten
im wiedervereinigten Deutschland unabhängige
Kommissionen mit westdeutschen JuristInnen an
der Spitze gebildet werden, die sich dann den
Überprüfungen widmen sollten. ◼
Aus: Seelsorge & Strafvollzug.ch, Nr. 5/2021

Ein Gefangener. Figur der Krippe im Hohen Dom in Paderborn 2020.
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Bibel als Korrektiv

Die Bibel ist für mich das wichtigste Buch der Kirche und ein wichtiger Bestandteil der Weltliteratur. Die Bibel ist für mich die Autorität in meinem
Glauben. Zugleich ist die Bibel das wertvollste
Korrektiv zu dem Gebaren der kirchlichen Hierarchie und dem Machtmissbrauch in der Kirche. Damit kein Missverständnis entsteht: ich liebe die
Kirche, der ich – zusammen mit meinen Eltern und
Großeltern – meinen Glauben verdanke, und eben
auch die Bibel. Ich renne nicht mit der Bibel in der
Hand durchs Krankenhaus, durch die Gemeinde,
durch meine Familie. Ich habe auch nicht für jede
Lebenssituation das passende Bibelwort parat.
Aber ich schätze die Heilige Schrift als einen wertvollen Schatz für mich selbst und für die Menschen, denen ich als Seelsorger begegne.

Foto: 4x im Gefängnis

E

ntdecker, Bibelfan, Zuhörer und Wegbegleiter
- so möchte ich die Schwerpunkte meines Tuns als
Mensch, als Vater und als Seelsorger kennzeichnen. In den verschiedenen Phasen meines Lebens
hat die eine oder andere Rolle mal mehr, mal weniger im Mittelpunkt gestanden. Schon als Jugendlicher habe ich die neuen geistlichen Lieder in den
sogenannten Jazz- und Beatmessen, das Experimentieren in der Liturgie, das Lesen in der Bibel
und das Gespräch mit Gleichaltrigen über den
Glauben, über die Fragen des Lebens und die Erfahrungen mit der konkreten Kirche geliebt. Das
Mittun in der Jugendarbeit und dann auch in der
Gemeinde sind schuld, das ich mich nach längerem Suchen nach einem für mich passenden Beruf
für das Theologiestudium und für die Bewerbung
um eine Stelle im pastoralen Dienst der Kirche
entschieden habe.
Schon als Kind habe ich mich für die kleinen
Dinge am Wegesrand oder abseits der Wege interessiert. Was gab es da nicht alles zu entdecken?
Steine, Blumen, Käfer, Kaulquappen und vieles
andere mehr. Diese Vorliebe für die kleinen Dinge
in der Natur habe ich mein Leben lang beibehalten. Ich habe versucht, das Interesse meiner Kinder
dafür zu wecken. Noch heute weiche ich im Wald
gerne vom Wege ab, um querfeldein auf Entdeckungsreise zu gehen. Beim Lesen in der Bibel
habe ich viele Personen und viele Geschichten entdeckt, die meine Fragen, meine Zweifel und meine
Nöte auch haben und die sich mit ihren Fragen,
Zweifeln und Nöten Gott anvertraut haben. In meinem ehrenamtlichen Engagement und an meinen
Einsatzstellen sind mir viele Menschen begegnet,
mit denen ich deren oft verborgene Fähigkeiten
und Talente entdeckt habe.
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Große Reden halten, mit vielen Gesprächsbeiträgen die Aufmerksamkeit der anderen auf mich ziehen, die Rolle des Hauptamtlichen als der Bestimmer und Alleswisser zu missbrauchen, waren nie
mein Ding und sind es auch heute nicht. Ich höre
erst einmal zu, wenn ich (neu) in eine Gemeinschaft von Menschen komme, checke gerne zunächst die Situation und die Rollenverteilung im
interaktiven Geschehen, bevor ich mich äußere.
Diese Haltung hat es mir leicht gemacht, mit Menschen, die eher am Rande stehen, in Kontakt zu
treten. Diese Haltung hat mir geholfen, als Seelsorger im Gefängnis Menschen zu begegnen, die
voller Fragen, voller Sorgen und voller Schuldgefühle sind.

Meine "Karriere"

Ich sehe meine Rolle im Zusammenleben und in
der Begegnung mit anderen Menschen darin, gemeinsam mit mir seine Fähigkeiten und seinen
Wert zu entdecken und zu entwickeln. Was ist Erziehung von Kindern anderes? Die Kinder auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten war mir ebenso
wichtig wie jungen Menschen in der Gemeinde zu
Eigenverantwortung und Übernahme von Aufgaben zu begleiten oder Gefangene begleitend zu
unterstützen, ihrem Leben einen neuen Sinn zu
geben. In der Jugend- und Gemeindearbeit sehe
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Im Knast am meisten gefordert

Im Knast war
ich als Seelsorger
am meisten
gefordert

Robert Eiteneuer

ich meine Rolle darin, mein theologisches Wissen,
meinen Glauben und meine Berufserfahrung behutsam und unaufdringlich einzubringen, damit die
Menschen, mit denen ich zusammen bin, ihren
Weg gehen, ihre Aktion planen und durchführen,
ihren Beitrag leisten können.
Zum 1. Oktober diesen Jahres gehe ich nach 36
Berufsjahren im pastoralen Dienst in Ruhestand.
Meine „Karriere“ begann wie bei den meisten Gemeinde- und Pastoralreferenten in einer Gemeinde.
Jugendarbeit, Erstkommunion- und Firmvorbereitung, waren die Schwerpunkte auf meiner ersten
Stelle in Wuppertal. In Monheim war ich dann wieder für Jugendarbeit und Firmvorbereitung zuständig. Schwerpunkte waren besonders die Begleitung
des Teams in der Offenen Jugendeinrichtung und
später die Vorbereitung und die örtliche Organisation des Weltjugendtages. Von 2005 bis 2013 habe
ich als Seelsorger in der JVA Köln-Ossendorf gearbeitet. Seit 2013 bin ich mit zwei halben Stellen in
der Krankenhausseelsorge in Langenfeld und in der
Gemeindeseelsorge in Hilden und Haan eingesetzt.
In Hilden habe ich wieder das Team der Offenen
Jugendeinrichtung begleitet, bis die Einrichtung im
vergangenen Jahr geschlossen wurde.
An allen Stellen habe ich mich auch in der Ökumene engagiert. An allen Stellen habe ich gerne Beiträge für den Pfarrbrief geschrieben. Ich habe auch
immer gerne gepredigt.

Rückblickend möchte ich sagen: Im Knast war ich
als Seelsorger am meisten gefordert. Hier habe ich
den Wert von Einzelgesprächen, von persönlicher
Begleitung, von Wertschätzung anderer Menschen
kennen gelernt. In der Gefängnisseelsorge war ich
als Entdecker, als Mann der Bibel, als Zuhörer und
als Wegbegleiter gefragt. Als Pastoralreferent habe
ich die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt als größte persönliche Herausforderung erlebt. Ich habe
damals, als ich im Gefängnis zu arbeiten begann,
und später, als ich nicht mehr in der Gefängnisseelsorge arbeiten durfte, und nicht zuletzt bis heute
eine kritische Haltung zum Sinn des Justizvollzugs
behalten. Welchen Sinn hat es, einen Menschen,
der eine oder mehrere strafbare Handlungen begangen hat, von Staats wegen einzusperren, der Außenkontakte zu berauben mit seiner Schuld, seinen
Sorgen und Ängsten allein zu lassen? Die wenigsten Menschen werden durch das Verbüßen ihrer
Haftstrafe resozialisiert. Das Ziel der Resozialisierung, wie es in den Strafvollzugsgesetzten geschrieben steht, wird nicht unterstützt durch eine
Vielfalt an Maßnahmen, in denen die Inhaftierten
zu einem Leben ohne Straftaten angeleitet werden.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zu mehreren Gefangenen, die ich in meiner aktiven Zeit
im Justizvollzug begleitet habe, über Jahre den
Kontakt gehalten. Mit einigen von Ihnen stehe ich
noch heute in Verbindung. Ich habe einen mittlerweile 30jährigen Sohn, der als Jugendlicher „auf
die schiefe Bahn“ geraten ist und zunächst ein Jahr
Jugendstrafe abgesessen und später dreidreiviertel
Jahre im Vollzug gewesen ist. Das Ergebnis: keinen weiteren Schulabschluss, keine Berufsausbildung, keine Therapie. Mein Sohn sagt heute: Ich
habe zehn Jahre meines Lebens verloren. Ich bereue kein einziges Jahr in meinem Lebenslauf.

Als "Rentner" Neues entdecken

Ich habe einige Umwege hinter mir, die mich dennoch bereichert haben, die mich viel haben entdecken lassen, die mir wichtige Begegnungen und
Erfahrungen geschenkt haben. Ich stehe weiterhin
zur Kirche, trotz all ihrer Unzulänglichkeiten, trotz
ihres andauernden Machtmissbrauchs, trotz des
skandalösen Umgangs mit der Aufarbeitung der
sexuellen Gewalt durch ihre Amtsträger. Kirche ist
mehr, Kirche bin auch ich, Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Gott suchen und Jesus nachfolgen
wollen. Ob ich mich auf den Ruhestand freue, vermag ich noch nicht zu sagen. Ich arbeite immer
noch gerne, und die Familie fordert mich noch immer. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich als Rentner Neues entdecken werde, was mein Leben sinnvoll erhält, was mich herausfordert, was mir Freude
macht.◼
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Meins Coetsier | JVA Hünfeld und Fulda
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n den Justizvollzugsanstalten treffen sich die
Seelsorger - auch während der Pandemie - zu Gesprächen mit Gefangenen und mit dem Anstaltspersonal. Es sind persönliche Gespräche, die nicht
nur einen seelsorgerlichen, sondern ebenso einen
„sokratischen“ Charakter haben. Die sogenannten
sokratischen Gespräche – ein philosophischer Dialog unter Menschen – sind wertvoll und helfen
elementare Fragen im Zwiegespräch zu klären.
Themen wie der Lockdown, Maskenpflicht, Impfungen und das Familienleben in Corona-Zeiten
sorgen für Auseinandersetzungen. Über die Dynamik freien Philosophierens innerhalb des Knastalltags sinniert Diakon Dr. Meins Coetsier von
der JVA Hünfeld und Fulda.
Die Menschen innerhalb einer Justizvollzugsanstalt denken - wie draußen ebenso - über vieles
nach. Häufig geht es dabei um wesentliche Fragen, die die Gefängnissituation übersteigen. Was
ist das Gute? Was ist Gerechtigkeit? Was sind
Gesetze? Was ist Wahrheit? Was ist der Sinn des
Lebens? Ein immer wiederkehrendes Thema im
Strafvollzug ist vor allem das spezielle Spannungsverhältnis zwischen der Zeit im Gefängnis
und dem Leben, das außerhalb der Mauern weitergeht. Die Dialoge bieten nicht immer eine Lösung von Knastproblemen, aber sie bringen seel-

sorgerliche Ermutigung und Trost. Der Gefängnisalltag mit all seinen Abläufen, Erfahrungen,
Entscheidungen und Gesetzen ist vielfältig. Bestenfalls führen Gespräche dazu, dass die Menschen Alternativen für ihr Leben entdecken.

Sokratischer Dialog im Knast

Der moderne Mensch und so auch manch ein Gefangener, hält seine Gedanken durchaus für richtig, „aber der HERR“, so spricht die Bibel, „prüft
seine Beweggründe... Der Mensch wirft das Los,
um Gott zu befragen; und der HERR allein bestimmt die Antwort“ (Sprüche 16, 1-2,33). Der
niederländische Philosoph und Theologe Meins
Coetsier erläutert: „Da ist nichts, was der Mensch
gedacht hat, das Gott – der Vater – auch im Gefängnis nicht mitgedacht hat. Gott ist der Geist, in
dem jeder kleine menschliche Geist seinen Ursprung findet. Deswegen steht "Gott" zu Beginn
von dem, was wir seit Jahrtausenden Philosophie
nennen. Gleichzeitig übersteigt sein ewiger heiliger Geist, seine Liebe und Weisheit den Weg ihrer Denkwelt und Geschichte.“ Das Wort
„Philosophie“ ist griechischen Ursprungs und bedeutet so viel wie Liebe zur Weisheit. Als Seelsorger im Gefängnis ist Coetsier selbst ein Suchender mit einer großen Liebe für die Weisheit
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und den innerlichen Denkprozessen. Ein sokratischer Dialog verwickelt die Menschen in Gespräche und zeigt jedem, wie wenig Menschen über
sich selbst, über die Mitmenschen und über die
Welt wissen. Die andauernde Corona-Tragödie
zeigt, dass sokratische Gespräche und der Austausch wichtig sind. Zu schnell besteht die Gefahr
unkritisch die Meinung von Politik und Medien
zu übernehmen.

Detektive im Urgeschehen

Schon vor Platon und Aristoteles stellten Menschen die Frage nach dem Antrieb und der Unruhe, die in Menschen lebt oder leben will. "Wir
sind lebendige Wesen aus Körper, Seele und
Geist. Wir staunen und glauben, wir fragen und
möchten im Herzen Aufklärung finden. Wir sind
Detektive im Urgeschehen. Wir suchen und
möchten entdecken und klopfen an die Tür unseres Schicksals (Mt 7,7)“, betont Coetsier. Ist das
Suchen nicht Ursprung der Philosophie? Aristoteles hat diesen Prozess durchschaut, wenn er beschreibt, wie der Mensch, um der Unwissenheit
zu entkommen, zu philosophieren anfängt. Interessanterweise merken die Menschen nicht, dass
sie, sobald sie miteinander in einen Dialog treten,
sei es in einer Kneipe, in der Kirche, auf der Straße, Zuhause oder im Gefängnis, im Grunde schon
philosophieren.
Jeder Mensch kennt das Gefühl an einen Punkt
zu kommen, an dem man ausgebremst wird, an
dem man sich neu orientieren muss oder vor einem Loch steht. Grübeln und Zweifel überfällt
einen: Wie geht es weiter? Warum musste dies
oder jenes so sein oder passieren? Werde ich diesmal die Kurve kriegen? Gibt es einen Halt in meinem Leben? „Die Frage nach dem Grund taucht
in einem auf“, beobachtet Coetsier. „Gefangene
fragen sich manchmal, ob da überhaupt noch etwas in ihrem Leben ist. Als Seelsorger frage ich:
Für was willst Du leben? Sind alle freie Menschen oder bleibt man Gefangene in den Lebensvorstellungen?“, philosphiert der erfahrene Theologe.

Suche nach Sinn

Wenn der Zweifel erwacht ist, kann sich ein spiritueller Weg öffnen. Eine Kraft, ein Anstoß zum
Weiterdenken, Weiterfühlen und philosophieren.
Selbst hinter Gittern. Überlieferte Werte und Traditionen, ob religiös oder kulturell oder durch die
Familie geprägt, werden dem Zweifel und der lebendigen Suche unterworfen. „Anfragen und Klagen dürfen sein“, betont Diakon Coetsier, „ja, sie
sind sogar aus biblischer Perspektive notwendig.
Als Mensch in dieser Welt lebt man im Bewusstsein zu dem, was mich mit meinen Sehnsüchten,
Hoffnungen und Schmerzen prägt." Ein Ursprung
der Philosophie im Leben kann darin entdeckt
werden, dass das Leben fragwürdig und endlich
ist. Besonders in der körperlichen Zerbrechlichkeit und den persönlichen Grenzen. Das Gefängnis macht diese Lebenswahrheit ganz deutlich.
Der Theologe philosophiert: "Jeder in der Corona
Pandemie wird zum Nachdenken gedrängt. Ich
kann versuchen bei mir selbst anzufangen und
über mich selbst zu reflektieren. Was ist in meinem Leben wesentlich? Wer bin ich? Ich fühle
und denke in aller Freiheit. Gott wird es lenken!“
führt der mit niederländischem Akzent sprechende Gefängnisseelsorger nachdenklich aus. ◼

„Die Schule von Athen“ (La scuola di Atene) mit Platon und
Aristoteles im Gespräch. Fresko des Malers Raffael. Von 1510
bis 1511 in der Stanza della Segnatura des Vatikans für Papst
Julius II. angefertigt.
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Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart

Allgemeines

Seit einem Jahr nach dem 1. Lockdown bestimmt
nach wie vor die Pandemie das Leben in den Anstalten. Meinem Wissen nach gibt es jedoch keine
einheitliche Regelung oder Vorgehensweise. Jede
Anstalt strickt an ihrem eigenen Konzept. In
Schwäbisch Gmünd in der JVA Gotteszell sind
spärlich Besuche zugelassen, aber der überwiegende Kontakt nach draußen besteht nach wie vor
über Briefe, Telefon und skypen.
An Heilig Abend konnten die Gottesdienste
nach langem Hin und Her und Zögern mit Bischof
und Weihbischöfen gefeiert werden. Konferenzen finden – wenn überhaupt – als Videokonferenzen statt.

Tagungen

Für dieses Jahr ist die ökumenische Regionalkonferenz in Stuttgart-Hohenheim geplant. Das Thema ist Rassismus. Die Tagung war schon für die
Konferenz 2020 vorgesehen, die abgesagt werden
musste.
2022 findet der Katholikentag in Stuttgart unter dem Motto „Leben teilen“ statt. Derzeit laufen
die Vorbereitungen in der Diözese. Auch die KollegInnen beraten in den Regionalkonferenzen, in
welcher Form wir uns daran beteiligen, was für
uns auch leistbar ist.
Am 14. Oktober 2021 findet ein Ethik-Studientag in Stuttgart statt. Referentin ist Frau Prof. Michelle Becka. Es ist eine zentrale Veranstaltung in
Baden-Württemberg, um das Thema Ethische Reflexion im Justizvollzug weiter zu entwickeln.
Dazu sind alle Interessierten aus dem Justizvollzug in Baden-Württemberg eingeladen.
Am 19. und 20. November 2021 findet das Seminar für Ehrenamtliche im Justizvollzug statt.
Getragen wird das jährlich stattfindende Seminar
von der Gefängnisseelsorge in ökumenischer Zusammenarbeit.

Personalia

• Die JVA Singen und Konstanz werden nun

von Diakon Carmelo Vallelonga betreut.
• Michael Leibrecht wurde Anfang des Jahres
aus der Seelsorgeeinheit in den Vorruhestand
verabschiedet, betreut aber weiterhin mit einem kleinen Auftrag (8%) die JVA Rottweil.

Neubau JVA Rottweil

2015 nach umfangreicher Standortsuche für einen
Neubau der JVA Rottweil wurde der Standort
Esch gefunden und festgelegt. 2017/18 wurde der
Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem das Architekturbüro Obermeyer Planen und Bauen den 1.
Preis erhielt. Seitdem laufen die Planungen des
Siegerentwurfes, der auch weiterverfolgt werden
soll. 2020 wurde der Bebauungsplan für den Neubau beschlossen, so dass mit der Erschließung des
22 HA großen Geländes begonnen werden kann.
2021 im Januar hat sich das Land von dem Architekturbüro getrennt, wegen inhaltlicher Differenzen und damit verbundenen Zeitverzögerungen.
An der Planung will das Land festhalten und ist
derzeit auf der Suche nach einem neuen Architekten.
In der neuen JVA sind 500 Haftplätze geplant.
Neben den Hafträumen sind Räume für Arbeitsbetriebe, Schule, Krankenversorgung, Küche und
Seelsorge sowie Besucherräume und eine Sporthalle geplant. Die Kosten des Neubaus werden
derzeit mit 26 Millionen €uro angegeben. 2027
soll der Neubau fertiggestellt sein. Dann – so heutiger Stand – soll die JVA in Villingen geschlossen werden.
Sr. Sabine Götz
frauen@gefaengnisseelsorge.net
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Bayern
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg

Personalia

Zwei Stellen, auf denen Kollegen seit
Nach veröffentlichten Zahlen wurde seit Beginn
der Corona-Pandemie bis zum 30. April bei 303
Bediensteten und bei 210 Gefangenen eine COVID-19-Infektion festgestellt. Im April startete
ein Impfprogramm der Justiz für Bedienstete, im
April auch für SeelsorgerInnen, inzwischen wird
auch Gefangenen eine Impfung angeboten. Insgesamt sind die Einschränkungen für alle weiterhin
sehr groß.

Tagungen

Auf bayerischer Ebene hatten wir als Seelsorgende seit Oktober 2019 keine Zusammenkunft. Einem Teil von uns wird es – hoffentlich – möglich
sein, an der „Alpenländischen Konferenz“ von
21.bis 25. Juni 2021 in Tirol teilzunehmen. Ins
Bildungshaus St. Michael laden unsere österreichischen PartnerInnen zum Thema „Schuld und
Vergebung“ ein mit den Hauptreferenten Dr.
Benno Elbs (Diözesanbischof von Feldkirch) und
Prof. Dr. Karl Heinz Auer aus Innsbruck. Ergänzend sind weitere Impulse und Arbeitsgruppen
vorgesehen. Alles natürlich mit den gängigen
Corona-Schutzmaßnahmen.
Im Herbst dieses Jahres sollte wieder eine
Konferenz an der Bayerischen Justizvollzugsakademie in Straubing durchführbar sein.
Mario Kunz
bayern@gefaengnisseelsorge.net

E

in Gefangener der JVA Würzburg hat vom Anstaltsleiter die Erlaubnis erhalten, am "Vocation music award 2021" teilzunehmen. Dabei handelt es sich
um einen Song-Wettbewerb, der von der Berufungspastoral der Deutschen Bischofskonferenz, den Kapuzinern und der Jugendkirche in Mannheim ausgerichtet wird. Junge Leute sollen selber ein Lied
schreiben und komponieren zum Thema "Berufung" - im weiteren Sinne. Bis Mitte Juni kann per Online
-Voting für die Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt werden. Danach wird noch eine Jury ein Urteil abgeben.
Die ersten Zehn gewinnen eine CD-Aufnahme. Der Würzburger Gefangene gestaltet die Gottesdienste mit seinem Talent und möchte später einen Fuß in die Musikbranche setzen. Für ihn wäre es eine optimale Gelegenheit, mit Songwritern und Sängern, die in der Jury sitzen, Kontakt zu bekommen. Da der
Gefangene nicht selbst über soziale Medien für sich werben kann, will die Gefängnisseelsorge für ihn
Stimmen organisieren. Wir werden wohl keine Chance haben, die Musikgruppe von Schönstattschwestern, die im Moment mit fast 600 Stimmen das Ranking anführen, zu überholen. Dafür sind die
Schönstätter in Deutschland wohl zu viele und zu gut organisiert. Aber neben dem Voting gibt es ja das
Urteil der Jury... Der Liedtext des Würzburgers ist gelungen und sehr aktuell.
Wir bitten Sie beim Voting mitzumachen und ihm eine Stimme zu geben, damit er im Ranking nach
vorne rutschen kann. Wenn den selben Rechner gevotet haben, ist die IP Adresse gespeichert und damit
gesperrt. Dann wäre es schön, wenn Sie oder Freunde von einem anderen Computer oder Smartphone
ihre Stimme abgeben. Hier ist der Direkt-Link zum Video von Timo Burmeister [Video 267] mit dem
Lied Let's act, we're called. Zum Voting gibt man seine E-Mail Adresse ein. Die E-Mail von WordPress
muss zur Verifizierung angeklickt werden.
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Hessen
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz

I

n der Kirche in der Justizvollzugsanstalt
Hün-feld ist ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für den am 3. März 2021 verstorbenen
Gefängnispfarrer Eugen Kutzka gefeiert worden. Er war von August 2009 bis Mai 2016 in
der Seelsorge der hessischen Justizvollzugsanstalt Hünfeld tätig. Leidenschaftlich hat er in
der Gefängnisseelsorge mitgearbeitet. Als einfühlsam ist er sowohl bei den Gefangenen als
auch bei den Bediensteten wahrgenommen
worden. Durch sein großes Engagement und
vielerlei Tätigkeiten außerhalb des Gefängnis- Gefängnisseelsorger Heinrich Schöning, Franz Hilfenhaus
ses war er bekannt. In Dankbarkeit seines treu- und Meins Coetsier, Anstaltsleiter Lars Streiberger,
en Dienstes in der Gefängnisseelsorge wird an Weihbischof Dietz, verstorbener Gefängnispfarrer
Eugen Kutzka, Dechant Markus Blümel (von links).
ihn erinnert.
Archivfoto 2018: Zimmermann
In der Ansprache erzählt Pfarrer Franz Hilfenhaus mit warmen Worten von seinem Vorgänger, der ihn zu seiner Tätigkeit hinter Gittern
Geistlicher Rat
ermutigt hatte. Diakon Dr. Meins Coetsier vertonKutzka war zunächst als Kaplan in Kirchhainte während des Gottesdienstes ein Lied für den
Anzefahr tätig und wurde 1966 Religionslehrer an
1937 in Chorzów in Oberschlesien geborenen
der Konrad-Zuse-Schule in Hünfeld. 1970 erfolgPfarrer, der manches Herz der Gefangenen für die
te die Ernennung zum Studienrat, 1973 die zum
Barmherzigkeit Gottes erreicht hatte. Der evangeOberstudienrat im Kirchendienst. Von 1984 bis
lische Pfarrer Dr. Andreas Leipold erwähnte in
zu seiner Entpflichtung vom Schuldienst im Somseiner Reflektion über das Evangelium vom vermer 1999 wirkte dann er an der Wigbertschule.
storbenen Lazarus, dass Jesus – Gott – selbst vor
Darüber hinaus war er als DekanatsjugendseelsorTrauer geweint hat, als er vom Tod des Freundes
ger und Heimseelsorger im Kreisaltenheim St.
erfuhr.
Ulrich tätig. 1999 wurde Kutzka zur Mitarbeit im
Referat Schülerseelsorge innerhalb der Abteilung
Engagierter Zuhörer
Seelsorge des Bischöflichen Generalvikariats
Auch der ehemalige Gefängnisseelsorger HeinFulda beauftragt. Von 2009 bis 2016 wirkte er in
rich Schöning, der wegen der strikten Coronader Seelsorge der der Justizvollzugsanstalt HünBeschränkungen nicht dabei sein konnte, sagte
feld mit. Bischof Algermissen ernannte ihn im
am Telefon, dass er sich an Pfarrer Kutzka als eiJanuar 2010 zum Geistlichen Rat
nen sehr engagierten Zuhörer erinnert, der den
Pfarrer Hilfenhaus betonte mit einem Lächeln:
Menschen sehr nahe war und gerne von seinen
„Es hat tatsächlich manchmal eine Stunde von der
persönlichen Abenteuern und den Aufenthalten in
Gefängnispforte bis zum Auto gedauert, weil der
Ländern wie Frankreich, Polen, der TschechiEugen so lebendig, erzählfreudig und sprachsam
schen Republik, Irland, der Türkei und dem Heiliwar. Er hat uns immer viele Geschichten und Ergen Land erzählte. Die Priesterweihe empfing Eulebnisse zu erzählen gehabt.“ Nach dem Segen
gen Kutzka am 6. April 1963 nach philosophischwar vom starken Lichteinfall durch die Sonne
theologischen sowie klassisch-philologischen und
draußen, das Farbenspektrum eines Regenbogens
romanistischen Studien in Fulda, Freiburg und
auf dem Kirchenboden zu sehen: ein kleines ZeiBesançon (Frankreich) im Fuldaer Dom durch
chen und Augenzwinkern vom Himmel.
Bischof Dr. Adolf Bolte. Das Abitur hatte er nach
Meins Coetsier
Flucht und Vertreibung 1957 am Fuldaer Domgymnasium abgelegt.
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Nordrhein-Westfalen
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster

Tagungen und Fortbildung

Seit der letzten Ausgabe des AndersOrt sind in
Nordrhein-Westfalen viele Veranstaltungen bzw.
Treffen abgesagt worden. Die nächste Landeskonferenz findet am 7. September 2021 statt

Ministerium

Mit dem Ministerium der Justiz konnten wir verschieden Bauvorhaben in NRW durchsprechen.
So wurde noch einmal die Problematik der nichtvorhanden Kapelle im Justizvollzugskrankenhaus
Fröndenberg angesprochen. Zur Zeit sind an folgenden JVA´en Baumaßnahmen oder Neubauten
vorgesehen: Iserlohn, Münster, Köln, Willich I
und Fröndenberg.
Weiter wurde mit dem MJ über die Prüfung
der Gestellungsverträge gesprochen. Hier wurde
informiert, dass die gemeinsame Stellungnahme
des Katholischen und des Evangelischen Büros an
den Landesrechnungshof weitergeleitet worden
sei. Die abschließende Bewertung der in Rede
stehenden Formulierung in den Gestellungsverträgen stehe aber noch aus. Mit dem Ziel, künftig
unterschiedlichen Auslegungen der Vertragsinhalte zu vermeiden, sei mit den Kirchen die generelle
Neufassung der Muster-Gestellungsverträge verabredet worden. Die vorbereiteten Entwürfe befinden sich derzeit in der Abstimmung.
Wir haben darauf hingewiesen, dass das Thema „Seelsorge“ an der Vollzugsschule nicht mehr
vorkommt, wodurch Begrifflichkeiten und rechtliche Regelungen im Vollzugsalltag falsch genutzt
bzw. interpretiert würden. Hier wird eine Änderung angestrebt. Darüber hinaus wurde informiert,
dass die Thematik Berufsethik verstärkt in die
Aus- und Fortbildung zu integrieren. Durch die
Beschränkungen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie seien die Planungen vorerst
zurückgestellt worden. Für das kommende Jahr
sind erste Schritte im Rahmen eines Länderaustausches in Vorbereitung.
Kurz wurde auch über die Problematik Videokonferenzen und religiöse Betreuung von Muslimen gesprochen.

Katholisches Büro

Zurzeit nimmt die Erarbeitung des ersten Gestellungsvertrages mit dem Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration an, das für
die Abschiebehaft in Büren zuständig ist, Gestalt
an, wobei noch nicht klar ist, wie hoch der Bedarf
eines Stellungsumfangs ist. Es steht auch noch die
durch den Landesrechnungshof monierte Überprüfung der Gestellungsverträge an

Gottesdienste

Wegen der Corona-Infektionsgefahr sind Gottesdienste in den verschieden JVA´en immer noch
sehr unterschiedlich aufgestellt. Wichtig ist, sie
finden statt.

Vollzugsbeauftragter

Hier hat Anfang Dezember ein Treffen stattgefunden, bei dem wir folgende Punkte behandelt haben:
• Besuchsregelungen der JVA´en während der
Corona-Zeit, Fragen zu Telefonie, Skypen etc.
• Problem kaum stattfindender vollzugsöffnender Maßnahmen und Verlegung in den offenen
Vollzug. Eine Stärkung angemahnt.
• Psychisch Kranke in Haft (ethisch oft eine unhaltbare Situation).
• Selbstbestimmtes Sterben in Bezug auf BGHUrteil (Problematik der Suizidprophylaxe).
Stefan Ehrlich, Dekan
nrw@gefaengnisseelsorge.net

gefaengnisseelsorge-paderborn.de
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Nord
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Konferenzen

• In diesem Jahr musste unsere Konferenz

Corona bedingt ausfallen. Es standen Vorstandswahlen an, die wir nun nicht durchführen konnten. Wir versuchen vom jetzigen Vorstand eine Möglichkeit zu finden, die Wahl
nachzuholen. Ein Plan ist, die Wahl auf der
Bundeskonferenz durchzuführen. Im Vorfeld
wird abgefragt, wie viele KollegInnen aus
Norddeutschland zur Bundeskonferenz kommen. Die Konferenz mit Wahl über Zoom
durchzuführen haben wir verworfen, da uns die
Datenschutzlage nicht bekannt ist. Problematisch fanden wir dabei aus den Anstalten zu
berichten. Durch die Absage der Konferenz
fallen auch Ausfallgebühren für das Tagungshaus an, die sich die betreffenden Bistümer
teilen.
• Zum 17.März diesen Jahres hat uns die Evangelische Konferenz zu einem gemeinsamen
Treffen eingeladen. Leider konnte dies aus viralen Gründen nicht stattfinden. Es wird aber
nachgeholt.
• Im Herbst letzten Jahres konnte aber noch der
Ökumenische Nordvorstand tagen, um sich
gegenseitig über Vorhaben in der Seelsorge zu
informieren und sich auszutauschen.

Schleswig-Holstein

In jeder Anstalt des Landes gilt im Umgang mit
Corona eine andere Regelung. Dies betrifft auch
die Gottesdienste. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher soll möglichst klein gehalten werden. Notwendig ist in der Folge, mehrere Gottesdienste
anzubieten. In einigen Anstalten finden Corona
bedingt keine Gottesdienste statt. Einzelgespräche
laufen wie bisher weiter. Gruppenangebote sind
zur Zeit auch nicht durchführbar. Um den Kontakt
zu den Gefangenen zu halten werden Briefe von
der Seelsorge in die Hafträume verteilt.

Personalia

Zum 1. April wird ein Diplomtheologe für die
Gefängnisseelsorge mit einer ganzen Stelle seinen
Dienst antreten. Im Zuge seines Dienstes wird
Christian Kutscher die Ausbildung zum Pastoralreferenten absolvieren.

• Seit dem 1. Februar ist für Schleswig-Holstein

ein Imam angestellt. Er sucht Kooperationsmöglichkeiten mit den christlichen SeelsorgerInnen.

Hamburg

In Hamburg ist schon seit längerer Zeit eine Stelle
für die Gefängnisseelsorge ausgeschrieben. Sie ist
70% für den Dienst in der Anstalt und für 30% für
den Dienst in der Fachbereichsleitung ausgeschrieben. Seit März 2020 finden keine Gottesdienste statt. Wie in Schleswig-Holstein werden
Briefe von der Seelsorge in die Hafträume verteilt. Einzelgespräche finden weiter statt.

Bremen

Coronabedingt müssen nun Gottesdienste für alle
Vollzugsabteilungen getrennt Gottesdienste angeboten werden. Damit erhöht sich die Anzahl der
Gottesdienste. Der Bedarf nach Einzelgesprächen
ist deutlich gestiegen. Dies hat auch damit zu tun,
dass die Gefangenen nur mit einschränkenden
Umständen Besuch empfangen können. Das zur
Zeit keine Gruppenangebote stattfinden, mag den
gestiegenen Bedarf an Einzelgesprächen auch erhöhen. Neben Corona behindern auch schon länger andauernde Baumaßnahmen den Dienst. Es
wird längere Zeit die Anstaltskirche nicht benutzbar sein.
Erfreulicher Weise meldet der Justizsenator
einen Bedarf nach Seelsorge in der JVA Bremerhaven an. Dieser erfreulichen Entwicklung müsste
schnell begegnet werden.

Niedersachsen

Gruppenangebote und Freizeitprojekte sind entweder gar nicht oder nur mit einer kleinen Zahl
von Gefangenen möglich. Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist begrenzt. In machen Anstalten bedeutet das auch, dass nun mehrere Gottesdienste angeboten werden müssen. Akut sind zur
Zeit angestrebte Einsparungsideen des Justizministeriums im Strafvollzug. Nach Auskunft des
Ministeriums gibt es für den Bereich der Seelsorge eine Deckungslücke von 128.000 €. Daher werden vom Ministerium folgende Einsparideen vorgeschlagen.
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• Die Sachkosten werden für das Jahr 2021 von

bis jetzt 150.000 € auf 120.000 € reduziert.
(Einsparvolumen 30.000 €)
• Auf Juli 2021 vorgezogene Reduzierung des
Stellenumfangs um 1,25 Stellen an zwei Anstalten werden angestrebt. Ursprünglich war
das erst ab 2022 verabredet. Bitter trifft es ein
Projekt für familienorientierte Arbeit im Emsland. Hier würde eine halbe Stelle wegfallen.
(Das Gesamteinsparvolumen der 1,25 Stellen
beläuft sich auf 41.000 €). Diese Stelle für familienorientierte Projekte konnte sich bisher
nicht profilieren, da sie zunächst lange nicht
besetzt war und nun von einer Person wahrgenommen wird, die sich wegen einiger Einschränkungen wegen Covid 19 nicht in der Anstalt etablieren konnte.
• Die Einsparungen betreffen auch die muslimische Seelsorge. Hier werden Fortbildungen
und Supervision nicht mehr als Dienstzeit angerechnet. Um diesen Ideen bezüglich des ministeriellen Einsparungswillen bei der christlichen Seelsorge zu begegnen fand am 4. März
eine Konferenz über Zoom der kirchlichen
VertreterInnen für die Gefängnisseelsorge statt.
Die Evangelische Konföderation Niedersachsens, das Katholische Büro Niedersachsen, die
Fachreferenten für die Gefängnisseelsorge der
Kirchen und die Vertreter der Evangelischen
Bereichskonferenz und der Katholischen Nordkonferenz waren zu diesem Termin eigeladen.
Einmütig wurde ein Ergebnis gefunden, wie
den ministeriellen Sparideen zu begegnen ist.
Im weiteren Verlauf wird es dann mit den VertreterInnen des Ministeriums eine Termin geben, an dem die Sparvorhaben verhandelt werden.
Lothar Schaefer
nord@gefaengnisseelsorge.net

erhard Lüssing, schleswig-holsteinischer Gefängnisseelsorger schreibt in seinem Meditationstext vom "Sympathieträger". Jemand, der trotz aller Dunkelheit, Widersprüchen und Notlagen da
ist und mitgeht, der Mut macht und neue Zuversicht ausstrahlt. Es gibt viele solcher Sympathieträger. Auch im Knast. Dort sind nicht nur die
Bösen und die Guten draußen. Manche der Straftäter können durchaus sympathisch sein. Ist die
Frage, wie kann eine Heilung angesichts von Verbrechen und Katastrophen aussehen?

Sympathieträger
Ich geh Dir aus dem Weg.
Du machst mir Angst.
In Dir ist das „Böse“ gefangen.
In Dir ist das Böse gefangen?
In Dir ist Christus gefangen.
Lass ihn frei!
Ich komme Dir entgegen.
Hab keine Angst.
Meine Hände sind offen.
Zeig Deine Wunde.
Ich sehe sie mir an.
Kommt mir bekannt vor.
Wir gehen gemeinsam.
Der Schreck lässt nach.
Die Geistkraft Christi geht mit.
Irgendwie sympathisch.
Die Heilung beginnt.
Der Weg ist lang.
Die Geistkraft führt uns hinaus ins Weite.
Ich gehe Dir nicht mehr aus dem Weg.
Ich komme Dir entgegen.
Wir gehen gemeinsam.
Als Sympathieträger.
Gerhard Lüssing | Exerzitien 2019
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Ost
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Sachsen

Sachsen Anhalt

JVA Chemnitz wird demnächst neu besetzt.
• Die Seelsorgestelle (25%) in der JVA Zeithain
wird nicht mehr ausgeschrieben. Es fanden
sich keine Bewerber, was sich in absehbarer
Zeit nicht ändern wird. Inwieweit die Stelle
von Hauptamtlichen aus der Region oder Ehrenamtlichen ausgefüllt werden kann wird diskutiert.
• Angelika Lang (als Verantwortliche der regionalen und überregionalen Vernetzung der Gefängnisseelsorge in Sachsen) hat einen bistumsinternen ökumenischen Einführungslehrgang für die neuen KollegenInnen konzeptioniert. Dieser Lehrgang findet momentan online statt. Grund dafür ist, dass immer öfter
neue KollegenInnen keine Möglichkeit haben,
durch die VorgängerInnen eingearbeitet zu
werden (lange Vakanz-Zeit). Ebenso ist eine
fachliche Einarbeitung bei erfahrenen KollegenInnen (Praktikum) innerhalb des Bistums
Dresden-Meissen kaum möglich. Laut Angelika ist es keine Konkurrenzveranstaltung zu
unserer Einführungstagung, denn die Tagung
in Naurod ist für die Neueinsteiger im Bistum
Pflicht.
• Die coronabedingten Vorgaben der Gefängnisseelsorge in Sachsen sind sehr restriktiv. In der
JSA Regis-Breitingen dürfen an einem Gottesdienst nur 3 Personen teilnehmen. Zudem müssen die Gottesdienste auf den Stationen gefeiert werden. In der JVA Dresden sind Gottesdienste vorerst verboten. Durch die Gefängnisseelsorge werden Gottesdienstblätter an die Gefangenen ausgegeben.

schen Gefängnisseelsorger für ein Gespräch im
Justizministerium, wurde coronabedingt mehrmals verschoben und fand letztlich nicht statt.
Ein Alternativtermin für 2021 steht noch nicht
fest. Inhalte des Gesprächs sind, die allgemeine Situation der Seelsorge in den Anstalten.
• Während der Pandemiezeit 2020 gab es (wie
überall) Einschränkungen im Gottesdienstbetrieb (Teilnehmeranzahl, Maskenpflicht etc.).
In der „Hochzeit der Inzidenzzahlen“ im Dezember, wurde ein Generalverschluss von mindestens zwei Wochen seitens der Anstaltsleiter
im Justizministerium diskutiert. Das wurde
allerdings als ultima ratio abgelehnt und sollte
bei einer weiteren Verschärfung der Infektionszahlen in Kraft treten.
• Nach der Anfrage des Landtags, über das Katholische Büro bezüglich der Impfung von
Seelsorgern in Krankenhäusern und Gefängnissen, wird es darauf hinauslaufen, dass die
KollegnenInnen jeweils mit dem Personal in
den jeweiligen Arbeitsorten geimpft werden
können. Wann genau die Gefängnisse ein
Impfangebot bekommen, steht noch nicht fest.

• Die Stelle der katholischen Seelsorge in der

• Der Termin der evangelischen und katholi-
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Thüringen

Berlin

maßfeld und Suhl/Goldlauter sind vakant. Die
Ausschreibung läuft.
• Die Auswirkungen der Pandemie der Gefängnisseelsorge in Thüringen sind geprägt durch
zahl-reiche Infektionen in den Anstalten.
Dadurch gab es immer wieder Zeiten von Quarantäne in den jeweiligen Anstalten. Seelsorgegespräche waren in Einzelfällen über die Kostklappe möglich.
• Die Gottesdienste (max. 10 Personen) finden
nach wie vor statt. Hier haben die Anstalten
zusammen mit der Seelsorge Hygienemaßnahmen erarbeitet und diese dann dem Gesundheitsamt vorgelegt. Das heißt, in Thüringen
entscheiden die Gesundheitsämter über die
Rahmenbedingungen der Seelsorge bzw. der
Gottesdienstgestaltung. Kaffee und Kekse im
Anschluss wurden allerdings verboten (gemäß
der Corona-Richtlinie für die Gastronomie in
Thüringen).
• Generell wurde von einige KollegenInnen darauf hingewiesen, dass sie persönlich sehr angespannt sind. Gerade da, wo KollegenInnen aufgrund ihrer Stellenaufteilung - zwischen
Gemeinde und ggf. mehreren Anstalten hin
und her switchen, ist die Angst ein „Superspreader“ zu sein, bei vielen KollegenInnen
spürbar.
Markus Herold
ost@gefaengnisseelsorge.net

in der JVA Moabit ist momentan auf Grund
von Mutterschutz nicht besetzt.
• Im August wird Axel Wiesbrock (JVA Heidering und Vorsitzender der Berliner Konferenz)
in den Ruhestand gehen, seine Nachfolge wird
in der nächsten Sitzung besprochen.
• Die momentane Vollzugssituation bzgl. einer
freiwilligen Testung und auch einer voraussichtlichen Impfung der SeelsorgerInnen ist
uneinheitlich. In den meisten Anstalten wird
den KollegInnen eine regelmäßige Testung
ermöglicht, in nur wenigen nicht. Bei Ablehnung der Tests wird im Wesentlichen argumentiert, dass der Dienstgeber (Kirche) für die
Testungen zuständig ist.

• Die Seelsorgestellen in den JVA´en Unter-

• Die im vergangenen März neu besetzte Stelle

Brandenburg

• Nach wie vor ist die aktuelle Situation im Vol-

lzug sehr stark durch die Erlasse des Ministeriums hinsichtlich der Covid-19 Pandemie gekennzeichnet.
• Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist begrenzt auf 15 Personen; keine Möglichkeit
Gottesdienste abteilungsübergreifend zu feiern;
und auch die Möglichkeit der gemeinschaftlichen Zusammenkunft nach den Gottesdiensten
ist nicht gegeben.
• Das Gespräch der SeelsorgerInnen mit der Justizministerin Susanne Hoffmann wurde vom
Dezember 2020 auf Ende März 2021 verschoben.
• Die momentane Situation bzgl. der Testung
von SeelsorgerInnen auf Covid-19 ist in den
Anstalten uneinheitlich, vom Ministerium jedoch ablehnend entschieden worden.

Tagungen

Die AG Gefängnisseelsorge hat sich am 1. Februar 2021 per Videokonferenz ausgetauscht. Ein
weiteres Treffen wird in dieser Form am 12. April
2021 stattfinden.
Christoph Pitsch
berlin@gefaengnisseelsorge.net
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Südwest
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Personalia

Zum 1. Februar 2021 hat eine neue Kollegin in
der JVA Saarbrücken angefangen: Carmen Folz,
Gemeindereferentin.

Tagungen

• Die Regionalkonferenz, die wie immer ökume-

nisch stattgefunden hätte, ist den PandemieRegelungen zum Opfer gefallen. Katholischerseits wird es am 5.3. eine Videokonferenz geben. Es gibt zwar keine konkreten Themen zu
besprechen, aber besonders die neueren KollegInnen haben sich eine Begegnung gewünscht,
dass sie in ihren Monaten bzw. im ersten Jahr
schon ziemlich in der Luft hängen, so ohne
Fachtagung, Bundeskonferenz etc.
• Das Jahresgespräch im November 2020 ist wegen der Corona-Einschränkungen ersatzlos ausgefallen.

Corona-Lage

Ich habe keinen Überblick, wie sich die CoronaEinschränkungen auf die einzelnen JVA´en auswirkt. Nach meinem Eindruck strickt da jede JVA
an einem eigenen Konzept. In Frankenthal hat
z.B. seit März 2020 kein echter Besuch mehr
stattgefunden, alles geht über Skype. In anderen
Anstalten war ein echter Besuch zumindest eine
Zeit lang im Sommer möglich. Immerhin ist der
Impfstoff für die Bediensteten in der JVK Wittlich angekommen und wird nun auf die Anstalten
verteilt, sodass allen Bediensteten im März ein
Impfangebot gemacht werden kann.
Manfred Heitz
suedwest@gefaengnisseelsorge.net

Knastprediger
geht online

D

ie Auswirkungen der Corona-Pandemie
machen nicht vor den Gefängnismauern halt
und verändern auch die Arbeit der Gefängnisseelsorge in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal.
Zuerst konnten keine Gottesdienste mehr stattfinden, seit Ende April immer nur für ein Hafthaus. Darum haben die Inhaftierten nur alle drei Wochen
die Möglichkeit, einen Präsenz-Gottesdienst in der Kapelle mitzufeiern. Abhilfe schafft der interne Gefängnis TV-Kanal. Dieser geht nun mit den Knastpredigten über YouTube "draußen" online.
Die Anstaltsleiterin, Gundi Bäßler, hatte im ersten Lockdown die Gefängnisseelsorge gebeten, den
hausinternen TV-Kanal für religiöse Zwecke zu verwenden. Seit Mai produziert Pastoralreferent Manfred Heitz jede Woche ein Predigtvideo für die Inhaftierten oder stellt andere religiöse Videos zur Verfügung. So können die Gefangenen drei Mal täglich das Angelusgebet und eine Abendmeditation via TVKanal mitfeiern. Im Advent hat Heitz in Kooperation mit dem Bund der deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Videos zu den Frühschichten erstellt. Diese Kooperation wird in der Fastenzeit wiederholt. Immer wieder wurde Heitz gefragt, ob er seine Videos auch „für draußen“ verfügbar machen kann. Seit Januar gibt es nun den YouTube Kanal „Der Knastprediger“, auf dem (fast) jeden Sonntag eine neue Kurzpredigt erscheint. You Tube...
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Fürsprecher für Häftlinge und Bedienstete
Michael Kinnen | Bistumspresse

P

aulus hatte Christen verfolgt. Kein Wunder,
dass die Gemeinde skeptisch war, als er mitmachen wollte. Barnabas legte ein gutes Wort für ihn
ein. So wie Gefängnisseelsorger Manfred Heitz in
der rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalt
Frankenthal oft zum Fürsprecher der Häftlinge
wird. Manche lernt er nur ein paar Tage kennen,
dann werden sie schon entlassen; andere kennt er
seit mehreren Jahren – und manche kommen immer wieder: Gefängnisseelsorger Manfred Heitz
und seine evangelische Kollegin sind für sie alle
da – auch für die Angehörigen der Gefangenen
und für die Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal.
Über 400 Haftplätze gibt es, dazu 250 Angestellte. Richtiges Kennenlernen ist da so eine Sache. Und überhaupt: „Ich schaue mir nicht vorher
die Akte an, wenn ich in ein Gespräch gehe, ich
lasse die Gefangenen erzählen, was sie erzählen
wollen“, sagt Heitz. In der Seelsorge spielt weder
das Urteil eine Rolle noch die Konfession. Es
geht um den Menschen, der ein Anliegen hat. Da
braucht es Bauchgefühl und eine gute Menschenkenntnis, wenn er für einen Gefangenen ein gutes
Wort einlegen soll. Und doch macht er es immer
wieder, wenn er den Eindruck hat, dem Gefange-

nen vertrauen und ihm weiterhelfen zu können,
um wieder Fuß zu fassen nach Schuld, Urteil und
Abbüßen der Strafe. „Ich mache das nicht bei jedem – und eine Garantie kann ich sowieso nicht
geben“, sagt er. So verwundert es nicht, dass die
Erfahrungen unterschiedlich sind.

Die Chancen sind da

So wie bei Mirko (Name geändert), 21, ein junger
Mann, der wegen verschiedener Drogendelikte im
Gefängnis gelandet war. Als die Haftzeit zu Ende
ging, versuchte der Gefängnisseelsorger, für Mirko einen Platz an einem Abendgymnasium zu besorgen, damit er das Abitur nachholen kann. „Ich
habe den Schulleiter angerufen, den ich von früher kannte, und versucht zu vermitteln“, berichtet
Heitz. „Dabei habe ich weder die Geschichte von
Mirko verschwiegen noch sicher sein können,
dass es gelingt.“
Trotz anfänglicher Bedenken des Rektors, einen ehemaligen Drogendealer an der Schule aufzunehmen, der zudem schon mal im Gefängnis
war, hat er es gewagt. Und es ging auch eine ganze Weile gut. Dass Mirko dann nach einiger Zeit
dennoch die Schule verlassen hat, hatte nichts mit
seiner Drogendealerei zu tun. Er kam einfach nicht
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mehr regelmäßig zum Unterricht. Da hatte es keinen Sinn. „Das ist dann eben so“, sagt der Seelsorger, „aber die Chance war da.“ Und die gute
Nachricht dabei: „Mirko ist jedenfalls auch nicht
mehr im Gefängnis aufgetaucht.“

Zuversicht nicht nehmen lassen

Das läuft bei anderen auch schon mal anders.
Manfred Heitz erinnert sich an einen Gefangenen,
dessen Vater gestorben war. Der Gefangene hatte
noch zwei Wochen Resthaftzeit abzusitzen. Auf
die Fürsprache des Gefängnisseelsorgers durfte
der Gefangene wenigstens für die Beerdigung begleitet die JVA verlassen. „Den Ausgang hat der
Gefangene genutzt, um abzuhauen. Das ist natürlich selten dämlich so kurz vor der Haftentlassung“, berichtet Heitz. Schon wenig später war er
wegen neuer Vergehen wieder in Haft. Ja, es gibt
auch solche schlechte Erfahrungen und Enttäuschungen, wenn er sich für Gefangene einsetzt.
Aber er will sich die Zuversicht nicht nehmen lassen, die alles andere als Naivität ist. Es geht nicht
darum, was jemand nicht kann, nur die Defizite
zu sehen, sondern auch, was jemand kann, die
Ressourcen und Potenziale. Da braucht es Vertrauen: „Man lernt die Leute schon kennen und
ich erfülle ja auch nicht jeden Wunsch.“

Eigene gescheiterte Geschichte

Ihm helfe dabei auch sein positives Menschenbild
und sein Glaube, sagt der Theologe: „Gott traut
uns einiges zu, hat uns vieles an Talenten gegeben, und ich bin sicher, die meisten haben auch
das Talent, ihr Leben zu meistern, trotz mancher
Rückschläge“, sagt Heitz – und erzählt dann auch
von seiner eigenen Geschichte: Als Schüler in der
neunten Klasse ist er sitzengeblieben, hatte dann
das Gymnasium verlassen und ist zur Realschule
gewechselt. „Das war schon auch ein Scheitern
für mich.“ Aber Menschen, die scheitern, wüssten
dann auch, was sie wirklich wollen und wie das
gelingen kann, „weil sie erfahren haben, wie es
eben nicht geht“. Und er sei sicher, dass es für
einen guten Seelsorger sowieso hilfreich sei, „den
Schmerz des Scheiterns selbst erfahren zu haben
und zu kennen“. Da könne man über eigene und
die Grenzen anderer besser reflektieren. Jedenfalls habe er selbst mit Brüchen im Leben Erfahrung und das helfe ihm bei der Arbeit mit den Gefangenen.

Immer wieder kleine Erfolge

Auch für ihn hatten damals Fürsprecher ein gutes
Wort eingelegt, ihm Zutrauen zu sich selbst neu
vermittelt und ihm gesagt: Du schaffst das, ich
vertraue dir! So konnte auch Manfred Heitz nach
einer Ausbildung als Physiklaborant das Abitur
nachholen, hat dann Theologie studiert und wurde
sogar für ein Stipendium einer Studienförderung
nominiert – mit einem empfehlenden Schreiben
eines Professors. Das ist für ihn auch Motivation,
immer wieder selbst zum Fürsprecher zu werden.
Da gibt es dann auch die kleinen Erfolge, die ihn
darin bestätigen: wie bei Matthias, Mitte 40, der
schon zum zweiten Mal in Haft war wegen Betrugs. Dessen Ehe mit Isolde (beide Namen geändert) war dadurch in die Krise gekommen: „Kann
ich meinem Mann noch vertrauen? Einem, der
schon zweimal wegen Betrugs ins Gefängnis gehen musste?“, fragte die Ehefrau den Seelsorger.
Manfred Heitz hat die beiden begleitet, oft mit
ihnen gesprochen und sie auch miteinander ins
Gespräch gebracht zwischen Schuld, Betrug und
neuem Vertrauen. „Da habe ich dann auch versucht, ein gutes Wort bei der Frau des Gefangenen einzulegen, weil ich den Eindruck hatte, dass
das gut sein kann für die Beziehung.“ Und bei
Isolde und Matthias scheint es gelungen zu sein.
Das Vertrauen war nicht grundlos. Einige Zeit
nach der Haftentlassung ist der „Knastprediger“,
wie er sich selbst nennt, dem Paar mit ihren Kindern in der Stadt begegnet, einer jetzt wieder
glücklichen Familie. Und als später die Mutter
des ehemaligen Gefangenen gestorben war, „da
hat er mich angerufen und mich gefragt, ob ich sie
beerdigen kann. Das hab’ ich gerne gemacht.“
Vertrauen und Dankbarkeit. ◼
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Medien
Hans-Joachim Sander
Glaubensräume.
Topologische
Dogmatik
Band I: Glaubensräumen nachgehen
Grünewald Verlag
45, 00 Euro

„Adam wird von Gott mit einem Wo konfrontiert,
mit dem er sich identifizieren muss. Das Wo stellt
Adam in seinem Versteck. Es öffnet einen bedrängenden Raum und zielt auf einen konfrontativen Ort. Der Ort ist dabei nicht einfach ein Platz,
der eingenommen wird, oder ein Raum, der vorhanden ist. Er ist vielmehr ein Platz, der in einem
Raum der Blöße eingenommen werden muss. Der
Raum ist entsprechend nicht allein vorhanden,
sondern offenbarend. Und das gilt nicht nur vom
paradiesischen Versteck, in dem Adam ertappt
wird.
Räume sind begrenzte Ressourcen; anders als
die Zeit lassen sie sich nicht einfach in die Zukunft hinein erweitern oder mit einer Vergangenheit abschließen. Ein Raum, der eigenommen
wird, ist stets irgendwie und irgendwo von anderen und/oder anderen erfüllt. Daher sind an dem
Platz, den man selbst darin besetzt, immer zugleich andere vorhanden; sie werden an der Blöße
offenbar, die sich dort für eine(n) selbst einstellt.
Selbst wenn die anderen aktuell und akut gar
nicht da sind, haben diese anderen immer irgendwo etwas, was die eigene Blöße jetzt spürbar
macht. Deshalb ist dieser Ortsfrage Pluralität ja
auch nicht fremd; in jeden Ort sind vielmehr die
bedrängenden Relationen zu andern und anderem
strukturell eingetragen.
Diese anderen oder dieses andere sind nicht
einfach auszurechnen, sondern stellen ein hohes
Druckpotential und eine starke Veränderungsnot
dar. Beides trifft die, die einen solchen Ort einnehmen, und beides verstärkt sich, wenn diesem
Ort nicht auszuweichen ist.

Dogmatik bringt die Rede von Gott einerseits in
Relation zur Tradition, wie sie kirchlich bindend
geworden ist, und andererseits zu den Zeichen der
Zeit, wie sie heute auftreten. Sie versucht, glaubwürdig und menschendienlich von Gott zu sprechen, weil der christliche Glaube stets relativ zum
gegenwärtigen Denken diskursfähig wird.
Hans-Joachim Sander legt einen Neuentwurf
der Dogmatik vor, der sich dieser Herausforderung stellt. Er erschließt die Aussagen des christlichen Glaubens von den traditionellen Orten katholischer Theologie her, wie sie in der Lehre von
den „loci theologici“ klassisch formuliert worden
sind, aber auch mit Hilfe anderer Orte, sogenannter Heterotopien. Er lässt damit fremde Orte sprechen, deren Topologie heutiger Lebenszusammenhänge in der Dogmatik bisher nicht vorkommt,
weil sie befremdlich ist. Sie sind aber für die Diskurse des Glaubens bedeutsam, die vom gegenwärtigen Leben in positiver Weise relativiert werden.
Dieser Band erscheint als Band 1 eines neuen
Gesamtwerks zur systematischen Theologie, das
Hans-Joachim Sander und Gregor Maria Hoff gemeinsam erarbeiten. Das Gesamtwerk ist auf vier
Bände angelegt.
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Daniel Keita-Ruel
Zweite Chance: Mein
Weg aus dem Gefängnis
in den Profifußball
KiWi-Paperback
Januar 2020
16,00 Euro

Die Geschichte eines Jungen vom Bolzplatz, der
eine zweite Chance bekam und sie nutzte. Wie die
meisten Jungs, die in seinem Viertel aufwachsen,
hat Daniel Keita-Ruel nur einen Traum: Profifußball. Ausverkaufte Stadien, wichtige Tore, teure
Autos ... Obwohl es erst so aussieht, als würde ihn
sein Weg direkt zum Ziel führen, findet er sich,
ein paar falsche Abzweigungen später, im Gefängnis wieder. Schon während seiner Jugend ist
er der Beste.
Für Borussia Mönchengladbach schießt er Tore wie am Fließband. Doch dann kommt seine
Karriere ins Stocken und zurück in Wuppertal
beginnt ein dunkles Kapitel. Mit alten Freunden
begeht er mehrere Überfälle. Als er im Gefängnis
landet, scheint die Sache klar: Das war es mit dem
Profifußball. Doch die Zeit hinter Gittern wird
zum Wendepunkt für ihn. Er erlebt schreckliche
Dinge, trainiert in seiner Zelle, schreibt Briefe mit
den Menschen, die zu ihm halten – und er merkt,
worauf es wirklich ankommt. Als Freigänger erhält er schließlich eine neue Chance: In der Oberliga beginnt seine zweite Karriere, er spielt jedes
Jahr eine Liga höher, schießt immer mehr Tore,
und im Sommer 2018 wechselt er – in die Zweite
Bundesliga.

Helmut Ortner
Ohne Gnade
Eine Geschichte der
Todesstrafe
Nomen Verlag 2020
22,00 Euro

„Eine erschütternde Geschichte der Todesstrafe“,
titelt das Deutschlandradio Kultur. „Du sollst nicht
töten!“ Das erste Gebot der Bibel gilt weltweit in
allen Kulturen. Sieht ein Staat aber in seiner Verfassung die Todesstrafe vor, so ist das Töten juristisch legitimiert. Diesem Grundwiderspruch geht
Helmut Ortner in seinem engagierten Buch nach.
Es geht um die Todesstrafe. Es geht um Vergeltung. Zu allen Zeiten und in beinahe jeder menschlichen Gesellschaft wurden mit staatlicher Legitimation – auch jenseits der Schlachtfelder –
Menschen getötet. Gesetze, Exekutions-Methoden
und Hinrichtungs-Inszenierungen haben sich geändert, geblieben ist der Glaube, etwas „Gerechtes“ zu tun. Helmut Ortner beschreibt die Rituale
der Vergeltung: Steinigen, Kreuzigen, Galgen,
Guillotine, elektrischer Stuhl, Gaskammer – bis
zur „zivilisierten“ Giftspritze.
Ein eindringliches, fulminantes Plädoyer: Weg
von einer Kultur der Vergeltung, hin zu einer humanen Zivilgesellschaft. Wenn vor allem das
amerikanische Rechtssystem im Mittelpunkt
steht, dann deshalb, weil die USA die einzige
westliche Demokratie sind, die bis heute an der
Todesstrafe festhält. Hier wird besonders sichtbar,
dass staatliches Töten von Menschen nicht nur ein
Instrument des Strafrechts ist, sondern immer
auch ein Ausdruck der Gesellschaftsordnung und
ihrer Weltbilder.
Mit einem Nachwort von Deutschlands streitbarstem Juristen Bundesrichter a.D. am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Thomas Fischer.
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Herausgeber
Elvira Berndt,
Birgit Lang
Zwischen Welten
Herkunft, Ankunft
Hinter Gittern, Zukunft?
1. November 2020
12,00 Euro

Ich habe in der Jugendstrafanstalt Berlin junge
Menschen getroffen, bei denen alles möglich ist.
Ja, sie sind im Moment noch nicht richtig gut angekommen; irgendetwas haben sie falsch gemacht, dass sie da sind, wo ich sie getroffen habe.
Aber es gibt Möglichkeiten, dass es noch gut
wird. Ich habe andere Menschen getroffen, die
hier verwurzelt sind und die den Jungen, die in
der Jugendstrafanstalt (JSA) gestrandet sind, eine
hilfsbereite Hand hinhalten. Frauen und Männer
von Gangway und der JSA-Berlin, die unermüdlich Ausschau halten nach Ertrinkenden, nach
Möglichkeiten, einen Rettungsring auszuwerfen.
Ob die dargebotene Hand genommen wird, ist
jedes Mal ein Wunsch mit Fragezeichen. Viele
sind orientierungslos. Sie haben zwar alles überlebt, sind aber aus irgendeinem Grund nicht richtig angekommen; ihre Erinnerungen gehen nur
nach rückwärts in vergangenes Leben, zu Menschen, die sie geliebt haben und zurücklassen
mussten. Für nach vorne haben sie oft noch keine
Vorstellungen, sie brauchen jemanden, der ihnen
einen Weg zeigt. "Ich hatte in der JSA das Gefühl, dass der Wille da ist, egal woher diese jungen Männer kommen, dass sie endlich ankommen
wollen.
Diese Anstalt ist für sie eine Zwischenstation.
Und ich hatte den Eindruck, dass auch die Menschen von der helfenden Seite diesen Willen stärken wollen, wecken kann man ihn wohl nicht. Ein
Funke muss bereits vorhanden sein; wenn jemand
sich selbst aufgegeben hat, scheint es aussichtslos." (Root Leeb)
Dieses Buch handelt von einem außergewöhnlichen Projekt. Es beschreibt seine Ansätze, seine
Methoden und lässt die Jugendlichen vor allem
mit eigenen Texten selbst zu Wort kommen.

Herausgeber
Jörg-Martin Jehle
Das sogenannte Böse
Das Verbrechen aus
interdisziplinärer
Perspektive
Nomos Verlag 2020
74,00 Euro

Das Verbrechen ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Täglich werden wir in den Medien mit
fiktionalen Darstellungen und Berichten über reale Fälle von Kriminalität, insbesondere Gewaltkriminalität, konfrontiert. Aber auch im politischen
Raum wird Kriminalität wieder verstärkt als
wichtiges Problem wahrgenommen. Dieser von
momentanen Stimmungen und oberflächlichen
Beobachtungen geprägten öffentlichen Debatte
soll eine grundlegendere Auseinandersetzung mit
dem Verbrechen entgegengesetzt werden. Der
vorliegende Band versucht, die für das Thema
bedeutsamen (Teil) Disziplinen und inhaltlichen
Aspekte zu Wort kommen zu lassen.
Er beruht auf der gleichnamigen Ringvorlesung, die im Sommersemester 2019 an der Universität Göttingen stattfand. Dabei kommen nicht
nur die Kriminologie und ihre Bezugswissenschaften Soziologie, Psychiatrie, Psychologie und
Strafrechtswissenschaft zu Wort, sondern Theologie, Philosophie und Literaturwissenschaft ebenso
wie Wirtschaftswissenschaft und verhaltensbiologische Aggressionsforschung. Die Beiträge stellen Fragen wie: Ist der Verbrecher krank oder kriminell, ein Sünder, Außenseiter, Störenfried oder
sozialer Versager? Ist das Verbrechen gesellschaftlich bedingt oder gar rational begründet? Was
sind die angemessenen Antworten der Gesellschaft und des Staates?
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Franz Hinkelammert
Die Dialektik und der
Humanismus der Praxis.
Mit Marx gegen
den neoliberalen
Kollektiven Selbstmord
Hamburg VSA 2020
Download
https://www.rosalux.de

Pünktlich zum 90. Geburtstag des Autors bringt
dieses neue Buch zahlreiche bekannte Themen
auf den Punkt und entwickelt dazu teilweise auch
weiter reichende Analysen und Argumente. Ausgehend von Marx’ „Kategorischem Imperativ“,
dass „alle Verhältnisse umzuwerfen seien“, in denen der Mensch nicht „das höchste Wesen für den
Menschen sei“ (191), entwickelt Hinkelammert
einen Begriff des „Humanismus der Praxis“, der
sein Maß an der Humanität der Menschen nimmt
und sie in der Praxis verwirklichen will.
Dieses Verständnis von Marx entwickelt Hinkelammert in Kritik an Weber, Nietzsche, Popper
und Hayek und deren Marxkritik und setzt es
schließlich in Beziehung zur jüdisch-christlichen
Tradition der Bibel und zur Befreiungstheologie.
Aus der Marxschen Religionskritik erwächst so
eine Götzenkritik an den „höchsten Wesen“ des
Kapitalismus: Markt, Geld und Kapital (13), die
Hinkelammert für anschlussfähig an eine befreiende Theologie hält, die Gott als Befreier, sieht
der sich zum Menschen als höchstem Wesen für
den Menschen bekennt. Ökologische, patriarchale
und rassistische Herausforderungen der gegenwärtigen globalen Krise können für Hinkelammert dadurch ebenfalls bearbeitet werden.
Stefan Silber

Claudia Auffenberg
Wozu bist Du da?
Meine Antwort auf die
Frage nach Sinn
Bonifatius März 2021
16,90 Euro

Wozu bist du da? Diese Frage stellte der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker dem „Zukunftsbild“ des Erzbistums voran. Wozu bist du
da? Diese Frage kann sich auch jeder Einzelne
stellen. Denn die Grundannahme des Paderborner
Zukunftsbildes ist eine biblische: dass nämlich
jeder Mensch berufen ist, dass jede und jeder das
eigene Leben als von Gott angenommen betrachten darf, dass es einen Sinn dieses Lebens gibt.
Die Aufgabe des Menschen besteht darin, die
Frage für sich zu beantworten. Die Antworten von
der Frisörin bis zum orthodoxen Bischof, von der
Kinderkrankenschwester bis zum Bestatter sind
inspirierend. Denn fast automatisch fragt sich
auch die LeserIn: Und ich, wozu bin ich eigentlich da? Im Buch wird diese Frage ebenfalls an
zwei Inhaftierte des Jugendvollzuges der JVA
Herford gestellt. Eine Auswahl von besonders
spannenden, abwechslungsreichen und berührenden Artikeln mit unterschiedlichsten Menschen
sind hier zusammengestellt.

98

AndersOrt 2021 I

Sabrina Kohlert
Die traurige kleine Elf
Heft für Angehörige
Diakonie für Bielefeld
2,50 Euro

Der traurige kleine Elf steht im Mittelpunkt einer
Erzählung. Diese wurde von einer Inhaftierten
der JVA Bielefeld-Senne innerhalb eines Jahres
verfasst. Die Geschichte ist eins mutiger Appell
an inhaftierte Menschen für den offenen Umgang
mit dem Thema Inhaftierung innerhalb der Familie und insbesondere gegenüber betroffenen Kindern. Sabrina Kohlert hat das sensible Thema
„Mutter in Haft – wie gehe ich meinen Kindern
gegenüber damit um“ aufgegriffen, um andere
inhaftierte Eltern zu unterstützen. Die Broschüre
dient Bediensteten als hilfreiches Instrument im
Rahmen der Betreuungsarbeit.
In kindgerechter Sprache wird die Geschichte
des kleinen Elf erzählt, der sich große Sorgen um
seine Mutter macht. Er hat Angst, dass sie sehr
krank sein könnte, weil ihm niemand etwas sagt.
Er wird immer trauriger. Am Ende weiß der kleine Elf endlich, warum seine Mutter nicht bei ihm
sein kann und er ist beruhigt, dass sie nicht krank
ist. Als Kind kann Elf die Situation besser einordnen. Er findet einen akzeptierenden Umgang damit und kann seine Mutter regelmäßig besuchen.
Der traurige kleine Elf vermisst seine Mutter. Er
macht sich große Sorgen, dass sie für eine gewisse Zeit weg gehen muss.

Ein sensibles Thema

Sabrina Kohlert hat das sensible Thema „Mutter
ist in Haft – wie gehe ich meinen Kindern gegenüber damit um“ in die Geschichte vom traurigen
kleinen Elfen verpackt. Ihr Wunsch nach einem
offenen und ehrlichen Umgang mit dem Thema
innerhalb der Familie beruht auf ihren eigenen
Erfahrungen. Nachdem der kleine Elf endlich
weiß, warum seine Mutter nicht bei ihm sein
kann, ist er beruhigter, dass sie nicht krank ist.
Und ab und zu sehen darf er sie auch.

Inspiriert durch Kinderbuch

Die kindgerecht formulierte Erzählung mit liebevollen Illustrationen von Raja Löbbe ist von der
Diakonie Bielefeld für betroffene Eltern und Kinder in Heftform herausgegeben worden. Sabrina
Kohlert ließ sich inspirieren vom Kinderbuch
„Tim und das Geheimnis der blauen Pfote“, das
von der französischen Straffälligenhilfe-Organisation (UFRAMA) entworfen wurde. Das Heft
befasst sich ebenfalls mit diesem Thema. Herausgeber in deutscher Sprache ist das Europäische
Forum für angewandte Kriminalpolitik e.V. mit
Unterstützung des Katholischen Gefängnisverein
Düsseldorf e.V. Die Autorin verfasst aktuell weitere Texte zu Haftsituationen, die kindgerecht erklärt werden. Die nächste Veröffentlichung wird
nicht lange auf sich warten lassen und man darf
gespannt sein, was der kleine Elf weiterhin mit
seiner Mutter erleben wird.

Heft bestellbar

Die Broschüre mit liebevollen Illustrationen von
Raja Löbbe ist in erster Auflage von 100 Exemplaren von der Diakonie Bielefeld für betroffene
Eltern in Heftform herausgegeben worden. Weitere Exemplare können für 2,50 Euro pro Stück
zzgl. Versandkosten bei der Diakonie für Bielefeld bestellt werden:
vivi-ann.loebbe(at)diakonie-fuer-bielefeld.de
Axel Berger | JVA Bielefeld-Senne
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Martin Rettenberger,
Axel Dessecker,
Matthias Rau (Hrsg.)
Gewalt und Zwang in
Institutionen
Kriminologie und
Praxis, Band 74
Wiesbaden 2020
276 Seiten
25,00 Euro

M

it der dieser Dokumentation zugrundeliegenden Tagung befasst sich die „Kriminologische
Zentralstelle Wiesbaden“ ein weiteres Mal mit
(totalen) Institutionen anhaftenden „tatbegünstigende(n) Strukturen“, die „Gewalt und Zwang“
begünstigen können. Nicht zuletzt die Missbrauchsdebatte, die in der hier vorliegenden Dokumentation einen sehr breiten Raum einnimmt,
zwingt diese Debatte auf.
Dabei wird insbesondere (aber nicht nur) auf
die Odenwaldschule (101-136) und auf die Regensburger Domspatzen (207-236) geschaut. Wie
kann es sein, dass eine der Reformpädagogik oder
christlichen Werten verpflichtete Einrichtung derartige Verbrechen begünstigen kann? In diesen
wie auch in anderen Fällen ist es neben der vorfindlichen Vertrauensstruktur der enge, hierarchische („Über- und Unterordnungsverhältnis“) und
alle Lebensbereiches regelnde Rahmen, der wohl
einen Nährboden für Zwang und Gewalt bildet.
Dies betrifft auch Polizei, Justizvollzug und
Psychiatrie, die hierfür nicht weniger anfällig
sind. Im Bereich Justizvollzug richtet sich der
Blick vor allem auf Gewalt von Inhaftierten untereinander. Diese scheint nicht nur in der Persönlichkeitsstruktur der Inhaftierten, sondern ebenso
in der Gefängnisstruktur begründet zu sein. Beides wird thematisiert („Importationstheorie“ versus „Deprivationstheorie“). Beide „haben einen
signifikanten Einfluss auf das Risiko einer physischen Viktimisierung im Vollzug“ (60). Strukturelle Gewaltanwendung wird mit der Deprivationstheorie zwar angesprochen, aber nicht weiter
thematisiert. Direkte Gewaltanwendung und
Zwangsmaßnahmen werden hier hingegen ganz
ausgeblendet. - Vielleicht im Blick auf die zuvor
stattgefundene Tagung zu „Zwang und Gewalt“.
Das ist schade.

Dagegen wird das Problem (struktureller) Gewaltanwendung ausführlich im Kontext der Polizei
sehr differenziert diskutiert (27-46). Wie die Kirche ist auch sie „eine hochmoralische Organisation“, deren Aufgabe es sei „das Gute […] zu erzeugen bzw. zu verteidigen“ (29). Der Auftrag
der Polizei ist „Staatsgewalt (potestas)“ und nicht
„unbotmäßige(n) Individualgewalt (violentia)“
auszuüben. „Potestas“ muss aber erlernt und domestiziert werden“, „ohne Parteilichkeit und ohne
Zorn“. „Sie heißt dort auch nicht Gewalt, sondern
‚unmittelbarer Zwang‘“. „Doch auf er Handlungsebene kommt Gewalt nicht ohne Aggressivität
aus.“ Und deshalb wird darin auch zu Recht eine
Gefahr erkannt. „Wird [aber; SR] die Gewaltausübung habitualisert und zu einem Teil der eigenen
Identitätskonstruktion, dann werden Polizisten in
einem Konflikt Teil des Problems und sind nicht
mehr Teil der Lösung.“ (32-33) Diese Erkenntnisse lassen sich durchaus auf den Justizvollzug
übertragen. Denn auch hier kommt es immer wieder bei Einsätzen zu diesem „unmittelbaren
Zwang“, zu Ausübung von „Potestas“, und auch
hier muss sie eingeübt und behutsam eingesetzt
werden.
Ein weiterer Beitrag befasst sich mit der Situation in der Psychiatrie: „Zwang als Ultima Ratio
in der Psychiatrie – vermeidbar oder alternativlos“. (71-87) Er enthält durchaus einen Bezug
zum Justizvollzug, insofern als immer mehr Inhaftierte psychisch belastet und auffällig sind und
nicht selten den Einsatz von Gewalt zu erzwingen
scheinen. „Scheinen“ deshalb, weil der aktuelle
Forschungsstand nämlich Zweifel aufkommen
lässt – und dies ist auch auf den Justizvollzug
übertragbar – , „ob die Praxis der rechtlichen Vorgabe von Zwang als Ultima Ratio immer stand
hält“ (81). Häufig ist vorausgegangene unprofessionell geführte oder missglückte Kommunikation
(vgl. 82) Ursache von Zwischenfällen, die bei einer entsprechenden Gefängniskultur vermeidbar
wären. – Ein lesenswerter Tagungsband für alle
im Strafvollzug Tätigen.
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Axel Dessecker, Rainer
Dopp (Hrsg.)
Menschenrechte hinter
Gittern
Kriminologie und
Praxis, Band 70
Wiesbaden 2016
130 Seiten
22,00 Euro

D

ie Würde des Menschen ist unantastbar –
auch im Gefängnis und gerade da. So heißt es in
einem der Grußworte zu der gemeinsamen Tagung der „Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden“ und der „Nationalen Stelle zur Verhütung
von Folter“, die hier dokumentiert vorliegt. Denn
gerade wegen der Beschränkungen, die der Freiheitsentzug mit sich bringt, „sind Menschen im
Straf- und Maßregelvollzug oder im Gewahrsam
besonders schutzbedürftig“
„Nationale Stelle zur Verhütung von Folter“:
Der Name schreckt ab (vgl. 72f). Folter in deutschen Gefängnissen oder im Polizeigewahrsam?
Eigentlich unvorstellbar. Doch der Fall Gäfgen
beispielsweise macht deutlich, dass das so abwegig nicht ist. Von Magnus Gäfgen wurde 2002
unter Androhung von Gewalt eine Aussage erzwungen, die das Leben seines Entführungsopfers
retten sollte. Im Anschluss daran entzündete sich
eine Diskussion um die Legitimität von Folter –
vom Osnabrücker Philosophieprofessor Rainer
Trapp euphemistisch „selbstverschuldete Rettungsbefragung“ genannt und in einem utilitaristischen Ethikansatz gerechtfertigt. Dass diese Diskussion im vorliegenden Tagungsband nicht weiter diskutiert wird, macht ihn nicht weniger interessant. Denn der UN-Antifolterkonvention nach
sind Folter alle Handlungen, „die eine grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
darstellen“ (Art. 16, zit. 34). Und das können sowohl Handlungen als auch die unwürdige Unterbringung von Inhaftierten sein.
Der Tagungsband liest sich über weite Teile
wie ein Handlungskatalog (für Ethikkomitees),
der er sicher nicht sein will. Wie sind Inhaftierte
untergebracht? Wie ist der Zustand der Hafträume, der Toiletten, der Duschanlagen? Die hygienischen Bedingungen? Wie sind die besonders
gesicherten Hafträume gestaltet? Wie weit reicht

die Kameraüberwachung? Wie weit ist die Intimsphäre gewahrt? Wie werden Leibesvisitationen
durchgeführt? Wann und in welchem Rahmen
müssen sich Inhaftierte entkleiden? In welchen
Fällen werden Inhaftierte in Arrestzellen oder besonders gesicherte Hafträume abgesondert
(isoliert)? Wann werden Fixierungen vorgenommen? Hand- und Fußfesselungen? Welche Alternativen zur normalen Kleidung (z.B. Papierkleidung) gibt es? Wann darf oder muss Gewalt
(Schlagstock, Pfefferspray) angewandt werden?
Werden Schusswaffen getragen (und wann)? Fragen, denen sich auch Ethikkomitees stellen.
Der Tagungsband bietet eine Übersicht über
die einschlägigen Konventionen und gesetzlichen
Regelungen (Gerichtsurteile) auf internationaler
und nationaler Ebene: Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte von 1948, die UNAntifolterkonvention von 1984, die Europäische
Menschenrechtskonvention von 1950 – „zwar
kein deutsches Verfassungsrecht, sie fließt aber in
die Bestimmungen dessen mit ein, was deutsches
Verfassungsrecht ist“ (102) –, das Grundgesetz
von 1949 und einschlägige Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, um nur die wichtigsten zu
nennen (33-46). Dann werden Präventionsmechanismen vorgestellt: Das mit dem Zusatzprotokoll
der UN-Antifolterkonvention geschaffene Monitoring System sowie nationale Mechanismen.
Verschiedene Länder werden vorgestellt, in denen
in Folge der genannten Konventionen da und dort
schon Fortschritte verzeichnet werden konnten
(49-60), zwei eigene Berichte widmen sich Frankreich (75-79) und Europa (84-92).
Für Deutschland ist die „Nationale Stelle zur
Verhütung von Folter“ zu nennen (61-73). Deren
Mitglieder besuchen Haftanstalten und mahnen
Missstände an wie beispielsweise 2017 und
(noch) 2020 die Doppelbelegung von Hafträumen
ohne abgetrennte Toilette. Sie legt jährliche Berichte vor – zuletzt für 2019. Es gibt eine Geschäftsstelle. Die Mitglieder sind ehrenamtlich
tätig, sie werden vom Bundesjustizministerium
für vier Jahre bestellt. Die Besetzung ist leider
etwas intransparent, „Vertreter der Zivilgesellschaft oder von Betroffenenverbänden seien bisher nicht beteiligt.“ (71)
Ein abschließender Beitrag widmet sich der
„Anwendung in der Praxis“ in Deutschland (93128). Hier wird noch einmal deutlich, dass gerade
das Gefängnis als „totale Institution“, wie sie Erving Goffman in ihrer „idealtypischen Struktur“
beschreibt, „eine besondere Gefahr der Übergriffigkeit und Misshandlung in sich trägt“ (93). →
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„Nicht zuletzt Zimbardos Stanford Prison Experiment legt drastisch nahe, dass institutionelle
Strukturen einen eigenen Beitrag zur inneren
Übergriffigkeit leisten.“ (93) Der Beitrag erkundet Möglichkeiten der Umsetzung der rechtlichen
Vorgaben, sei es über Beschwerden, Klagen, Anrufung der Anstaltsbeiräte oder Petitionsausschüsse der Länder, benennt aber auch die systembedingten Grenzen, etwa der Beweislast seitens des
betroffenen Gefangenen, schriftliche und meistens bildungsferne Gefangene überfordernde
schriftliche Verfahren (105). Insgesamt werden
zwar positive Entwicklungen und Verbesserungen
herausgestellt, wenn auch abschließend resümiert
wird: „es bleibt noch einiges zu tun.“ (126)
Zuletzt wird auf die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entwickelte „Prüfpunkte“
– hier im Kontext isolierender Unterbringung von
Gefangenen –, die jedem Ethikkomitee als Grundlage dienen könnten, hingewiesen: Die Beachtung
1.
der
„Verhältnismäßigkeit“,
2.
der
„Gesetzmäßigkeit“, 3. der „Erforderlichkeit“ und
4. der „Nicht-Diskriminierung“ etwa bestimmter
Gruppen. Und schließlich 5. die Dokumentation
durchgeführter Maßnahmen. Insgesamt ist es streckenweise mühsam, sich durch die vielen Hinweise auf Konventionen, gesetzliche Regelungen,
Standards usw. durchzuarbeiten. Es ist dennoch
lohnenswert, den Tagungsband zu lesen. Nicht
zuletzt ist er als Anregung für die Arbeit in Ethikkomitees außerordentlich hilfreich.
Dr. Simeon Reininger | JVA Meppen

Frank Stüfen
Freiheit im Vollzug
Heiligungs- und
befreiungsorientierte
Seelsorge im
Gefängnis
Theologischer Verlag
Zürich 2020
42,90 Euro

Gefängnisseelsorge ist Begleitung auf dem Weg
in die Freiheit. Frank Stüfen reflektiert in seiner
Untersuchung die Seelsorge im Gefängnis im
Rahmen des modernen Behandlungsvollzugs, des
auch in der Schweiz vorherrschenden Strafvollzugskonzepts. Er diskutiert dabei die Forschungsergebnisse zur Gefängnisseelsorge der letzten 40
Jahre in Bezug auf ihr Verständnis von Strafe,
Recht, Freiheit und Institution und zeigt, dass das
lange vorherrschende theologische Konzept von
Schuld, Strafe und Vergebung nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Frank Stüfen setzt Karl Barths Freiheitsbegriff
in Verbindung zu seinen strafethischen Überlegungen sowie zu seinem Heiligungsbegriff und
zeigt, dass mit der Rezeption von Paul Ricœurs
Interpretation des Strafmythos in der theologischen Ethik und in der Gefängnisseelsorge eine
Wende markiert wird. Systematisch-ethische Ansätze bei Barth, Reuter und anderen erhellen so
die unter den veränderten Bedingungen des Behandlungsvollzugs nötigen Umgestaltungen für
die heutige Gefängnisseelsorge: versöhnungsstatt schuldorientiert, befreiungs- statt straforientiert und heiligungs- statt rechtfertigungsbezogen.
Frank Stüfen zeigt auf, was Freiheit im Vollzug
bedeutet und wo Theologisches mit Juristischem
kollidiert.
Verlagsprospekt
Eine ausführliche Buchbesprechung erfolgt in der
nächsten Ausgabe des AndersOrt 2021 II
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Marcel Gregory Stock, Björn Eenboom, Mark Benecke
#behindthemask
Menschen hinter Masken
Berührende Einblicke in Zeiten der Pandemie
Frederking & Thaler Verlag, April 2021
24,99 Euro

Sichtbare Folge der Pandemie

B

erührende Einblicke in Zeiten der Pandemie.
Dies kann man im Porträt-Bildband von Marcel
Gregory Stock und Björn Eenboom mit Gesichtern von Menschen hinter Masken entdecken. In
der Pandemie verschwinden Gesichter hinter
Masken. Der Bildband #behindthemask zeigt diese wohl sichtbarste Folge der Corona-Zeit und ist
damit ein spannendes Zeitdokument. Mit von der
Partie ist auch Bischof Dr. Gerhard Feige vom
Bistum Magdeburg.
Gesichtsausdrücke verraten mehr als Worte.
Das Gegenüber sieht, ob jemand verärgert, traurig
oder ratlos ist. Emotionen zeigen sich im Gesicht.
Die Mund-Nasen-Maske verdeckt vieles. Und
doch kann man mit Maske nicht alles verbergen.
Die Augen sind wichtige Kommunikationspunkte.
In Corona-Zeiten gehört Übung dazu mit der
Maske umzugehen. In manchen Autos baumeln
sie am Rückspiegel oder lungern auf dem Esstisch
herum. Viele Menschen mag das zwar nerven;
trotzdem lässt sich erkennen, ob der oder die Andere mit einer bunten Maske großen Wert auf
Mode legt, ob jemand nachlässig die eigene Nase
heraushängen lässt oder der Mitwelt geschriebene
Botschaften wie "Peace" oder "Love" präsentieren
möchte. Lange Bartträger sind zudem gehandikapt, steht irgendwie einem sein Bart im Weg.

In dem Buch "#behindthemask" dokumentiert der
Fotograf Marcel Gregory Stock Gesichter, die
hinter Masken verschwinden und dabei doch lächeln, oder traurig, resigniert, amüsiert dreinblicken. Die Fotos zeigen keine Menschen der Filmgeschichte. Hauptdarsteller seiner Kussszene sind
Margarete und Bernhard Rompel, ein deutsches
Rentnerpaar. Noch etwas ist anders als im Kino:
Während die beiden ihre Lippen aufeinander pressen, tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz. Maskengegner beklagen, die Menschen verstecken
sich hinter Masken. Schutz bieten sie zudem
nicht, weil die Viren damit noch weiterverbreitet
werden. Menschen tragen seelische Masken. Sie
geben nicht unbedingt preis, was sie denken und
vorhaben.
Das Porträt des Rentnerehepaares zeigt: Trotz
der Maskerade der untere Hälfte ihrer Gesichter,
ist die Wärme und Verbundenheit der beiden auf
Anhieb sichtbar. Tiefe Lachfalten rund um die
Augen erzählen von der Freude, die das Paar nach
mehr als 60 Ehejahren aneinander findet. Die Idee
zu dem Fotoprojekt "#behindthemask" kam
Marcel Gregory Stock, als er im Supermarkt einen Flirt zwischen einem Kunden und einer Kassiererin beobachtete.

Individualität zeigt sich in Wahl der Maske

Sie sind sich sympathisch und nehmen intensiven
Blickkontakt auf, lachen mit ihren Augen. Beiläufig wechselt die Kassiererin ihre Maske. Offenkundig, um dem charmanten Mann für einen kurzen Moment ihr Gesicht zu zeigen. In 60 deutschen Städten hat der Fotograf rund 160 Menschen porträtiert. Darunter Prominente und Politiker wie Ben Becker, Dieter Hallervorden und Jens
Spahn. Aber auch Freunde, Verwandte und völlig
Unbekannte posieren für Stock mit und ohne ihre
Maske: Männer und Frauen, die in der Pflege arbeiten, bei der Feuerwehr oder der Polizei. "Ich
bin fasziniert von der Kreativität und Anpassungsfähigkeit der Menschen, die Maske schnell
in ihre Lebenswelt zu integrieren", begeistert sich
der Fotograf.
→
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Im Bildband sind über 150 bewegende Porträts zu
sehen. Im Verlauf des Jahres 2020 startete der
Fotograf Marcel Gregory Stock das Fotoprojekt
#behindthemask, das den Zeitgeist zwischen Ohnmacht und Hoffnung, Trauer und Humor kaum
besser wiedergeben könnte. Ausdrucksstarke Fotografien, von der Kassiererin bis zum Künstler,
vom Make-up-Artist bis zum Minister, bilden einen Querschnitt unserer Gesellschaft und ergründen die Gefühle und Geschichten hinter der Maske.

Erinnerung an die Zeit der Pandemie

Die Bilder erinnern an die ersten Monate der Pandemie, als Mund-Nasen-Bedeckungen Mangelware sind. Sogar in Gefängnissen wurde die Serienproduktion von Mund-Nasen-Bedeckungen angefahren. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige
lässt sich aus seinem violetten Scheitelkäppchen dem Pileolus - eine Maske schneidern. Violinistin
Sabrina Werner entscheidet sich für einen Stoff
mit grünen Glitzerpailletten, Unternehmer Harald
Meisenbach wählt als Motiv sein Lieblingstier.
Auf seinem Gesichtsschutz grinst in Mundhöhe
ein breitmäuliger Froschkönig. So, als warte er
auf eine Prinzessin. Masken mit "Moin", Regenbogenfarben oder "Kiss me", der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Der Autor Björn Eenboom - selbst Träger einer
Maske mit Schottenkaro - ergänzt die Bilder
durch Interviews, in denen die Fotografierten berichten, wie Covid 19 ihren Alltag verändert hat.
Nach einem Jahr Pandemie haben wir "die Nase
voll" von Masken und Maskeraden. Alles haben
wir bereits mehrfach gesehen und gehört. Tagtäglich sind wir damit konfrontiert. Die medizinischen Masken FFB 2 oder die OP-Masken lassen
keine Individualität zu. Einheitlich in Weiß und in
einen hellen Blauton werden Menschen damit
vereinheitlicht. Und doch ist das Buch eine zeitgeschichtliche Dokumentation. Auf diese werden
wir bestimmt zurückschauen können. Zurückbeamen zu können in die Coronakrise mit erinnernden Bildern, das wäre schön. Zu diesem Zeitpunkt
bräuchte es keine Maske mehr.
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Pierre Stutz,
Helge Burggrabe
Menschlichkeit JETZT!
März 2021
Patmos Verlag
10,00 Euro

Wie gelingt ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen über alle Grenzen von Weltanschauungen hinweg? Helge Burggrabe und
Pierre Stutz haben die Artikel der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen in 13 Schlüsselwörtern zusammengefasst. Die Grundbotschaft
der Ermutigungen von Pierre Stutz lautet: Ein
glaubwürdiges Engagement für die Menschenrechte beginnt bei dir selbst. Menschenrechte sind
nicht nur für die anderen zu erkämpfen, sie sind
auch Inspiration dafür, wie du selbst mit dir umgehen und leben willst.
Das Buch “Menschlichkeit JETZT!” erscheint
zugunsten des “HUMAN Culture Project“, das
mit einem Orchesterwerk und Choreografien mit
Jugendlichen die Menschenrechtscharta der UNO
aktualisiert und an vielen Schulen weltweit umsetzt. Das rein spendenbasierte Kulturprojekt HUMAN [ˈhjuːmən] möchte mit zeitgenössischer
Musik und Community Dance ein visionäres,
kraftvolles und bewegendes Zeichen für mehr
Menschlichkeit und ein friedliches Zusammenleben setzen.
Die Idee für HUMAN entwickelte sich aus Besuchen und Gesprächen des Projektinitiators und
Komponisten Helge Burggrabe in einer Schule in
Brüssel-Molenbeek: Denn hier stand nach den
gewalttätigen Anschlägen auch die Frage im Mittelpunkt, was das Menschsein prägt – unabhängig
von Tradition, Kultur, Lebensstil, Weltanschauung… Leitlinie vieler Überlegungen war und ist
dabei der Schatz der Allgemeinen Erklärung der
UN-Menschenrechte. Es gilt visionäre, bewegende und kraftvolle Zeichen für mehr Menschlichkeit zu setzen. In der Kombination von zeitgenössischer Musik und Community Dance wurden sie
gefunden. Der Musiker Helge Burggrabe komponierte die „HUMAN Suite für Orchester und Percussion“ und ließ sich von der Idee der Menschenrechte inspirieren.

Birth
Needs
Liberty
Equality
Brother, Sisterhood
Love
Home
Protection
Work
Recreation
Creativity
Community
Death
рождение
потребности
свобода
равенство
Братство | Сестричество
любовь
Дома
защита
работа
отдых
креативность
Сообщество
смерть
Kuzaa
Mahitaji
Uhuru
Usawa
Udungu
Upendo
Nyumbani
Ulinzi
Kazi
Kujipumzisha
Ujuzi
Jamii
Kifo

Geburt
Bedürfnisse
Freiheit
Gleichheit
Geschwisterlichkeit
Liebe
Zuhause
Schutz
Arbeit
Erholung
Kreativität
Gemeinschaft
Tod
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Bernd Mönkebüscher
Unverschämt
katholisch sein
Anstiftungen
Echter 3. Auflage 2020
9,90 Euro

Die Kirchturmspitze wie ein Lippenstift - warum
nicht? Der Fingerzeig zum Himmel, das, was aus
dem Alltäglichen herausragt, muss schön sein,
verlockend, reizvoll. Das führt Bernd Mönkebüscher pointiert aus und zeigt so, was Kirche sein
könnte, was Kirche ist: Gemeinschaft derer, die
nicht argwöhnisch alles beäugen, was nach Lust
riecht, nach „Lust auf Gott“, nach Leichtigkeit,
nach Freude. Sondern die leidenschaftlich an der
Seite aller Liebenden, an der Seite aller Leidenden, an der Seite aller Menschen stehen, indem
sie „ins Leben helfen“.
Ein leidenschaftliches Plädoyer, das mit seinen
Worten schließt: „Ich möchte endlich unverschämt katholisch sein, stolz darauf, zu einer Kirche zu gehören, die sich nichts und niemandem
verschließt; die offen ist für jede und jeden, die
nicht verurteilt, ausgrenzt, ausschließt.“ Bernd
Mönkebüscher, geboren 1966 in Werl, Priesterweihe 1992, ist seit 2007 Pfarrer im nordrheinwestfälischen Hamm.

A

ls das Zweite Vatikanische Konzil vor über
50 Jahren die Kirchenmusik als „einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der […] Liturgie“ hervorhob und ihre „dienende Aufgabe“ herausstellte (SC 112), hat es sicher nicht daran gedacht, dass Songs von Sarah Connor, Tim Bendzko, Mark Forster, Herbert Grönemeyer, die Toten
Hosen oder Revolverheld, um nur eine Auswahl
zu nennen, einmal zu Kirchenmusik avancieren
würden. Das sind die Songs gewiss auch nicht,
die den Gottesdienstmodellen in diesen beiden
Bänden zugrunde liegen, und der Herausgeber
will sie auch nicht dazu machen.
Er und alle, die an diesen beiden Bänden mitgearbeitet haben, verstehen es aber, die Songs und
deren zutiefst existenziellen Botschaften in das
liturgische Geschehen einzubringen; Songs, die in
ihrem musikalischen und in ihrem inhaltlichen
Stil sicher nicht nur Jugendlichen und jungen Erwachsenen näher sind als viele der so genannten
Neuen geistlichen Lieder, die nun auch schon in
die Jahre gekommen sind; Songs, die den meisten
erst recht näher sind als das alte, traditionelle
Liedgut, sei es von Friedrich Spee oder Paul
Gerhard, die in ihrer Qualität gewiss nicht zu unterschätzen sind – aber viele Menschen heute
nicht mehr erreichen. Die Texte der in den Büchern ausgewählten Songs sprechen eine andere
und neuere Sprache, die die selben Fragen, Sehnsüchten, Hoffnungen zum Ausdruck bringt, mit
einer Musik, die ankommt. Und Musik vermag
das Unsagbare zu sagen: „Die Musik drückt das
aus, was nicht gesagt werden kann und worüber
es unmöglich ist zu schweigen“, zitiert der frühere
Tübinger Pastoraltheologe Ottmar Fuchs aus der
Diplomarbeit des Herausgebers im Vorwort zu
Band 1 (S. 11). Die Musik ist „Ausdruck sprachlicher Ohnmacht und zugleich einer Fähigkeit, das
Undarstellbare und das Unbegreifbare zu berühren.“ (ebd.)
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Wolfgang Metz (Herausgeber)
Mit Rock und Pop durchs Kirchenjahr
55 kreative Gottesdienste Bd. 2.
2. Aufl. Ostfildern 2020, 236 Seiten
20,00 Euro
50 kreative Gottesdienste
4. Aufl. Ostfildern 2018, 192 S.
20,00 Euro

Musikalische Inkulturation

Warum sind Gottesdienste so schlecht besucht
und sprechen bestimmte Bevölkerungsgruppen
überhaupt nicht mehr an? Warum sind umgekehrt
geistliche Konzerte so anziehend? Fühlen sich da
nicht viele besser „angesprochen“? Finden da
nicht viele besser zu ihrer Mitte, ohne dass ihnen
eine Mitte, die gar nicht ihre ist, angeboten wird?
Natürlich sind Gottesdienste keine geistlichen
Konzerte. Aber die Musik ist bedeutend und sie
hat mehr als eine „dienende Aufgabe“, wie sie ihr
auch das Konzil schon zuschrieb . Die Songs, die
in diesen beiden Bänden sozusagen als Übersetzungshilfen für die biblische Botschaft in konkrete menschliche Erfahrungs- und Erlebniswelten
eingebracht werden, sind Verkündigung einer anderen Art, in einer anderen Sprache.
2017 verlangte Papst Franziskus vor Kirchenmusikern: „Kirchenmusik und den liturgischen
Gesang in vollem Umfang in die künstlerischen
und musikalischen Sprachen der Gegenwart zu
inkulturieren: Man muss es also verstehen, das
Wort Gottes in Gesang, Klänge, Harmonien umzusetzen und zu übertragen, die das Herz unserer
Zeitgenossen in Schwingung versetzen und auch
eine angemessene emotive Atmosphäre schaffen,
die auf den Glauben einstimmt und die Annahme
und volle Teilhabe an dem Geheimnis, das gefeiert wird, erweckt.“ Er mag dies zwar nicht im
Blick auf Rock- und Popmusik gesagt haben.
Aber warum sollte es nicht auch für diese gelten?
Die beiden Bände jedenfalls werden dem Anliegen auf jeden Fall gerecht.

Näher an den Mitfeiernden

Und sie sind eine wahre Fundgrube. Denn sie bieten mehr als einfach nur 50 bzw. 55 Songs, die
gut ankommen: bei Jugendlichen und jungen
Menschen, die der Herausgeber und frühere
Geistliche Leiter der Katholischen Jungen Gemeinde im Bistum Rottenburg-Stuttgart im Blick
haben mag, bei jung gebliebenen Erwachsenen
oder solchen, die einfach mit der herkömmlichen
kirchlich liturgischen Sprache ihre Probleme haben. Und – so meine Erfahrung – bei Inhaftierten,
die sicher aus den unterschiedlichsten Gründen in
den Gottesdienst kommen. Aber auch die, denen
es nicht bloß um Kontakt- oder Geschäftsmöglichkeiten geht, können hier Überraschungen erleben, angesprochen und „getroffen“ werden. Denn
die Songs bringen Erfahrungen zur Sprache, in
denen sich die Gefangenen durchaus wiederfinden und die sie selbst sprachlich kaum in Worte
fassen können. Und es sind nicht nur die Lieder,
es sind auch die erläuternden Texte, die Gebete,
die die Brücke zu Gottes Wort schlagen. Und es
sind schließlich die „Aktionen“, die das Ganze in
Rituale und symbolische Handlungen einbinden
und damit das Gehörte im wahrsten Sinne des
Wortes „anschaulich“ machen.
„Durch die Methoden, die Aktionen oder die
Worte in den verschiedenen hier vorliegenden
Gottesdiensten und Impulsen sollen […] Erfahrungen und Gefühle [der GottesdienstbesucherInnen] gehoben, vertieft und manchmal auch ins
Wort gebracht werden.“ (Bd. I, S. 13) Es sind
Modelle für Wortgottesdienste, die einfach mehr
gestalterischen Freiraum zulassen. Aber warum
nicht auch einmal die Eucharistie oder andere
Sakramente kreativer feiern, näher an der Realität
der Mitfeiernden?
→
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Eigene Akzente setzen

Die Gottesdienstmodelle orientieren sich am Kirchenjahr, was ich persönlich als eine gute Möglichkeit sehe, den geprägten Zeiten gegen die Eintönigkeit des Gefängnisses eigene Akzente zu
verleihen und sie auf Lebensfragen hin zu erschließen. Die Themenregister am Ende jedes
Bandes bieten eine Hilfe an diesen Fragen anzusetzen. Ergänzt werden die Themenregister durch
eine Übersicht über die einzelnen Gottesdienste
und die jeweiligen Songs, die entsprechende Jahreszeit, sowie Material und Bibelstelle sowie einem Bibelstellenverzeichnis. Das erleichtert die
Arbeit ungemein. Sicher wäre es wünschenswert,
die Song-Texte gleich zur Hand zu haben – oder
gar eine CD mitgeliefert zu bekommen. Vermutlich wäre es aber urheberrechtlich kaum zu realisieren bzw. mit ungeheuren Kosten für die Rechte
verbunden. Gängige Suchmaschinen nach Texten
und Videoclips werden es einem erleichtern, die
Texte oder Ton- bzw. Videoaufnahmen zu finden.
In Band 2 erleichtern dies QR-Codes – wer weiß,
wie lange dies die Europäische Datenschutzrichtlinie ermöglicht.
In jedem Fall werden Streaming-Dienste bleiben, und dann kostet es halt etwas. Aber das muss
es wert sein und ist es wert. Konvertiert in Mp3oder Mp4-Formate lassen sich Videoclips an die
Wand projizieren, was natürlich die Frage nach
den räumlichen und technischen Möglichkeiten
stellt, die die Kirchen, Kapellen oder Gottesdiensträume in den Gefängnissen bieten. Bei der
einen oder anderen Aktion sind Sicherheitsfragen
in einer JVA zu bedenken, etwa was den Einsatz
von Spiegeln betrifft. Aber das ist nur ein Beispiel
für ein Problem, das sich leicht mit Spiegelfolie
lösen lässt; oder Weihrauch: je nach Raum muss
an Brandschutzmelder gedacht werden.
Die beiden Bände bieten wunderbare Anregungen, die jede*r nach ihren oder seinen Möglichkeiten umsetzen muss. Es kann dabei nicht darum
gehen, die Gottesdienstmodelle wie vormals das
Messbuch und damit die Messe (ab) „zu lesen“.
Sie müssen zum*r Gottesdienstleiter*in passen –
ebenso zur Zielgruppe und zu den räumlichen Gegebenheiten. Es sind aber – wie der Buchtitel sagt
– „kreative“ Modelle, die Kreativität anregen, zu
Experimenten herausfordern und anleiten und die
sich lohnen, sie als solche anzusehen – nicht abzufeiern. Zwei Bände, die das Leben in den Gottesdienst zu tragen und den Gottesdienst zu
„verlebendigen“ vermögen. Absolut empfehlenswert.
Dr. Simeon Reininger | JVA Meppen

Siegfried Modenbach
Wer mit Segen sät, wird
mit Segen ernten
Segensfeiern für
Liebende
Bonifatius Verlag
Auflage 2020
22,00 Euro

Menschen, die sich lieben und in Verantwortung
füreinander da sind, haben ein Ansehen in den
Augen Gottes. Wer aber Menschen den Segen
verweigert, weil ihre Art zu leben und zu lieben
nicht die vermeintliche richtige ist, der wird ihnen
nicht gerecht – und setzt sich an Gottes Stelle.
Pater Siegfried Modenbach SAC plädiert in diesem Buch dafür, dass „wir als Kirche homosexuellen Mitmenschen oder wiederverheirateten Geschiedenen den Segen Gottes, den sie sich wünschen und erhoffen, nicht einfach verweigern dürfen“. Das Buch erläutert die Bedeutung des Segens im Alten und im Neuen Testament und es
enthält sechs Modelle von Segensfeiern für Menschen, deren Situation eine kirchliche Trauung
nicht ermöglicht
Inzwischen sprechen sich immer mehr Bischöfe öffentlich für eine Segnung homosexueller Paare aus. Der Pallottinerpater Siegfried Modenbach
(58), aus Dortmund leitete viele Jahre den Jugendhof Pallotti in Olpe, von 1992 bis 2002 war
er Regens der Pallottiner in Valendar und bis
2019 Leiter des Katholischen Centrums in Dortmund. Jetzt ist er Leiter des Geistlichen Zentrums
auf dem Kohlhagen im Südsauerland. Er sagt:
„Kirchlicherseits kommt die Brisanz daher, dass
das klassische Familienbild eine große Rolle
spielt und alles, was rechts und links davon ist,
nicht sein darf oder sein kann. Einzig das Modell
Mann – Frau – Kinder hat Geltung. Was dem
nicht entspricht, gilt entweder als widernatürlich
oder als sündig. Das sind eben die Folgen der katholischen Sexualmoral“, so der Pallotiner.
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Herausgeber
Frank Stüfen
Seelsorge &
Strafvollzug
Zur Praxis heutiger
Gefängnisseelsorge
Verlag für Gefängnisseelsorge Zürich

Die Redaktionskonferenz, die aus Christoph Rottler, Placido Rebelo, Alfredo Diez und Frank Stüfen besteht, hat 2018 die erste Nummer der neuen
Zeitschrift "Seelsorge & Strafvollzug - Zur Praxis
heutiger Gefängnisseelsorge" herausgebracht. Die
Idee zu einer solchen Zeitschrift hatte bereits der
damalige Verantwortliche des früheren Nachdiplomstudiums zur Gefängnisseelsorge, Willi Nafzger. Der Schweizerische Verein für Gefängnisseelsorge unterstützt das Projekt. Die Zeitschrift
erscheint zweimal im Jahr.
Der Herausgeber, Dr. theol. Frank Stüfen,
1963, ist seit mehr als 15 Jahren Gefängnisseelsorger. Sein Forschungsinteresse gilt der theologischen Begründung der Gefängnisseelsorge im interdisziplinären, interreligiösen und interprofessionellen Umfeld des Behandlungsvollzugs. Er bemüht sich als Studienleiter „seelsorge im Straf–
und Massnahmenvollzug“ an der Universität Bern
um die Weiterentwicklung der Seelsorgeausbildung. Im Oktober 220 erschien im Züricher TVZVerlag seine Dissertation „Freiheit im Vollzug.
Heiligungs- und befreiungsorientierte Seelsorge
im Gefängnis.
Die neue Ausgabe Nr. 5 ist neben der Bibliographie, die Stüffen zusammen mit Dr. Simeon
Reininger aus der JVA Meppen herausgab, im
Verlag für Gefängnisseelsorge in Zürich erschienen.
https://seelsorgeundstrafvollzug.ch

Herausgeber
Ulfrid Kleinert
Lydia Hartwig
Ein deutsches Gefängnis
im 21. Jahrhundert
Redakteure der
unzensierten Dresdner
Gefangenenzeitung
„Der Riegel“
NOTschriften Verlag
April 2021
12,90 Euro

Ein moderner Justizvollzug ist ein humaner Vollzug. Er steht für ein Verständnis von Resozialisierung, das Verurteilte nicht bloß als Objekte der
Vollzugsgestaltung betrachtet, sondern sie ernst
und in Verantwortung nimmt – und ihnen eine
Stimme gibt. Solch ein Justizvollzug steht statt für
eine geschlossene, für eine aufgeschlossene Gesellschaft, die sich für ihr Strafen interessiert und
für alle ihre Einzelgruppen Engagement zeigt. Ein
Buch dazu gibt aus neuer Perspektive und mit
zahlreichen Beispielen den Blick frei auf das Verständnis eines hoffentlich humanen Justizvollzuges.
Das Buch versammelt persönliche Schilderungen, Alltagsreportagen und satirisch-poetische
Texte, die seit 2001 in der Gefangenenzeitung
"Der Riegel" erschienen sind. Gemeinsam mit
Gefangenen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
der Justizvollzugsanstalt Dresden erscheinen darin ungebändigte, unverstellte und kritische Texte.
Texte von teils großer poetischer Ausdruckskraft.
Sie spiegeln den Lebensrhythmus des Gefängnislebens. Sie schildern Erinnerungen an das Leben
vor der Inhaftierung und sie formulieren Wünsche
und Hoffnungen für die Zeit danach.
Sie sprechen davon, wie sich der Verlust der
Freiheit anfühlt und wie schwierig es sein kann,
später mit der wiedererlangten Freiheit umzugehen. Die zahlreichen Schilderungen von Ereignissen, die aus dem Alltag herausragen und die Gefängnismauern durchlässig machen, wie Konzertbesuche, Workshops, Ausflüge und Sportfeste,
lassen nicht nur erahnen, welche Schlüsselrolle
dem wichtigen Einsatz der ehrenamtlichen HelferInnen, der Fachdienste und der Seelsorge zukommt, sondern auch, wie wichtig ein familienorientierter Vollzug ist.
Was möglich wird, wenn Gefangene und MitarbeiterInnen gemeinsam gestalterisch wirken und
wenn Kommunikation funktioniert, auch davon
legt das Buch Zeugnis ab. Schlägt man es auf ei109
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ner beliebigen Seite auf, erhält man einen authentischen Einblick in die realen Lebenswelten der
Gefangenen und zugleich einen greifbaren Eindruck davon, wie dringlich die Anliegen einer humanen Vollzugspraxis sind. Dazu zählen nicht
nur der Ausbau der Suchttherapie-Stationen, die
Stärkung von Präventions- und Deradikalisierungprogrammen und die Erhöhung der Beschäftigungs- und Lernangebote, sondern auch die Förderung der kriminologischen Forschung in Sachsen.
Aufgabe einer humanen Vollzugpolitik ist es,
diese Anliegen zu fördern und die Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft auf die von ihr Bestraften zu lenken – so wie es dieses Buch in vorbildlicher Weise tut. In einem Gedicht, das sich
im letzten Kapitel des Buchs findet, denkt ein Gefangener unter der Überschrift "Warum" über sich
und seine Situation nach: Warum bin ich unfähig
zu reden? Weil mir nie jemand zugehört hat... Ich
verstehe diesen Wunsch nicht nur nach jemandem
der zuhört, sondern auch als Aufforderung und
Einladung an die Gesellschaft sich zu beteiligen.
Beteiligen an der Entwicklung einer Einsicht der
Verurteilten in eigenes Fehlverhalten. Beteiligen
auf dem Weg, dieses Verhalten zu verändern. Beteiligen an der Entwicklung einer tragfähigen Perspektive nach der Haft. In diesem Sinne ist das
Buch eine Einladung zuzuhören und vielleicht
auch zum persönlichen Engagement.
Katja Meier
Staatsministerin der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung im Freistaat Sachsen
Ulfrid Kleinert ist 1941 in Dresden geboren und
lebt seit 1991 in Radebeul. Nach Studium in
Wuppertal, Mainz, Tübingen und Zürich war er
Vikar an der Marburger Elisabethkirche, Studienleiter im Evangelischen Studienwerk Villigst,
Prof. für Diakoniewissenschaften und Prorektor
am Rauhen Haus in Hamburg und Gründungsrektor der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden. Seit 1999 ist er Vorsitzender des
Anstaltsbeirats der JVA Dresden und des Vereines HAMMER WEG e.V. Das Rowohltbändchen
über Gefängnisseelsorge in den 1970er Jahren mit
dem Titel “Seelsorger oder Bewacher” stammt
von ihm.

Petrus Ceelen
Denk Zettel
Aus meiner bunten
Lebensbibel
Dignity Press 2021
15,80 Euro

Du wolltest doch nichts mehr schreiben. Wie oft
hast du nicht schon gesagt: „Dies ist mein letztes
Buch.“ Ja, und jedes Mal habe ich es auch ernst
gemeint. Doch dann bin ich ungewollt wieder
schwanger geworden. „So ebbes ist schnell passiert“, sagen die Schwaben. Jedes neue Buch ist
auch ein Ausdruck von meinem inneren Druck,
schreiben zu müssen. Vieles möchte aus mir ausbrechen. Ich kann es nicht für mich behalten, es
muss heraus. Ich schreibe mir von der Seele, was
mich beschäftigt, belastet, bedrängt, berührt, bewegt. Schreibend komme ich mir selbst auf die
Spur, spüre dem Weg nach, den ich gegangen bin.
Als ich zur Welt kam, wollte meine Mutter,
dass ich Paul heiße. So machte sich mein Vater
mit dem Fahrrad auf den Weg zum Rathaus, um
meine Geburt eintragen zu lassen. Zuvor ging er
aber mit unserem Nachbarn Jan noch ein Pintje
Bier auf seinen Sohnemann trinken. In unserer
Straße, der Lepelstraat, gab es nicht weniger als
18 Wirtschaften. Nach seiner Kneipentour muss
er dann auf dem Rathaus wohl die Apostel Petrus
und Paulus verwechselt haben, denn er gab an,
sein Sohn soll Petrus heißen. „Ein schöner Name“, sagte der Standesbeamte und auch Jan war
voll dafür. Bei seiner Heimkehr behielt mein Vater alles, was da geschehen war, in seinem Herzen.
So hatte meine Mutter keine Ahnung, wie ihr
Paulchen wirklich hieß. Erst ein Jahr später entdeckte sie im Familienstammbuch meinen wahren
Namen. Da las sie meinem Vater die Leviten,
doch betont nüchtern sagte dieser zu allem Ja und
Amen. Meine Mutter war ratlos und begab sich
auf das Rathaus. Dort flehte sie den Standesbeamten an, aus dem Petrus einen Paul zu machen.
Doch eher wird aus einem Saulus ein Paulus. Es
blieb also weiterhin bei Petrus, aber meine Familie nannte mich weiterhin Paul. Bis zum heutigen
Tag.
Petrus Ceelen
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Herausgeber
Timmerevers/Arnold
Gefährliche
Seelenführer? Geistiger
und geistlicher
Missbrauch.
Herder Thema
November 2020
14,00 Euro

Häufig sind es Menschen, die in der Zwangssituation des Knastes Halt suchen, die besonders gefährdet sind, Opfer von geistlichem Missbrauch
zu werden. Ihnen fehlen neben Lebenserfahrung,
psychischer und emotionaler Reife meist auch die
Erfahrung im Umgang mit dem Glauben. Oft sind
es psychisch instabile oder „gebrochene” Menschen, Personen, die in ihrer Vergangenheit bereits Missbrauchserfahrungen machen mussten.
In einer solchen Lebenssituation, die von Veränderungen, Krise oder Verlusten geprägt ist, sind
Menschen eher offen für Neues, Unbekanntes und
Idealisiertes. Die verführerische Positivität eines
Gefängnisseelsorgers oder Ehrenamtlichen kann
sie dann besonders ansprechen. Hier erfahren sie
zunächst Zuwendung, Hilfe und Ermutigung sowie neue Hoffnung oder eine Vision für das persönliche Leben, die Zugehörigkeit zu etwas Höherem und „Magischem“ wie Gott. Die hohe
Wertschätzung durch persönliches Gebet sowie
intensive gottesdienstliche Feiern können eine
Rolle spielen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass
die guten Seiten des Glaubens und die eigene
Uninformiertheit den Blick für das Grenzüberschreitende hinter der Fassade trüben können.
So wurde beispielsweise mit einem Gefangenen durch einen Ehrenamtlichen einer Freikirche
ein Bekehrungsritual durchgeführt. Das kommt
erst einmal gut an, man steht im Mittelpunkt und
hat eine Gegenkraft zu dem, was die Justiz mit
„einem macht.“ Dies kann in allen Religionsanschauungen und Konfessionszugehörigkeiten geschehen. Von daher ist es wichtig, dass die Gefängnisseelsorge sich immer wieder der Kritik
stellt und ihre Macht in diesem Feld nicht missbraucht.

Insbesondere die Aneignung göttlicher Macht –
als ein zentrales Element des geistlichen Missbrauchs – birgt eine große Gefahr, da die begleiteten Personen den geistlichen Begleiter in diesen
Fällen als von Gott auserwählt und folglich als
Sprachrohr Gottes ansehen, der in Glaubens- und
Lebensfragen stets die richtige Antwort kennt und
dem es sich zu unterwerfen gilt, um das ewige
Heil zu erlangen. „Lies in der Bibel, da steht die
Wahrheit und Du wirst morgen entlassen“, so
könnte man zugespitzt formulieren.
Siehe auch Offener Brief: Spiritualisierte Gewalt.
Geistiger und geistlicher Missbrauch
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Burkhard Benecken
Inside Knast. Leben
hinter Gittern
Der knallharte Alltag in
deutschen Gefängnissen
Riva-Verlag
19,99 Euro

Im Herbst 2009 hält Michael „Blacky“ Heckhoff
vier Tage lang die Republik in Atem. Bewaffnet
mit Dienstpistolen gelingt ihm und seinem Kumpel Paul Peter Michalski die Flucht aus dem
Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt
Aachen. Die Männer nehmen fünf Geiseln auf
ihrer Flucht, werden schließlich gefasst. Es war
das vierte Mal, dass Heckhoff, heute 61 Jahre alt,
aus dem Gefängnis ausbrach. Heute sitzt er in der
JVA Bochum. Der „Ausbrecherkönig“, wie er
genannt wurde, hat inzwischen 44 Lebensjahre
hinter Gittern verbracht. Ob er je wieder freikommt, ist fraglich. Nach seiner Flucht im Herbst
2009 ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung
an. 2024 wird ein Richter erneut überprüfen, ob
die Unterbringung noch erforderlich ist – oder ob
Heckhoffs Prognose positiv ist und er auf Bewährung in die Freiheit entlassen werden kann.
Der Strafverteidiger Burkhard Benecken aus
dem Ruhrgebiet behauptet von sich, fast jede
deutsche Haftanstalt von innen zu kennen. In seinem Buch „Inside Knast“ lässt er seine inhaftierten Mandanten zu Wort kommen und beschreibt
die Realität im Gefängnis – und was schief läuft.
Der Mann mit dem langen Strafregister – Körperverletzung, Überfälle, Geiselnahme und versuchter Mord – ist ein Mandant des Strafverteidigers
Burkhard Benecken. Der Rechtsanwalt aus Marl
hat für sein Buch „Inside Knast. Leben hinter Gittern – Der knallharte Alltag in deutschen Gefängnissen“ mit Heckhoff im Gefängnis über dessen
Leben, seine Taten und über Reue gesprochen.
Wie lebt es sich mit der kaum spürbaren Perspektive, jemals wieder frei zu sein? Wie laufen
die Therapien in der Sicherungsverwahrung ab
und wie hat er damals vor seiner Flucht einen
Vollzugsbeamten dazu gebracht, ihm und seinem
Kumpel Michalski zwei Dienstpistolen zu besorgen?

Den Moment, als die beiden schwer bewaffnet
aus der JVA herausspazierten, beschreibt Heckhoff als „unheimliches Glücks- und Freiheitsgefühl“. Sie winkten breit grinsend in die Überwachungskameras.
Benecken hat das Buch geschrieben, weil er
denkt, dass die meisten Menschen ihre Vorstellungen vom Leben im Gefängnis aus HollywoodFilmen beziehen, wie er sagt. „Das sind vor allem
Klischees, die nichts damit zu tun haben, was sich
wirklich hinter Gittern abspielt“, sagt er. Wenn
sich nach einem Prozess und einem Urteil die Gefängnistore schließen, ist der Gefangene in einem
„abgeschotteten Universum“, wie Benecken sagt.
In seinem Buch lässt er einen Untersuchungshäftling seinen Alltag im Knast beschreiben. 5.40 Uhr
wecken, 6 Uhr Frühstück, montags, mittwochs
und freitags duschen. Wer einen Job als Hausarbeiter hat, sammelt ab 7 Uhr etwa den Müll der
anderen Häftlinge ein oder putzt die Flure. Um
9.30 Uhr Freistunde im Innenhof. 12 Uhr Mittagessen, weiterarbeiten, 17 Uhr Abendessen und
dann eineinhalb Stunden Umschluss, wer will,
kann dabei zu Mithäftlingen zum Quatschen in
deren Zelle. Und um 19.30 Uhr schließt sich die
Zellentür bis zum nächsten Tag.
Alltag hat, kann sich noch glücklich schätzen.
„Die meisten Untersuchungshäftlinge sind 23
Stunden am Tag auf der Zelle“, sagt Benecken.
„Eigentlich ist das nicht der Sinn und Zweck von
Haft.“ Seiner Meinung nach gibt es in der Strafhaft weder tiefgehende Resozialisierungsprogramme noch genügend Therapeuten. „Im Schnitt
ist eine Psychiaterin für 600 Gefangene zuständig.“ Benecken zeigt Schwachstellen in deutschen
Haftanstalten auf, indem er seine Mandanten und
Justizvollzugsbeamte erzählen lässt. Da ist zum
Beispiel Mehmet, der in seinem Job als Vollzugsbeamter Handys für die Gefangenen reingeschmuggelt hat.
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Herausgeber
Juristische Zeitgeschichte NRW
Ministerium der Justiz
Michael Schwartz
Justiz und
Homosexualität
Geldern 2020

„Er allein musste 50 Häftlinge unter Kontrolle
halten“, sagt Benecken. Oder Sunny, 20 Jahre alt
und ehemalige sogenannte Edelprostituierte aus
dem Ruhrgebiet, die einen Einblick in das Leben
im Frauenknast gewährt. Es kommt vor, dass Ratten aus der offenen Toilette in die Zellen klettern.
Statt Duschgel gibt es an manchen Tagen nur Allzweckreiniger und neben ihr rasieren sich in der
Dusche HIV-infizierte Frauen die Beine,
„mitunter fließt ihr Blut in den Ablauf“, heißt es
im Buch. Ihre Geschichte zeigt auch, wie es für
schwangere Frauen im Gefängnis läuft – und dass
es nicht üblich ist, Neugeborenen bei ihren Müttern zu lassen. „Bundesweit hält der Staat gerade
mal 100 Plätze in Justizvollzugsanstalten vor, und
die meisten sind ausgebucht“, sagt Benecken.
Ihm geht es nicht darum, Verständnis oder Mitgefühl beim Leser für die Häftlinge zu erwirken.
Sunny etwa ist im Gefängnis, weil sie einen ihrer
Stammkunden, einen 91 Jahre alten Mann, mit
der Hilfe von Mittätern gefesselt, geschlagen und
ausgeraubt hat. Benecken will vielmehr das Bewusstsein schärfen für die Probleme in den Gefängnissen – überfüllte Anstalten, Personalnot, zu
wenig Therapieangebote, vor allem auch in den
Jugendstrafanstalten. „Die meisten Menschen
wollen nichts damit zu tun haben, es geht aber uns
alle an, weil fast alle Strafgefangenen irgendwann
wieder in unsere Gesellschaft zurückkehren“, sagt
Benecken.
Claudia Hauser | Mit freundlicher Genehmigung:
Rheinische Post/RP Online

Durch die Dokumentations- und Forschungsstelle
„Justiz und Nationalsozialismus“ ist der Tagungsband "Justiz und Homosexualität“ erschienen.
Darin werden wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse eines Symposiums im Jahr 2017 festgehalten. Durch § 175 StGB waren vom Jahr 1872 bis
zum 11. Juni 1994 homosexuelle Handlungen
zwischen Männern unter Strafe gestellt. Die Nationalsozialisten verschärften durch Gesetz vom
1.9.1935 die Reichweite der Straftatbestände und
die Strafandrohungen erheblich.
Ca. 140.000 Verurteilungen erfolgten nach den
verschiedenen Fassungen des § 175 StGB. Unzählige Männer wurden im 20. Jahrhundert auf
der Grundlage des § 175 StGB strafrechtlich verfolgt. Während der NS-Zeit kamen sie vor Gericht, in Justizgefängnisse, Zuchthäuser oder wurden direkt in Konzentrationslager deportiert und
bezahlten den Hass oder das verquere Pflichtbewusstsein ihrer Verfolger nicht selten mit dem
Leben. Auch in der frühen Bundesrepublik erreichte die Verfolgung homosexueller Männer ein
ungeheures Ausmaß: Zwischen 1949 und 1969
wurden in der bundesrepublikanischen Demokratie etwa genauso viele Männer verurteilt wie während der NS-Diktatur – rund 50.000 Personen,
nach unverändert beibehaltenem NS-Strafrecht.
Zwischen 1969 und 1973 wurde das Homosexuellen-Strafrecht auf eine reformierte Grundlage
gestellt, erst 1994 vollständig beseitigt. Auch in
der DDR waren männliche homosexuelle Handlungen nach 1945/49 strafbar geblieben (das in
den letzten zwei Jahrzehnten in der DDR auch für
Frauen galt). Erst im Jahr 2017 beschloss die
Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der neben
der Aufhebung der aufgrund von § 175 StGB ergangenen Urteile noch lebender Verurteilter vorsieht.

113



Medien

AndersOrt 2021 I

Im Blickwinkel der Kamera
Virtuell zusammenführend
Fokussierender Austausch
Gesichtsnähe mit Ton
Präsenz online
Ein echtes Päckchen
in den Knast
des Abstandes
der Distanz
und der Abbrüche
mit liebevollen Präsenten
kann Leben erhellen
Menschliche Nähe kann
die Technik nicht ersetzen
Den Weihrauch kann ich
nicht virtuell riechen
die Atmosphäre nicht spüren
Mein Gegenüber nicht
ganzheitlich wahrnehmen und
Spontanes entdecken
Nicht in Vergessenheit geraten
soll die persönliche Begegnung
Das Sehen leuchtender
realer Augen
mit allen Sinnen
spüren

Foto: Thünemann

Und doch ist die
Verbindung untereinander da
Vielleicht weiß man dann
dass es noch Anderes gibt
dass Not erfinderisch macht
dass wir neu schätzen lernen
was die unverstellte Stimme
die Mimik des anderen
der Geruch in der Luft
die Umarmung
mir mitteilen möchte
Und vor allem
wie ich und andere
hautnah und berührend
Würde und wärmendes
Licht ausstrahlen können
Unverstellt echt.
Michael King
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