Gott im Knast - Machtvollen Spiralen der Verwund,
barkeit befreiend begegnen
Im Dialog der Sozialethikerin Michelle Becka und des Philosophen PierreCarl Link findet ein Blickwechsel statt: nicht die Vulneranz der Gefängnisinsassen und -ìnsassìnnen rückt in den Fokus, sondern ihre Vulnerabilität. Inwiefern hilft dieser Blickwechsel, um Gewaltspiralen zu durchbrechen, und welche Rolle spielen Ethikkomitees hierbei? Was bedeutet das
für Seelsorge und psychoanalytische Begleitung im Gefängnis? Und lässt
sich Gott im Knast mit einem verwundbarkeitstheoretischen Ansatz leichter entdecken?

Michelle Becka

Gott im Knast - theologische Perspektiven
., Ecce homo - den ganzen Menschen sehen, nicht nur sein Delikt, nicht nur seine Akte, nicht nur seine Rolle. All das bewirkt
Reduktion, Verkürzung und bisweilen Verletzung. Und gerade
letzteres brauche ich in diesem Kreis nun wirklich nicht erläutern: Wieviel Verletzung durch dieses System bewirkt wird" (Tilmanns 2017, 26).
Auch wenn jenseits des Kreises der Gefängnisseelsorgerinnen und -seelsorger, den das Zitat anspricht, die Vorstellungen von einem Leben im
Gefängnis nur sehr vage sind, lässt sich doch für alle erahnen, dass Verletzbarkeit hier größer und tatsächlich erlittene Verletzungen häufiger
sind als außerhalb des Gefängnisses. Bevor die Situation im Strafvollzug
und die daraus resultierende besondere Verletzbarkeit in den Blick genommen wird, ist der Begriff selbst zu differenzieren. Es handelt sich erstens um Verletzbarkeit als anthropologische Grundkategorie, eine Art
abstrakte Gemeinsamkeit aller Menschen. Die zweite ist eine, wie Hille
Haker es nennt, ,,moralische Verletzlichkeit" (Haker 2015, 195ff.), wir
können auch sagen, eine verursachte Verletzlichkeit oder ein Missbrauch
vorhandener Verletzlichkeit, die mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu
tun hat. Während die erste - darauf hat v.a. Judith Butler verwiesen nicht geleugnet werden darf, gilt es, gegen die zweite vorzugehen. Ich
werde nachfolgend diese Formen der Verletzbarkeit darlegen und im
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zweiten Teil auf den Justizvollzug übertragen. Das geschieht aus der Perspektive einer theologischen Ethik, genauer Sozialethik.
1. Verletzbarkeit als anthropologische Kategorie

Wir assoziieren Verletzbarkeit mit Begriffen wie Schwäche, fehlende Souveränität, Sich-nicht-im-Griff-haben, Schutzlosigkeit, Ohnmacht. Es ist
daher nicht überraschend, dass Vulnerabilität lange Zeit in der Ethik wenig thematisiert wurde. Die Ausblendung der Verletzbarkeit und der Versuch ihrer Überwindung ist nachvollziehbar - verletzbar sein bedeutet,
tatsächlich verletzt werden können: Leid erfahren, Schmerz, Demütigung.
Und es geht hier nicht um eine Verharmlosung dieser Erfahrungen, im
Gegenteil: Trotz Anerkennung der Verletzbarkeit ist das Ziel, Leiden zu
vermeiden - moralisch gesprochen: angesichts der gegebenen Verletzbarkeit vor Verletzungen zu schützen!
Verletzbarkeit schien sich zudem nicht zu vertragen mit der Vorstellung
des autonom handelnden Subjekts. In einer Fortentwicklung kantischer
Autonomievorstellung, nach der die Selbstgesetzgebung ein Sich-LeitenLassen durch Gefühle oder Bedürfnisse nicht nur als heteronom ablehnt,
sondern all jene Dimensionen, die Vernunft einschränken, völlig ausblenden muss, bleibt ein autonomes Subjekt, das körperlos, schmerzlos und
womöglich auch empathielos ist. Jene Attribute werden im eigenen Ich
ignoriert und anderen zugeschrieben: etwa Kranken, ,, Opfern", Frauen.
Verletzbar sind jene anderen, sie bedürfen der Fürsorge. Mit Autonomie
ist das schwer zusammenzudenken.
Das hat sich verändert. Die Autonomie des verantwortlich handelnden
Subjekts und Verletzlichkeit werden nicht notwendig als inkompatibel betrachtet. Psychoanalyse, Intersubjektivitätsphilosophien und feministische Theorien haben auf unterschiedliche Weisen die Entgegensetzung
von Selbstbestimmung und Verletzbarkeit aufgebrochen und die heteronome Grundlage menschlicher Existenz, die die Autonomievorstellung
durchzieht, zu verstehen versucht. In Folge dieses Paradigmenwechsels
lässt sich das Verständnis vom Menschen mit drei Attributen kennzeichnen: Er wird verstanden als abkünftig, denn er hat seinen Anfang nicht
selbst gesetzt (theologisch sprechen wir von Geschöpflichkeit); er ist angewiesen auf andere, ohne sie können wir - am Lebensanfang, aber auch
darüber hinaus - nicht leben. Er ist dadurch anfällig für Störungen und
Verletzungen aller Art.
In der Angewiesenheit auf andere und in der Abhängigkeit von Strukturen, die wir nicht selbst gemacht haben, ist Verletzlichkeit begründet.
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Diese Angewiesenheit auf andere ist nicht sekundär: Das Bewusstsein unserer selbst ist ohne die anderen nicht denkbar. Maria-Sybilla Lotter (Lotter 2012) verdeutlicht anhand der Erzählung von der Vertreibung aus
dem Paradies Genesis 2, 8 ff, wie die (Selbst-)Erkenntnis mit dem Erkennen der eigenen Nacktheit und damit der Scham einhergeht: Denn Nacktheit steht nicht nur für ,,die Abwesenheit von Bekleidung ( ... ), sondern
für die mangelnde Verhüllung des eigenen Leibes vor den Blicken anderer.
Durch den eigenen Leib werden wir uns aber der anderen - und somit
auch uns selbst - als vereinzelter individueller Wesen bewusst" (ebd. 7 5).
Der Blick der anderen konstituiert das Selbst und seine Verletzlichkeit.
Wenn wir von Autonomie sprechen, dann folglich nur unter der Bedingung dieser Verletzlichkeit, nicht im Gegensatz dazu. Die Verletzlichkeit
durchzieht jede Autonomie. Aber das Wissen um unsere Abkünftigkeit,
Angewiesenheit und Anfälligkeit stellt unsere Autonomie als Grundlage
für verantwortliches Handeln nicht völlig in Frage. Wir sind nur niemals
ganz frei, und es wird notwendig, die eigenen Abhängigkeiten zu reflektieren. Das Subjekt ist verstrickt in seine Bedingtheiten, die Handlungsfreiheit realisiert sich unter diesen Konditionen.
Und weil die Begrenzung der Autonomie und die Angewiesenheit auf Andere für jeden Menschen gelten, liegt hierin etwas Verbindendes: alle
Menschen sind autonom und verletzlich, unterschiedlich stark oder
schwach in unterschiedlichen Lebensphasen. Die geteilte Verletzlichkeit
(Butler 2003, 99f.) und die gegenseitige Verwiesenheit aller können daher, gewendet in die Sprache normativer Ethik, als Grundlage von Solidarität verstanden werden. Relationalität ist dann nicht mehr nur Beschränkung von Autonomie, sondern sie kann ihr auch eine besondere
Qualität verleihen. Dabei bleibt sie allerdings höchst missbrauchsanfällig.
2. Verletzbarkeit als moralische Kategorie

Im Rahmen der ,, me too" - Debatte schrieb die Bloggerin Susann Tracht:
,,Leben ohne Begegnung und ohne die Gefahr der Verletzung ist unwirklich. Eine auf Angst vor Verletzung aufgebaute Autonomie ist keine wirkliche. Beides vernachlässigt, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Wir
sind voneinander abhängig, alle, ob wir wollen oder nicht. Abhängigkeit,
Bedürftigkeit, Hilflosigkeit sind nicht das, was uns Angst macht, das, was
wir nicht wollen. Es ist das Ausnutzen der Abhängigkeit, Bedürftig- und
Hililosigkeit " (Tracht 2017).
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Damit kommen wir zur anfangs eingeführten moralischen Verletzbarkeit,
die von der anthropologischen zu unterscheiden ist, auch wenn die Übergänge zuweilen fließend sind. Alle Menschen sind verletzbar, aber unter
manchen Umständen ist die Verletzbarkeit erhöht. Auch Schicksalsschläge wie Krankheit und Naturkatastrophen vergrößern die gegebene
Verletzbarkeit. Problematisch ist, wenn durch Verletzungen entstehende
Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt oder verfestigt werden. Außerdem
gibt es intendierte Situationen und Strukturen, die unsere Verletzlichkeit
nicht hinreichend schützen, sondern sie offenlegen und vergrößern. Diese
Situationen sind nicht notwendig so, wie sie sind. Sie sind durch Menschen gemacht. Anders als bei Schicksalsschlägen stellen sie sich als Gerechtigkeitsfragen dar, wie Hille Haker hervorhebt (Haker 2015, 197f.).
Sie bezeichnet diese besondere Verletzbarkeit daher als moralische. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Armut. Die Verletzbarkeit dessen, der in Armut lebt, ist vielfach erhöht. Durch die Auswirkungen der
Armut in alle Lebensbereiche (Gesundheit, Bildung, Persönlichkeitsentwicklung etc.) wird die Verletzbarkeit vergrößert - und zwar strukturell,
weil es keine hinreichenden Mechanismen gibt, die Auswirkungen einzudämmen. Die Erfahrung der Verletzbarkeit wird zu einer Erfahrung der
Ohnmacht. ,, Erst durch die Einführung des Begriffs der Ungerechtigkeit
wird Verletzlichkeit als spezifische moralische Kategorie sichtbar: Denn
Ungerechtigkeiten machen uns in anderer Weise verletzlich als Schicksalsschläge. Ungerechtigkeit wird durch andere hervorgerufen, ohne dass dies
notwendig so sein müsste. Die Ohnmacht des Ausgeliefertseins erhält hier
eine moralische Signatur, die wir als Erfahrung der Beschämung, Demütigung, Entwürdigung, vielleicht sogar als Auslöschung unserer Identität
erfahren" (Haker 2015, 197). Butler nennt diese Form der Verletzbarkeit
precarity (in Abgrenzung zu .. precariousness" als anthropologische Kategorie). Precarity verweist auf die politische Konstitution von Verletzbarkeit - es handelt sich um eine Ungleichheit, die sozial hervorgebracht und
reproduziert wird. Diese Mechanismen der Hervorbringung sind zu kritisieren und die Precarity zu reduzieren.
Es ist nötig, die Verletzlichkeit als Erfahrung konkreten Ausgeliefertseins
im Leiden in eine ethische Reflexion zu überführen, ,,die sowohl die anthropologische Verletzlichkeit, d.h. die existentielle Angewiesenheit reflektiert, als auch die moralische Verletzlichkeit, d.h. den Zustand eines Menschen, dem Handeln anderer schutzlos ausgeliefert zu sein" (Haker 2015,
205). Gerade weil der Mensch grundsätzlich verletzbar ist, ist er vor Verletzung zu schützen. Welche Situationen und Handlungskonstellationen
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machen Menschen besonders verletzbar, besonders anfällig für demütigendes, entmündigendes oder beschämendes Verhalten? Avishai Margalit
stellt zu Recht eine enge Beziehung zwischen Demütigung und Menschenwürde dar: Das Minimum einer menschenwürdigen Gesellschaft ist demnach die Abwesenheit von Demütigung (Margalit 2012). Umgekehrt formuliert muss eine Gesellschaft Situationen der Demütigung und Beschämung verhindern. Das gilt auch für den Justizvollzug, wie im zweiten Teil
des Beitrags darzulegen ist.
Zuvor ist jedoch knapp zu erläutern, was unter der erwähnten erhöhten
Vulnerabilität zu verstehen ist. Mir war es wichtig, die Entgegensetzung
von ,, unverwundbar und autonom" auf der einen Seite und ,, verwundbar
und abhängig" auf der anderen Seite aufzubrechen, um deutlich zu machen, dass die anthropologische Verletzbarkeit alle Menschen betrifft.
Das schließt nicht aus, dass sie bei einigen Menschen erhöht sein kann
dass diese Menschen u. U. besonders darunter leiden und dass das auch
pathologisch sein kann (auch wenn die Frage der Pathologisierung hoch
problematisch bleibt). In seinem autobiographischen Roman ,,Die Welt
im Rücken" fasst Thomas Melle die Verletzbarkeit des ,, Manisch-Depressiven", eine Bezeichnung, die er selbst für aussagekräftiger hält als die ihm
technisch anmutende ,, bipolare Störung", folgenermaßen in Worte:
,, Gesetzt ist jedenfalls immer wieder die sogenannte Vulnerabilität: eine
wörtliche Verletzbarkeit, die zwar erst einmal nur die Anfälligkeit für psychische Krankheiten meint, aber durchaus auch als Dünnhäutigkeit zu lesen ist, als eine Art überempfindliche Rezeptivität, welche die Alltagswelt
schnell zur Überforderung werden lässt. Zu viele Wahrnehmungen, zu
viele Blicke, und die Denke des anderen wird stets miteinberechnet, so
dass die Außenperspektive den Innenblick dominiert." (Melle 2016, 14)
Bezüglich dessen, was ich ,, moralische Verletzbarkeìt" genannt habe, ergreifen andere die Kontrolle über das eigene Leben. Bei Melle entzieht die
Krankheit jegliche Kontrolle - die Verletzbarkeit liegt in beiden Fällen
offen und ungeschützt.

3. Justizvollzug
Inhaftierte sind Menschen und als solche verletzbar. Doch die Verletzbarkeit ist unter den Bedingungen des Justizvollzugs größer - und auch das
Bedürfnis, sie zu verdecken ist größer als außerhalb der Justizvollzugsanstalt, so meine These. Wer Verwundbarkeit zeigt, muss befürchten, dort
getroffen zu werden. Die doppelt erhöhte Vulnerabilität wirft moralische
Fragen auf.
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Die Institution Justizvollzug (Becka 2016) ist gekennzeichnet durch die
Abgeschiedenheit von der Außenwelt, einen strikten Tagesablauf und ein
hohes Maß an Kontrolle. lm geschlossenen Vollzug ist das Gefängnis der
einzige Erfahrungsraum der Inhaftierten; alle Lebensvollzüge sind auf diesen Ort reduziert - während sich gewöhnlich die Orte des Arbeitens, des
Wohnens und der Freizeit unterscheiden (von Reisen ganz abgesehen).
Auch die virtuelle Welt stellt keinen Erfahrungsraum dar, es gibt keinen
Zugang zum Internet. Mit der räumlichen Einschränkung ist eine zeitliche
Beschränkung verbunden. Denn der Tagesablauf ist strikt vorgeschrieben;
es ist kaum möglich, über die Zeit zu verfügen. Bedürfnisse und Ziele
können nicht nach eigenem Ermessen ausgerichtet werden. Die inhaftierte
Person bestimmt nicht über die Abläufe ihres Handelns. Nicht über die
eigene Zeit verfügen zu können, führt häufig dazu, dass zielstrebiges Planen und Handeln, das für ein selbständiges Leben nötig ist, verlernt wird.
Das wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für gelingende Resozialisierung.
Allerdings gilt das nicht für alle Gefangenen: Da Einige der Inhaftierten im Jugend- und Erwachsenenvollzug - nie gelernt haben, ein selbstständiges Leben zu führen, oder durch starken Drogenkonsum im eigenen
Handeln unfrei sind und ihr Leben nur auf die Beschaffung oder den Konsum der Droge ausgerichtet ist, kann der strikte Ablauf des Vollzugs für
diese Gruppe entlastend und stützend sein. Es gibt Menschen, die froh
sind, aus ihrem Umfeld herausgerissen worden zu sein, um so einen Neuanfang zu versuchen, den sie in ihrem Milieu nicht schaffen würden.
Es kann aber auch passieren, und das scheint häufiger der Fall zu sein,
dass die skizzierten Bedingungen vorhandene Fähigkeiten verkümmern
lassen, gewohnte stabilisierende Handlungsabläufe und Strategien zur Bewältigung des Alltags unmöglich machen, bestehende Beziehungen gefährden - und somit die Verletzbarkeit vergrößern. Sie wird größer, weil
das, was Halt, Schutz oder Orientierung gab, entfällt. Auch die Resilienzstrategien, die Menschen im Alltag entwickeln, um mit ihren Schwächen,
Verletzbarkeiten, und Abhängigkeiten umzugehen, lassen sich im Justizvollzug nicht einfach fortführen. Das kann eine Chance für Neues sein,
meistens stellt es aber eine besondere Gefährdung dar. Einige Aspekte, die
die besondere Verletzbarkeit im Gefängnis verdeutlichen, seien nachfolgend erläutert:
Im .norrnalen' Leben kann man sich gewöhnlich zu einem großen Teil
aussuchen, mit welchen Menschen man zu tun haben will und mit wel-
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chen nicht. Durch das Vermeiden mancher Begegnungen und Bezieh
Ungen lassen sich auch einige Verletzungen vermeiden. Im Gefängnis ist das
kaum möglich. Deutlicher als anderswo ist die inhaftierte Person anderen
ausgesetzt oder sogar ausgeliefert; und die einen nutzen mitunter bewusst
die Schwächen der anderen aus, um die eigene Haut zu retten, um in der
Knasthierarchie vielleicht etwas weiter aufzusteigen o.ä.
Nicht selten führen die Erfahrung der Verletzbarkeit und die erlebte Verletzung zu Aggression und Gewalt - das stellt wiederum eine zusätzliche
Gefährdung und Quelle für neue Verletzungen dar. Die Vulnerabilität ist
im Gefängnis häufig durch persönliche Disposition und risikoreiche Lebenssituationen bereits beim Eintritt besonders groß. Viele Inhaftierte waren selbst Opfer von Gewalt; Verletzungserfahrungen haben ihr Leben
geprägt. Die Institution Justizvollzug verstärkt das, was wiederum Einfluss auf die Person hat: Selbstwertgefühl wird gesenkt, Verletzbarkeit gesteigert und Resilienz reduziert. In diesem Sinne kann man von einer Spirale sprechen: Vorerfahrungen steigern die Vulnerabilität, die in der JVA
besonders ungeschützt ist und durch weitere Erfahrungen verstärkt wird.
Verletzlichkeit und Gewaltbereitschaft verstärken sich wechselseitig.
Der Justizvollzug ist eine besondere Institution und hat eine besondere
Wirkung auf die, die dort arbeiten, und noch mehr auf die, die dort leben.
So haben etwa die geringe Verfügung über die Zeit wie auch andere Regelungen direkte Auswirkungen auf die Lebensführung der Gefangenen,
auf ihre Fähigkeit zu handeln (und sich handlungsmächtig zu erfahren):
Erfolgt beispielsweise schon früh am Nachmittag der Einschluss, so erscheint die Zeit der inhaftierten Person als nicht nutzbar. Ihre Verhaltensweisen ändern sich, etwa indem sie sich nachmittags zusätzlich schlafen
legt, so dass Handlungsschemata durch die äußeren Bedingungen verändert werden. Persönlichkeitseigenschaften ergeben sich aber durch die Erfahrung, etwas bewirken zu können und in Situationen angemessen zu
agieren. Entsprechend hat es einen starken Einfluss auf die Persönlichkeit,
welches Handeln als wirksam wahrgenommen wird - und ob überhaupt
gehandelt wird.
Die Deprivationsforschung hat erwiesen, dass eine Kumulation von Ohnmachtserfahrungen, Verletzungen und Restriktionen sich hemmend auswirkt, so dass .. trotz besseren Wissens in Situationen nicht angemessen
gehandelt werden kann" (Grundmann 2008, 131ft). Wenn Handeln im
Vollzug möglich gemacht werden soll, muss die Frage nach Handlungsräumen konkretisiert werden: Wo können Erfahrungen der Handlungswirksamkeit gemacht werden, bzw. wo können Räume dafür eröffnet
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werden? Und wie kann mit Blockaden umgegangen werden, die auf der
Kumulation von Ohnmachtserfahrungen beruhen? Oie gesteigerte Erfahrung von Verletzbarkeit und Verletzung verstärkt die Ohnmachtserfahrungen und verhindert damit das Einüben eigener Handlungswirksamkeit. Letztlich erschwert sie die Resozialisierung.
Das Recht auf Resozialisierung beinhaltet, ein verantwortliches Leben in
der Gemeinschaft mit anderen einzuüben; das eigene Leben in Souveränität zu gestalten - in Beziehungen mit anderen und ohne deren Rechte zu
verletzen. Das aber ist in einem Vollzug, der immer noch weitgehend auf
Isolierung setzt, kaum möglich. Das Erlernen sozialer Verantwortung
setzt die Möglichkeit sozialer Kontakte voraus. Es ist daher nötig zu überlegen, wie im Justizvollzug Beziehungen verstärkt Raum gegeben werden
kann. Nach langjährigen Problemen der Überbelegung und den Folgen
für die Inhaftierten ist in den letzten Jahren zu Recht der Schutz der Privatsphäre als eine Konkretisierung der Menschenwürde gefordert und
auch teilweise bereits umgesetzt worden. Die so entstandene Privatheit
schützt Verletzbarkeit, verringert precarity. Für die Zukunft wäre aber
auch zu überlegen, wie neben dem Schutz der Privatsphäre auch der Beziehungshaftigkeit der Inhaftierten stärker Rechnung getragen werden
kann, um ihre Beziehungsfähigkeit und darüber ihre Resilienz zu stärken.
Weitere Aspekte, die zur Vergrößerung der moralischen Verletzbarkeit/precarity im Justizvollzug beitragen, ließen sich ergänzen. Verschiedene Praktiken und Situationen vergrößern die Verletzbarkeit und stehen
dem Vollzugsziel entgegen. Welche Maßnahmen Autonomie fördern oder
behindern, welche Praktiken verletzen, bedarf des genauen Hinsehens
bzw. der Analyse der Situation. Das gilt auch und in besonderer Weise
für den Justizvollzug.
4. Räume und Begegnungen
Ein Ort, an dem genau das stattfindet, sind Ethikkomitees in Justizvollzugsanstalten. Ethikkomitees wollen zu einer besseren Realisierung des
Vollzugsziels der Resozialisierung beitragen, indem sie Situationen analysieren, die zunächst allgemein unstimmig erscheinen, in denen aber bei
genauerem Hinsehen wichtige moralische Güter auf dem Spiel stehen,
etwa wenn Gestaltungsräume von Inhaftierten unnötig eingeschränkt
werden - und eben auch, wenn Demütigung und Entwürdigung stattfinden. Diese Reflexion geschieht ohne den Handlungsdruck, der den Gefängnisalltag normalerweise prägt. Das Ethikkomitee schafft einen Freiraum zum Nachdenken in einer Gruppe, in der möglichst viele Berufe
184

vertreten sind, um das Problemverständnis zu erweitern. Das Ethikkom¡_
tee nimmt bei sehr konkreten Fragen seinen Ausgang. Ist die Art einer
Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum tatsächlich notwencti
oder auf diese Weise notwendig? Ist die Art und Weise, wie die Urinkon~
trolle durchgeführt wird, beschämend? Muss ein Besuch mit Trennscheibe stattfinden, oder gibt es nicht auch andere Lösungen? Ethikkomitees versuchen, Situationen, die rechtlich korrekt sind, aber dennoch Vulnerabilität erhöhen, aus den Perspektiven verschiedener Berufsgruppen zu
verstehen und zu reflektieren. Das zunächst unbestimmte Unbehagen
muss in Worte gefasst werden, damit allen Beteiligten klar wird, welche
Güter und Werte auf dem Spiel stehen. Auf diese Weise lassen sich Situationen der Precarity aufdecken und neue Handlungsperspektiven eröffnen.
Die Menschenwürdeforderung des zuvor zitierten Avishai Margalit bedeutet für den Justizvollzug: Das Minimum einer menschenwürdigen Justizvollzugsanstalt ist die Abwesenheit von Demütigung. Ethikkomitees
sind eine Möglichkeit, die moralische Verletzlichkeit zu minimieren, indem sie besondere Gefährdungen aufdecken und benennen. Sind konkrete
Praktiken demütigend? Erst wenn die erhöhte Vulnerabilität gesehen und
verstanden ist, lässt sich fragen, wie sie in Zukunft verhindert werden
kann. Doch Ethikkomitees stellen nur ein mögliches Werkzeug dar.
Grundsätzlich gilt, dass es gleichzeitig professioneller Kompetenz und geeigneter struktureller Rahmenbedingungen bedarf, um der besonderen
Verletzlichkeit im Gefängnis zu begegnen. Es sind Orte zu schaffen, in
denen Inhaftierte nicht Erfahrungen der Verletzung, sondern der Anerkennung machen. Das aber erscheint im Justizvollzug besonders schwierig, denn es hat wieder mit der Erfahrung der Handlungswirksamkeit zu
tun: Für welches Tun, für welche Worte erfährt der Inhaftierte Anerkennung? Sind die Erfahrungsräume allein die Subkulturen der Mitgefangenen, oder gibt es andere Räume?

mit den Inhaftierten in Kontakt sind, sind die Bediensteten im Allgemeinen Vollzugsdienst. Allerdings reduzieren und erschweren enormer Ressourcenmangel (viele Stellen bleiben unbesetzt und der Krankenstand ist
hoch), aber mitunter auch technische Entwicklungen (Kameraüberwachung statt persönlicher Begleitung auf bestimmten Wegen in der Anstalt)
jene Begegnungen. Dringend sind strukturelle Veränderungen nötig _
denn der Allgemeine Vollzugsdienst bleibt die wichtigste Bezugsgruppe
der Inhaftierten.
Eine weitere wichtige Personengruppe sind die Seelsorgerinnen und Seelsorger. Die Seelsorge eröffnet innerhalb der Anstalt besondere Räume.
Denn Seelsorgerinnen und Seelsorger gelten in der Wahrnehmung der Inhaftierten nicht als Teil des Systems, so dass die Begegnung unter anderen
Vorzeichen erfolgen kann. Sie stehen nicht in funktionalen Zusammenhängen der Sicherung, Begutachtung oder Therapie, dadurch sind auch
die Begegnungen zwischen Inhaftierten und Seelsorgerlnnen weniger
funktional und zweckorientiert. Es werden kleine Räume der Freiheit im
Gefängnis eröffnet. Aus dieser Sonderstellung erwachsen Freiheit und
Verantwortung, eine besondere Kultur der Begegnung und des Gesprächs
zu pflegen.
Christliche Gefängnisseelsorge steht in der Nachfolge Jesu Christi, der
sich in seinem Leben weder durch gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen noch durch Gesetze, wenn sie nicht menschengerecht waren, in
seiner Zuwendung zu den Menschen behindern ließ. Gefängnisseelsorge
steht in der Nachfolge, indem sie sich dem Menschen zuwendet, den Menschen im Straftäter, der Straftäterin, sieht und nicht aufgibt - und auch
wenn die Straftat vollkommen unverständlich bleibt und große Ablehnung hervorruft (Becka 2011, 8ft). Der Straftäter oder die Straftäterin
selbst wird gerade nicht als der ,,ganz Andere", als der ,, Unmensch" abgelehnt und erneut verurteilt - auch wenn das manchmal schwer ist. Die
zuwendende Begegnung kann für die inhaftierte Person zu einer bedeutenden Erfahrung werden, zu einer Unterbrechung von Erwartungen, zur

5. Begegnung und Seelsorge

Durchbrechung des ,, Abgeschrieben-Seins".

Bei all dem kommt aber der persönlichen Begegnung besondere Bedeutung zu - und zwar jenen gelungenen Begegnungen, in denen das Ausnutzen der besonderen Verletzbarkeit, Demütigung und Beschämung vermieden wird durch Respekt. Respekt ist der erste notwendige Schritt zur Vermeidung moralischer Verletzbarkeit. Doch eben diese Möglichkeiten der
Begegnung sind im Justizvollzug selten. Diejenigen, die am intensivsten

Der Respekt, der inhaftierten Person entgegengebracht wird, geht über
einen eher formal gedachten Respekt - im Sinne der Anerkennung der
Person, die eine Würde und Rechte besitzt - hinaus. Selbst das wäre nicht
gering zu schätzen. Doch das seelsorgerliche Gespräch kann darüber hinaus zu einem dialogischen Geschehen werden, in dem beide Gesprächspartner als verletzlich erscheinen. Wer sich selbst als verletzbar zu erken-
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nen gibt (und damit auch tatsächlich verletzt, ausgenutzt, instrumentalisiert, lächerlich gemacht werden kannl), ermöglicht auch eine Öffnung
des Gesprächspartners: sich zu erkennen geben, sich mitzuteilen. 1 Ein Gespräch dieser Art erfordert Vertrauen, das im Justizvollzug selten ist, und
ist zugleich Ausdruck von Verantwortung. .. Verantwortung bedeutet in
diesem Kontext das Erhalten der Möglichkeit, Verletzungserfahrungen in
einem intersubjektiven Deutungsrahmen zu äußern bzw. zu betrauern
und somit zu politisieren, damit sie zu einer motivationalen Basis für
Kämpfe um Anerkennung werden können, welche wiederum die durch
die Verletzungserfahrungen behinderte Handlungsfähigkeit von Individuen und ein positives Selbstverhältnis wiederherstellen." 2 (Kohl, 2017,
299) Diese Unterbrechung kann eine Neuorientierung des Handelns erleichtern. 3 Damit werden keine institutionellen Spiralen der Verletzung
aufgehoben, aber sie werden möglicherweise durchbrochen, wenn es gelingt, den Menschen, die nach Demütigungen selbst kaum an ihre Würde
glauben, diese Würde zuzusprechen und versuchen, sie - auch im Gefängnis - ein Stück weit zu entfalten.
Wo also ist Gott im Gefängnis? Für die Inhaftierten wird die Präsenz erfahrbar in Respekt und Anerkennung, von wem auch immer sie kommen,
vom Personal, in der Therapie, in der Seelsorge: Ich rufe Dich bei Deinem
Namen (Jes. 43, 1). Situationen der Begegnung wie im seelsorgerlichen
Gespräch sind besonders hervorzuheben - sie sind Ermöglichungsräume.
In der unverstellten Begegnung wird Unerwartetes möglich, kann Veränderung beginnen.

1
Ich danke dem Gefängnisseelsorger Axel Wiesbrock für diese Ergänzung zu meinen Überlegungen.
2
Der "Kontext". auf den Kohl sich hier bezieht, ist freilich nicht der der Gefängnisseelsorge.
Vielmehr geht es ihm an dieser Stelle grundsätzlich darum, inwiefern wir Verantwortung für
verletzbares Leben übernehmen können. In dieser Verantwortung steht auch die Gefängnisseelsorge, und die Verantwortung liegt in der persönlichen Begegnung und hat eine politische Dimension.
3
In dieser zuwendenden Begegnung liegt aber auch eine Durchbrechung herrschender sozialer
Normen und Diskurse. Auch deshalb kommt der Gefängnisseelsorge eine besondere Bedeutung
zu - gesellschaftlich und kirchlich! Daher ist neben der direkten seelsorgerischen Tätigkeit auch
die politische Arbeit der Seelsorge bedeutsam, die Probleme aufzeigt und auf Veränderung hinwirkt.
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Gott im Knast - humanwissenschaftliche Perspektiven
1. Gefängnis als Kristallisationsort von Verwundbarkeit
Bedenkt man die prekäre Situation inhaftierter Subjekte, scheint ein verwundbarkeitsorientierter Ansatz in besonderer Weise indiziert. Im Justizvollzug wirkt verschärft: .Das menschliche Subjekt schillert zwischen
Selbstverwirklichung und Verletzbarkeit" (Stinkes 2016, 35). Gerade in
einer .. totalen Institution" (Goffman 1973) nimmt .Sícherheít' die oberste
Priorität ein. Sobald die Sicherheit gefährdet erscheint, entsteht Handlungsbedarf, wird total reagiert und sanktioniert. Aber inhaftierte Subjekte sind nicht nur eine Gefahr, sondern sie sind auch selbst verwundet
und höchst verwundbar - so wie es das Gedicht des Literaturnobelpreisträgers Tomas Tranströmer zum Ausdruck bringt:
.. Der Junge trinkt Milch
und schläft geborgen in seiner Zelle,
eine Mutter aus Stein."
(Tranströmer 2005, 29)
Georg Wagner konstatiert in seinem Buch Das absurde System (1985,
133f.): .. Von zentraler Bedeutung erscheint ( ... ) die Diskrimination des
Straftäters, sein befristeter Ausschluss aus der Gesellschaft. Diskrimination ist das immer wiederkehrende Prinzip in Architektur, personellem
Aufwand, Lebensstandard, zentralistisch-funktionalem inneren Aufbau,
im Sicherheitsdenken und in vielen anderen Bereichen( ... ) Das Gefängnis
ist verdinglichte Diskrimination, und wo wir es handhaben, üben wir notwendig Diskrimination aus." Wagner macht die prekäre Position der Inhaftierten und die Vulnerabilität des Ortes Gefängnis deutlich.
Der Psychoanalytikerin Heidi Möller (1997, 29) zufolge versucht die Gesellschaft, durch das Gefängnis ihr Selbstbild von einer ,heilen Welt' zu
retten. Sie braucht die Inhaftierten als marginalisierte, von der Gesellschaft ausgestoßene Personengruppe, um die Unterschiedlichkeit zwischen Normalität und Kriminalität zu sichern (ebd.). Innerhalb der Gesellschaft kommen dem Gefängnis als Institution durchaus unterschiedliche Funktionen zu (Becka 2016, 178). Gesellschaftlich gibt es ein starkes
Bedürfnis nach Sicherheit. Das Gefängnis soll eine staatlich-institutionelle
Antwort auf diesen Ruf nach Sicherheit sein und Vulnerabilität kompensieren.
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2. Das Gefängnis als Heterotopie

Das Gefängnis ist ein .. besonderer Ort" (Becka 2015, 4 7), eine .. totale
Institution" (Goffman 1973), ein .Unort" (Däumer, Gerok-Reiter &
Kreuder 2010, 9ff.), aber auch ein .Andersort' respektive eine ,, Heterotopie" (Foucault 2006). Insgesamt kann man sagen, dass das Gefängnis ein
Ort ist, der das Subjekt unter Bedingungen des Gesetzes und der Strafe zu
disziplinieren sucht, der einerseits das Subjekt verwundbarer macht,
gleichzeitig aber auch selbst als sozialer gesellschaftlicher Ort ein vulnerabler Ort zu sein scheint, denn Sicherheit gilt gemeinhin als vermeintlich oberste Priorität. ,, Trotz aller Andersheit und Besonderheit ist der
Justizvollzug ein Teil der Gesellschaft" (Becka 2015, 48).
Durch Mauern, Stacheldraht und eigene Regeln ist der Strafvollzug ein
Ort, der zunächst durch seine Trennung von der .Norrnalítät' der gesellschaftlichen Alltagswelt gekennzeichnet ist (Becka 2015, 4 7). Das Gefängnis verkörpere ein .Außerhalb " der Gesellschaft (ebd.). Foucault
(2006, 34ff.) hat deshalb das Gefängnis als Heterotopie, als Andersort
beschrieben. Andersorte sind ,, Orte, in denen die realen Orte, die man in
der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins
Gegenteil verkehrt werden. Es sind gleichsam Orte, die außerhalb aller
Orte liegen, obwohl sie durchaus geortet werden können" (Foucault
2006, 320). Das Gefängnis ist damit ein Widerlager innerhalb einer Gesellschaft (Becka 2015, 48). Andersorte respektive Heterotopien gibt es
in allen Gesellschaften. So kann man nach Foucault bspw. zwischen Abweichungsheterotopien und Krisenheterotopien unterscheiden. Letztere
geben Subjekten in Krisen einen haltgebenden Raum und unterstützen die
Subjektkonstitution. Das Gefängnis trägt aber auch die symbolische
Funktion einer Abweichungsheterotopie. Damit ist es ein Ort für Menschen, die durch Straffälligkeiten von der Norm abzuweichen scheinen,
bedrohlich wirken und vielleicht tatsächlich auch sind (Saberschinsky
2015).
Dagegen kann ein Gefängnis auch ein Kompensationsraum sein. Die Abläufe sind fest terminiert, es gibt eine klare Struktur, von der man nicht
abweichen kann. Das Gefängnis als Kompensationsraum ,, thematisiert,
was an der Ordnung der Gesellschaft noch fehlt und kompensiert die unvollkommene Realität durch eine neue idealisierte" (ebd.). In diesen Heterotopien werden im Folgenden zwei Funktionen des Justizvollzugs analysiert: die mütterliche und die väterliche Funktion, um damit aufzuzeigen, wie das Subjekt und die Gesellschaft durch diese zwei Positionen
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adressiert werden und welche psychologischen Notwendigkeiten dabei
für die jeweiligen Entwicklungsprozesse von Bedeutung sind.
2. 1

Die mütterliche Funktion des Strafvollzugs

Das Gefängnis als Institution kann bei Strafgefangenen verschiedene Arten eines mütterlichen Übertrags evozieren und als sozialer, mütterlicher
Uterus fungieren.1 Das Gefängnis versorgt die Gefangenen mit Kleidung,
Wohnung und Nahrung. Diese Versorgung erfolgt in demokratischen Gefängnissen in der Regel unbedingt, d.h. sie wird nicht an ein spezifisches
Verhalten geknüpft. Es erfolgt also eine orale Bedürfnisbefriedigung. Insassen mit oralen Fixierungen wie bspw. Alkoholiker und Drogenabhängige finden sich häufig im Gefängnis gut zurecht, da ihre orale Bedürfnisstruktur hier befriedigt wird: ,, Wie ein kleines Kind können sie sich
zumindest grundlegend versorgen lassen und müssen selbst nicht aktiv
handeln. Sie streben unbewußt die Rückkehr in den mütterlichen Schoß
der Institution an" (Möller 1996, 93). Dieser unbewusste Wunsch nach
einer Rückkehr zu mütterlicher Versorgung zeigt sich auch darin, dass in
den kalten Monaten ein Anstieg der Inhaftierungszahlen zu verzeichnen
sei (ebd.). Dieser Wunsch kann sich auch in besonders riskantem straffälligem Verhalten zeigen, welches leichter zur Verhaftung führt (ebd. 93f).
Das Gefängnis kann als Institution Bedürfnisse befriedigen, die gemeinhin
einer mütterlichen Funktion zugeschrieben werden. Entwicklungsgeschichtlich werden zumeist die Grundbedürfnisse des kleinen Kindes
durch die Care-Arbeit der Mutter gestillt - und dieses idealiter nicht-bedingt. Auch die Versorgung der Grundbedürfnisse der Gefangenen erfolgt
oftmals, wenngleich häufig auf niedrigerem Niveau, unbedingt, da die
Gefangenen für Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht selbst aktiv werden müssen (Pecher 2006, 23). Dies verdeutlicht einerseits nicht nur die
besondere Vulnerabilität der Insassen, sondern verweist anderseits auch
darauf, welche Chancen die Institution Justizvollzug haben könnte, wenn
es um .Reparentìng" (Alexander & French 1946) und psychologische
Entwicklungsprozesse der adressierten Subjekte geht. Mit Blick auf den
Jugendstrafvollzug wird dies noch augenscheinlicher. Die mütterliche und

1 Mütterlich' und .väterlìch' sind in diesem Beitrag nicht im Sinne des biologischen Geschlechts gemeint. Die .väterlìchen' und .rnütterlìchen' Funktionen sind weder an das biologische Geschlecht gebunden noch müssen sie an eine reale Person geknüpft sein. Das Vokabular
.rnütterlìch' und .väterlìch' wird in der Tradition der strukturalen Psychoanalyse verwendet
und darf nicht mit einer biologistischen und reaktionären Festlegung von Mutter- I Vatersein
verwechselt werden (Langnickel & Link 20 I 9).
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väterliche Funktion des Gefängnisses vermag es, Verletzungen in der frühen Kindheit zu begegnen, notwendige Entwicklungen anzustoßen, den
Ungehaltenen Halt zu geben und adäquatere Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Sie vermag es jedoch nicht immer, aber sie kann und könnte
es, wenn sich der Kontrollcharakter und die allzu auf Sicherheit bedachte
Ausrichtung des Uugend-)Strafvollzugs dahingehend verändert, dass zumindest die andere Seite, eine Kultur der Unsicherheit, der Diskretion, des
Nicht-Wissens und des .. Nicht-Verstehens" (Zimmermann 2018). und
damit auch der subversive Charakter des Subjekts stärker, produktiver in
den Vordergrund treten dürfte. Dann ginge es im Justizvollzug um ein
ständiges Oszillieren zwischen Sicherheit und Unsicherheit, zwischen Erziehen und Gewähren, zwischen Haltgeben und Freilassen. In diesen liminalen Zwischenräumen können neue Beziehungs- und Bindungserfahrungen ermöglicht und notwendige Entwicklungsprozesse vollzogen werden.
2.2

Die väterliche Funktion des Strafvollzugs

Justizvollzugsanstalten haben unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen, sie werden dabei aber dem Ziel der Prävention nicht gerecht (Möller
1997, 28). Ein Grund könnte darin liegen, dass die symbolische Funktion
des Vaters, die ein Gefängnissystem inklusive seiner Bediensteten verkörpert, gesellschaftlich abgewehrt und verdrängt wird. Das Gefängnis kann
in mehrfacher Hinsicht eine väterliche Funktion übernehmen und damit
einen Vaterersatz darstellen. Erstens kann delinquentes Verhalten durch
unbewusste neurotische Strafmotive des Täters erklärt werden - Delinquenz ist in solchen Fällen primär eine neurotisch bedingte Delinquenz,
und das Gefängnis übernimmt die Rolle eines strafenden Vaters (Langnickel & Link 2019; Langnickel & Link 2018; Pecher 2006, 23; Möller
1996, 94). Zweitens gibt es etliche männliche Straftäter, bei denen keine
Triangulierung stattgefunden hat, die Ablösung von der Mutter erschwert
ist und welche auf der Suche nach strukturgebenden Vaterfiguren sind.
Für sie ist der Ort des Gefängnisses ein Substitut für den fehlenden Vater.
Sie sind auf der Suche nach Stabilität, Ordnung und Berechenbarkeit (Pecher 2006, 23). Bei vielen Gefangenen war entweder der reale Vater nicht
vorhanden bzw. falls er präsent war, hat er keine väterliche Funktion ausgeübt (ebd.). weshalb es eine symbiotische Beziehung zur Mutter gab. Oie
Loslösung von der Mutter ist dann stark erschwert und angstbesetzt, weil
es für das Kind keine Möglichkeit zur Identifizierung mit einer männlichen Bezugsperson, die Sicherheit böte, vorhanden ist. Kennzeichnend für
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die'.'.;en Typus von Delinquenten ist, dass er ein äußerst ambivalentes Verhältnis zur Mutter im Speziellen und Frauen im Allgemeinen hat, welcher
er in seiner psychischen Realität einerseits als umsorgend, andererseits
aber auch als bedrohlich empfindet. Männer mit einem solchen ausgeprägt ambivalenten Verhältnis zu Frauen fühlen sich von männerbündischen Gruppen stark angesprochen und präferieren einen ,Sicherheitsabstand' zu Frauen wie es z.B. das Militär, Burschenschaften, Priesterseminare, Gangs und eben auch das Gefängnis als Männerinstitution vermeintlich bietet.
Um aus der Dyade mit der Mutter herauszukommen, bedarf es eines Dritten. Oie Aggression der Mutter gegenüber, welche notwendig ist, um die
eigene Autonomieentwicklung voranzutreiben, muss umgeleitet werden.
Da die Mutter in der Regel aber auch diejenige ist, die einen unbedingt
akzeptiert und die Bedürfnisse stillt, also ein Liebesobjekt ist, wird die
Aggression nicht zugelassen - es fehlt ein Objekt, auf das die Aggression
umgeleitet werden kann, in der Regel eben der Vater. Dadurch, dass das
Kind keine Streitkultur erworben und nicht gelernt hat, mit Aggressionen
umzugehen, sucht dieser Typus ständig nach Grenzen und Auseinandersetzungen. Diese Konflikte sind allerdings nur Stellvertreterkonflikte, die
Objekte der Aggression wie männliche Lehrpersonen, Polizisten oder andere staatliche Bedienstete sind nur Surrogate und Projektionsflächen der
fehlenden Vaterfigur. Anstelle der Auseinandersetzung mit den eigenen
inneren Konflikten erfolgt der gesuchte Konflikt mit der Umwelt.
Alexander und Staub gehen so weit, die Kriminalität zur conditio humana
zu zählen: .. Der Mensch kommt als kriminelles, das heißt sozial nicht angepaßtes Wesen auf die Welt und behält in den ersten Lebensjahren seine
Kriminalität in fast vollem Umfang" (Alexander & Staub 1929/1974,
254). Durch den Einfluss der Erziehung kann es gelingen, problematische
Triebwünsche zu verdrängen bzw. bestenfalls zu sublimieren. Das Suchen
nach Ordnung, Stabilität, Berechenbarkeit repräsentiert die Suche nach
der väterlichen Funktion: .. Bei abwesendem Vater kann das Gefängnis
direkt die beschriebene Funktion der Einbeziehung eines Dritten haben,
um gegen die Mutter gerichtete Aggressionen umzuleiten" (Pecher 1989,
81). Damit ist die Erziehungsfunktion des Jugendstrafvollzugs und seine
.strafende'. im Sinne von Grenzen setzende und Grenzen ziehende Haltung pädagogisch und ethisch legitimiert. jugendliche, die ohne Vaterfiguren leben, denen der Dritte als Korrektiv gegenüber der Mutter fehlte
und die deshalb keine ödipale Entwicklung vollziehen konnten, brauchen
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die Erfahrung väterlicher Funktionen, um auf ihre inneren Notwendigkeiten und Vulnerabilitäten nicht mit grenzenloser Destruktivität und Allmachtsphantasien reagieren zu müssen. Eine Struktur, Grenzen und Regeln können die inneren Konflikte befrieden helfen und Klarheit schaffen
in Bezug auf die eigene Person und auf die Gemeinschaft, in der man lebt.
Zu erleben, dass das väterliche .Neín' nicht Beziehungsabbruch bedeutet,
sondern dass der Vater trotz des .Neìns', trotz des Aufzeigens einer Grenzlinie einen schätzt und liebt, ist eine Erfahrung, die vielen Insassen in ihrer
Kindheit fremd war.

Institution Gefängnis verbünden, ist es für die psychoanalytische Seelsorge eine notwendige Aufgabe, einen Raum im Gefängnis für ein Sprechen zu ermöglichen, das den Zusammenhang und eben auch den Konflikt von den gesellschaftlichen Normen und Regeln einerseits sowie dem
eigenem unbewussten Triebwünschen andererseits zur Sprache kommen
lässt. Auf dieses Weise können die subjektiven Schuldgefühle des Delinuenten mit dem ,objektiven' Gerichtsurteil in ein neues Verhältnis geq~ tzt werden. Solch ein In-die-Sprache-bringen vermindert
.. nicht nur das
Ausagieren von Konflikten, sondern ermöglicht auch die Übernahme von
Verantwortung und die Anerkennung der eigenen Schuld (Schwaiger

2.3 Zusammenschau und Implikationen für die psychoanalytische
Seelsorge
Wie gezeigt wurde, ist die Institution Gefängnis weder nur alleiniger Vater- noch nur alleiniger Mutterersatz. Einerseits nämlich versorgt und
kümmert sich die Institution Gefängnis mütterlich um den Gefangenen,
andererseits zeigt sie auch väterlich Grenzen auf und konfrontiert mit Gesetzen. Eine Identifikation in der psychoanalytisch-seelsorgerischen Arbeit seitens des Seelsorgers I der Seelsorgerin mit nur einem Moment dieser Institution gilt es zu vermeiden. Es gilt, in der professionellen Arbeit
mit den Gefangenen sowohl Vater als auch Mutter zugleich sein zu können.

2009; 2012).
Innerhalb des Justizvollzugs sind seitens der adressierten Subjekte (der Insassen wie der Mitarbeitenden). seitens der Institution und seitens der Gesellschaft mit besonderen Vulnerabili täten konfrontiert. Der Justizvollzug
ist somit ein Kristallisationspunkt von Verwundbarkeit. Das hier zu
Grunde gelegte Menschenbild ist das eines primär verwundeten Menschen (Langnickel, im vorliegenden Band). Menschenbild und Gottesbild
stehen in einem Zusammenhang. Dem verwundeten und verwundbaren
Menschen kann authentisch nur ein verwundeter, ein verwundbarer Gott
auf Augenhöhe begegnen. Der christliche Gott wird in Jesus auch ganz
menschlich verwundbar, die Wundmahle und die Hinrichtung am Kreuz
verweisen darauf. Für Christinnen und Christen gilt: Durchbohrte Hände
halten mich. Für die pastorale Arbeit im Justizvollzug besitzt Folgendes
Geltung: Der Gott der Gefängnisseelsorge ist der verwundete Gott: .. Mein
Gott ist der verwundete Gott" (Halik 2013, 15). Wir müssen zuerst unsere Schuld, unsere Wunden, unsere Verwundbarkeit anerkennen, wenn
wir mit anderen Schuldigen und vulnerablen Menschen arbeiten: ,,Anerkennt die Verletzbarkeit des Menschen" (Kohl 2017, 420).

Auf der imaginären Ebene werden von den Delinquenten in der Institution Gefängnis unbewusste Konflikte wiederholt und ausagiert. Auf einer
sprachlichen resp. symbolischen Ebene kann die psychoanalytisch inspirierte Seelsorge die Möglichkeit bieten, diese Konflikte zur Sprache zu
bringen und zu analysieren, wodurch Einsichten möglich werden, die zu
Veränderungen führen können. Ein Delinquenter ist nicht ein .. gestörtes,
pathologisches Objekt" (Köhler 2004, 112), sondern es konstituiert sich
wie das nichtdelinquente Subjekt erst durch das dynamische und konflikthafte Zusammenspiel all seiner drei psychischen Instanzen:
• dem Es als Ort der Triebwünsche und des Verdrängten,
• dem Ich als Ergebnis von Identifizierungen und
• dem Über-Ich als Hüter der Normen, Regeln und Gesetze.
Was folgt aus der Annahme von unbewussten Motiven der Delinquenz
für einen seelsorgerischen Umgang mit Täterschaft, Schuld und der Übernahme von Verantwortung? Im Gegensatz zu kognitiven Trainingsprogrammen zur Umstrukturierung der Psyche oder autorítär-konfrontatíven
Ansätzen für Delinquente und andererseits therapeutischen Ansätzen, in
denen sich Therapeuten und Therapeutinnen mit Delinquenten gegen die
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Innerhalb des Justizvollzugs kommt Gefängnisseelsorgerinnen und -seelsorgern eine ,,Sonderstellung" zu, ,,die von den Inhaftierten sehr deutlich
als solche wahrgenommen wird. Außerdem haben sie innerhalb des Gefängnisses zwar sehr wohl eine Bedeutung für Inhaftierte und Bedienstete,
aber sie haben keine Funktion für den Ablauf in der Institution. Die
Schweigepflicht ist ein deutlicher, aber nicht der einzige Ausdruck davon"
(Becka 2016, 164).
Die Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen sollten bedenken,
dass es im Gefängnis in der Regel eine institutionelle Abwehr von Verwundbarkeit gibt. Hildegund Keul fasst diese Abwehr, welche sich nicht
nur im Gefängnis, sondern in vielen sozialen Systemen ereignen kann, wie
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folgt zusammen: .Die unerhörte Macht der Verwundbarkeit ist überall
am Werk, wo sich Verwundungen ereignen oder wo Menschen sie befürchten - bis in familiäre Konflikte hinein, wo Menschen ihre Vulnerabilität allzu gut kennen und genau darauf zielen. Der Ruf nach Ausgrenzung und Missachtung, Gewalt und Krieg ist vielerorts eine Reaktion auf
Verwundbarkeit" (Keul 2017, 593f.).
Damit ist mit Keul auch die Situation von Gefängnisinsassen zusammengefasst. Hinzu kommt, dass die Institution des Strafvollzugs ,,Im Namen
des Volkes" ebenfalls mit Gewalt und vulneranten Strategien interveniert.
Inhaftierte sind vulnerabel, als Person in ihrem Geworden-Sein und dabs:
nur noch gefährdeter durch die auf Sicherheit und Kontrolle abzielende
Institution Gefängnis, auch wenn gewisse Sicherheitsmaßnahmen hier
durchaus Sinn und Berechtigung haben. Keul entwickelt aus der Andersmacht der geteilten menschlichen Verwundbarkeit Fragen auch an die Religionen, die in einem optimistischeren Licht eine Antwort vermuten lassen: .. Daher ist die Frage auszuweiten und zu verstärken: Wie kann aus
einer Wunde etwas Neues entstehen, das nicht weiteres Leben zerstört,
sondern neues Leben schützt, fördert und hervorbringt? ( ... ) Was tragen
sie dazu bei, dass die Gesellschaft Alternativen finden zu Abschottung,
Militarisierung und Krieg? Welche Ressourcen stellen sie zur Verfügung,
um drohende Gewaltspiralen zu durchbrechen? Inwiefern kann ihr
Glaube die unerhörte Macht der Verwundbarkeit in neue Bahnen lenken?" (ebd. 594)
Auf diese brennenden Fragen sind anerkennende psychosozial Tätige bereits eine Antwort. Der Beitrag der Theologie im Vulnerabilitätsdiskurs
,,ist die Verbindung von Verwundbarkeit und Berührbarkeit, weil diese
Verbindung entscheidend ist für Humanität und Frieden, Liebe und Verständigung" (ebd.). Dies setzt voraus, dass die im Strafvollzug Tätigen
berührbar bleiben für Freud und Leid, offen für Kontakt und Kommunikation, mögen die Inhaftierten auch noch so fremd oder bedrohlich erscheinen (ebd.). Dann riskiert man seine Verwundbarkeit, ,,dann ist man
zugleich verwundbar" (ebd.). Eine gewisse Risikobereitschaft gehört zu
diesen Berufen. Im christlichen Glauben ist Risikobereitschaft, die ,, kultivierte Unsicherheit" (Staemmler 1994; zur kultivierten Unsicherheit in eskalierenden Interaktionsdynamiken: Link 2018), bereits angelegt, wie die
Berufungsgeschichten der Jünger Jesu zeigen (bspw. Markus 1, 16ff.). Der
biblischen Figur des Petrus kommt, so die Erzählung, Jesus im Sturm auf
dem Wasser entgegen. Daraufhin riskiert Petrus, aus dem Boot auszusteí-

195

gen. Ihm wird angst und bang, als er unterzugehen droht - genau in diesem Moment streckt ihm Jesus die Hand entgegen, die ihn hält (Matthäus
14. 22ff.).
Brücken bauen' und .Türen öffnen' können in einer totalen Institution
wìe dem Gefängnis mit seinen Kontroll- und Regelungsbedürfnissen befreiende Wirkung entfalten, wo eine solche Haltung gelingt. Sie gelingt
gewiss nicht immer, nicht kontinuierlich und dauerhafL_ Scheitern und
Ohnmachtserleben sollten in Kontaktangeboten gegenuber hoch vulnerablen Inhaftierten einkalkuliert werden. Relevant ist, nicht müde zu
werden, immer wieder neue Beziehungsangebote zu machen, damit sich
die Inhaftierten wirklich .bewähren' können (Hentig 2006). In der christlichen Theologie ist man, gelingt einem diese anerkennende Zuwendung,
bei der Liebe angekommen, denn Liebe bedeutet immer, sich verletzlich
zu machen. Für Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen bedeutet dies ,, Hingabe wagen - barmherzig handeln" (Keul 2016, 413).
Oie Reaktionen der Gefängnisseelsorge auf den Handlungsdruck und zwang seitens der Institution Justizvollzug sind dennoch ambivalent
(Roth 2016, 184f.):
• Anpassung und Einpassung der seelsorglichen Tätigkeit an die vorgefundenen Strukturen;
• Bemühen um Abgrenzung von Hierarchie und Struktur;
• Bewusster Versuch der Veränderung und/oder Beeinflussung vorgefundener Strukturen und Abläufe.
Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen unterliegen einem
Handlungszwang und müssen sich zur Institution in ihrer hierarchischen
und strukturellen Verfasstheit verhalten (ebd.). Auch wenn der Rahmen
seelsorglichen Arbeitens im Gefängnis als relativ geschützt und intim beschrieben wird, unterliegt er einem gewissen Sich-verhalten-müssen. Der
Kontakt zwischen Inhaftiertem und Seelsorger bzw. Seelsorgerin steht
immer auch in einem öffentlichen, ja geradezu politischen Kontext"
(Roth 2016, 184). Die Sonderstellung der Gefängnisseelsorge in einem
Strafvollzug berge bereits ein kritisches Element in sich, das auf unterschiedliche Weise eingebracht und fruchtbar gemacht werden könne (ebd.
185). Oie Einzelseelsorge von Inhaftierten gehöre nur zu einer wesentlichen Anerkennungspraxis der Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen (ebd.). Die andere Aufgabe besteht in der ,,Ein_flus~n_ah~e auf
Strukturen, die aus theologisch-seelsorglicher Sicht in Sohdantat mit den
Ratsuchenden immer wieder kritisch hinterfragt werden müssen" (ebd.) ·
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.. Individuum und Gesellschaft" (ebd.) ist in Leitprinzip der Gefängnisseelsorge. Innerhalb des Justizvollzugs wird .,der Blick auf das Individuum
von äußeren Strukturen verdeckt( ... ) [und] ständig muss gegen kommunikationshindernde Strukturen angekämpft werden" (ebd.). Gefängnisseelsorg_er und Gefängnisseelsorgerinnen sind bemüht, die im Vollzug
zum Teil vorherrschende .. Defizitperspektive" auf den Inhaftierten nicht
anzunehmen: ,,Der Gefangene ist für sie zwar ein Mensch, der durch die
begangene Schuld in gewisser Weise gescheitert ist, jedoch ist er gleichzeitig immer auch mehr als die Summe seiner Taten. Er ist und bleibt Kind
Gottes, er bleibt angenommen durch Gottes Gnade - genauso wie sein
Gegenüber, der Seelsorger, auch" (Roth 2016, 185f.).
Die Studie von Roth kommt weiter zu dem Ergebnis, dass das Ermöglichen von Freiräumen und das Gefühl des sich Befreit-Fühlens zu einer
Wirkung der Gefängnisseelsorge gezählt werden kann (Roth 2016
215f.). Freiheit stellt eines der wesentlichsten Bedürfnisse menschliche~
Lebens dar. Widersprüche, insbesondere hinsichtlich der Zielsetzungen
Resozialisierung und Sicherung innerhalb der Institution Gefängnis, können zugunsten der Freiheit aufgelöst werden, wenn ,,dem Individuum
trotzdem in der totalen Atmosphäre Raum" gegeben wird" (Bammanns,
2010, 56). Wenn man Resozialisierung als Vollzugsziel umsetzen möchte,
dann ist das Erschaffen solcher Freiräume, wie die Gefängnisseelsorge sie
realisieren kann, von besonderer Relevanz für alle im Justizvollzug agierenden Subjekte: .Dìese Gruppe, wo sich auch Externe und Jugendliche
treffen können, nennen wir Frei-Raum, das ist was wir als gottesdíenstähnliche Veranstaltung definieren. Und darin passiert eben eine Menge.
Da kann uns keiner rein sprechen - Und sag ich so: der Raum gehört euch
jetzt, meine Präsenz genauso und diese Zeit haben wir zur Verfügung"
(ebd.).
Die Studie Roths (2016, 218) kommt zum Ergebnis, dass Gefängnisseelsorge Freiräume zur Selbsterfahrung und Identitätsentwicklung zu eröffnen vermag. Ein befreiungstheologische Ansatz kann demnach in zweifacher Weise wirken:
•

.. Zum einen richtet er sich um der Entrechteten und Marginalisierten
willen gegen menschenfeindliche, gesellschaftliche Strukturen, deckt
diese auf und benennt sie" (Roth 2016, 219).

•

.. Zum anderen ermutigt er die Subjekte der Seelsorge zur Selbsterfahrung und Emanzipation. ( ... )Er ermutigt sie zur Befreiung des eigenen
in sich verstrickten Selbst" (ebd.).
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Das Ziel befreiungstheologischer respektive befähigungsth eo l ogisc
. h er
Gefängnispastoral ist ,,die Befähigung des Individuums zu selbstverantwortlichem Handeln" (ebd.). Gerade weil das Gefängnis in vieler Hinsicht ein Ort der Unfreiheit ist, erscheint diese Aufgabe besonders indiziert
(Roth 2016, 221).
3. Ausblick: Befähigungs- und Befreiungspastoral
Auch wenn es kein Seelsorger und keine Seelsorgerin weder leisten kann
noch muss, z.B. Straftäter vollkommen ,,richtig" anzuerkennen (Prengel
2013, 115), und kalkuliert man den Wagnischarakter von Erziehung
(Bollnow 1959) und damit die Möglichkeit des zeitweisen Scheiterns mit
ein, kann mit Kristeva und Gardou (2008, 4 7) für die Seelsorge im Angesicht psychosozial massiv beeinträchtigter Subjekte im Gefängnis folgende Herausforderung formuliert werden: ,, der Einzigartigkeit gerecht
zu werden, sogar in ihren mitunter extremen Ausdrucksformen; jedem zu
gewähren, seine ureigenste Biographie dem Gemeinwohl beizusteuern;
( ... ) zuzugestehen, dass die Vulnerabilität sich ( ... ) im Innersten eines jeden Daseins und einer jeden Existenz befindet."
Für Schäper (2015, 85f.) kann ,,sich eine Haltung der Selbstkritik" und
damit der Unsicherheit darin bewähren, dass erstens Handlungsspielräume für Eigensinn geschaffen und zweitens schwach vertretene Interessen stark gemacht werden. Somit gilt es, in Justizvollzugsanstalten Wahlund Entscheidungsfreiheiten zu stärken. Mit Walkenhorst (2017, 7f.) sei
daran appelliert, dass wir Menschen ,,Freiräume lassen [sollten] bevor wir
sie präventiv und möglichst nach unseren unausgesprochen bìldungsbürgerlichen Vorstellungen belagern und bearbeiten. Sind wir manchmal
vielleicht übergriffig? Vielleicht haben sie ja viel mehr Ressourcen und
Potentiale als wir denken, auch ohne manualisierte Programme in einer
schwierigen Freiheit (Fest 1993) einigermaßen über die Runden zu kommen, vielleicht einfach aufgrund guter Beziehungsangebote, zugewandter
Menschen und von Zufällen." Freiheit und Eigensinn stellen zentrale Elemente pädagogischer Beziehung dar. Beziehung als Machtverhältnis impliziert, dass Macht im Sinne von Anerkennung auch jemanden zu etwas
befähigen kann, weshalb Theologie und Seelsorge mit Walkenhorst
(201 7) als ,, Befähigungstheologie" und als .. Befähigungsseelsorge" gelesen werden kann.
Psychische Beeinträchtigungen und Verwundbarkeiten von Inhaftierten
lassen sich zumeist weniger über die ,,Schwere der Einzelerfahrung" als
vielmehr über die Lebensgeschichten nachvollziehen (Zimmermann 2015,
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15). Zentral ist deshalb die Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen
der Verletzlichkeit, der Ohnmacht und Macht in der Biographie der Professionellen. Diese Selbstsorge (Foucault 2007) stellt vielleicht sogar die
primärste Form der Prävention von Auffälligkeiten jeglicher Couleur dar.
Für eine Anerkennung seiner selbst und eine Anerkennung der Klientel
kann die von Winnicott (2006) geschätzte Fähigkeit zur Fürsorge genutzt
werden, ,.das heißt meine Fähigkeit, mich durch ihn eingebunden zu fühlen und zugleich eine Verantwortung ihm gegenüber zu empfinden" (Kristeva & Gardou 2008, 43).
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Insofern sollte Gefängnispastoral wie auch Psychoanalyse und Heilpädagogik fürsorglich und empathisch der Erfahrung von Beziehungslosigkeit
entgegenwirken (Kristeva & Gardou 2008, 40f.). Mit Kristeva und Gardou gilt es, sich selbst und den anderen als prozesshaft, unbestimmt und
immer-offen zu denken. Voraussetzung ist, dass ich in einer Beziehung
von einem anderen gesehen werde: ,.ich bin anerkannt, also existiere ich"
(ebd. 40). Die Verletzlichkeit der psychosozial beeinträchtigten Klientel,
der pädagogischen Fachkräfte und der Institution gilt es als geteilte anthropologische Voraussetzung zurückerobern ... Das Subjekt kann nicht außerhalb der Beziehung zu seinen Mitmenschen existieren" (ebd. 42). In
einer professionellen Beziehung anerkannt sein heißt, .. angeblickt und angenommen sein als jemand, der einen wahren Wert hat. Sie [die Anerkennung] eröffnet einen Ausweg aus dem Leid derer, die mit der Radikalität
des Mangels und mit dem Scheitern ihrer Selbstverwirklichung konfrontiert sind" (ebd.). Dabei ist die Würde immer .. an Beziehungen gebunden,
relational: Niemals wird sie in der Einsamkeit errungen, sondern im Zusammenleben. Indem ich mit dem Anderen eine enge Beziehung eingehe,
erkenne ich ihn als meinesgleichen an" (ebd. 43).

frei gemacht wird, dass es auf geht, dass es nach draußen geht. ln allen
möglichen Erfahrungen." (Roth 2016, 218f.).

Maßgebliches Kennzeichen theologischer Beziehungsarbeit im Angesicht
eskalierender Macht- und Interaktionsdynamiken psychosozial beeinträchtigter Subjekte im Justizvollzug sollte die Anerkennung von Verwundbarkeitund kultivierte Unsicherheit darstellen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Subjektlogik hoch belasteter Gefängnisinsassen. Dieser Spur folgend ist die Arbeit im Strafvollzug herausgefordert, aus Liebe
zu den Menschen für das verletzliche Leben einzustehen, und zwar gerade
dort, wo es bedroht ist. So ist Gott im Gefängnis zu finden.
Seelsorge und andere psychosoziale Professionen im Strafvollzug haben
nach Hartmut von Hentigs die Aufgabe, den .. Menschen zu stärken"
(Hentig 1986). In seinem Vortrag .. 'Mein kleines Zimmer ist ein Riesenreich.' Zur Zukunft von Bildung im Strafvollzug" stellt Thomas Müller
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