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 Intro 

 

„bewegend“ dieses Wort lesen Sie gleich 
zweimal auf dem Cover des AndersOrt, 
den Sie – sehr geehrte Leserin, sehr ge-
ehrter Leser – gerade in den Händen hal-
ten. Unser Redakteur und Herausgeber, 
Michael King, hat sich wie gewohnt 
schwer ins Zeug gelegt und Beiträge aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven ge-
schrieben und zusammengetragen. 

Gott wird in manchen Zusammenhän-
gen auch „der unbewegte Beweger“ ge-
nannt. Gott als stiller Felsen, der seiner-
seits das Universum am Laufen hält. In 
diesem Jahr gab es an vielen Orten Be-
wegung. So formiert sich auf Bundes-
eben eine neue Regierung, um Dinge an-
zuschieben, die neben dem Klimawandel 
längst überfällig sind. Es hat andererseits 
den Anschein, dass manche Bewegungen 
eher rückwärts orientiert sind und wir 
Errungenschaften der Vergangenheit ein-
büßen. 

Denken wir an die global immer gra-
vierenderen Einschränkungen der Men-
schenrechte, der Pressefreiheit, der Be-
seitigung von Fluchtgründen. Dazu fin-
den Sie einen Beitrag Unter dem Motto 
„Mit der Drahtkugel zum Weltklimagip-
fel“. Dass wir in mancher Hinsicht die 
Bewegung verlieren und wir den mensch-

lichen Umgang unter einander mehr und 
mehr „sterilisieren“, davon handelt u.A. 
der Artikel „Homo hygienicus“. 

Aber es gibt auch Bewegung inner-
halb der katholischen und evangelischen 
Gefängnisseelsorge: So finde ich es ein 
wunderbares Zeichen der Ökumene, 
wenn gleich drei Artikel in unserer Fach-
zeitschrift von Kollegen der evangeli-
schen Seelsorge bei uns gastieren: Igor 
Lindner, Eckhard Jung und Adrian Till-
manns bereichern mit Ihren Beiträgen 
den AndersOrt. Natürlich soll dies keine 
Einbahnstraße sein, so dass ich an dieser 

 

Stelle gerne auf den Aufschluss unse-
rer Kolleginnen und Kollegen der evan-
gelischen Gefängnisseelsorge aufmerk-
sam machen möchte! 

Nicht zuletzt gab es auch auf unserer 
Vorstandsebene Bewegung und so darf 
ich Ihnen, neben dem altbewährten Team 
der Schriftführerin Stephanie Kersten 
(JVA Moabit) und Schatzmeister Lothar 
Dzialdowski (JVA´en Bielefeld-Senne 
und Detmold) unsere beiden neuen Stell-
vertreter Frank Kribber (JVA Lingen) 
und Michael King (JVA Herford) vor-
stellen. Sie haben sich bereit erklärt, die 
Geschicke der Katholischen Gefängnis-
seelsorge in Deutschland e.V. mit in die 
Hand zu nehmen, zu gestalten und dafür 
Zeit und Kraft zu investieren. Allen vier 
des Vorstandes an dieser Stelle herzli-
chen Dank und Gottes Segen! 

Nach 12 Jahren der Geschäftsstelle im 
niedersächsischen Sögel in der Jugend-
bildungsstätte Marstall Clemenswerth, 
darf ich mich ganz herzlich bei der Mit-
arbeiterin Berna Terborg bedanken. Im 
Hintergrund hat sie Einladungen versen-
det, das Adressverzeichnis aktuell gehal-
ten und war Ansprechpartnerin für admi-
nistrative Fragen. Ihr Gesicht kann auf 
der Website der Jugendbildungsstätte ge-

funden werden. Viele kennen nur ihr 
Stimme. Danke für Ihr großes Engage-
ment. Die Geschäftsstelle wird in einer 
Übergangsphase nach Nürnberg in das 
Stadtkirchen-Büro umziehen. Dort wird 
Tanja Haydn neue Ansprechpartnerin. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre 
des neuen AndersOrt einen hilfreichen 
Zuwachs an Erkenntnissen und viele gute 
Inspirationen. 

 

 

 

Vorsitzender 

Liebe LeserIn ,  

Andreas Bär 

https://gefaengnisseelsorge.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_gefaengnisseelsorge/Externer_Bereich/Publikationen/Mitteilungsblatt-Aufschluss/Aufschluss_09_2020E_Gefaengnisseelsorge.pdf
https://www.marstall-clemenswerth.de/marstall/team-des-hauses
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E ine einzigartige Knast-Krippe ist fertiggestellt. 
Sie ist durch den Künstler Rudi Bannwarth aus Ett-
lingen bei Karlsruhe über Monate geschaffen wor-
den. Grundlage seiner Arbeit ist die Realität im Ju-
gendknast der ostwestfälischen Justizvollzugsanstalt 
Herford. Dazu traf er sich mit jugendlichen Inhaf-
tierten hinter den Mauern. Deren Ideen nahm Bann-
warth in seinem Schaffen mit auf. Die Realität im 
Jugendvollzug spiegelt sich wieder in seiner Krip-
pendarstellung. 

Es ist keine gewöhnliche Krippendarstellung mit 
Maria und Josef und dem Jesuskind. Oder doch? Es 
sind Figuren, die die Botschaft der Geburt Jesu zei-
gen wollen. Der durch seine sozialkritischen Krip-
pendarstellungen überregional bekannte Bildhauer 
Rudi Bannwarth aus Ettlingen bei Karlsruhe will die 
Geschichte der Geburt Jesu nicht nur darstellen. Er 
will, dass sich die Botschaft der Geburt des göttli-
chen Kindes in die Kontexte der Lebenswirklichkei-
ten zeigt und inkulturiert. Mit 15 Jahren begann 
Bannwarth eine Schreinerlehre, die ihm später als 
Basis für die Arbeit als Holzbildhauer diente. An-
fang der 1990er-Jahre beschloss der 58 jährige sich 
zum Holzbildhauer weiterzubilden. 

 

 

 

Krippenfiguren interpretieren 

Nach seiner Meinung verharren Motive und Darstel-
lung zu sehr in der Vergangenheit. Aus diesem 
Wunsch entstand die Idee, Krippenfiguren modern 
zu interpretieren. Weihnachten ist im Gefängnis ein 
schwieriges Fest. Die Inhaftierten spüren besonders, 
wie sehr ihnen vertraute Menschen fehlen. Krippen-
darstellung kennen die meisten Inhaftierten nur aus 
dem Fernsehen. Umso mehr sollen jugendliche Ge-
fangene sehen, dass die biblische Erzählung der Ge-
burt Jesu im Heute wirksam ist. "Die Lebenserfah-
rungen von damals sind auch heute aktuell" sagen 
die Gefängnisseelsorger. Die unklare Situation des 
angeblichen Vaters Josef, das Suchen nach einer 
Herberge und die armen Verhältnisse, in denen sich 
"das Göttliche" ereignen soll.  

Im Kontext des Knastes ist Josef der Großvater 
für die Inhaftierten, das Jesuskind der jugendliche 
Inhaftierte und Maria, mit Anfang 40, die Mutter 
der Gefangenen. Besonders die Großeltern spielen 
eine wichtige Rolle im Leben der Inhaftierten, man-
che sind bei ihnen aufgewachsen. Oma und Opa 
nehmen ihre Enkel trotz vieler Abgründe so an, wie 
sie sind. 
 

 

 Spiritualität  

Wort Gottes wird  
inkulturiert und ins  
Leben übersetzt 

Michael King | JVA Herford 
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Christusmonogram: JHS - Wanted 

Jesus als derjenige, der mit Verbrechern zu Abend 
aß, der die Ehebrecherin nicht verurteilte und der 
mit den frommen Schriftgelehrten Streitgespräche 
führte. Jesus wurde als Verbrecher von den Römern 
hingerichtet. Die Zeichnung im Hintergrund des 
dargestellten Haftraumes zeigt ein Fahndungsplakat. 
Ob dies eher zufällig entstanden ist? IHS (oder JHS) 
als Kurzform des Namens Jesus kann man in Bibeln 
des Mittelalters oder als Ornament an Kirchen und 
auf Paramenten finden. Für jugendliche Inhaftierte 
ist dies keine verständliche Sprache. Das Wort Got-
tes muss inkulturiert und in Lebensaktualität über-
setzt werden. Im Jugendgefängnis gibt es oftmals 
auch Kurzformeln für bestimmte Dinge und Ereig-
nisse. Diese stehen für in- und offizielle Regeln. 
 

Alles andere als Engel 
All dies finden die BetrachterInnen der Knast-
Krippe. Die Wirklichkeit mit den vergitterten Fens-
tern, den Haftraumtüren und dem Knastbett. Ein 
Engel stürmt herbei. Ein jugendlicher Arbeiter mit 
Sonnenbrille. Typisch für manche der Jugendlichen. 
Sie wollen im Knast und draußen cool sein. Im Ju-
gendvollzug sind jugendliche und junge Menschen 
inhaftiert, die Schuld auf sich geladen haben. Sie 
wurden für eine Gefängnisstrafe verurteilt. Alles 
andere als Engel, mag so mancher sagen. Doch die 
jungen Menschen haben eine lange Geschichte hin-
ter sich. Auch wenn sie sich strafbar gemacht haben, 
ist ein guter Kern in einem jeden von ihnen, ist die 
Möglichkeit da, das Leben hoffnungsvoll neu zu 
gestalten. Besondern im Jugendvollzug steht Reso-
zialisierung an erster Stelle.  

Nach und nach sollen neue Figuren zur Krippen-

Kulisse dazukommen: Ein Bediensteter, kartenspiel-
ende Jungs auf einer Bank im Freistundenhof und 
natürlich Ochs und Esel. Der Stern von Bethlehem 
schlägt in die Kulisse des Haftraums und des Knas-
tes ein. Weihnachten will so gar nicht zum Gefäng-
nis passen und doch ist es für viele ein Fest ihrer 
Hoffnung und Sehnsucht auf Neubeginn. Ein göttli-
cher Zuspruch hautnah und aktuell.◼ 

 

  

Krippe 
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I n den Justizvollzugsanstalten findet man einige 
„verlorene Söhne“. Nicht immer kommt es zur 
erhofften Versöhnung mit den Eltern. Manchmal 
aber doch, ganz bibelnah. Das bekannte Gleichnis 
Jesu vom barmherzigen Vater und seinem verlo-
renen Sohn wird in der Gegenwart immer wieder 
neu erlebt. Der Fall, von dem hier berichtet wird, 
ist eine reine Herzensangelegenheit. Der erste An-
ruf für den Untersuchungshäftling nach Telefon-
buchrecherche bei seinem Vater... 

Vätern ihre verloren gegangenen Söhne suchen 
zu helfen und Söhnen ihre verloren gegangenen 
Väter, gehört zu den vornehmsten und schönsten 
Aufgaben der Gefängnisseelsorge. Wenn inhaf-
tierte Söhne wieder neu Kontakt zu ihren Eltern 
suchen, ist das nicht selten verbunden mit der Bit-
te um materielle und sonstige Unterstützung. An 
sich ist es nicht verwerflich, dass einem die Eltern 
einfallen, wenn man sonst keinen mehr hat. Viel-
fach sagen jedoch die überforderten Väter und 
Mütter: Wir können nicht mehr. Wir wollen nicht 
mehr. Der Fall, von dem hier berichtet wird, ist 
eine reine Herzensangelegenheit. 

 

 

 

Nichts Materielles 

Es geht um nichts Materielles, nur um die Bezie-
hung zwischen Eltern und Sohn. Die war seit fast 
zehn Jahren abgebrochen. Nach dem Abitur und 
dem Auszug von zuhause hatte der intelligente 
junge Mann es nicht geschafft, in ein normales, 
geregeltes Leben hineinzufinden. Er empfinde 
viel Liebe für die Eltern, sagt er. Er sei von ganz 
tollen Menschen großgezogen worden. Er sei 
ihnen zutiefst dankbar. Er mache ihnen keinerlei 
Vorwürfe. Die richte er ausschließlich gegen sich 
selber. Er, der Feigling, habe sich lange nicht 
mehr gemeldet. Er schäme sich. Zudem rechnete 
er nun mit längerer Strafe. Seine Eltern waren 
beide schon fast 70 und seine Sorge, sie noch ge-
sund anzutreffen, war durchaus berechtigt. 
 

Die besten Eltern 

All dies erzählt er. Er möchte nur wissen, ob es 
den Eltern gut geht. Sie sollen erfahren, dass er 
sie über alles liebt. Sonst nichts. Aber es gibt ein 
Problem. Nach Umzug der Eltern innerhalb ihrer 
Stadt hat er nach all den Jahren keine Adresse und 
keine Telefonnummer. Ob ich ihm helfen könne. 

 Spiritualität  

Nicht immer die erhoffte  
Versöhnung mit Eltern 

Alfons Zimmer | JVA Bochum 
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Selber anrufen, darf er nicht. Fast beschwörend 
betont er nochmals, er wolle nichts von den El-
tern. Nur sollen sie wissen, dass er täglich an sie 
denkt und auch an die Schwester. Sie seien die 
besten Eltern, die man sich wünschen kann. Wenn 
sie sich abwendeten, würde er es respektieren. 
Um ihn sollen sie sich keine Sorgen machen, er 
sei robust, er stehe die Haft durch. 
 

Langes Schweigen, schluchzen... 
Wie es ausgeht, ist schnell erzählt. Der erste An-
ruf für den Untersuchungshäftling nach Telefon-
buchrecherche führt zum Erfolg. Es meldet sich 
der Vater. Ich stelle mich vor, erzähle vom Anlie-
gen des Sohnes. Langes Schweigen, Schluchzen, 
Weinen vor Freude. Er sei nur froh, dass sein 
Sohn lebe, sagt er. Sie hätten als Eltern bewusst 
ihre Telefonnummer im Telefonbuch belassen, 
damit der Sohn sie finden könne. Dass seine 
Schwester mittlerweile schon zwei schulpflichtige 
Kinder habe, soll ich noch sagen, und alle würden 
ihn grüßen. Am Ende bedankt sich der Vater 
überschwänglich. Es dauert nicht lange, bis Briefe 
der Eltern und der Schwester und beigefügte Fo-
tos den Haftraum des wiedergefundenen Sohnes 
schmücken. ◼ 
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I n einer Zeichnung von Tiki Küstenmacher sieht 
man auf Wolken sitzend und stehend zahllose 
Wesen in weißen Gewändern: Manche sind blau 
und haben drei Augen, andere haben zwei Köpfe 
und vier Arme, wieder andere sehen aus wie ET 
oder ein anderer Außerirdischer; eine kunterbunte 
Mischung. Dazwischen stehen fast schon verloren 
zwei Menschen beieinander und einer sagt: 
„Irgendwie hatte ich schon die Vorstellung, dass 
jedes Universum seinen eigenen Himmel hat.“ 

Im Evangelium begegnet uns ebenfalls ein Be-
dürfnis nach Exklusivität. Die Jünger wollen ver-
hindern, dass einer im Namen Jesu Dämonen aus-
treibt, der ihnen nicht nachfolgt; der also nicht 
dazugehört. Sie halten es für ihr Privileg, die Bot-
schaft Jesu in Wort und Tat zu verkünden. Doch 
Jesus erhebt kein Copyright auf seine Botschaft, 
es gibt kein Patent für den Begriff der „Nach-

folge“.  
Es gibt gute Gründe, sich mit Gleichgesinnten 

zusammenzuschließen, sich gegenseitig zu bestär-
ken für die Herausforderungen des Lebens und 
des Glaubensweges. Es ist hilfreich, sich die 
christliche Botschaft immer wieder sagen zu las-
sen und gemeinsam zu reflektieren, welche Kon-
sequenzen der Wille Gottes für mein Leben hat. 
 

Bibel ist manches Mal Zumutung 

Was die Bibel uns zu sagen hat, ist nicht nur Er-
mutigung, sondern manchmal auch Zumutung; 
Nachfolge ist nicht immer ein Spaziergang, son-
dern oft auch ganz schön anstrengend. Mir gelingt 
es in der Glaubensgemeinschaft der „zum Herrn 
Gehörenden“ (so die Bedeutung des Wortes Kir-
che) besser, mich dieser Herausforderung zu stel-
len und mein Leben in die Nachfolge Jesu zu stel-
len. Ein Leben ohne Kirche wäre für mich nicht 
vorstellbar (obwohl ich mit und an unserer Kirche 
durchaus manchmal leide, diese Kehrseite will ich 
nicht verleugnen). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elite ist immer Holzweg 

Die Versuchung der Jünger ist auch unsere Versu-
chung heute: sich durch die bewusste Entschei-
dung für den Herrn in einer herausgehobeneren 
Position zu fühlen oder sich in einem exklusiven 
Club zu wähnen. Gefährlich nah ist der nächste 
Schritt, auf andere Menschen oder Gruppen her-
abzuschauen. Dann ist der andere Fußballclub, die 
andere Partei, die andere Glaubensgemeinschaft 
nicht mehr Mitbewerber, sondern Feind. Wenn 
ich zu den „Besseren“, also zur Elite gehöre und 
alles andere wertlos ist, das bekämpft und ausge-
merzt gehört, dann bin ich auf dem Kreuzzug, auf 
dem Holzweg und nicht mehr auf dem Kreuzweg, 
der zum Heil führt. 
 

Den Menschen sehen 

Als Gefängnisseelsorger erlebe ich oft, dass in 
Gesprächen zwischen den „Verbrechern“ hinter 
den Gefängnismauern und den „Gerechten“ au-
ßerhalb unterschieden wird. Ich bin jedoch der 
festen Überzeugung, dass Jesus auf beiden Seiten 
der Mauern nur Menschen sieht: Menschen, die 
auf ihrem Lebensweg unterschiedlich oft und auf 
unterschiedliche Weise gescheitert sind; die im-
mer wieder aufstehen und versuchen gute Men-
schen zu sein. „Wer nicht gegen uns ist, der ist für 
uns“ – dieser Satz öffnet mir die Augen, im ande-
ren eben nicht meinen Feind zu sehen, sondern 
ein anderes, von Gott geliebtes Kind. Christsein 
darf nicht als „Vorrangstellung“ gegenüber ande-
ren verstanden werden, sondern als Dienst an al-
len. 
 

Guter Wille entscheidend 

Für Jesus steht nicht die Zugehörigkeit zu einer 
der Kirche oder Gruppe im Vordergrund, sondern 
einzig das Bedürfnis, Not zu lindern. Er freut sich 
über alle, die guten Willens sind, über alle, die 
versuchen ein gutes Leben zu führen.  

Wer Gutes tut, ist gut. Alles andere führt zu 
Eitelkeit und Überheblichkeit und somit weg von 
Gott. Davor will uns das Evangelium bewahren. 
Darum können wir uns darauf einstellen, im Him-
mel manche Menschen wiederzusehen, mit denen 
wir nie gerechnet hätten. Ob da auch 
„Außerirdische“ dazugehören, die noch nie von 
Jesus gehört haben? Lassen wir uns überraschen. 
◼ 

 Spiritualität  

Auf beiden Seiten der Mauer nur Menschen 
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Was mich sehr beeindruckt hat 
Ich hatte das Bild noch in Erinnerung, aber nicht 
mehr in meiner Sammlung gefunden. Darum habe 
ich Herrn Küstenmacher angeschrieben. Eine 
Antwort kam direkt am gleichen Tag: Er hatte das 
Bild noch dunkel in Erinnerung, aber auch nicht 
mehr gefunden. Darum hat er ganz schnell ein 
ähnliches Bild so abgeändert, dass es zu meiner 
Predigt passt. Diese Unterstützung ist alles andere 
als selbstverständlich und das fand ich überwälti-
gend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manfred Heitz | JVA Frankenthal 
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 Thematik  

N ach dem Paukenschlag des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) vom 4. Mai 2011 
sollte alles anders werden. Behandlungsorientie-
rung, Freiheitsorientierung – das sind die großen 
Worte, mit denen der Geist dieses Urteils zusam-
menfassend umrissen wurde. Von 7 Geboten ist 
die Rede, die für eine neue Praxis stehen sollte. 
Als Erstes ist das das Ultima-ratio-Prinzip, also 
der grundsätzliche Auftrag, die Sicherungsver-
wahrung (SV) nach Möglichkeit abzuwenden. 
Bereits in der Zeit der Strafhaft sollte alles getan 
werden, um den Antritt zu vermeiden und die SV 
nur zum allerletzten Mittel werden zu lassen. Und 
dann folgen sechs weitere Gebote wie das Indivi-
dualisierungsgebot, das Intensivierungsgebot, das 
Motivierungsgebot, das Trennungsgebot, das 
Kontrollgebot und das Minimierungsgebot. 
 

 

 

 

 

All diese Gebote haben den Zweck, dass die Zeit 
in der SV möglichst kurz sein sollte, die Unterge-
brachten motiviert auf sie zugeschnittene Ange-
bote erhalten, ein Recht auf vollzugsöffnende 
Maßnahmen haben und das alles auch gerichtlich 
überprüfbar sein sollte. Im Prinzip ist das der Er-
fahrung geschuldet, dass sich bis dato wenig bei 
Untergebrachten tat, sie in der Strafhaft nur in 
Ausnahmefällen eine Therapie erhielten und der 
Antritt der SV nahezu zwangsläufig geschah. Das 
Bundesverfassungsgericht rügte ferner das, was 
auch der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte im Dezember 2009 gerügt hatte: die Dop-
pelbestrafung und die Nichteinhaltung des Ab-
stands zwischen Strafhaft und Sicherungsverwah-
rung. Die SV war zu ähnlich der Haft. All diese 
neuen Vorgaben sollten zügig umgesetzt werden 
und dafür räumte das Bundesverfassungsgericht 
eine Übergangszeit von zwei Jahren ein. 
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Adrian Tillmanns | JVA Bielefeld-Brackwede 

10 Jahre  
nach  
Urteil  
zur SV 
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In diesen zwei Jahren wurden neue Gesetze ge-
schrieben. Zunächst das Gesetz zur Sicherstellung 
des Abstandsgebotes in der Sicherungsverwah-
rung und dann jeweils ein Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz (SVVollzG) für jedes Bun-
desland, selbst für Bundesländer, die gar keine 
SV vollstrecken. Ferner gibt es seitdem Abschnit-
te in den Strafvollzugsgesetzen, die sich mit den 
sog. Vornotierten oder Anschluss-SVern befas-
sen. Eine bessere Ausstattung mit größeren Haft-
räumen, die eine Welle von Um- und Neubauten 
auslöste, hat es in den Folgejahren gegeben. 
Wenn auch nicht in der Frist von zwei Jahren sind 
inzwischen alle Einrichtungen in Deutschland – 
aktuell bundesweit 13 Einrichtungen – nach den 
neuen Kriterien ertüchtigt . Die Zugangsvoraus-
setzungen für das Aussprechen einer SV wurden 
deutlich geändert: In Zukunft sollte sie nur noch 
möglich sein bei Verbrechen gegen Leib und Le-
ben. Die SV für Jugendliche und Heranwachsen-
de wurde abgeschafft; die nachträgliche SV so 
eingegrenzt, dass sie faktisch nicht vorkommt. Es 
gab eine kleine „Welle“ von Entlassungen und 
eine große Angst davor. Während das statistische 
Bundesamt 2010 einen vorläufigen Höchststand 
von 536 Untergebrachten ausweist, sank die Zahl 
im Jahr 2012 auf 466. Inzwischen ist die Zahl wie
-der ansteigend und der Höchststand aus 2010 seit 
2018 mit 566 bereits wieder überboten . 

In diesem Artikel möchte ich nicht auf die hin-
länglich bekannte Vorgeschichte der Sicherungs-
verwahrung (SV) in Deutschland eingehen, son-
dern dem nachgehen, was aus gefängnisseelsor-
gerlicher Sicht sich hinter den Zahlen verbirgt, die 
seit 2012 wieder kontinuierlich anwachsen. In 
gewisser Weise spiegeln die nachfolgenden Ab-
schnitte eine Binnensicht auf das System SV wi-
der. Aus den jeweiligen Beobachtungen ergeben 
sich Fragestellungen bis hin zu ethischen Implika-
tionen. Mit dem spezifischen Blick der Gefäng-
nisseelsorge wird versucht umfänglich zu be-
schreiben, in welcher Weise und wie das System 
auf die Untergebrachten wirkt, welche Auswir-
kungen es bei ihnen hat und welche Möglichkei-
ten der Gefängnisseelsorge bleiben. 
1. Bemühungen des Vollzugs 

In allen Einrichtungen in Deutschland kam es zu 
einer deutlichen baulichen Verbesserung der Un-
terbringung. Vielfach wurde neu gebaut wie in 
Brandenburg, Burg, Bützow, Dietz, Meppen, Ros-
dorf, Straubing, Tegel und Werl – allerdings 
durchweg angeschlossen an bestehende JVAen. 
Oder es wurde umgewidmet wie in Freiburg, aber 
zumindest saniert wie in Bautzen, Hamburg und 
Schwalmstadt. Die Ausstattung der Hafträume 
wurde besser (z.T. mit Pantry-Küche), die Fernse-
her größer, die Möglichkeit zur Anschaffung ver-
schiedener Dinge ausgeweitet. Zugang zum Au-
ßengelände wird in der Regel ganztägig gewährt, 
die Arbeit bei Wegfall der Arbeitspflicht höher 
entlohnt. Für die Entlassungssituation gibt es nun-
mehr den Standard aus anderen Einrichtungen des 
sog. Maßregelvollzugs bis hin zu Langzeitbeur-
laubungen (bis zu 6 Monaten) und die Bereitstel-
lung der nötigen finanziellen Mittel. Darüber hin-
aus ist in hohem Maße neues Fachpersonal einge-
stellt worden, so dass vielfach für 20 Unterge-
brachte eine Stelle im Sozialdienst und im psy-
chologischen Dienst zur Verfügung stehen. Insge-
samt wurde hier den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts entsprochen und entsprechend an-
gepasst. 
 

2. Probleme des Vollzugs 

Auffallend ist zunächst die hohe Fluktuation beim 
Personal in allen Bereichen. In Baden-Würt-
temberg wird deshalb als zusätzlicher Anreiz eine 
Zulage für die in der SV Tätigen gewährt. Als 
Beispiel mag die Not bei der Besetzung der Lei-
tungsstelle SV in der JVA Werl benannt sein: Ei-
ne erste Ausschreibung lief leer. Bei der der zwei-
ten wurde das Gehalt um eine Gehaltsstufe (auf A 
16) erhöht und dann gab es – eigentlich unge-
wöhnlich – eine Besetzung aus einem anderen 
Bundesland. Aber auch diese Besetzung währte 
keine 18 Monate. Danach trennte man die stell-
vertretende Leitung der Gesamtanstalt von der 
Leitung der SV, stufte das Gehalt wieder eine 
Stufe (auf A15) zurück und hatte – wenig überra-
schend - wieder keine Bewerbung. Man behilft 
sich mit Berufsanfängerinnen, die ebenfalls – we-
nig überraschend – wenig entscheiden. Das korre-
liert mit den Zahlen von Entlassungen: 2019 sind 
mit dieser Leitung 7 Untergebrachte auf freien 
Fuß gesetzt worden, in den Jahren davor nur 1 bis 
2 und seitdem auch wieder. Richtig ist, dass es in 
hohem Maße der Übernahme von Verantwortung 
bedarf, um gerade Menschen aus der SV zu lo-
ckern und zu entlassen. Warum sollte man dies 

Sicherungsverwahrung 
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am Anfang seiner Karriere tun? 

Das noch größere Problem ist das Problem der 
Motivation der Untergebrachten. Dies ist ja die 
Kernaufgabe des neuen Fachpersonals. In der Re-
gel sind die MitarbeiterInnen – übrigens fast aus-
schließlich BerufsanfängerInnen – sowohl für die 
Motivation wie auch für die Diagnostik zuständig. 
Der mühselig aufgebaute Gesprächsfaden reißt in 
vielen Fällen nachdem der Untergebrachte die 
erste Beurteilung der entsprechenden Person gele-
sen hat. Die Sinnhaftigkeit der doppelten Zustän-
digkeit ist zumindest noch nicht insoweit in Frage 
gestellt worden, als dass man das Prinzip geändert 
hätte. Stattdessen gab es andere Versuche der Mo-
tivation. Man profilierte eine Abteilung zur Lo-
ckerungs- und Vorbereitungsstation, um einen 
Anreiz zu schaffen. Aber leider widerspricht auch 
dies dem Auftrag der Gesetzgebung, die Motivati-
onsanreize für alle Verwahrte in gleichem Maße 
vorsieht. Also schloss man diese Abteilung er-
satzlos. Noch interessanter ist, dass es in der JVA 
Werl seit einiger Zeit auch keine Sozialtherapeuti-
sche Abteilung mehr gibt. Die Verwahrten in 
NRW haben nur noch die Möglichkeit unter 
Strafhaftbedingungen in die SoThA nach Bochum 
zu wechseln. Und so kommt es zu dem, was 
selbst der kurzfristige Leiter der SV in Werl als 
großes Problem benannt hat: 50% der Unterge-
brachten sprechen nicht mehr mit dem Personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Autor 
Adrian Tillmanns war von 2006 bis 2021als 
evangelischer Seelsorge in der JVA Werl und mit 
der dort befindlichen SV betraut. 
Von 2009 bis 2014 Beauftragter der Evangeli-
schen Konferenz für Gefängnisseelsorge in 
Deutschland für die Sicherungsverwahrung. 
Sprecher der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft 
Sicherungsverwahrung der Evangelischen Konfe-
renz für Gefängnisseelsorge in Deutschland (seit 
2015). 
 

 

I n verschiedener Art und Weise wurden die neu-
en Haftbereiche der SV nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 neu ge-
staltet; zumeist mit einem hohen Anspruch an die 
bauliche Sicherheit. So hat man beispielsweise in 
der JVA Dietz auf die Anbringung von Haftraum-
gittern verzichtet, was mit einer Reduktion in der 
Gartengestaltung einherging.  

Es sollte dort schlichtweg nichts errichtet wer-
den, was als Versteckmöglichkeit dienen könnte. 
In der SV der JVA Tegel gibt es statt Gittern Plat-
ten mit Kreisen verschiedener Radien zur Siche-
rung, was optisch durchaus ansprechend ist. Lei-
der hat man dort als Standort auf dem Gelände die 
äußerste Ecke gewählt, so dass man über den 
Müllplatz der JVA gehen muss, um das Gebäude 
der SV überhaupt zu erreichen. (Ein Schelm, der 
Böses dabei denkt.) 
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In manchen Einrichtungen der SV gibt es ein auf-
wendiges Schleusensystem, um das Außengelän-
de überhaupt zu erreichen. Auch dies ist einem 
hohen Interesse an der Sicherheit geschuldet. In 
Werl ist der vorgeschriebene Weg in das SV-

Gebäude durch ein unteririsches Tunnelsystem 
geführt, was den Charakter von Sterilität und 
Kühle unmittelbar erfahrbar macht. Von außen 
betrachtet ist der Neubau durchaus ansprechend. 
Ein moderner Bau, schön verklinkert mit großzü-
gigen Glasflächen umgeben von einer fast park-
ähnlichen Anlage und der Möglichkeit für Gemü-
sebeete. Von innen gibt es auch viel Großzügig-
keit. Breite Flure, Teeküchen – fast in Optik eines 
Maggi–Kochstudios und große Aufenthaltsräume. 
Beide sind bis zum Boden mit Glas abgetrennt 
und damit permanent vom Abteilungsbüro einseh-
bar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt gibt es bei dem SV-Gebäude in Form 
eines Andreaskreuzes zwei Bereiche: In der Mitte 
einen regelrechten „Beamtenturm“ mit Wen-
deltreppe und Teeküchen auf allen 4 Ebenen, was 
ein Heraustreten aus diesem Bereich entbehrlich 
macht. Davor jener Bereich mit Teeküchen und 
Aufenthaltsräumen und einem überwiegend unge-
nutzten Bereich, der das Schild „Begegnungs-

zone“ trägt. Erst dahinter, hinter einer weiteren 
Tür, befinden sich die Hafträume, die trotz Stahl-
tür und Gitter offiziell „Zimmer“ genannt werden. 
Faktisch ist die bauliche Umsetzung in Werl ein 
Haus, was nicht auf Begegnung ausgelegt ist. 
Entsprechend ist der Flügel für die Freizeit weit-
gehend verweist und auch 5 Jahre nach Inbetrieb-
nahme weitgehend ungenutzt. Die Initiative der 
Seelsorge vor Ort, eine ganztägig begehbare Ka-
pelle mit angrenzendem Cafébereich als Mitte des 
Hauses zu organisieren, wird seit Jahren nicht nur 
nicht unterstützt, sondern durch Auflagen, an-
staltseigene Betriebe zu beauftragen – sagen wir 
mal – systematisch nach hinten gestellt, obwohl 
bereits nicht unerhebliche kirchliche Mittel für die 
Bezahlung eines Künstlers, der ein Jahr mit Un-
tergebrachten arbeitete, geflossen sind. 

Dass es in anderen Einrichtungen auch wohnli-
cher geht, kann man sich beispielsweise in Baut-
zen und Rosdorf ansehen. In keiner der bundes-
weiten Einrichtungen kommt man ohne Kamera-
überwachung aus; zuletzt rüstete man sie in Baut-
zen nach . Alle Einrichtungen haben – wie bereits 
erwähnt – Anschluss an eine bestehende JVA, um 
ihre Infrastruktur zu nutzen. Und so muss man in 
der Praxis einen hohen Aufwand betreiben, damit 
möglichst nichts aus der SV in den angrenzenden 
Strafhaftbereich gelangt . In der Logik des Sys-
tems macht das immer wieder Kontrollen nötig, 
die zwar Begegnung fördert, aber Vertrauensbil-
dung verhindert. Insgesamt gab und gibt es viel-
fach den Versuch, ansprechend zu gestalten bei 
gleichzeitig hohem Interesse an Sicherheit. Und 
so bleibt zu fragen: Welche Aspekte der Behand-
lung und Motivation in der Sicherheitsarchitektur 
überhaupt intendiert waren? 

Gutachten 

Sicherungsverwahrung 

Die SV in Berlin-Tegel 
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Seit dem Beschluss aus 2011 ist zwingend vorge-
schrieben, dass es jährlich zu einer Anhörung vor 
der Strafvollstreckungskammer kommt. Stets geht 
dieser Anhörung ein Bericht der JVA voraus, wo-
raufhin die Kammer entscheidet, ob eine neue Be-
gutachtung (Prognosegutachten) durchgeführt 
wird. Ferner ist vorgeschrieben, dass die Behand-
lung, die einem Verwahrten zu Teil wird, gericht-
lich alle zwei Jahre überprüft wird, was in der Re-
gel auch ein Gutachten (Behandlungsgutachten) 
zur Folge hat. Eine dritte Variante von Gutachten 
ist das Lockerungsgutachten, wenn sich die JVA 
durchringt bei einem Untergebrachten in den Lo-
ckerungsprozess einzusteigen. Dies hat natürlich 
zu einem Anstieg von Gutachten geführt , wobei 
dem nicht Sachkundigen schwer zu erklären ist, 
warum es drei verschiedene Arten von Gutachten 
gibt, die bisweilen ein und dieselbe Person betref-
fen, und ein Gutachter durchaus für alle Arten 
von Gutachten herangezogen werden kann. 
Die Prognosegutachten sind die entscheidensten, 
weil sie letztendlich maßgeblich über die Freiheit 
des Einzelnen entscheiden. Herr Christian Pfeiffer 
hat in seiner Zeit als Justizminister In Niedersach-
sen verfügt, dass es jeweils zwei Gutachten geben 
sollte. Seine Intention war, dass es mehr Gutach-
ten mit positivem Ausgang geben sollte, weil die 
Verantwortung geteilt wurde. Er räumte später 
ein, dass das nicht gelang, und nennt viele Gut-
achten weiterhin „Schlechtachten“. Diese ge-
schichtliche Erwähnung von Herrn Pfeiffer um-
reißt exakt das Erleben vieler Untergebrachter. Im 
Ergebnis wird zumeist geschrieben, was bereits in 
einem früheren Gutachten stand. Die geschicht-
lich biographischen Daten (statische Faktoren) 
sind nicht veränderbar und haben in vielen gut-
achterlichen Verfahren hohes Gewicht. Die Zahl 
der Erprobungen sind überschaubar, so dass nur 
in wenigen Fällen von Verbesserungen geschrie-
ben werden kann. Hinzu kommt als statistische 
Größe die sog. Basisrate. 
 

In der Praxis hat dies drei Folgen: 
• Die Kammer entlässt nur nach erfolgreich ab-

solviertem Lockerungsprozess. 
• Die Enttäuschung von Untergebrachten. 
• Das ethische Problem in der Debatte um die 

sog. Falsch-Positiven. 
 

 

 

 

Grundsätzlich ergeben sich Fragen: 
• Warum die Debatte um die Falsch-Positiven so 

verblasst ist? 

• Warum fast ausschließlich forensische Gutach-
ter beauftragt werden, die berufsbedingt die 
Thematik der pathologischen Diagnostik mit-
bringen? 

• Wer eigentlich die ständige Neuauflage der 
Wiederholungen in den verschiedenen Gutach-
tern braucht? 

 

Gerade zu Punkt 3 gibt es einige wissenschaftli-
che Untersuchungen von Professor Veltes und Dr. 
Alex , die dies aufgreifen. Untersucht wurden da-
mals Probanden, bei denen eine nachträgliche SV 
angestrebt wurde und die Beobachtung dazu, ob 
es zu erneuter Straffälligkeit kam. Aus der Praxis 
kann berichtet werden, dass es allein in NRW 24 
Menschen gab, die nach dem Urteil von 2011 ent-
lassen wurden und anschließend polizeilich sehr 
engmaschig überwacht worden sind .Einmal im 
Monat hatte der leitende LKA – Beamte dem In-
nenminister persönlich einen Bericht vorzulegen, 
was jeweils mit den Entlassenen war. Im Ergebnis 
gab es eine Rückfälligkeit bei drei der 24 Perso-
nen. Allen wurde zuvor gutachterlich eine deut-
lich höhere Rückfälligkeit attestiert. Trotz dieser 
Erfahrungen und Untersuchungen gibt es nach 
wie vor die Tendenz, sich im Zweifel für die Si-
cherheit zu entscheiden, was den Verbleib der 
meisten Untergebrachten in der SV zur Folge hat. 
 

Antiandrogene Behandlung 

Beim Blick auf die Entlassungen aus der SV in 
Werl fällt auf, dass fast ausschließlich Gewalt-
straftäter entlassen werden. Und nachdem es seit 
2011 keine Menschen mehr mit Diebstahls – und 
Betrugsdelikten in der SV gibt, steigt die Quote 
der Sexualstraftäter kontinuierlich. Bei ihnen tuen 
sich Anstalten und Gutachter schwer, Ihnen eine 
genügend reduzierte Gefährlichkeit in Bezug auf 
die Ausgangsdelikte zu bescheinigen. In einer 
Anhörung vor der Kammer, der der Autor selbst 
beiwohnte, fiel auf, dass es auch kaum um den 
Menschen selbst ging, sondern fast ausschließlich 
um die Sicherheit, die die antiandrogene Behand-
lung bewirken könne oder eben nicht bewirke. 
Die Gefahren bei Absetzung der Medikation wa-
ren für die Richterin von besonderem Interesse. 
Üblicherweise werden medizinierte Entlassene 
einer entsprechenden forensischen Ambulanz zu-
geordnet, die die Gabe des Medikaments sowie 
den Spiegel desselben erheben. 
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Eine Zeitlang war die antiandrogene Behandlung 
nahezu die einzige Möglichkeit für Sexualstraftä-
ter entlassen zu werden. Inzwischen gibt es aber 
auch schon einige, über Jahre medinizinierte Un-
tergebrachte, wo dieser Schritt aussteht. Ethisch 
befindet sich solche Vorgehensweise in einem 
absoluten Grenzbereich: Wieviel Freiwilligkeit 
liegt dieser Entscheidung wirklich zu Grunde? 
Wie sehr wird hier von Seiten der Untergebrach-
ten ein Strohhalm ergriffen, der nur in wenigen 
und inzwischen zeitlich deutlich zurück liegenden 
Fällen zu einer Entlassung geführt hat? Wo-für 
braucht es diese Medikation mit seinen nicht un-
erheblichen Nebenwirkungen , wenn die Existenz 
eine Existenz hinter Mauern bleibt? Und damit 
sind die Fragen, die ganz grundsätzlich bei dieser 
Form der chemischen Kastration ethisch disku-
tiert werden können, noch alle gänzlich unberührt. 
 

Therapieoptimismus 

Das Urteil vom 4. Mai 2011 ist sicherlich auch 
von einem Gedanken geprägt, den man kritisch 
als Therapieoptimismus bezeichnen könnte. Die 
Richter weisen sogar darauf hin, dass es individu-
alisierte Therapieangebote geben sollte und auch 
Therapieformen wählen sollte, die sonst im Voll-

zug eher unüblich sind. Aus Hessen sind mir sol-
che besonderen Therapieformen bekannt; in 
NRW bleibt es bei dem Standard Verhaltensthera-
pie. Dieser Therapieoptimismus liegt auch zu 
Grunde bei der Einstellung insbesondere der psy-
chologischen Fachkräfte und bei der Umsetzung 
eines Stellenschlüssels von 1:20. Zumeist verfü-
gen diese Berufsanfänger*innen allerdings nicht 
über eine therapeutische Zusatzausbildung. Die 
Abschaffung der SoThA in der SV in Werl mag 
als Zeichen gewertet werden, dass man es mit 
dem Primat der Therapie doch nicht so ernst 
nimmt . Oder aber man bemerkt, dass viele der 
Untergebrachten schon alles durchlaufen haben, 
intellektuell dazu nicht in der Lage sind oder ein 
Alter erreicht haben, bei dem man noch bis vor 
wenigen Jahren davon ausging, dass Therapie kei-
ne Erfolge mehr zeigen würde. 
Nichtsdestotrotz hat die Teilnahme an psycholo-
gischen Gruppen einen hohen Wert als Test für 
die Kooperationsbereitschaft der Untergebrach-
ten. Wenn sie nicht mitmachen, können auch kei-
ne Veränderungen festgestellt werden. Und wenn 
sie mitmachen, gibt es genügend Material, wel-
ches - zumeist - die Erkenntnisse der Gutachten 
stützt, oder – seltener – die Veränderungen sicht-

Sicherungsverwahrung 
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bar werden lässt. Da die Untergebrachten darum 
wissen, ist bisweilen doch mit verminderter Au-
thentizität in solchen Settings zu rechnen. Besser 
ist dies in Einzeltherapien mit externen Therapeu-
tInnen; leider wird dieser Therapieform nicht die 
gleiche Relevanz zugestanden wie Gruppenmaß-
nahmen. Insgesamt ist zu beobachten, dass der 
Therapieoptimismus des Bundesverfassungsge-
richts an den Realitäten vorbeigeht und es weiter 
bei der Defizitorientierung im Blick auf die Un-
tergebrachten bleibt. Die eigentlich geforderte 
Motivation kippt nicht selten ins Gegenteil, wobei 
gleichzeitig der „schwarzen Peter“ allein in den 
Händen der Untergebrachten verbleibt. 
 

Problem der Nicht-Akzeptanz 

Bei einer Tagung zum Thema SV mit bundesweit 
anerkannten Wissenschaftlern vor einigen Jahren 
in Osnabrück nahm auch ein Vertreter des nieder-
sächsischen Justizministeriums teil. Die nieder-
sächsische SV – Einrichtung – inzwischen um 
den Standort in der JVA Meppen erweitert – in 
der JVA Rosdorf war noch nicht lange in Betrieb 
und der Ministerielle benannte als großes Problem 
das Akzeptanz – Problem mit der damals neuaus-
gerichteten SV. Und er hoffte auf Unterstützung 
aus den Reihen der Seelsorge. Zunächst machte 
sich das an der vielfach zugestandenen Haftraum-
größe fest. Später dann auch in Aktionen der Ver-
hinderung. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Zu-
sammenhang ist das des Hausmalers in der SV, 
der zwar über Monate bezahlt wurde, aber nicht 
arbeiten konnte, weil er keine Farben bekam. So 
brachten die zuständigen Bediensteten aus der 
Strafhaft ihre Haltung zum Ausdruck. Die nicht 
vor-handene Kooperationsbereitschaft bei dem 
Kapellen – und Café – Projekt der Seelsorge fand 
ja bereits Erwähnung. 

Und selbst der über kurze Zeit tätige Leiter des 
SV in Werl verbot sich nicht zu formulieren, dass 
„die Finanzkraft der Untergebrachten dafür sorgt, 
dass permanent der Erwerb von Geräten der Un-
terhaltungselektronik beantragt wird, auf deren 
Existenz viele Bedienstete erst in diesem Zuge 
aufmerksam werden.“ Seine Rede vom „Straf-
vollzug de luxe“ ist vom selben Geiste. Die Un-
tergebrachten werden also als zu fordernd wahr-
genommen. Hinzu kommt, dass sie dafür teilwei-
se auch noch den Klageweg beschreiten . Und 
wenn sie ihre Forderungen dann auch noch ge-
richtlich anerkannt bekommen, dann ist eine zeit-
nahe Umsetzung nicht automatisch die Regel.  

 

Noch ein Momentum tritt hinzu, wenn Sätze fal-
len wie: „Ich arbeite hier, um die Öffentlichkeit 
draußen vor Menschen wie ihnen zu schützen.“ 
Oder: „Meine Aufgabe ist der Schutz der Allge-
meinheit, nicht das Wohlbefinden von Herrn X.“ 
Hier hat neben Neid ein Sicherheitsdenken Ein-
zug gehalten, dass in Wirklichkeit gegen den Un-
tergebrachten arbeitet, verbunden mit kaum ka-
schierter Ablehnung. Man müsste das Akzeptanz-

Problem sicherlich besser als Haltungsproblem 
beschreiben, welches das Vorhanden-Sein einer 
Grundeinstellung von Humanität vermissen lässt. 
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I m Jahr 2020 hat der Gefängnisseelsorger Adri-
an Tillmanns in der SV in Werl für vier Unterge-
brachte in der Sicherungsverwahrung einen Trau-
ergottesdienst gehalten. Allen vier war gemein, 
dass jeweils eine längere Erkrankung vorausging 
und sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Es 
war also in gewisser Weise absehbar – für Be-
dienstete und Mituntergebrachte. Natürlich wur-
den die Trauergottesdienste nicht in gleicher An-
zahl besucht. Man unterscheidet doch recht klar, 
wie einer in seinem sozialen Umfeld wirkte. Der 
größte Besuch war bei einem 75 Jährigen, der an-
staltsweit sehr bekannt war.  
 

 

 

 

 

 

 

In der Ansprache nahm der Gefängnisseelsorger 
auf, was die allermeisten Gottesdienstbesucher 
dachten: Warum muss ein Mensch 6 Tage vor sei-
nem 73ten Geburtstag noch die SV antreten? Und 
warum hätte es trotz fortgeschrittener Krebser-
krankung noch eines Gutachtens bedurft, um ihn 
entlassen zu können? Diese Anfragen stießen 
durchaus auf ein geteiltes Echo: Viel Zustimmung 
der Untergebrachten und wenig Zustimmung auf 
Seiten der Leitung. Aus gefängnisseelsorgerlicher 
Sicht ist nichts anderes erfolgt, was auch außer-
halb der Mauern KollegInnen aus seelsorgerli-
chen Gründen tun würden: Die Stimmung der 
Trauernden aufzunehmen. Es wird also bisweilen 
schon schwierig, die situationsangemessenen Fra-
gen zu stellen. 

Beim Durchblick durch die Akte angesichts 
der Vorbereitung auf den Trauergottesdienst ist 
ebenfalls klar geworden: Er gehörte zu der Grup-
pe der Drogendealer, bei denen es eigentlich einer 
gerichtlich festgestellte Größenordnung der ge-
handelten Mengen bedarf, um die SV auszuspre-
chen. Diese Mengen waren bei seiner letzten Ver-
urteilung eindeutig nicht nachgewiesen. Und all 
diese Faktoren: hohes Alter, lange und schwere 
Erkrankung, sowie eigentlich nicht ausreichendes 
Anlassdelikt und dennoch kein Verzicht auf ein 
Prognosegutachten zur fortgesetzten Gefährlich-
keit haben bei vielen Mituntergebrachten Empö-
rung und potenziertes Ohnmachtserleben ausge-
löst. Bisweilen wird dieses Erleben durch abfälli-
ge Bemerkungen von Seiten des Personals noch 
verstärkt. Eine Abteilungsleiterin kommentierte 
des Tod eines anderen Verwahrten mit dem Satz: 
„Um den ist es nicht schade!“ Diese und ähnliche 
Äußerungen schließen unmittelbar an den vorigen 
Abschnitt an, steigern die ausgedrückte Inhumani-
tät und berauben Menschen final jede Würde. 

Gegen die Menschenwürde spricht eigentlich 
bereits – und ich zitiere wörtlich einen wegwei-
senden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
- , „dass ein menschenwürdiger Vollzug des Le-
benslangen Freiheitsstrafe (und mindestens das ist 
eine unbegrenzte SV auch) nur dann sichergestellt 
ist, wenn der Verurteilte eine konkrete und grund-
sätzlich auch realisierbare Chance hat, zu einem 
späteren Zeitpunkt die Freiheit wiedergewinnen 
zu können; denn der Kern der Menschenwürde 
(GG Art.1) wird getroffen, wenn der Verurteilte 
ungeachtet der Entwicklung seiner Persönlichkeit 
jegliche Hoffnung, seine Freiheit wieder zu erlan-
gen, aufgeben muss.“ M.E. ist in diesem Fall des 
75-jährigen diametral widersprochen worden, als 
man ihn kurz vor seinem 73ten Geburtstag die SV 
antreten ließ. 

Sicherungsverwahrung 

In SV sterben.  
Haft ohne Horizont 
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 Lebenszeit der Untergebrachten 

Solche, wie eben beschriebene Fälle, lösen in der 
Stimmung unter den Untergebrachten etwas aus. 
In diesem letzten Jahr waren es vier Verstorbene 
bei nachfolgend nur einer Entlassung. Es wird 
noch einmal zu bedenken sein. Grundsätzlich gibt 
es schon per se den Eindruck bei vielen Unterge-
brachten, dass man mit der Haftdauer und den 
Lebensjahren sehr großzügig umgeht und auf Zeit 
spielt. Das beginnt bereits in der Zeit der Straf-
haft. Eigentlich sollte dort bereits alles versucht 
werden, um den Antritt der SV zu vermeiden. 
Auch dies eine Forderung aus dem Urteil von Mai 
2011. Die Realität in Werl ist eine andere. Bis 
dato – in immerhin bereits 8 Jahren einer speziel-
len Abteilung für sog. Anschluss-SVer – ist es nur 
zwei Menschen gelungen, die SV nicht anzutre-
ten, ein Mensch gelangte in den Offenen Vollzug, 
einem gelang die Entlassung kurz nach Antritt der 
SV – alle anderen traten an. Einige waren in eine 
SoThA überstellt worden, aber auch sie landeten 
letztendlich in der SV, selbst wenn sie schon den 
Status der selbständigen Lockerung erreicht hat-
ten. Hier wird eindeutig dem Anspruch des 
BVerfG nicht Rechnung getragen. 

Und dieses Spiel mit der Lebenszeit erfährt in 
der SV eine Fortsetzung. Eine Anwältin, die in 
der Berliner SV zahlreiche Mandate hat, beziffert 
die durchschnittliche Verweildauer in der SV mit 
7 Jahren. Für die SV Werl ergibt sich bei derzeit 
130 Untergebrachten folgendes Bild: 

 

8 und 9 Jahre: 23 über 10 Jahre: 39 

über 15 Jahre: 6 über 20 Jahre: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Untergebrachte sind diesen Bedingungen 
ausgesetzt: 
 

• Häufig wechselndes und zum Teil unerfahre-
nes Personal 

• Doppelrolle von Motivation und Diagnostik 
beim psychologischen Dienst 

• Architektur der Sicherheit mit Dauerperfor-
manz sobald sie den Haftraum verlassen 

• Erhöhtem Kontrollgeschehen allein schon 
durch die Nähe zur Strafhaft 

• Ständige Begutachtung bei nur ausnahmsweise 
positivem Ergebnis, welches einem permanen-
tem Erleben von Ablehnung entspricht 

• Chemische Kastration ohne Fortkommen im 
Vollzug 

• Ambivalente Therapieangebote mit überwie-
gender Schuldüberlassung auf der Seite der 
Untergebrachten 

• Eine Neiddebatte in der Haltung vieler Be-
diensteter 

• Die ständige Erfahrung von zeitlicher Verzö-
gerung in vollzuglich relevanten Entscheidun-
gen 

• Die Erfahrung von inhumanen Entscheidungen 

• Die ständig wiederkehrende Erfahrung von 
Tod in der Institution 

• Dissozialität bei Mituntergebrachten und Be-
diensteten 

• Die erlebte Enttäuschung, dass auch ein Bun-
desverfassungsgericht nicht ihre Situation im 
Blick auf die Erlangung der Freiheit geändert 
hat 

• Die Angst zu dem Rest zu gehören, der bis zum 
Tode bleiben muss. 

 

 

Das heißt, nahezu die Hälfte der Untergebrachten 
in der SV in Werl befindet sich an der Grenze der 
früheren Höchstfrist; und genau ein Drittel hat sie 
bereits überschritten. Es fällt schon schwer, hier 
das Minimierungsgebot des Urteils BVerfG ange-
sichts dieser Zahlen zu erkennen. Die 10-Jahres-

Frist stellt vom Gesetzgeber her noch einmal eine 
besondere Zäsur dar. Unter dem juristischen 
Stichwort: „Umkehr der Beweislast“ muss der 
Nachweis für eine Gefahr, die von einem Unter-
gebrachten ausgeht, konkret und auf seine Person 
bezogen benannt werden. Und wenn im Erleben 
der Untergebrachten ihre Lebenszeit kein relevan-
ter Faktor, nicht selten die Verweildauer in der 
SV die Länge der Haftzeit übersteigt und sie häu-
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figer zu einem Trauergottesdienst eingeladen wer-
den, als dass sie jemanden in die Freiheit verab-
schieden können, dann steigt bei ihnen die Angst, 
sie könnten auch jemand sein, für den ein letzter 
Gottesdienst Realität werden könnte, sie könnten 
auch zu dem Rest der Untergebrachten gehören, 
die bleiben werden. 

Dieser Restgedanke ist vom BVerfG nicht ge-
dacht gewesen, aber er greift Raum in den Köpfen 
der an den Entscheidungsprozessen Beteiligten, 
zumeist in der Form unausgesprochener Vorein-
stellung. Und da Entscheidungsprozesse oft nicht 
von Einzelpersonen, sondern von Teams getroffen 
werden, sind die mit den Bedenken deutlich über-
repräsentiert. Dies kann nicht verwundern, wenn 
die Sicherheit der Bevölkerung die handlungslei-
tende Haltung darstellt. Und bisweilen werden 
Untergebrachte sogar mit der Frage konfrontiert: 
“Was wäre so schlimm daran, wenn Sie hier ster-
ben müssten?!“ 

 

Fazit 
All diese Dinge, wenn man sie sich in ihrer Ge-
samtheit einmal vor Augen führt, lassen einen 
eher staunen darüber, dass überhaupt noch 50 % 
der Untergebrachten mit den Bediensteten in 
Kontakt gehen und nicht der komplette Rückzug 
der Regelfall ist. Innerlich berührt sind eigentlich 
alle, auch wenn sie es nicht so differenziert dar-
stellen, sondern im Kontakt eher wieder den einen 
– bisweilen kleinen – Punkt benennen, der sie ge-
rade aufbringt und an die Angst andocken lässt, 
dass sie bleiben könnten/werden. Hinzu kommt 
die Angst, dass die in der Therapie gestellten Hür-
den für sie nicht zu überspringen sind. Resignati-
on, Rückzug, Verzweiflung, unumkehrbare Ent-
täuschung, Wut – all das sind verständliche Reak-
tionen. Ein innerlicher Kampf zwischen Depressi-
on und Aufbegehren auch. Aus der neueren sozio-
logischen Forschung entstammt der Begriff, der 
in der Lage ist all dies auf einen Terminus zu 
bringen: Er lautet: „dying without death“, Sterben 
ohne Tod. 

Dieses ernüchternde Fazit aus gefängnisseel-
sorgerlicher Sicht, orientiert an den Faktoren der 
Lebenswirklichkeit der Untergebrachten, erfüllt in 
keiner Weise den Geist des Urteils vom 4. Mai 
2011. Leider hat das Gericht selbst einem Thera-
pieoptimismus gefrönt, der unter den gegebenen 
Umständen bei der Haltung des vorhandenen Per-
sonals nur in Einzelfällen Erfolge zeigt. Mehr 
noch: Es hat mit ihrem vernichtenden Urteil der 
bis dato praktizierten Form der SV Hoffnungen 

geschürt, die zumindest für die derzeit noch Ein-
sitzenden einen Anteil an ihrer Frustration hat. In 
gewisser Weise gibt es sogar eine Spannung zu 
dem Urteil über die lebenslange Freiheitsstrafe. 
Dort heißt es, dass zur Menschenwürde die Erlan-
gung der Freiheit gehört „ungeachtet der Entwick-
lung seiner Persönlichkeit.“ Aber genau diese, 
umfangreiche Entwicklung der Persönlichkeit ist 
bei der derzeitigen Praxis unabdingbare Voraus-
setzung für die Erlangung der Freiheit aus der SV. 
 

Auswege 

Unter den derzeitigen Bedingungen in der SV 
bleibt der Seelsorge vielfach nur übrig, all diesen 
Enttäuschungen zu zuhören. Ferner ist es wichtig, 
andere Settings zu schaffen, in denen Unterge-
brachte andere Erfahrungen von Begegnung er-
möglicht werden. Vielfach wird bei ständig stei-
gender Zurückgezogenheit eine aufsuchende Ar-
beit zu wählen sein, was ab einer bestimmten 
Größe der Einrichtung ein Zeitproblem darstellt. 
Und schließlich braucht es einen sehr langen 
Atem, um Projekte wie das Kapellen- und Café-

Projekt trotz aller Widerstände zu einem Ende zu 
bringen. Darüber hinaus wäre noch einmal grund-
sätzlich nachzudenken. Die aus den europäischen 
Nachbarländer bekannten long-stay-Einrichtung-

en könnten ohne die Anbindung an eine bestehen-
de JVA mit einem anderen Konzept die derzeitige 
Klientel deutlich besser entsprechen: Ehrlicher 
wäre es einen Ort zu schaffen, der nach außen ge-
sichert, nach innen mit viel Selbstverwaltung in-
clusive Formen der Subsistenzwirtschaft arbeitet. 

Einen Ort, an dem Untergebrachten gesagt 
wird, dass sie so lange bleiben können, wie sie 
wollen, ohne ihm jährlich vor Augen zu führen, 
dass es nicht oder zumindest noch nicht reicht. 
Einen Ort, an dem sie in ihren Stärken gefördert 
werden und ihnen in Teilbereichen Verantwor-
tung und Vertrauen entgegengebracht wird. Einen 
Ort, an dem mehr Raum für Hobbys und Selbst-
beschäftigung ermöglicht wird. Einen Ort, an dem 
Therapie ein frei zu wählendes Angebot ist, ohne 
dass es zum Nachteil wird, wenn man es ablehnt. 
Leider ist weder vom Bundesverfassungsgericht 
noch in den Justizministerien der Länder soweit 
gedacht worden. Man hat diese Chance vertan, 
obwohl für eine kurze Zeit vieles gedacht wurde. 
Und nach 10 Jahren erlebter Praxis entstand der 
Titel für diesen Aufsatz: Haft ohne Horizont. ◼ 

 

Gesamter Artikel mit Fußnoten downloadbar 
https://gefaengnisseelsorge.net/category/sv-massregel 

https://gefaengnisseelsorge.net/category/sv-massregel
https://gefaengnisseelsorge.net/category/sv-massregel
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D er Philosoph Matthias Burchardt hat mehr-
fach die Entstehung und Durchsetzung eines neu-
en Sozialtyps konstatiert, des so genannten „Homo 
Oeconomicus“. Die Herausbildung dieses Typs 
hat für ihn einschneidende Konsequenzen für den 
Einzelnen wie für die Gesellschaft und verändert 
das Zusammenleben der Menschen, wie wir es 
kannten, auf dramatische Weise. Seine entspre-
chenden Ausführungen scheinen mir ausgespro-
chen plausibel und außerdem eine ernstzuneh-
mende Herausforderung für die christliche Sozial-
ethik zu sein. Stefan Leibold, Dr. phil., Soziologe 
und Theologe, versucht in seinem Essay, die Posi-
tionen und Gedanken zu systematisieren und zu-
sammenfassend zu skizzieren. 

Man spricht von einem „Homo X“, wenn ein 
Menschenbild zu einer bestimmten Zeit in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Kontexten domi-
nant wird und die Diskurse bestimmt. Im Zeitalter 
des Neoliberalismus ist das seit den 90er Jahren 
der „Homo Oeconomicus“: Der „rationale Nut-
zenmaximierer“ wurde zum Ausgangspunkt von 
Diskursen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Neben der dominanten Perspektive existieren na-
türlich auch andere, die nicht hegemonial sind, 
aber auch nicht völlig an den Rand gedrängt sein 
müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue „Homo Hygienicus“ nimmt prioritär 
Bezug auf das Konzept der Hygiene: auf präventi-
ve Maßnahmen im Alltag und in Institutionen zur 
Vermeidung des Krankwerdens. Mit dem Durch-
setzen der Hygiene kam es historisch zur Senkung 
der Kindersterblichkeit und zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse. Sie ist also zunächst ein er-
folgreiches und hilfreiches Konzept. 

Den Begriff „Homo Oeconomicus“ hat aller-
dings nicht Burchardt erfunden, sondern der His-
toriker und Soziologe Alfons Labisch: Er ge-
brauchte den Begriff für die Charakterisierung des 
Wandels des Gesundheitsbegriffs im Industrie-
zeitalter. Laut Labisch prägen Sauberkeit und Hy-
giene den Lebensstil von Arbeitern und Bürgern. 
Damit einher ging auch die Ermächtigung von 
Ärzten, anderen Menschen Vorschriften zu ma-
chen.  

Homo  
Hygienicus 

            Dr. phil. Stefan Leibold 

            Soziologe und Theologe  
            Kirchengemeinde Hiltrup  
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Diese Ermächtigung von Experten habe im Ge-
sundheitssystem bis heute zu einer Expertenherr-
schaft und zur Ausbildung einer modernen „Pries-

terkaste“ geführt. Ein grundlegendes Problem da-
bei: man kann die Ausführungen der Experten 
i.d.R. mangels eigenen Wissens nicht selbst hin-
terfragen. 

Auf die Situation heute bezogen: Was z.B. den 
Zustand des Weltklimas angeht, haben wir selbst 
nur eingeschränkte eigene sinnliche Erfahrungen 
damit: Wir erleben das Wetter, sehen aber kein 
„Klima“. Ich muss dem Experten glauben, dass es 
wirklich so schlimm steht. Die Experten mögen 
völlig recht haben, aber ich muss ihnen in ihren 
Einschätzungen vertrauen. Damit besteht die Ge-
fahr, so Burchardt, dass ich in eine vormoderne 
Haltung des Wissens zurückfalle. Ich muss glau-
ben und ich soll das auch. Wenn ich mein Verhal-
ten an den Einschätzungen der Experten orientie-
re, erlange ich zugleich gesellschaftliche Aner-
kennung. Mein „Wohlverhalten“ führt zur „Er-
lösung“ aus einer schwierigen Krise. Verhält sich 
die Mehrheit der Bevölkerung aber nicht entspre-
chend, können schnell Katastrophenszenarien 
ausgemalt werden und die „Abweichler“ können 
sanktioniert werden. Experten, so Burchardt, ver-
treten oft bei ihren Lösungsvorschlägen einen 
„sozialtechnologischen Zugriff“, der aber zu-
gleich religiös aufgeladen werden kann. Werden 
die Ratschläge nicht befolgt, droht der Verlust der 
„Erlösung“. Damit können gesellschaftliche 
Ängste erzeugt und verstärkt werden. Natürlich 
können Experten mit differierenden Meinungen 
herangezogen werden und die Ratschläge auf Wi-
dersprüchlichkeiten und Unstimmigkeiten hinter-
fragt werden – sofern entsprechende öffentliche 
Diskurse stattfinden. 

Der Homo Hygienicus und das neuartige 
Corona-Virus 

Die Angst vor dem neuen Corona-Virus, so 
Burchardt, wird seit 2020 zur dominanten Per-
spektive auf die Welt. Jederzeit und überall kann 
man sich mit dem tödlichen Virus infizieren, so 
die medial und von Experten vermittelte Vorstel-
lung. Besonders bedeutsam ist dabei das Narrativ 
der „asymptomatischen Infektionen“: auch wenn 
der andere auf mich völlig gesund wirkt, kann er 
für mich eine Gefahr sein, genauer gesagt eine 
potenzielle tödliche Bedrohung. Denn: „Gesund-

Sein ist nur ein scheinbarer Befund, weil in jeder 
gesunden Realität die Potenzialität des todbrin-
genden Virus schlummert. Und je weniger man 
das Virus sieht, umso mehr sieht man alles und 
jeden im Lichte des Virus.“ (Versuch, S. 124). 
Das heißt konkret: Ich kann niemandem mehr die 
Hand geben, niemandem so nahe kommen, wie 
ich das vielleicht wünsche. Ein abstraktes statisti-
sches Risiko wird in eine Lebenshaltung über-
setzt. Burchardt macht auf den Unterschied von 
Risiko und Gefahr aufmerksam: Einem Risiko bin 
ich ganz konkret und wahrnehmbar ausgesetzt, 
z.B., wenn es brennt. Das Risiko bedeutet dage-
gen im Unterschied: Es brennt jetzt nicht, aber es 
könnte irgendwann brennen. Es ist eine statisti-
sche Größe. Risiken sind im Leben eines Men-
schen vielfältig vorhanden. Der Homo Hygienicus 
glaubt an das Risiko, auch wenn er keine Gefahr 
sieht. 

Er „hat das Vertrauen in seine eigene Wahr-
nehmung verloren, er handelt vor dem Hinter-
grund innerer Bilder, die sich über seine Erfah-
rungswelt gelegt haben. Weil sein Handeln aber 
real ist, errichtet er damit eine ‚Neue Reali-
tät‘“ (Versuch S. 125). Weil er selbst seinen Er-
fahrungen nicht trauen kann, braucht er die Ex-
perten, die ihm die Welt erklären bzw. wie ge-
fährlich diese ist. Er wird bedürftig nach „Mama 
und Papa“, die ihn an die Hand nehmen, und pro-
jiziert diese frühen Figuren auf die heutige politi-
sche Elite (zumindest auf den für ihn vertrauens-
würdigen Teil). Zur Beruhigung der existenziellen 
Angst tätigt er Hamsterkäufe. 

In Umkehr des christlichen Grundsatzes „Liebe 
deinen Nächsten!“ „generalisiert der Homo hygie-
nicus die Krankheitsvermutung und gibt sich den 
Leitspruch ‘Fürchte deinen Nächsten‘“ (Versuch, 
S. 124). Er meidet daher andere, und um das Risi-
ko zu verringern, vollzieht er rituelle Handlungen 
wie Händewaschen, auf Abstand achten und eine 
Maske tragen. Grundsätzlich müssen diese Hand-
lungen nicht verkehrt sein, sie können vielmehr 
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angemessen sein, aber sie dienen der Beruhigung 
durch ihre rituelle Funktion. Burchardt erkennt 
hier eine Rückkehr religiöser Reinheitsgebote, 
allerdings außerhalb eines bestimmten religiösen 
Kontextes. 

 

Eine vollständige Erlösung bietet dagegen der 
digitale Raum an: Hier kann keine tödliche 
Infektion erfolgen. Deshalb besitzt jedes Zoom-

Meeting einen erlösenden Anteil. 
 

Der Preis dagegen ist in den Augen des Philoso-
phen hoch: Die Sorge um die nackte Existenz ver-
hindert die Entwicklung einer Essenz des Men-
schen. Der Homo Hygienicus lässt den Homo Lu-
dens, den spielenden Menschen, kaum mehr zu. 
Gemeinsam mit anderen spielerisch Zeit zu ver-
bringen ist aber ein existenzielles Grundbedürfnis. 
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ein di-
gitales Spiel ohne echte Nähe ist für ihn kein Er-
satz. Die Nähe der Menschen zueinander aber 
geht verloren. Distanz ist eben nicht Nähe, son-
dern bleibt Distanz. 

In diesem Zusammenhang macht Burchardt 
auf den veränderten Gebrauch der Worte und ih-
rer Bedeutungen aufmerksam und konstatiert in 
Anlehnung an Orwells „1984“ eine Kultur des 
„Neusprech“. Distanz wird als „Nähe“ interpre-
tiert, Abschottung vom anderen als „Solidarität“, 
Menschen alleine zu lassen als „Rücksicht“ und 
„Verantwortung“, in Münsteraner Bussen kann 
man „Abstand ist Fürsorge“ lesen. Unkritischer 
Glaube an die Aussagen der offiziell legitimierten 
Experten gilt als „vernünftig“ und „wissenschaft-
lich“. Damit werden diese Begriffe ihres Wesens-
kerns gerade beraubt bzw. in ihrer Bedeutung ge-
genteilig verstanden. 

Was verschwindet damit? In Anlehnung an 
Bollnow spricht Burchardt vom Verlust der 
„ontologischen Erfahrung“ oder auch der Kraft 
der „Seinserfahrung.“ Ähnlich kann man Bubers 
Dialogphilosophie heranziehen mit ihrem Schlüs-
selsatz „Das wahre Leben ist Begegnung“ – die 
nicht mehr stattfindet. Wenn ich das Antlitz des 
Anderen nicht mehr deuten kann, hat das Folgen, 
denn mit Bezug auf den französischen Philoso-
phen Emmanuel Levinas verhindert das „Antlitz 
des Anderen“, dass ich ihn töte. Mit Verweis auf 
die Verbundenheit mit den anderen gerade durch 
unseren Leib konstatiert Burchardt, dass der Ho-
mo Hygienicus ein verstümmelter Mensch ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorbereitung des Homo Hygienicus 

Der Homo Hygienicus ist nicht vom Himmel ge-
fallen. Er wurde vorbereitet durch den Homo 
Oeconomicus: Dessen Drang zur Selbstoptimie-
rung prägt auch den Homo Hygienicus. Dieser 
muss nun neben seinem Humankapital auch sein 
körperliches Verhalten stets kontrollieren, denn 
der kleinste Fehler könnte tödlich sein. Daher 
kann die Impfung als vorläufige Optimierung des 
Körpers und auch als Selbsterlösung aus der Ge-
fahr fungieren. Ob sie wirklich notwendig und 
wirksam ist oder mittel- und langfristige Folgen 
hat, interessiert dabei nicht. Auch nicht, dass stän-
dig durchgeführte Hygienemaßnahmen auf der 
anderen Seite das Immunsystem des Körpers ge-
rade schwächen können. Der Homo Hygienicus 
kann an den Homo Oeconomicus anschließen und 
damit, so Burchardt, auch den früher noch Ein-
fluss besitzenden Homo Religiosus endgültig 
überflüssig machen. Für Schuld und Erlösung 
sorgt der Homo Hygienicus selbst – bzw. für die 
Erlösung eben gerade nicht. 
 

Die Rolle der Wissenschaft 
Zwar werden zur Begründung der Maßnahmen 
gegen Covid-19 offiziell die Wissenschaften her-
angezogen, genauer gesagt bestimmte Experten 
mit ihren Einschätzungen, aber, so hält Burchardt 
fest, eine Entscheidung über das, was geschieht, 
wird nicht über Wissenschaft, sondern über 
Macht getroffen. Gerade in Bezug auf die Corona 
Politik ist auffällig, dass der freie, öffentliche Dis-
kurs weitgehend ausgeschaltet wurde. Das, so 
Burchardt, ist auch nicht erstaunlich. Schon längst 
vor Corona gab es keine „freie Wissenschaft“ (die 
eh eine Konstruktion ist), sondern weitgehend in 
bestimmte Bahnen gelenkte Forschungen und Er-
kenntnisse. Die Universität ist spätestens seit den 
Bologna-Prozessen eher ein „Drittmittelbordell“. 
Längst hat eine Externalisierung der Agenda und 
der Qualitätskriterien stattgefunden, es geht in der 
deutschen universitären Landschaft längst nicht 
mehr darum, „die Wahrheit“ zu suchen. 
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Politischer Wandel 
Burchardt fragt sich, „inwieweit auch der Homo 
Hygienicus 2020 eine systematisch produzierte, 
steuerbare Figur ist, die zum Preis der nihilisti-
schen Gesundheit bereit ist, Demokratie, Kultur 
und persönliche Entfaltung einer Steuerungselite 
zu übertragen.“ (Versuch, S. 126). Die eingesetzte 
Herrschaftstechnik des „Divide et impera“ wurde 
bereits im Neoliberalismus als Instrument der 
Kontrolle der Bevölkerung von den Eliten häufig 
und erfolgreich genutzt: Vom „faulen Langzeitar-
beitslosen“ über „gewaltbereite Muslime“ und 
„kriminelle Geflüchtete“ bis hin zu „Corona-

leugnern“ reicht das Spektrum der vermeintlich 
schuldigen oder gefährlichen Gruppen, mit denen 
sich die Bevölkerung beschäftigt, um die Ziele 
und die Politik der Eliten nicht zu hinterfragen. In 
Zeiten vermeintlicher „Sachzwänge“, denen prak-
tisch alle Parteien folgen, und den feststellbaren 
Prozessen der „Postdemokratie“ (Colin Crouch) 
ist es längst zu einem Bedeutungsverlust demo-
kratischer Verfahren gekommen. Kapitalismus, so 
lässt sich schlussfolgern, funktioniert auch ohne 
Demokratie. Insofern wird die Aushebelung de-
mokratischer Verfahren im Zuge der „Corona-

Maßnahmen“ von der Mehrheit der Bevölkerung 
kaum wahrgenommen und falls doch, sogar be-
grüßt. Ein „epidemischer Notstand nationaler 
Tragweite“ kann ohne klare Kriterien definiert 
werden; weitere Notstände könnten folgen. 
 

Hypermoral 
Bereits vor Corona hat die Kultur der „political 
correctness“, so Burchardt, zu einem hypermora-
lischen Diskurs geführt. Die richtige Lebensfüh-
rung und der angemessene Sprachgebrauch gelten 
als (alleiniger) Maßstab für moralisches Handeln. 
Wer z.B. Masken trägt, handelt verantwortungs-
voll und demonstriert das auch nach außen. Er 
kann dann auch das Recht in Anspruch nehmen, 
den Nachbarn, der das nicht tut, aus moralischen 
Gründen zu denunzieren. Interessant in Ergän-
zung zu Burchardt ist, dass diese Hypermoral ins-
besondere durch die gesellschaftliche Linke stark 
gemacht wurde: nach dem Scheitern der Hoffnun-
gen auf einen erfolgreichen „Klassenkampf“ und 
einen grundlegenden Systemwandel verlagerten 
sich die Kämpfe der Linken auf die horizontale 
Ebene, u.a. auf Gender, Antirassismus, Sexualität 
(vgl. z.B. Chantal Mouffe). Dabei übernahmen 
Linke den neoliberalen Eifer der eigenen 
Selbstoptimierung – jetzt in moralischer Hinsicht. 
Julia Lis und Michael Ramminger haben dahinter 
einen neuen „säkularen Pietismus“ ausgemacht. 

Geschichtlicher Bruch 

Burchardt vermutet, dass wir vor einer Zäsur ste-
hen, die neue dauerhaft geltende Verhaltensregeln 
mit sich bringen wird. Er geht z.B. davon aus, 
dass der Händedruck als Demonstration friedli-
cher Absichten aus der Kultur verschwinden wird. 
Generell geht er davon aus, dass mit dem Homo 
Hygienicus ein disruptiver Geschichtsbruch ver-
bunden ist: Die meisten selbstverständlichen Re-
geln des Zusammenlebens, die gestern noch gal-
ten, gelten heute nicht mehr. Die Durchsetzung 
des Homo Hygienicus führt zu einer „neuen Nor-
malität“, die aber „nichts anderes als die Per-
manenz des Ausnahmezustands bedeutet“ (Versuch 
S. 122). Wer aber verfügt über den Ausnahmezu-
stand? Wird die Frage überhaupt noch gestellt? 

Die Idee von einem Fortschritt der Mensch-
heitsgeschichte, die durch das neoliberale „There 
is no alternative“ schon massiv in Frage gestellt 
war, geht endgültig verloren. Es gibt nichts mehr, 
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worauf es sich wirklich zu warten lohnt: Was 
kommt, ist nur ein neues Virus oder eine neue Ge-
fahr. Ein Zurück zu einer unbeschwerten Norma-
lität scheint nicht möglich. Vielmehr wird eine 
neue Qualität der Kontrolle des Raumes, der Zeit 
und der Körper möglich, die Foucaults „Pan-

optikum“ alle Ehre macht. Der „öffentliche Raum 
wird zur Disziplinierung der Menschen umgestal-
tet: Vor den Geschäften finden sich Gitter und 
Absperrungen... Im Inneren des Supermarktes er-
klingt die Stimme einer freundlichen Hygiene 
Gouvernante, die die Kunden ermahnt“ (Versuch 
S. 120 f.). Bezeichnend „sind auch die Abrichtun-
gen von Schulkindern, die unter dem Hygienere-
gime Präsenzunterricht erhalten. ..Die rigiden Hy-
gienemaßnahmen gleichen die Schule einem Ge-
fängnis an.. Und egal, was an Unterrichtsstoff be-
handelt wird, lernen die Kinder vor allem eines: 
Werde zum Homo hygienicus!“ (Versuch, S. 
121). 

Zusammenfassend lässt sich als Weiterführung 
der Ausführungen von Burchardt die jetzige Pha-
se so interpretieren, dass auf dem Boden des Neo-
liberalismus der Homo Hygienicus bequem Platz 
nimmt. Der methodologische Individualismus 
wird auch zum real körperlichen. Zum rationalen 
Nutzenmaximierer tritt der irrationale moralische 
Selbstoptimierer, der Angst um sein Leben hat 
und instrumentelle Rationalität mit dem Glauben 
an die Weisheit ausgewählter Experten und die 
Wirksamkeit neuer Rituale verbindet. Freilich 
bleibt er eingebunden in einen krisengeschüttelten 
Kapitalismus, der längst vom „utopischen zum 
zynischen“ (Franz Hinkelammert) geworden ist 
und demokratische Verfahren zunehmend durch 
autoritäre Entscheidungen kleiner Eliten ersetzt. 

 

Der Homo Hygienicus als Herausforde-
rung christlicher Sozialethik 

Ich halte Burchardts Ausführungen, die ich im 
Vorhergehenden mit einigen Ergänzungen ange-
reichert habe, für eine insgesamt zutreffende und 
hellsichtige Einschätzung des Epochenbruchs, 
den wir gerade erleben. Es ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt tatsächlich kaum vorstellbar, dass es 
ein Zurück zur „Vor-Corona-Zeit“ geben könnte. 
Wenn man christliche Sozialethik als die Wissen-
schaft versteht, die die „Verkörperung des Glau-
bens in einer…Praxis der Gerechtigkeit“ (Gerhard 
Kruip) reflektiert, stellt sich zunächst die Frage: 
welcher Glaube? Lange Zeit schien insbesondere 
den westlichen Gesellschaften religiöser Glaube 
abhanden gekommen zu sein. Mittlerweile ist das 
Narrativ der „Säkularisierung“ der modernen Ge-
sellschaft durch Überlegungen zu einer „Rück-

kehr der Religion“ oder einer „postsäkularen Ge-
sellschaft“ in Zweifel gezogen worden. Die Frage 
ist dann aber: an was glauben denn die Men-
schen? Mir scheint diese Frage längst entschei-
dender zu sein als die, ob jemand „gläubig“ ist. 
Wenn man „Religion“ als das deutet, „was uns 
unbedingt angeht“ (Tillich) oder als „die alles be-
stimmende Wirklichkeit“ (Ruster), dann ist die 
moderne Gesellschaft ausgesprochen religions-
produktiv. Seit längerer Zeit lässt sich der Kapita-
lismus als solche bestimmende Wirklichkeit deu-
ten, jedenfalls deutlich stärker als die historisch 
wirkmächtigen Weltreligionen. Die Diskussionen 
über „Kapitalismus als Religion“ haben in den 
letzten Jahren nicht ohne Grund wieder Fahrt auf-
genommen. Der christliche Glaube hat für die 
Mehrheit der westlichen Gesellschaften dagegen 
seine Relevanz und Ausstrahlung eingebüßt. Die-

Fo
to

: K
in

g 



    

26 

AndersOrt   2021 II 
 Thematik  

ser nun lässt sich laut Kruip verstehen als befrei-
ende Praxis in der Geschichte, die die eigenen 
entsprechenden Erfahrungen im Horizont eines in 
der Welt wirksamen, aber über die Welt hinaus-
weisenden Horizonts deutet. 

Was glaubt der Homo Hygienicus? Für ihn 
rückt die Angst vor dem physischen Tod wieder 
stärker in den Vordergrund. Trotz dieser Angst 
versucht er, in seinem Alltag ein rationaler Nut-
zenmaximierer zu bleiben und dabei moralisch 
höchste Ansprüche zu erfüllen. Das überfordert 
und erschöpft ihn. Der Homo Hygienicus glaubt 
wieder verstärkt an destruktive Kräfte und ihre 
Macht, der er hilflos ausgeliefert ist (man ist ver-
sucht, an „dämonische Mächte“ zu denken.) Da-
bei verkümmern Gesundheit und Leben zum nihi-
listischen Selbstzweck. Er klammert sich an die 
offiziell legitimierten Experten und deren Rat-
schluss und erhofft die Erlösung von der Angst, 
die nie eintreten kann. Mit dem christlichen Glau-
ben hat dies wenig zu tun, eine befreiende Praxis 
und ein über die Welt hinausweisender Horizont 
ist nicht sichtbar. 

Zwar haben die Kirchen im Lockdown ver-
sucht, mit ihren digitalen (Gottesdienst-)Angebot-
en einen Teil der Erlösung, die die Digitalisierung 
verspricht, abzubekommen. Diejenigen, die von 
der Digitalisierung das Heil erwarten, hat sie da-
mit vielleicht erreicht, wird damit aber auf Dauer 
mit anderen Anbietern nicht mithalten können, 
weil Kirche keine Expertin für digitale Formate 
ist, eben deshalb, weil sie von der leibhaftigen 
Begegnung in Gemeinschaft lebt. 

In seiner Grundlegung der Sozialethik hat 
Christoph Hübenthal postuliert, dass moralische 
Handlungen sich dadurch qualifizieren, dass sie 
die Autonomie und Freiheit der Anderen in ge-
rechten Institutionen verwirklichen. Der Homo 
Hygienicus erwartet dagegen die Einschränkung 
von Freiheit und Autonomie für ihn und für alle 
anderen mit dem Ziel des Gesundheitsschutzes. 
Die Kosten für die enormen Folgen der Maßnah-
men sollten gerecht verteilt werden, dazu kann er 
sich durchringen. Allerdings ist zu erwarten, dass 
neoliberale Narrative, die sich gegen Umvertei-
lungsprozesse wenden, entsprechende Maßnah-
men verhindern werden. Tatsächlich ist in allen 
Ländern die soziale Ungleichheit seit März 2020 
gewachsen, ohne dass dies nennenswert Thema 
wäre. Die „Gemeinsam gegen Corona“-Rhetorik 
verschleiert, dass bei der Aufarbeitung der ökono-
mischen und sozialen Folgen keineswegs alle Ak-
teure im „gleichen Boot“ sitzen. 

Letztlich geht es dem Homo Hygienicus eher 
um die Befreiung vom gefährlichen Anderen 
als um die Befreiung des Anderen zu mehr An-
erkennung und Freiheit. 
 

Die globale Gerechtigkeit ist für den Homo Hygi-
enicus zunächst weit weg, es sei denn, es geht um 
die gerechte Verteilung von Impfdosen. Aber so 
richtig berührt ihn das nicht, ebenso wenig die 
fortschreitende Umweltzerstörung. Derjenige, der 
Angst um sein nacktes Leben hat, setzt sich nicht 
mit Leidenschaft für das globale Gemeinwohl ein. 
In einem ersten Resümee lässt sich sagen, dass 
der Homo Hygienicus ein Programm, das die 
christliche Sozialethik verfolgt, weder realisieren 
kann noch will. Die Entstehung und Durchset-
zung eines neuen Sozialtypus führt zur Frage, wie 
dieser im Vergleich mit dem „christlichen Men-
schenbild“ abschneidet. Bei allen Grenzen und 
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Defiziten, die die klassischen Prinzipien der ka-
tholischen Soziallehre aufweist: wie verhält sich 
der Homo Hygienicus eigentlich zu Personalität, 
Solidarität und Subsidiarität? 

 

Der Homo Hygienicus und die klassischen 
Sozialprinzipien 

Bei der Skizzierung der sozialkatholischen Prinzi-
pien greife ich auf die Ausführungen von Arno 
Anzenbachers „Christliche Sozialethik“ zurück, 
der versucht, die klassischen Prinzipien in Ausei-
nandersetzung mit moderner Wissenschaft in ih-
rem Gehalt zu bewahren. 
 

Personalität 
Anzenbacher identifiziert fünf Aspekte einer per-
sonalen Sicht des Menschen: Der Mensch ist zum 
ersten Geist in Leib. Er geht als Naturwesen nicht 
vollständig in seiner materiellen Natur auf, 
„sondern vollzieht im Selbstbewußtsein vernunft-
hafter Subjektivität …geistiges Leben.“ (S. 180). 
Ein zweiter Aspekt ist sein Mit-Sein mit anderen 
Menschen. Ein Person-Sein ist nur durch Soziali-
tät möglich. Ferner ist der Mensch moralisches 
Subjekt, er bestimmt „sich aus vernünftiger Moti-
vation selbst zur Praxis“. (S. 181). Als Mensch 
der Transzendenz stellt er viertens die Frage nach 
„Ursprung und Sinn des Ganzen“ (S. 182), auch 
nach seinem Tod. Fünftens schließlich weiß der 
Mensch darum, dass er immer wieder Schuld auf 
sich lädt, Sünde, sowohl individuell als auch in 
Strukturen, die er errichtet. 

Aus der Personalität lassen sich die Menschen-
rechte für jede Person begründen. Für Anzenba-
cher heißt das konkret: 1. Es muss ein Maximum 
gleicher subjektiver Handlungsfreiheit gewähr-
leistet werden. 2. Freiheitseinschränkungen sind 
nur um der gleichen Freiheit aller legitim (vgl. S. 
189). Hier kommen unweigerlich die freiheitsbe-
schränkenden Maßnahmen der Corona-Politik in 
den Blick, bei der ersten Maxime, wenn z. B. ge-
impfte Personen größere Freiheiten erhalten. Dass 
Freiheitseinschränkungen z.B. durch Lockdowns 
wirklich für eine größere Freiheit aller sorgen, 
müsste plausibel begründet werden, wenn man 
der zweiten Maxime genügen will. Auch wenn 
das gelingt, wird hier aber Freiheit auf die Erhal-
tung der biologischen Existenz reduziert, auf 
„nacktes Leben“. Zweifellos ist auch die Bewah-
rung des Lebens an sich ein Wert. Der Homo Hy-
gienicus, der Freiheitseinschränkungen befürwor-
tet, gewichtet es allerdings deutlich höher als sein 
geistiges Leben. Problematisch ist, dass die Not-

wendigkeit der Freiheitseinschränkung mit dem 
Vertrauen in Expertenmeinungen steht und fällt, 
weil der Einzelne die sozialmedizinischen Hinter-
gründe kaum beurteilen kann. 

 

Der Sozialität als Existenzbedingung seiner 
Personalität trägt der Homo Hygienicus ein-
deutig zu wenig Rechnung, durch seine prinzi-
pielle Angst vor dem Anderen und durch das 
strikte Befolgen von Kontaktbeschränkungen. 
 

Zweifellos beschäftigt sich der Homo Hygienicus 
mit der transzendenten Frage nach dem Sinn des 
Lebens, vor dem Hintergrund eines von ihm 
wahrgenommenen ständig präsenten virulenten 
Risikos kann man diese Beschäftigung jedoch m. 
E. als „depressiv eingefärbt“ bezeichnen. Seine 
persönliche Schuld bezieht sich beim Homo Hy-
gienicus stark auf die Frage seines Beitrags zur 
Vermeidung von Tod und Krankheit und den 
Grad des Befolgens der als vernünftig erklärten 
Regeln. Zusammenfassend: Mit Blick auf das 
Prinzip der Personalität lassen sich erhebliche 
Engführungen und Einschränkungen im Leben 
des Homo Hygienicus feststellen. 
 

Solidarität 
Der Solidaritätsbegriff ist schillernd und vielfäl-
tig. Zunächst meint der Begriff die wechselseitige 
Bereitschaft, füreinander einzustehen. Solidarität 
ist nach wie vor ein Schlüsselbegriff der Arbeiter-
bewegung und der Gewerkschaften, aber auch ein 
sozialethisches Prinzip. Geht es im Personalitäts-
prinzip um den Rechtsanspruch jedes Menschen 
als Person, „geht es im Solidaritätsprinzip um die 
diesen Rechtsanspruch entsprechenden Pflich-
ten…für jedermann …sowie für die Rechtsge-
meinschaft als ganze..“ (S. 197). Im Anschluss an 
Habermas lässt sich zwischen der Ebene der Ge-
rechtigkeit und des guten Lebens, zwischen ge-
schuldeten Rechts- und ungeschuldeten Liebes-
pflichten unterscheiden. Die Gesellschaft schuldet 
ihren Mitgliedern die reale Anerkennung ihrer 
Menschenrechte. Solidarität soll in gesellschaftli-
che Institutionen wie etwas das Sozialversiche-
rungssystem eingelassen und verankert sein. Un-
geschuldet ist eine freiwillig-karitative Hilfsbe-
reitschaft. Zielpunkt ist das Gemeinwohl als Ge-
samtheit der gesellschaftlichen Bedingungen, die 
den Einzelnen wie den Gemeinschaften ein Errei-
chen der eigenen Vollendung ermöglichen (vgl. 
Pastoralkonstitution Gaudium et spes des II. Vati-
kanums). Solidarität ist dabei individualethisch 
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als persönliche Moralität und sozialethisch als 
Gestaltungsprinzip sozialer Gebilde zu verstehen. 
In einer Gesellschaft, in der der Homo Hygienicus 
dominiert, ist die individuelle solidarische Morali-
tät und Praxis geschwächt, weil zunächst die Be-
wahrung des eigenen Lebens im Vordergrund 
steht und der Andere als potenzielle Gefahr wahr-
genommen wird. In aktuellen Diskursen wird 
zwar die solidarische Verantwortung der Einzel-
nen für die Gesellschaft beschworen, allerdings 
inhaltlich gerade als Distanzierung von anderen 
konzipiert. De facto werden alte Menschen, Kin-
der und Jugendliche, allgemein gerade die vul-
nerabelsten Gruppen der Gesellschaft in ihrer So-
zialität eingeschränkt. Einkaufsdienste für Senio-
ren oder Nachhilfe für benachteiligte Kinder kön-
nen dies nur unzureichend kompensieren. Sich de 
facto nicht solidarisch zu verhalten, gilt als solida-
rische Praxis. Hier hat Burchardt mit seinem Ver-
weis auf das „Neusprech“, die Umkehrung des 
Sinngehalts von Begriffen, sicher recht. Die Ver-
wirklichung „guten Lebens“ kommt für viele 
Menschen als Zielperspektive kaum noch in den 
Blick. 

Die Gemeinschaft selbst schränkt durch politi-
sche Entscheidungen die Rechte und das Wohler-
gehen ihrer Mitglieder ein und kommt dadurch 
ihren Pflichten nur eingeschränkt nach. Die Legi-
timität hängt einzig an der Begründung dieser 
Maßnahmen durch Politiker/innen und Expert/
innen. Überbrückungshilfen und Kurzarbeitergeld 
sind sicherlich Versuche, Schäden dieser Ein-
schränkungen für Unternehmen und abhängig Be-
schäftigte solidarisch zu kompensieren. Die Frage 
wird sich allerdings stellen, wer die materiellen 
wie moralischen Schulden einmal bezahlen soll. 
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die 
Gemeinschaft der Homines Hygienici das Ge-
meinwohl nur eingeschränkt verfolgt und soziale 
Ungleichheit und Spaltungen vertieft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiarität 
Das Subsidiaritätsprinzip ist im katholischen Ver-
ständnis quasi das Organisationsprinzip des Ge-
meinwohls und regelt die Zuständigkeiten und 
Kompetenzen für die als hierarchisch vorgestell-
ten Sozialgebilde. Die Enzyklika Quadragesimo 
Anno aus dem Jahr 1931 hält „eine Vielfalt star-
ker und lebensfähiger intermediärer Sozialgebilde 
zwischen Einzelperson und Staat für sozialethisch 
wünschenswert, damit die Einzelperson nicht un-
mittelbar einem übermächtigen Staat konfrontiert 
und ausgesetzt ist“ (Anzenbacher S. 212). Es ent-
hält zwei Prioritätsregeln: ein Kompetenzanma-
ßungsverbot und ein Hilfegebot. In einer Welt, 
die in diesem Denken aus abgestuften sozialen 
Sphären besteht, bestimmt es, dass die jeweils 
höhere Stufe der unteren die Kompetenzen lassen 
soll, die diese selbst mitbringt, umgekehrt aber 
verpflichtet ist zu helfen, wenn diese die Kompe-
tenzen nicht besitzt und Unterstützung braucht. 
Der Einzelmensch und seine Vergemeinschaftun-
gen werden als eigenverantwortlich und autonom 
verstanden. In demokratischen Prozessen sollen 
die Betroffenen als politisches Plenum in ihren 
jeweiligen Bereichen ihre Kompetenz wahrneh-
men. Die Regelung der umfassenden Ordnung 
obliegt der Politik. In der Europäischen Union 
wird das Subsidiaritätsprinzip in Diskursen häufig 
aufgegriffen, um Zuständigkeiten und Kompeten-
zen der verschiedenen Regionen zu betonen. 

Auch wenn das Konzept einer gestuften Ord-
nung der Gesellschaft aus der Zeit gefallen 
scheint, ist der Verweis auf die Bedeutung von 
Instanzen zwischen dem Einzelnen und dem Staat 
und das Postulat ihrer autonomen Entscheidungs-
findung auch heute aktuell. Mit der Subsidiarität 
lässt sich eine starke Zivilgesellschaft mit eigenen 
Kompetenzen dem Staat gegenüber begründen. 
Der Homo Hygienicus ist demgegenüber an ei-
nem starken Staat interessiert, der die Entschei-
dungsgewalt möglichst an sich zieht und ihm und 
den Gemeinschaften, in die er eingebunden ist, 
die Verantwortung abnimmt. Einer Verselbständi-
gung von politischen Entscheidungsstrukturen 
steht er daher wenig kritisch gegenüber, sondern 
begrüßt sie sogar. Erstrebte „Hilfe“ wird zunächst 
im Hinblick auf den „Schutz vor dem Virus“ er-
wartet. 
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Zusammenfassung 

Sicher gäbe es zum Verhältnis der Sozialprinzi-
pien zum Homo Hygienicus noch einiges mehr zu 
sagen, die Streiflichter zeigen aber, dass das Men-
schenbild, das er verkörpert, von den Vorstellun-
gen der katholischen Soziallehre weit entfernt ist. 
Der Homo Hygienicus ist kein fröhlicher Chris-
tenmensch, der durch auf Befreiung zielende Pra-
xis gerechte Institutionen verwirklichen will. 
Vielmehr muss man sich den Homo Hygienicus 
als einen unglücklichen, getriebenen Menschen 
vorstellen, von Furcht bestimmt und von seinen 
Mitmenschen isoliert. Generell ist der Homo Hy-
gienicus kein erlöster Mensch, im Gegenteil, er ist 
und bleibt permanent erlösungsbedürftig, ohne 
diese jemals erreichen zu können. Man muss un-
weigerlich an Walter Benjamins Charakterisie-
rung des Kapitalismus als eines nicht entsühnen-
den, sondern ständig verschuldenden Kultus den-
ken. Der religiöse Charakter der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung findet möglicherweise im 
Homo Hygienicus seine Zuspitzung und seinen 
vorläufigen Höhepunkt. 

Das Menschenbild, das die Soziallehre ent-
wirft, ist nicht das des Homo Hygienicus. Ihr ent-
sprechend war aber auch das des Homo Oecono-
micus, des rationalen Nutzenmaximierers, nicht. 
Auch dieser setzt sich nicht für gerechte Instituti-
onen und die Freiheit anderer ein, wenn er nicht 
das Gefühl hat, dass dies ihm nutzt. Der Homo 
Hygienicus fügt ihm die Haltung des „irrationalen 
moralischen Selbstoptimierers“ hinzu. Die Ver-
bindung der beiden Typen macht die Menschen 
ängstlicher und manipulierbarer als zuvor. 
Gehört ihm aber wirklich die Zukunft? An dieser 
Stelle muss einschränkend gesagt werden: Das 
Modell ist idealtypisch, es beschreibt nur vorherr-
schende Verhaltensweisen vieler Menschen, nicht 
jede Verhaltensweise und Haltung aller Men-
schen. Es gibt Gegenkräfte, die in ihm wirken, 
gerade weil der Homo Hygienicus für seine Exis-
tenz einen hohen Preis zahlt. Allerdings wurden 
in der Geschichte der Menschheit schon ganz an-
dere Preise gezahlt, sodass man auch nicht sagen 
kann, dass sein Ende schon bald gekommen sein 
wird. Die weitere Entwicklung hängt sowohl von 
der Regulierung und den Narrativen der politi-
schen Klasse als auch von sozialen Zusammen-
schlüssen ab, die sich gegen die eigene Existenz 
als Homo Hygienicus wenden. 
 

 

 

 

Die Kirchen, das wird man konstatieren müssen, 
sind in der Entstehungs- und Durchsetzungszeit 
des Homo Hygienicus nicht durch differenzierte 
Reflektionsleistungen aufgefallen, sie waren ab 
einem gewissen Zeitpunkt froh über die vom 
Staat (wieder) zugestandenen Freiheiten und fühl-
ten sich insgesamt den herrschenden politischen 
Narrativen gegenüber loyal verpflichtet. Dass reli-
giöse Funktionen längst vom Kapitalismus selbst 
übernommen werden und Erlösung auf anderen 
Wegen gesucht wird, wurde auch in den Jahren 
zuvor kaum thematisiert (wenn auch ein diffuses 
Krisenbewusstsein seit langem vorhanden ist). 
Die mangelnde gesellschaftliche Relevanz des 
organisierten Christentums ist gerade „seit 
Corona“ deutlich zu Tage getreten und wird zu 
weiteren beschleunigten Abbrüchen führen. Eine 
Reaktion der Kirchen oder auch der institutionali-
sierten Sozialethik, die den von Burchardt prog-
nostizierten Epochenbruch wahrnimmt, ist nicht 
zu erkennen. 

Möglicherweise werden sich spätere Generati-
onen fragen, wie der Homo Hygienicus so schnell 
Raum gewinnen konnte. Das Tempo seiner Ge-
staltwerdung ist tatsächlich atemberaubend und 
nur mit dem Aufsetzen auf den kapitalistisch be-
reits etablierten Homo Oeconomicus zu erklären. 
Wenn beide letztlich auf den Grundstrukturen der 
kapitalistischen Lebensweise beruhen, dürfte sei-
ne Überwindung nicht einfach sein. Ein erster 
Schritt zu seiner Überwindung dürfte sein, dass 
Menschen aus ihrer reflektionslosen Angst her-
auskommen und sich ihr eigenes Verhalten und 
das ihrer Mitmenschen sowie dessen Folgen be-
wusstmachen. 

Die biblische Aufforderung „Fürchtet euch 
nicht!“ gewinnt heute eine ganz neue Aktualität. 
Der angstbesetzte Homo Hygienicus jedenfalls 
wird nicht „zuerst nach dem Reich Gottes und 
seiner Gerechtigkeit“ (Mt 6,33) trachten. Christli-
che Theologie und Ethik müssen ihn als ernste 
Herausforderung ihres wesentlichen Anliegens 
begreifen. ◼ 
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S eit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
war das Bauen im Vollzug und noch mehr die 
bauliche Instandhaltung ein Bereich, der oftmals 
sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Die Po-
litik hat lange geglaubt, das läge an der schwerfäl-
ligen staatlichen Bauverwaltung. Je größer der 
neoliberale Einfluss auf politische Entscheidun-
gen wurde, desto stärker äußerte sich der politi-
sche Wunsch, auch den Baubereich mit den Mit-
teln der Privatwirtschaft auf Effizienz zu trim-
men. 

Diesem Gedanken verdankt der Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb in Nordrhein-Westfalen letzt-
lich seine Existenz. Doch seit Schaffung war der 
Betrieb immer wieder mit scharfer Kritik kon-
frontiert. An Beispielen aus dem Vollzug lässt 
sich die Berechtigung dieser Kritik anschaulich 
darstellen. Der Vollzug weist derzeit noch grund-
legende Kapazitätsprobleme auf, die in ihren Aus-
wirkungen während der Corona-Pandemie ledig-
lich überlagert wurden. Viele Haftplätze sind ma-
rode und müssen ersetzt werden. Daneben besteht 
allerdings auch ein Bedarf nach Ausweitung des 
Haftplatzbestandes.  

 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass in vielen 
Einrichtungen größere Bauvorhaben realisiert wer-
den. 

Speziell beim Bauen im Bestand ergeben sich 
die meisten Unzuträglichkeiten, weil die Bautätig-
keit mit dem Tagesablauf einer Vollzugseinrich-
tung koordiniert werden muss. Treten in diesem 
Bereich unvorhergesehene, ungeplante Ereignisse 
auf, ist Ärger vorprogrammiert. Besonders hoch 
klettert der Unmutspegel, wenn auftretende Män-
gel als leicht vermeidbar anzusehen sind, beteilig-
te Akteure es aber oftmals am notwendigen Fin-
gerspitzengfühl mangeln lassen. 
 

Der Vollzug hat einen hohen Baubedarf 
Neben dem Neubau von Vollzugseinrichtungen 
werden gegenwärtig in zahlreichen Vollzugsan-
stalten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der 
Bedarf ist erheblich angewachsen, weil immer 
noch Einrichtungen betrieben werden, die noch 
im „Kaiserreich“ errichtet wurden. Die Infrastruk-
tur ist vielfach als überholt anzusehen und wird 
den aktuellen Ansprüchen, die an moderne Ge-
fängnisbauten gestellt werden müssen, längst 

Friedhelm Sanker | BSBD nrw 

Bauen im 
Justizvollzug: 
Eher Fluch als 
Segen? 
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nicht mehr gerecht. Und dann sind da noch die 
Mindestanforderungen, die an Sicherheitstechnik 
und Brandschutz gestellt werden müssen, die bau-
liche Anpassungen erzwingen. 

Die von einem auf den anderen Tag erfolgte 
Teilschließung der JVA Münster ist hierfür eben-
so ein Beispiel wie die Sozialtherapeutische An-
stalt in Gelsenkirchen. Die Bausubstanzen dieser 
Einrichtungen können ohne Übertreibung als ma-
rode beschrieben werden. In Münster ist es nach 
langer Suche endlich gelungen, einen geeigneten 
Standort für einen Ersatzbau zu finden. In Bo-
chum sollten die vorhandenen Dienstwohnungen 
abgerissen werden, um Platz für den Neubau einer 
fortschrittlichen Sozialtherapie zu schaffen. Die 
Entscheidung fiel 2008, nachdem die Dienstwoh-
nungsinhaber mit beträchtlichem finanziellen Auf-
wand zur Aufgabe der Wohnungen bewegt wor-
den waren. 

 

Schnelligkeit bei Planung und Ausführung 
kein Kriterium 

Wer nun gedacht hätte, der Neubau würde zügig 
voranschreiten, der sah sich getäuscht. Es dauerte 
bis 2011, ehe die Dienstwohnungen an der Krüm-
mede abgerissen wurden. Dann passierte weitere 
sechs Jahre rein gar nichts. Das Gelände lag 
brach! Erst am 2. November 2017 kam es im Rah-
men einer feierlichen Zeremonie zum ersten Spa-
tenstich. Am 1. September 2020 war es endlich so 
weit: Der Umzug konnte erfolgen und damit die 
neue Sozialtherapie in Betrieb gehen. Wer aller-
dings gehofft hatte, seinen Dienst ohne marode 
Bausubstanz und ohne Ausfall technischer Ein-
richtungen verrichten zu können, der wurde ent-
täuscht. In der Zeit vom 1. September 2020 bis 
zum 1. August 2021 wurden in dem Neubau nicht 
weniger als 120 Mängel festgestellt. Sie reichen 
von kleineren Mängeln, dass sich Türen schlecht 
oder gar nicht schließen lassen, bis hin zu größe-
ren Schäden, dass Gebäudeteile von Wasserein-
brüchen durch Regen betroffen sind. Natürlich 
kann man bei großen Bauvorhaben nicht erwar-
ten, dass keinerlei Qualitätsmängel auftreten, die 
aber können in aller Regel schnell und umfassend 
beseitigt werden. In Bochum ist es allerdings so, 
dass nach einjährigem Betrieb an einigen Stellen 
bereits der Putz von den Wänden rieselt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführung erinnert an einen  
Schildbürgerstreich 

Auch der Neubau des Pforten- und Verwaltungs-
gebäudes der JVA Bochum, gerade einmal seit 
April 2021 in Betrieb, bildet da keine Ausnahme. 
In einem Treppenhaus lösen sich die Sockelflie-
sen vom Untergrund. Dabei muss doch allen Be-
teiligten bewusst sein, dass der Bau einer Voll-
zugseinrichtung besondere Anforderungen an die 
Qualität stellt, weil hier nicht nur wohlmeinende 
Menschen untergebracht werden. Über mehrere 
Wochen funktionierte der Fahrstuhl nicht, in ei-
nem Untergeschoss drang Wasser durch die Wän-
de, ein besonders eklatanter Baumangel. 

Und dann ist da noch der Besuchsbereich, an 
dem sich zahlreiche Firmen ausprobiert haben, ob 
so ein Vorhaben auch unter widrigsten Bedingun-
gen realisiert werden kann. Die jahrelangen Bau-
versuche erklären sich vielleicht daraus, dass man 
das erneuerungsbedürftige Dach nicht mit Reali-
sierungspriorität versah, sondern es entfernte und 
den Bau notdürftig mit einer Plane vor dem Ein-
dringen von Regenwasser sicherte. Darunter wur-
de fleißig gebaut. 

Leider war die Plane den Witterungsverhältnis-
sen nicht gewachsen, sie riss. Regenwasser konn-
te in das Gebäude eindringen. Obwohl das Dach 
faktisch nicht vorhanden war, wurde der Innen-
ausbau planmäßig fortgeführt. Nach langen fünf 
Monaten war das Dach endlich wieder geschlos-
sen. Eine Bestandsaufnahme der feuchtigkeitsbe-
dingt eingetretenen Schäden ergab, dass die 
durchnässten Bereiche bereits angefangen hatten 
zu schimmeln. Der fast fertiggestellte Innenaus-
bau musste einschließlich der Isolierung entfernt 
und erneuert werden. 
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Bauen im laufenden Betrieb sind  
Herausforderung 

Baumaßnahmen im laufenden Betrieb einer Jus-
tizvollzugsanstalt sind immer mit Problemen ver-
bunden. Der Vollzug kann regelmäßig keine frei 
zugängliche Baustelle garantieren, dies muss bei 
den Planungen berücksichtigt werden. Je nach 
Größe der Bauvorhaben ist mitunter eine 24-

stündige Bewachung bzw. Bestreifung notwendig. 
Sämtliche Handwerker müssen beim Betreten und 
Verlassen einer Anstalt kontrolliert und während 
ihres Aufenthalts begleitet werden. All diese Auf-
gaben binden Personal. Personal, das eigentlich 
für vollzugliche Aufgaben verfügbar sein sollte. 
Daher sind zwangsläufig alle Kolleginnen und 
Kollegen einer Einrichtung direkt oder mittelbar 
von Baumaßnahmen betroffen. Gesellt sich durch 
mangelhafte Planung noch die ein oder andere 
Bauverzögerung hinzu, wird es bitter, weil das für 
den Bau abgestellte Personal längerfristig gebun-
den wird. Speziell die dargestellten, vielfach ver-
meidbaren Probleme sind sehr ärgerlich, weil die 
ausführenden Firmen zwar oftmals zur kosten-
freien Behebung der Mängel verpflichtet sind. 
Doch auch während der Behebung von Mängeln 
wird Personal gebunden, das für seine eigentli-
chen Aufgaben nicht zur Verfügung steht. 
 

Warum gibt es immer noch keine Muster-
planung? 

Bereits vor Jahren hat der Bund der Strafvollzugs-
bediensteten (BSBD) NRW vorgeschlagen, end-
lich eine Musterplanung für Vollzugseinrichtun-
gen zu realisieren, mit der die geforderten Quali-
tätsanforderungen definiert und die Ausführung 
standardisiert wird. Der preußische Gefängnisbau 
kannte diese Standardisierung bereits. Wir sind 
zwischenzeitlich aber wieder dabei, aus jeder 
Vollzugseinrichtung ein bauliches Unikat zu ma-
chen, als gelte es einen Architekturwettbewerb zu 
gewinnen. Diese Form des Bauens ist fehleranfäl-
lig und muss die geforderte Qualität immer neu 
bestimmen. Das ist unnötige Arbeit, die sich der 
BLB NRW sparen könnte, wenn es eine Muster-
planung gäbe. Dann müsste für den Einzelfall ein 
geeignetes Grundstück gesucht werden, sich die 
Bauplanung aber nicht nach den Gegebenheiten 
des verfügbaren Areals richten. 
 

 

 

 

 

 

Dies wäre eine qualitativ überzeugende und dazu 
noch kostensparende Möglichkeit, Vollzugsein-
richtungen zu planen und zu realisieren. Auch die 
Justizadministration sollte nach unserem Dafür-
halten auf ein entsprechendes Verfahren drängen 
oder aber zumindest den betroffenen Einrichtun-
gen das für die Baumaßnahmen erforderliche Per-
sonal zusätzlich zur Verfügung stellen, damit die 
Qualität des Vollzuges nicht unter baulichen Akti-
vitäten zu leiden hat. Bauen kann nicht länger auf 
dem Rücken und zu Lasten der Bediensteten er-
folgen, wenn sparsamere Alternativen möglich 
und realisierbar sind. ◼ 

 Die JVA Tonna in Thüringen 
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N euere Haftanstalten wie z.B. die JVA Heide-
ring bei Berlin stehen für einen Wandel in der Ar-
chitektur des Strafvollzugs. Ziel ist nicht mehr die 
Züchtigung und Vereinsamung, sondern die Reso-
zialisierung. 

Straftäter sollten ihre Missetaten durch alle er-
denklichen Strafen büßen, durch Entzug der Be-
wegungsfreiheit und der Würde, Verweigerung 
sozialer Kontakte und Psychoterror. Vor der Jus-
tizstrafreform im 19. Jahrhundert gar mit der kör-
perlichen Züchtigung. 

 

 

 

 

 

 

 

Erst mit den Reformbewegungen im 19. Jahrhun-
dert wurde der Strafvollzug nach rechtlichen Nor-
men geregelt und systematisiert, mit Abstrichen 
auch humanisiert. In dieser Zeit entstanden neue 
Typen des Gefängnisbaus. In den USA benötigte 
man für das solitary system der strengen Isolation 
und das silent system mit absolutem Kommunika-
tionsverbot eigens entwickelte Architekturen. Das 
Panoptikum etwa, ein mehrgeschossiger Rundbau 
mit nach innen nur vergitterten Zellen ringsum. 
Entworfen hat es der englische Philosoph Jeremy 
Bentham – wie Michel Foucault in „Überwachen 
und Strafen“ beschrieben hat. 

Ähnlich effektiv: der strahlenförmig angeord-
nete Bau, bei dem man vom Mittelpunkt aus alle 
Flure der radialen Zellentrakte kontrolliert. In 
Berlin-Moabit zum Beispiel ist dieses Organisati-
onsprinzip 1848 realisiert worden, nachdem 
Friedrich Wilhelm IV. es in London Pentonville 
gesehen hatte. Die Gefängnisarchitektur des 20. 
Jahrhunderts ist geprägt durch pragmatische, Per-
sonal sparende Bauweisen und das Streben nach 
maximaler Ausbruchsicherheit. Gitterfenster mit 
Feinvergitterung, 5½ Meter hohe Mauern mit Sta-
cheldrahtkrone, Flutlicht- und Kameramasten be-
stimmen das Bild.  

In Hochsicherheitsgefängnissen wie dem RAF- 
Gefängnis in Stuttgart (Stammheim) kulminierte 
eine Entwicklung, die Sicherheit auch nach außen 
gewährleisten musste – und in aller Hässlichkeit 
demonstrierte. Gefängnisse wurden zu architekto-
nischen Unorten. Dabei wird repressive Architek-
tur immer als Teil der Strafe verstanden. 

Neue Bauten wollen das Gefängnisgefühl mög-

lichst vermeiden, aber dies gelingt nur bedingt. In 
einem Neubau hat man beispielsweise die Gitter 
innen eingebaut. Von außen sind sie nicht zu se-
hen.  Dafür mehr Fensterflächen, die die angebli-
che Transparenz zeigen sollen. Gefängnisse sind 
oft an den Gerichten im Stadtinnern angesiedelt. 

Gefängnis-Neubauten dagegen weit außerhalb 
im Gewerbegebiet oder auf freier Fläche. Bei-
spielsweise sind hier neben der genannten JVA 
Heidering, die JVA Augsburg-Gablingen, die Ju-
gendanstalt Raßnitz oder die JVA Oldenburg ge-
nannt. In der Nähe zur baden-württembergischen 
Stadt Rottweil wird in den nächsten Jahren ein 
Gefängnis mitten im Naturschutzgebiet entstehen. 
◼ 

Gefängnis-
Architektur 

Michael King 
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„ 
Armenhof“, so hieß die Siedlung, in der 

ich als Kind gewohnt habe. Der Name ist Pro-
gramm. Wir waren arm und meine Eltern konnten 
nicht lesen und schreiben. Und trotzdem sind sie 
irgendwie klar gekommen. So wie es die meisten 
lese- und schreibunkundigen Menschen tun. Mir 
erschienen diese Menschen sogar oft schlauer und 
gewitzter, als die Menschen die das ABC konn-
ten. Mit 10 Jahren, weiterhin lese- und schreibun-
kundig, bin ich dann in ein Kinderheim gekom-
men. Es sollte nicht das Letzte sein. 

Weil es mir dort nicht gefiel, bin ich abgehau-
en. Um nach Hause zu kommen bin ich zum 
Bahnhof gegangen, um dort nach Möglichkeit mit 
dem Zug zu meinen Eltern zu fahren. Keine gute 
Idee, denn ich wurde schnell gesucht und gefun-
den. Was ich nicht wollte, aber andere, die größer 
waren als ich haben das anders gesehen. Das Ab-
hauen und geschnappt werden wurde zu meiner 
Gewohnheit und ich kam so innerhalb einer kur-
zen Zeit von einem zum anderen Heim. Wenn ich 
dann mal länger in einem Heim war, musste ich 
auch in die Schule. Wirklich gelernt habe ich da 
nichts. Auf der Straße habe ich mich von einem 
Ort zum andern durchgefragt. Mit 12 Jahren habe 
ich verstanden, dass wenn ich lesen kann, ich die 
Ortsschilder und Landkarten verstehe. So kann 
ich mich sicherer fortbewegen, um eben nicht so 
schnell geschnappt zu werden. 

 

Bildungshunger wurde größer 
Die Karten bzw. Atlanten, habe ich mir in Autos 
„besorgt“. Damals hatten die meisten Autobesit-
zer einen Atlas im Wagen. Wenn in dem einen 
keiner war, dann halt im nächsten. So ging mein 
Leben, bis ich 14 Jahre alt war weiter. Heime, 
Straftaten und Festnahmen. Mit 14 Jahren war ich 
dann im Strafmündigenalter und es hat nur 3 Mo-
nate gedauert bis ich das erste mal ins Gefängnis 
kam. Lesen konnte ich mittlerweile ganz gut. Mit 
dem Schreiben hatte ich noch Schwierigkeiten. 
Zeit zum Üben hatte ich ja genug und ich habe die 
Zeit genutzt. Mein Bildungshunger wurde immer 
größer und mit der Zeit habe ich mir ein gutes 
Allgemeinwissen angelesen. Das Schreiben ge-
lang mir mittlerweile so gut, dass ich anderen 
beim Formulieren und schreiben an Behörden hel-
fen konnte. Das hat mein Ansehen innerhalb der 
Subkultur erheblich verbessert. Es gibt zwei Din-
ge, die im Gefängnis Ansehen verschaffen, Ge-
walt und Bildung. Wobei juristische Kenntnisse 
bevorzugt werden. Aus verständlichen Gründen. 
Jahrzehnte später habe ich mehrfach Literatur-
preise für Inhaftierte erhalten und ich konnte al-
lerlei Beiträge hier und da platzieren. Lesen und 
Schreiben gewann an Bedeutung in meinem Le-
ben. 
 

 

  Diskurs 

Helmut P. | SV-Abteilung JVA Diez 

Ich kann schreiben. 

Dies ist nicht  

selbstverständlich 



    

35 

AndersOrt   2021 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefängnis Teil meines Leben 

Petrus Ceelen wundert sich, welche Bedeutung 
geschriebene Worte haben. Wenn wir uns diese 
erst mal angeeignet haben, erschließt es uns die 
Möglichkeit - im wahrsten Sinne der Worte - 
Luftschlösser zu bauen. Wir engen uns selbst ein, 
wenn wir unseren Sprachschatz klein halten. An-
reichern können wir ihn gerade im Gefängnis, 
weil wir dort „unendlich“ viel Zeit haben. Das 
Gefängnis ist nun mal Teil meines Lebens und die 
Betrachtungen erfolgen aus meinem Blickwinkel. 
Diesen Schatz anzureichern ist nur möglich mit 
Lesen, Schreiben, Radio und Fernsehen. Wobei 
ich beim Fernsehen skeptisch bin. Fernsehen hat 
für mich generell ein niedriges Sprachniveau. Es 
sei denn, dass es sich um die Kultursender oder 
das öffentlich-rechtliche Fernsehen handelt. 
Von anderen abhängig 

Die meisten, glaube ich, machen sich über das 
Lesen und Schreiben gar nicht so viele Gedanken, 
warum auch? Aber stell Dir mal vor, Du bist in 
einem geschlossenen Raum und das größtenteils 
Deines Lebens. An einem Ort wo du zu 100 Pro-
zent von anderen abhängig bist. Wo du keine Ver-
bindung zu den Menschen hast, die dir wichtig 
sind. Nach denen Du dich sehnst, die Du nicht 
verlieren willst. Wir wissen, dass wenn Kontakte 
„einschlafen“, sie irgendwann „tot“ sind. Man ist 
und wird sich selbst fremd. Selbst wenn es sich 
um nahe Angehörige handelt. Die Kontaktmög-
lichkeiten sind begrenzt. Besuch, Telefon und 
Schreiben. Der Besuch hängt von den Möglich-
keiten des Besuchers ab und das Telefonieren 
vom Geld und den Möglichkeiten, die Dir die die 
Anstalt anbietet. In der Sicherungsverwahrung ist 
es anders. Dort sind die meisten Kontakte aber 
schon in der Strafhaft gestorben. 

Wer schreiben kann, kann sich wehren 

Bleibt das Schreiben. Der wirkliche Lebensfaden 
nach draußen. Aber im Schreiben steckt noch 
mehr. Es kann dir Würde, Achtung und Respekt 
verschaffen. Wer schreiben kann, der kann sich 
wehren. Nicht umsonst gibt es Worte wie 
„Schreiberling“, oder Querulant für Gefangene 
oder Verwahrte, die sich schriftlich gegen die 
Vollzugsbehörde wehren. Menschen, die sich aus-
drücken können, schriftlich oder sprachlich, gel-
ten im Gefängnis als „gefährlich“. Als ich einmal 
von einer Station zu einer anderen verlegt wurde, 
hat man den dort Zuständigen gesagt, dass man 
bei mir aufpassen müsse, „Der schreibt alles auf.“ 
Ob das stimmte mag dahingestellt sein. Alle Ver-
änderungen, und ich glaube das kann man schon 
so sagen, sind im Gefängnis durch die Schreiberei 
erfolgt. 
 

Schreiben lebensnotwendig 

Auf privater Ebene können schriftliche Worte 
aber auch sehr tröstlich sein, wie Petrus Ceelen 
erfahren hat. Gedichte, Geschichten oder Berichte 
können hier und da sehr hilfreich sein. Hier ist die 
Wirkkraft der Bibel nicht zu unterschätzen. Und 
dabei spielt es meiner Ansicht nach keine Rolle, 
ob der Leser ein gläubiger Mensch ist oder nicht. 
Ich glaube, dass wenn ein Mensch einen guten 
Kern hat, egal unter welcher Fahne, wird Gott das 
erkennen. Es ist immer wieder für mich erstaun-
lich, dass die Worte in der Bibel, obwohl sie so alt 
sind, immer noch zeitgemäß sind. Das zeigen die 
Denk-Zettel von Petrus, da wird jeder Text mit 
einem Bibelzitat belegt. 

Für mich ist es mittlerweile unvorstellbar, ohne 
das schriftliche Wort leben zu können. Mittler-
weile muss ich eine Brille tragen. Es ist eine 
schlimme Vorstellung für mich, nicht mehr lesen 
und schreiben zu können. Es ist für mich hier im 
Gefängnis lebensnotwendig. Es ist die Verbin-
dung nach draußen. In der Anstalt drinnen geht 
nichts ohne schreiben. Anliegen und Wünsche 
erfolgen nur per Antrag. Und selbst ein Entlas-
sungsgesuch muss immer schriftlich eingereicht 
werden. Ich werde oft gebeten zu helfen. Leider 
gibt es immer noch eine Million Menschen in 
Deutschland, die lese- und schreibunkundig sind. 
Ich bin gut und sicher aufgehoben. Wer an mich 
herantreten will. muss des Schreibens kundig 
sein. Wie hieß noch mal ein Slogan der Post? 
„Schreib mal wieder“. In diesem Sinne, auf ein 
Wort, ein Brief oder eine Karte. ◼ 
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„ 
Unter Hitler“ im Bochumer Gefängnis 

Inhaftierte. Links drei Priester, ein Küster und ein 
junger Belgier, die in Haft verstarben. Rechts 
Pfarrer Reuland aus dem Bistum Trier. Länger 
habe ich mich mit NS-Häftlingen in Strafanstalten 
des Reiches beschäftigt. Darunter waren viele we-
gen widerständiger Handlungen. An Allerheiligen 
denke ich an sie. Viele sind Zeugen Christi und 
ZeugInnen der Menschlichkeit. Die allermeisten 
sind mittlerweile vergessen, leider. Auf einmal 
saßen sie alle am Allerheiligenfest auf meinem 
Sofa. Viele davon waren inhaftiert in dem Ge-
fängnis, in dem ich schon lange arbeitete, in der 
heutigen JVA Bochum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hört sich seltsam an, aber genauso war es. Auf 
einmal saßen sie auf meinem Sofa. Besser gesagt, 
sie standen, als Großportraits auf Pappe. Sie als 
Heilige zu bezeichnen, wäre mir zu dem Zeit-
punkt nicht in den Sinn gekommen. Doch beein-
druckten sie mich außerordentlich. Sie hatten alle 
für ihre Überzeugung teuer bezahlt. Viele mit 
dem Leben. Und alle mit schwerster Haft samt 
körperlichen und seelischen Folgen. Egal, wo ich 
in der Wohnung stand, ihr Blick folgte mir. Nach 
und nach gewann ich starke Beziehung zu ihnen. 
Sie haben mich nicht nur beeindruckt. Sie haben 
mich bis heute beeinflusst.  

Manchmal sehe ich sie bei Kirchenkonferen-
zen dabeisitzen und frage mich, was sie uns sagen 
würden. Wer sind sie? Ihre Bildportraits stehen 
für Personen, die in den Jahren der Hitlerdiktatur 
nach ihrem Gewissen handelten, sich gegen Un-
recht einsetzten. Aus politischer Überzeugung, 
aushumanitären Gründen, auch wegen ihres 
christlichen Glaubens. Und die deshalb in Haft 
gerieten in dem Gefängnis, in dem ich schon lan-
ge arbeitete, in der heutigen JVA Bochum, dem 
damaligen Strafgefängnis. 
 

 

 

  Diskurs 

Alfons Zimmer | JVA Bochum 

Heilige auf meinem Sofa: 
Was sie uns sagen würden 



    

37 

AndersOrt   2021 II 

Über 100 Portraits 

Nach Entdeckung des Themas, nach ersten Re-
cherchen, hatte ich begonnen, ihre Gesichter zu 
sammeln. In den Tiefen des Internets, meist auf 
Seiten Ihrer Geburts- und Wirkorte. Gefangenen-
akten gibt es keine mehr. Mittlerweile sind es 
über 100 Portraits. Kleinstfotos habe ich vergrö-
ßert und nochmal vergrößert und nächtelang auf 
Pappwände aufgeklebt. Bald halfen mir dabei In-
haftierte der Gefängnis-Buchbinderei. Mittlerwei-
le stehen die Fotowände in Kisten auf meinem 
Dachboden. Gelegentlich nehme ich einige mit zu 
Schulklassen, zu Jugendgruppen, zu Gesprächs-
gruppen in der JVA und außerhalb. Einmal hin-
gen sie sogar im Stadtarchiv. 
Unbekannte Zeugen 

Es ist erstaunlich, wie viele Hürden zu über-
winden sind, um heute für ihre Schicksale Interes-
se zu wecken, auf Justizebene, auf Kirchenseite. 
Am katholischen Allerheiligenfest wird es mir 
keiner verdenken, wenn ich zuerst an sie denke. 
Genau für diese Zahl der wenig bekannten und 
der vielen unbekannten Zeugen Christi ist das 
Fest doch gemacht worden. Und für die, die we-
gen ihres Einsatzes für Gerechtigkeit und mensch-
liche Geschwisterlichkeit im Geist der Seligprei-
sungen schwere Nachteile erlitten (Mt 5,10). 
Exakt sie sind für mich Heilige im Sinne des 
Hochfestes Allerheiligen. 

 

Völkerfreundschaften 

Zum Ersten: Dass Heilige Freundschaften stiften 
können, ist aus der Kirchengeschichte einschlägig 
bekannt. Der „Liebesbund“ zwischen den Bistü-
mern Paderborn und Le Mans dauert schon fast 
1200 Jahre an, beginnend mit der Übertragung der 
Liborius-Reliquien in die westfälische Bischofs-
stadt. Städtefreundschaften sind hinzugekommen, 
etwa die zwischen Wattenscheid und Nivelles. 
Die große Gertruden-Wallfahrt ins belgische Bra-
bant stößt Besuche und Gegenbesuche an. An die 

Internationale Soldatenwallfahrt am Marienort 
Lourdes darf man denken. „Meine Heiligen“ führ-
ten auch Franzosen, Belgier und Niederländer 
nach Bochum. Familien von damaligen Inhaftier-
ten haben hier Kaffee getrunken, übernachtet, 
Völkerfreundschaft im Kleinen. Französische 
Pfadfinder besuchten die Leidensorte eines da-
mals in Bochum inhaftierten und in Dortmund 
hingerichteten Kaplans. Eine deutsch-französische 
Messe zusammen mit Gefangenen in der JVA-

Kapelle war ein Höhepunkt ihrer Reise und weite-
re Begegnungen mit Bochumer Pfadfindern. 

Durch Begegnung mit ihnen und Auseinander-
setzung mit ihren Lebensgeschichten habe ich 
vieles gelernt. Auch bezogen auf den Glaubensar-
tikel von der „Gemeinschaft der Heiligen“. Zwei-
erlei sei hervorgehoben: 1. Heilige verbinden 
Menschen über Völker und Generationen hinweg. 
2. Der Kreis der Heiligen darf nicht zu klein gezo-
gen werden. Es gibt auch Nichtchristen darunter. 
 

Als Mensch begegnet 
Die „politischen“ Inhaftierten von damals - dies 
zum Zweiten – hatten auch selber in ihrer Haft 
freundschaftlichen Kontakt zu Personen mit ganz 
anderem weltanschaulichem Hintergrund. „Du 
bist der erste, der mir in meinen vielen Haftjahren 
als Mensch begegnet ist.“, sagt ein Kommunist 
und Atheist zu Pfarrer Josef Reuland. Sie werden 
Freunde. Der Freund steckt dem frierenden Pfar-
rer seine Unterjacke zu und vor dem wahrschein-
lich tödlichen Abtransport ins KZ Mauthausen 
noch seine gute Wolldecke. Da nun alle irdischen 
Beziehungen mit in die ewige Wirklichkeit hin-
eingerettet werden, ist schlechterdings eine Ewig-
keit nicht vorstellbar, in der der auch im Einsatz 
für die Gerechtigkeit verfolgte Freund und die 
Freundschaft ins Nicht fallen würden. Heilige, 
große und kleine, stiften Freundschaften zwischen 
Völkern, über Zeiten, über Weltanschauungen, 
auch über die Todesgrenze hinweg. ◼ 
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W enige Tage nach der Bundestagswahl 
machte ein Bild die Runde und brachte das Inter-
net beinahe zum Explodieren. Nach ersten Son-
dierungsgesprächen posteten vier PolitikerInnen 
ein Selfie mit der Unterschrift: „Auf der Suche 
nach einer neuen Regierung loten wir Gemein-
samkeiten und Brücken über Trennendes aus. 
Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“ 
Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian 
Lindner und Volker Wissing stellten das Foto je-
weils auf ihren Instagram-Kanal. Aber keines der 
Fotos war genau gleich. Eines war offensichtlich 
vorher durch einen dezenten Weichzeichner ge-
laufen. Andere hatten einen Sepia-Filter genutzt, 
der den Farbumfang reduziert und die Personen 
insgesamt jünger wirken lässt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer wählte ein anderes Format und zoomte sich 
dadurch herauf. Und genau diese Unterschiede 
wurden in der öffentlichen Diskussion sogleich 
mit dem jeweiligen Persönlichkeitsprofil der Poli-
tiker in Verbindung gebracht und sorgten für eini-
ge Aufregung, für Spaß und für Spott. Bilder ka-
schieren, heben Details hervor, relativieren Makel 
und Fehler. Kaum einmal stimmen Bild und Ori-
ginal ganz überein. Immer schon bestand die 
Kunst darin, das Besondere eines Motivs, einer 
Person, einer Landschaft herauszuarbeiten und im 
positiven Sinn zu verstärken.  

Heute ist jeder von uns dazu in der Lage mit 
den Filtern, die uns die digitale Technik zur Ver-
fügung stellt. Bilder zeichnen eine eigene Wirk-
lichkeit; sie treffen nie die ganze Realität. Die 
müssen wir immer noch eigenhändig und eigen-
ständig wahrnehmen, wägen und deuten. Das nim-

mt uns niemand ab, und das ist gut so. 
 

 

 

 

 

 

  Diskurs 

Dr. Georg Bätzing 

Bilder zeichnen eigene  
Wirklichkeit, nie ganze Realität 
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Bilder idealisieren 

Darin liegt unsere besondere Verantwortung als 
Zeitgenossen, als BürgerInnen und auch als Gläu-
bige in der Kirche. Der Maßstab unseres Urteilens 
sollte eine gesunde Mischung aus solider Infor-
mation, aus Entscheidungsfreiheit und Wert- und 
Gewissensbindung sein. Das Foto der vier und die 
ganze Aufregung darum haben mich erinnert an 
die Bilder, die uns die Hagiographen von den 
Heiligen der Kirche zeichnen. Ich bin mir sicher, 
wenn Sie Namen hören wie Maria, Petrus, Fran-
ziskus, Hildegard, Edith Stein, Katharina Kasper 
oder Johannes Paul II., dann stehen Ihnen unmit-
telbar bestimmte Bilder, Szenen und Geschichten 
oder ein besonderes Wort dieser Heiligen vor Au-
gen. Und auch hier gilt: Die Nachwelt hat Bilder 
gezeichnet, deren Konturen vermutlich klarer, 
deren Farben bunter, deren Formen weicher, de-
ren Ausdruck kraftvoller sind als die Wirklich-
keit. Das hilft dabei, dass wir uns das Lebens-
zeugnis dieser Menschen leichter einprägen kön-
nen; aber es hat auch dazu beigetragen, dass sie 
weiter von uns wegrücken, dass wir sie idealisie-
ren und den Unterschied zu uns selbst vergrößern. 
Denn für mich selbst weiß ich ja, wie zaghaft, un-
entschlossen, gebrochen und wenig strahlend oft 
mein eigener Glaube und mein Handeln sind. 
 

Heilige Gestalten? 

Für mich kommt das doch gar nicht in Frage. So 
heißt dann oft die Schlussfolgerung, und das ist 
auch eine Folge der überzeichneten Bilder von 
den großen Gestalten unserer Kirche. Und darum 
ist es wichtig, möglichst nah ans Original heran-
zukommen, bei den Heiligen und beim Urteilen 
über mich selbst. Dazu regt das Fest Allerheiligen 
an. Denn es sagt zum einen: Es gibt viel mehr hei-
lige Menschen, als du denkst und kennst. Ihre 
Schar ist ungezählt. Jede und jeder gehört dazu, 
der in seinem Leben Jesus aufrichtig gefolgt ist. 
Und das Zweite, woran uns der heutige Tag erin-
nert, sind die Kriterien dafür, was denn ein Origi-
nal ausmacht und wie Sie und ich dazu werden 
können. Jesus nennt die Kriterien in den Selig-
preisungen der Bergpredigt (Mt 5,1–12a).  

Er spricht die vielen Menschen an, die ihm fol-
gen und er meint sie, wenn er Lob und Segen aus-
spricht für die, die vor Gott arm sind: Das sind 
solche, die sich nicht vorstellen können, den 
Glauben an Gott aufzugeben, weil sie von ihm 
etwas erwarten. Die Traurigen: Das sind jene, die 
jemanden oder etwas vermissen, in deren Leben 
es eine Leerstelle gibt, die sich nicht einfach fül-
len oder  übertünchen lässt; sie  sehnen  sich  nach  

 

Erfüllung. Die Sanftmütigen: Das muss man nicht 
lange erklären; sie treten nicht machtvoll auf, drü-
cken und drängen nicht, wollen nicht boykottieren 
und besetzen, ausrasten und überschäumen. 
 

Barmherzige Menschen konkret 
Die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wis-
sen, dass nur Gerechtigkeit in allen Lebensver-
hältnissen und für alle Menschen dieser Erde 
letztlich die Zukunft und den Frieden sichern. Die 
Barmherzigen: Da sehe ich Menschen vor mir, 
denen das Schicksal der Flutopfer im Sommer 
nicht einfach egal war, die ihre Sachen gepackt 
haben und hingefahren sind, um zu helfen; ich 
sehe die Engagierten der Seenotrettung, die das 
Mittelmeer nach den unzähligen Schlauchboten 
absuchen, in denen Geflüchtete ihr Leben riskie-
ren; ich sehe die mutigen Pflegekräfte, Erziehe-
rinnen und Lehrer und viele andere, die in der 
Corona-Krise die eigene Angst vor Ansteckung 
überwunden haben, um für andere da zu sein. Die 
rein sind im Herzen, die Frieden stiften, die aus 
welchen Gründen auch immer verfolgt werden: 
Ich glaube, jeder von uns hat Menschen im Sinn, 
die Jesus damit meint und preist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesungen: Offb 7,2 - 4.9 - 14 - 1 

                  Joh 3,1 - 3  
Evangelium: Mt 5,1- 12a 
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„ 
Ulmer Höh. Das Gefängnis Düsseldorf-

Derendorf im Nationalsozialismus” — so lautet 
der Titel des neu erschienen Werkes, das die 
Mahn- und Gedenkstätte und ihr Förderkreis am 
Montag, 21. Juni 2021 präsentierten. Das von In-
stitutsleiter Dr. Bastian Fleermann verfasste Werk 
erscheint im Düsseldorfer Droste-Buchverlag. 
Das 488 Seiten starke Buch erzählt die Geschich-
te des Gefängnisses und der Männer und Frauen, 
die dort in den Jahren 1933 bis 1945 aus politi-
schen oder “rassischen” Gründen inhaftiert waren. 

Zum historischen Hintergrund Tausende Men-
schen waren zwischen 1933 und 1945 im Gefäng-
nis Düsseldorf-Derendorf inhaftiert – ein Großteil 
von ihnen waren politische Gefangene, Regime-
gegner oder aus rassistischen Gründen Verfolgte. 
Die “Ulmer Höh’ ”, wie das Gefängnis im Volks-
mund genannt wurde, war für viele Häftlinge nur 
eine Zwischenstation auf dem Weg in die Kon-
zentrationslager. Hinzu kamen die regulären 
Straftäter. Die Quellen deuten jedoch darauf hin, 
dass während der NS-Herrschaft die Grenzen die-
ser Häftlingskategorien zunehmend unschärfer 
wurden: Einfache Diebe galten nun in politisierter 
Form als “Volksschädlinge” oder “Reichsfeinde”.  

 

Zu den bekanntesten Häftlingen gehörten unter 
anderem Oberbürgermeister Dr. Robert Lehr, der 
spätere Stadtdirektor Dr. Walther Hensel, der 
Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff, 
der Schriftsteller Bernt Engelmann, der Kunstma-
ler Peter Ludwigs, der kommunistische Wider-
standskämpfer Wilhelm Knöchel oder der Gene-
ralpräses der katholischen Jugendbewegung Lud-
wig Wolker. 
 

Medizinische Verbrechen 

Nach 1939 internationalisierte sich die Gefan-
genengesellschaft massiv durch die Inhaftierung 
von ausländischen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern, die ab 1943 die Mehrheit der 
Gefangenen ausmachten. Am 2. und 3. März 1945 
wurde die Anstalt “geräumt”, die geschwächten 
und kranken Häftlinge wurden in andere Haftstät-
ten “verlegt”. Das Haus war vor allem wegen sei-
nes “Bezirkskrankenhauses”, in dem kranke Ge-
fangene aus allen Gefängnissen der Region be-
handelt wurden, exponiert, da hier massenhaft 
Medizinverbrechen verübt wurden (Kastrationen 
und Sterilisationen). Insbesondere die Gestapo-

Beamten, die das Haus für sich reklamierten miss 

 Bewegend 

Wolfgang Harste | Lokalbüro Düsseldorf 

Aus politischen  
oder rassistischen  
Gründen inhaftiert 
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handelten viele Gefangene schwer. Vielfach kam 
es zu tatsächlichen oder vermeintlichen Suiziden. 
Die Studie gleicht die amtliche und bürokratische 
Überlieferung mit den persönlichen Erinnerungen 
von Überlebenden, mit persönlichen Nachrichten, 
Tagebucheinträgen und Briefen ab. Insgesamt 
entsteht so ein vergleichsweise dichtes Bild einer 
deutschen Strafanstalt während der NS-Diktatur. 
Buchvorstellung in der Kleiderkammer 

Das 1893 erbaute Gefängnis wurde bis Februar 
2012 als Justizvollzugsanstalt genutzt und in den 
Folgejahren fast vollständig abgerissen. Am Platz 
entsteht ein neues Stadtquartier. Der Förderkreis 
der Gedenkstätte, die Firma Interboden GmbH & 
Co KG, die das ehemalige JVA-Gelände entwi-
ckelt, und der Droste-Verlag hatten am Montag, 
21. Juni, zu einer Buchvorstellung in die alte Klei-
derkammer unterhalb der Kapelle an der Ulmen-
straße geladen – also in den letzten noch stehen-
den Räumlichkeiten der ehemaligen JVA. Bürger-
meister Josef Hinkel sprach ein Grußwort. Unter 
den Gästen waren Dr. Ulrich Thole, Vizepräsident 
des Oberlandesgerichts, der Bezirksbürgermeiste-
rin Annette Klinke sowie der ehemalige General-
staatsanwalt Emil Brachthäuser. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Buch von Bastian Fleermann “Ulmer Höh’. 
Das Gefängnis in Düsseldorf-Derendorf im Natio-
nalsozialismus”, 488 Seiten, Hardcover mit Lese-
bändchen, ISBN 978–3‑7700–6044‑3, 22 Euro. 
Das Buch ist im Buchhandel und in der Düssel-
dorfer Mahn- und Gedenkstätte in der Mühlen-
straße 29 erhältlich.  

Das Wort "Vergebung" ist nach Schließung der JVA „Ulmer Höh“ in 
Graffitischrift in den Beichtstuhl gesprüht worden...  
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P etrus Ceelen, geb. 1943 in Belgien, wurde oft 
als Grenzgänger bezeichnet und als solcher ist er 
in der süddeutschen Hopizbewegung bekannt ge-
worden. Als Theologe und Gesprächstherapeut 
war er lange als Gefängnisseelsorger im Voll-
zugskrankenhaus auf dem Hohenasperg tätig. 
Dann wurde er – auf eigenen Wunsch – der erste 
AIDS-Seelsorger in Baden-Württemberg, im Auf-
trag der Diözese Rottenburg. In dieser Zeit hat er 
unzählige ausgegrenzte Menschen (Fixer, drogen-
abhängige Frauen auf dem Strich, Ex-Knackies, 
Schwule und Lesben) betreut und begleitet – nicht 
im Büro, sondern direkt in der Szene. 

Ins Haus Maria Frieden im baden-württem-

bergischen Oberharmersbach, dem ersten AIDS-

Hospiz, hat er viele Betroffene vermittelt und sie 
mit regelmäßigen Besuchen weiter begleitet bis 
zu ihrem Lebensende; oft mit der Beerdigung dar-
über hinaus. Seine vielen Besuche im Hospiz, 
auch die berührenden Weihnachtsfeiern mit ihm 
jedes Jahr, haben immer wieder große Freude aus-
gelöst, bei den PatientInnen ebenso wie bei den 
MitarbeiterInnen. Jetzt hat Petrus nach eigenem 
Bekunden sein "letztes" Buch geschrieben. Dies 
ist Anlass, mit ihm im Interview einen Rückblick 

 

auf seinen jahrelangen Einsatz für ausgegrenzte 
Menschen und ihre Begleitung zu halten. 
 

Petrus, Du bist gebürtiger Belgier. Wie hat es 
Dich eigentlich ausgerechnet nach Deutschland 
ins Schwäbische verschlagen? Du wohnst ja 
schon viele Jahrzehnte bei Stuttgart. 
 

Eine längere Geschichte. In Kürze: Da mir Belgi-
en schon immer zu klein und zu eng war, habe ich 
früh „das Weite gesucht“ und in Mainz Theolo-
gie, später in Berlin Erziehungswissenschaften 
studiert. Dort habe ich mit meiner Frau Christiane 
knapp zwei Jahre lang gelebt und habe von dort 
aus eine Stelle bei der Diözese Rottenburg als ers-
ter Pastoralreferent und Laientheologe, zunächst 
im Gemeindedienst und dann als Gefängnisseel-
sorger im Vollzugskrankenhaus auf dem Ho-
henasperg bei Stuttgart, bekommen. Da hieß es 
dann: Grüß Gott, Herr Pfarrer, (und zu meiner 
Frau) Grüß Gott, Frau Pfarrerin – ein kleiner Kul-
turschock für uns beide. 
 

 

 

 Bewegend 

„Nur ein bisschen 
da sein“  
Interview mit  
Petrus Ceelen 

Interview führt: Susanne + Thiele Kerkovius 
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Du bist oft als Grenzgänger bezeichnet worden 
und schreibst darüber auch in Deinem neuen 
Buch unter dem Titel „An der Grenze“. Meinst 
Du damit soziale oder existenzielle Grenzberei-
che oder beides, und was bedeuten diese Erfah-
rungen für Dich? 

 

Paul Tillich hat gesagt: Die Grenze ist der Ort der 
Erfahrung. Das kann ich nur bestätigen. Durch 
meine Arbeit mit Drogenabhängigen, Aidskran-
ken, Prostituierten, Obdachlosen, Kriminellen 
kam ich an die Grenze des Helfens, des Verste-
hens, des Glaubens auch. Die Grenze ist der Ort, 
wo ich selber nicht mehr weiß, was richtig ist, 
was ich tun soll. Wie kann ich dem Drogenabhän-
gigen in seinem Entzug beistehen, wenn er mich 
um Stoff anbettelt? Ich erlebte mich selbst da oft 
unsicher und hilflos und kann eigentlich wenig 
Erfolge aufzählen. Habe ich jemals jemandem 
wirklich helfen können? Da kippt mir ein Häftling 
den ganzen Mülleimer seiner Seele vor die Füße 
und ich sitze einfach nur da und höre zu, und er 
meint: „Du hast mir so sehr geholfen!“ Wie das? 
Heute noch ruft ein früherer Gefangener mich an, 
der sich wegen einer schlimmen Sache umbringen 
wollte und den ich damals begleitet habe. Er will 
nur meine Stimme hören und wissen, dass ich da 
bin, das reicht ihm schon. Wir unterschätzen oft, 
wie wichtig es für die anderen ist, dass wir ein-
fach da sind. 
 

Über die Betreuung von Aidskranken bist Du 
in den 80iger Jahren auch mit der Hospizbe-
wegung in Kontakt gekommen. Was bedeutet 
der Hospizgedanke für Dich? 

 

Damals waren die ÄrztInnen voller Angst vor den 
Aidskranken und wollten selbst die Sterbenden 
möglichst schnell loswerden. Ich denke da an Ebi, 
den man in seinem schlechten Zustand einfach 
zum Sterben im Badezimmer abgelegt hatte. Ich 
suchte nach einem besseren Platz für ihn und kam 
in Kontakt mit Schwester Norberta vom Haus 
Maria Frieden in Oberharmersbach. Dort wurde 
er aufgenommen, und als ich ihn später im Hospiz 
besuchen wollte, kam er mir wie ein auferstande-
ner Lazarus entgegen. Dieses Haus war ein wirk-
licher Zufluchtsort für die Aidskranken. So hat 
das angefangen. Und ich bin über viele Jahre mit 
dem Haus in Verbindung geblieben, kam zu den 
Weihnachtsfeiern. Der Hospizgedanke deckt sich 
mit meinen Erfahrungen mit den GrenzgängerIn-
nen – ohne Angst vor Leid und Krankheit da sein, 
zuhören, Begegnung zulassen. 

Du hast viele Menschen in ihrem Sterben be-
gleitet. Hat Dich eine Begegnung besonders 
geprägt? 

 

Da fällt mir sofort die Miri ein, die dreizehnjähri-
ge aidskranke Tochter eines drogenabhängigen 
Paares, die sich bei der Geburt angesteckt hatte 
und schon zwei Brüder verloren hatte. Ich saß an 
ihrem Bett in einem Stuttgarter Krankenhaus und 
war betroffen, wie sie ihre ganze Verzweiflung 
rausschrie, wusste nicht, was tun. Mit ihrem piep-
sigen Stimmchen sagte sie: „Nur ein bisschen da 
sein!“, und so blieb ich zwei Stunden lang und 
hielt ihre Hand. Tief beschämte mich, als sie sag-
te: „Du hast mir heute so sehr geholfen!“ Dabei 
hatte ich mehrmals den Impuls gehabt, zu gehen, 
war aber trotzdem geblieben. Sie verlangte von 
mir, dass ich bei ihrer Beerdigung sage, woran sie 
gestorben ist, was ich auch tat, obwohl der Groß-
vater als „honoriger Mann“ lieber eine andere 
Krankheit genannt hätte, nicht so eine mit Schuld 
und Schmutz assoziierte wie Aids. Bei unserem 
letzten Treffen wusste sie, dass es der Abschied 
war, und sagte: „Du musst meine Hand loslassen, 
sonst hältst du mich fest.“ Sie war unglaublich 
reif, stark und ehrlich. 
 

Du bist selbst nicht bedrückt und niederge-
schlagen, trotz allem Leid, das Du erlebt hast. 
Wie schaffst Du das? 

 

Mir hilft der Humor und vielleicht auch eine ge-
wisse Resilienz. Wichtig ist vielleicht auch, dass 
ich durch die Begegnungen mit den sogenannten 
Kriminellen vom Hohenasperg meinem eigenen 
dunklen Bruder begegnet bin und weiß, dass ich 
einfach nur mehr Glück gehabt habe, nicht selbst 
ein Täter geworden zu sein. Wir haben es alle in 
uns. Und da ist eine große Dankbarkeit in mir für 
mein reiches Leben und all die Chancen, die ich 
ergreifen konnte. 
 

Du hast sehr viele Bücher geschrieben. Was 
bedeutet das Schreiben für Dich? 

 

Bei der Arbeit mit den Inhaftierten merkte ich, 
dass die üblichen religiösen Begriffe für diese 
Menschen nicht passen. Ich schrieb deshalb das 
Buch „Hinter Gittern beten“, das im Herder-
Verlag in einer Auflage von 20 000 verlegt wur-
de. „Das kann nur ein Knacki geschrieben ha-
ben“, sagten sie dann, das war das größte Lob für 
mich. So fing es an. Ich habe immer Papier und 
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Bleistift dabei, etwa unterwegs, im Zug. Inzwi-
schen habe ich mich von den Vorschriften der 
kirchlichen Verlage aber befreit und bin bei dem 
Verlag, der wirklich zu mir passt. Es ist schön, 
kreativ sein zu können, seine Gedanken in Form 
zu bringen und mitzuteilen. 
 

Kürzlich ist Deine Frau Christiane an Krebs 
gestorben, Du hast sie begleitet. Ihr wart mehr 
als ein halbes Leben verheiratet. Und Du bist 
vom Begleiter, vom Experten zum selber Be-
troffenen geworden. Haben Dir Deine vielen 
Erfahrungen mit dem Sterben von Menschen 
ein Stück weit geholfen, das zu ertragen? 

 

Es hat mich tief ins Herz getroffen und ich kann 
es einfach nicht fassen, dass ich nie wieder ihre 
Stimme hören oder sie berühren werde. Dieses 
„Nie-Wieder“ ist unbegreiflich. Wenn ich einen 
Stock höher gehe, komme ich an dem Bett vorbei, 
wo sie gelegen hat, und ich höre immer noch das 
Geräusch des Sauerstoffgerätes. Natürlich ist es 
etwas völlig anderes, wenn es Deinen nächsten 
Menschen betrifft. Und auch, wenn die sogenann-
te Sterbebegleitung sich nicht auf ein paar Stun-
den bezieht, sondern auf jede einzelne Minute des 
Sterbeprozesses, wo man als Angehöriger dabei 
ist. Christiane war aber so tapfer, gelassen und 
friedlich, dass sie mir ein großes Vorbild ist. Da 
ich denselben Krebs habe wie sie, wusste ich: Das 
steht dir auch alles bevor. Und dennoch 

bin ich dankbar für diese Art des Sterbens. Ich 
möchte nicht dement werden oder wie mein alter 
Freund plötzlich tot im Weinberg umfallen. Und 
irgendwie finde ich es auch spannend, denn ich 
glaube, im Tod lösen sich alle unsere so gedach-
ten Gegensätze auf: Arm-Reich, Geben-Nehmen, 
Tod-Leben. Und davor arrangiert sich der Mensch 
und nimmt es an, wie es kommt. Das Bewusst-
sein, dass das Leben nicht endlos ist, führt zu sehr 
intensivem Erleben und Dankbarkeit für jeden 
Augenblick. 
 

Interview: Susanne und Thile Kerkovius 

 Ehemaliger Leiter vom Haus Maria Frieden in  
Oberharmersbach | Bundes-Hospiz-Anzeiger 

  

 

 

 

 

 

 

I n einer rollenden Drahtkugel laufend zum 
Weltklimagipfel nach Glasgow? Kein Problem 
für den Aktionskünstler Arnd Drosssel und sein 
Team aus Paderborn. Sie wollen auf ihrem Weg 
Aufmerksamkeit. Nicht für sich selbst, sondern 
darauf, die Welt ein wenig besser zu gestalten als 
man sie angetroffen hat. Sie sammeln kleine Ver-
sprechen von Beispielen, wie Menschen konkret 
etwas für das Weltklima tun können. "Wir können 
Großes erreichen, wenn wir im Kleinen beginnen 
mit einem persönlichen Versprechen an die Mut-
ter Erde", so Drossel. Am Freitag vor der Bom-
benentschärfung in der Dortmunder Innenstadt 
läuft ein junger Mann mit dieser Kugel, eskortiert 
durch die Polizei, an der Justizvollzugsanstalt 
Dortmund vorbei. 
 

 

 

 Bewegend 

Mit Drahtkugel laufend 
zum Weltklimagipfel 
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Das Foto der Ruhr Nachrichten ist auf der Ham-
burger Straße in Dortmund (direkt an der JVA 
Dortmund) entstanden. Manche hielten die Aktion 
für die Evakuierung Inhaftierter aufgrund der ge-
planten Bombenentschärfung oder gar für ein 
Fluchtversuch. Aber wer würde in dieser Art 
schon flüchten wollen? Manche verschließen die 
Augen vor den Problemen der Erde, nutzen sie 
aus und trampeln auf ihr herum. Nicht so sind die 
Gedanken des Künstlers. Er läuft mit der Erde auf 
dem "Promise Walk" durch 60 Städte und 7 Län-
dern. Dahinter steckt die Kunstaktion My Promise 
Mother Earth. Ziel der Initiative ist es, zum Han-
deln für den Klimaschutz aufzurufen. Dortmund 
ist die siebte Station nach dem Beginn der Tour in 
Paderborn. Sie führt durch ganz Europa bis ins 
schottische Glasgow. Am 1. November 2021 fin-
det dort die UN-Klimakonferenz statt. 
 

 

Arnd Drossel motiviert die Menschen ihr Ver-
sprechen an Mutter Erde zu geben. Die Drahtku-
gel ist der Mittelpunkt für die performative Auf-
tritte. Hingucker hat er auf jeden Fall, besonders 
wenn sich die Menschen Gedanken machen, was 
diese Situation vor der Haftanstalt eigentlich soll. 
Um 16 Uhr kommt der eskortierte Drahtkugel-
Läufer in der Innenstadt an. Hier gibt es mehr In-
formationen, auch darüber was Drossel schon für 
andere Projekte mit dem Symbol "Erde" unter-
nommen hat. Im Jahr 2020 präparierten sie solch 
eine Drahtkugel mit Wasser und ließen diese in 
einer Garage einfrieren. In die vereiste Drahtku-
gel setzte sich Drossel auf dem Bonner Platz der 
Vereinten Nationen und wartete geduldig, bis das 
Eis schmolz. 

Die Gefangenen der JVA Dortmund haben von 
der Aktion in der Westfalenstadt wenig mitbe-
kommen. Grund dafür war die geplante Bom-
benentschärfung. Viele der Häftlinge sind zu die-
sem Zeitpunkt bereits in benachbarten Gefängnis-
se verlegt worden. Die Inhaftierten hätten sicher 
einiges zur Aktion zu erzählen. Beispielsweise 
wie es ist, "im Rad zu drehen" und hinter Gittern 
gefangen zu sein. Das Leben "rollt" weiter, ist nur 
die Frage, wie wir alle, Gefangene und Nichtge-
fangene, mit der Mutter Erde und mit uns selbst 
gut umgehen. Dazu kann jede und jeder ein Ver-
sprechen abgeben. ◼ 

 

 

1.500 km zu Fuß in einer Drahtkugel quer durch 
Europa. Das Ziel: die UN Klimakonferenz in 
Glasgow am 1. November 2021. Eine lebenswerte 
Zukunft schaffen ist das Motto des Vereins, der 
im Dezember 2020 gegründet wurde. Das Team 
um den Künstler Arnd Drossel führt die Umwelt-
kunstaktion der Superchallenge durch. 

In 91 Tagesetappen durch 60 Städte wollen sie 
in einer 150 kg schweren Drahtkugel von Pader-
born bis nach Glasgow laufen. Dabei sammeln sie 
auf dem sogenannten "Promise Walk" kleine Ver-
sprechen von Menschen, die einen individuellen 
Beitrag für den Planeten in ihrem Alltag leisten 
wollen. Die Route der 2,20 Meter hohen Draht-
kugel führt durch 7 Länder. 

Erst Ende Dezember 2020 verbrachte Drossel 
in einer vereisten Drahtkugel auf dem Bonner 
Platz der Vereinten Nationen. Er blieb so lange in 
der eisigen Kugel, bis das Eis auf dem Drahtge-
flecht abschmolz. 
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Michael King | JVA Herford 

https://mypromise.earth/
https://mypromise.earth/
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Z ur unmittelbarer Nachbarschaft der neuen 
Eingangsschleuse der Justizvollzugsanstalt Werl 
in Nordrhein-Westfalen hat ein Nachbar zynisch, 
ironisch oder spaßeshalber ein Leinwandbild auf 
sein Garagentor anbringen lassen: Ein ausbre-
chender Inhaftierter im Streifenanzug. Die alte 
Eingangsschleuse befand sich lange Zeit auf der 
anderen Seite des Gefängnis-Nachbarn. Mit der 
Erweiterung der JVA Werl und der Inbetriebnah-
me der Sicherungsverwahrung wurde der Zu-
gangsweg direkt an der Garage des Nachbarn ge-
legt. 

Seine Zustimmung muss der Nachbar wohl ge-

geben haben. Ob der Druck zu groß war, darüber 
kann man nur spekulieren. Zumindest besteht ein 
öffentliches Interesse der Erweiterung der JVA 
Werl. Die Nachbar sind es eh gewohnt in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum Gefängnis zu leben. 
Die Anstalt ist älter als die Häuser der Nachbar-
schaft. Ausgenommen die Bedienstetenhäuser, die 
unmittelbar an der Mauer heute noch bestehen. 
Sie sind denkmalgeschützt. Sie wurden von 1906 
bis 1908 für die Bediensteten errichtet. 
 

 

 

 

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Werl befindet 
sich auf einem etwa vierzehn Hektar großen Ge-

lände an der Belgischen Straße im Norden der 
Stadt Werl. Sie ist mit 1034 Haftplätzen eine der 
größten Justizvollzugsanstalten in Deutschland. 
Der vierflügelige, viergeschossige Kreuzbau in 
panoptischer Anordnung wurde ab 1906 errichtet 
und am 1. Juli 1908 als Königlich-Preußisches 
Zentralgefängnis in Betrieb genommen. Im ver-
kürzten südwestlichen Flügel ist die Anstaltskir-
che mit eingezogenem, rechteckigen Turm unter-
gebracht. 

In der Nachkriegszeit diente das Gefängnis als 
Allied National Prison (auch Britisches Militärge-
fängnis oder Kriegsverbrechergefängnis Werl). 
Hier verbüßten die verurteilten Kriegs- und NS-

Verbrecher aus den NS-Prozessen in der Briti-
schen Zone ihre Haftstrafen. 2007 enstanden neue 
Gebäude innerhalb der Mauern. Es wurden Werk-
hallen sowie die Erneuerung der Anstaltsbäckerei 
und der Schlosserei errichtet. Auf einem benach-
barten brachliegenden Grundstück entstand im 
Jahr 2016 die Sicherungserwahrung des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit über 140 Plätzen. Und 
damit ist die Zufahrt zur gesamten Justizvollzugs-
anstalt auf die andere Seite verlegt worden. 

 Bewegend 

Michael King | Fotos: Alexander Glinka 

Ausbrechender Häftling  
auf Garagentor gemalt 
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Der Nachbar hat die Gunst der Stunde genutzt, 
sarkastisch und humorvoll auf die Erweiterung 
und Verlegung der Außenpforte des Gefängnisses 
zu reagieren. Eine gelungene künstlerische Idee. 
Mit dem Klischee des Streifenanzuges macht die-
ser deutlich, worum es geht. Theoretisch wäre es 
möglich unterirdisch zu flüchten. Doch der Auf-
enthalt in der Nachbarschaft dürfte sich im Falle 
eines Falles einer Flucht aus dem Gefängnis 
höchstens auf ein paar Minuten belaufen. Wer 
will sich schon in unmittelbarer Nachbarschaft 
einer Garage aufhalten wollen, wenn er von die-
sem Ort flüchten möchte? ◼ 
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 Standpunkt 

D ie Bilanz nach mehr als 42 Jahren reformier-
tem Strafvollzugsgesetz, das den Gedanken der 
"Resozialisierung" vorrangig vor dem der Sicher-
heit sah, ist mehr als ernüchternd: Konzepte eines 
humanen Strafvollzugs treten dramatisch in den 
Hintergrund zugunsten eines generellen "Law-and
-order-Denkens" und in dessen Folge zugunsten 
von millionenschweren Hochrüstungen der Si-
cherheit in den Vollzugsanstalten. 

Diesen Satz habe ich aus der Einladung zu 
meiner persönlich allerersten ersten Jahrestagung 
der Gefängnisseesorge aus dem Jahre 2004. Sie 
fand statt im Kloster Reute und ich habe nur eine 
Zahl verändert 42 - statt damals 25 Jahre: 
"Geopfert auf dem Altar der Sicherheit.“ So laute-
te der damalige Titel. Die heutige Jahreskonfe-
renz ist ebenfalls zu diesem Thema „Sicherheit“ 
eröffnet, erweitert um die Frage nach der 
„Dynamiken“ die vom Sicherheitsdenken ausge-
löst werden. Das Thema „Primat der Sicherheit“ 
besteht also nach wie vor und es stellt sich die 
Frage, was ihr denn „geopfert“ wird, oder erset-
zen wir diese theologische Sprache durch die For-
mulierung, was bleibt da auf der Strecke? Oder 
noch allgemeiner, was muss denn nun hinten an-
stehen, hinter der Sicherheit? 

 

 

Es ist – immer noch in den meisten Bundeslän-
dern genannte ERSTE Vollzugsziel neben der Si-
cherheit - die Resozialisierung. Ein deutschameri-
kanischer Gefangener, der das Wort „Resozial-
isierung“ nicht verstand, übersetzte es mit „recivil
-ization“, also wie man wieder in das zivile Leben 
gelangt. Zwar kann man mit diesen Themen keine 
Wahlen gewinnen, doch nach der Bundestagswahl 
darf man durchaus sagen: Vergesst das Thema 
Wiedereingliederung nicht bei euren Koalitions-, 
Ampel- und Jamaika-Verhandlungen nicht! Bei 
einigen, eher kleinen Parteien, findet man dazu 
durchaus etwas in den Programmen. Resozialisie-
rung im Strafvollzug ist die größte Sicherheit! Ja. 
Warum eigentlich nicht? 

 

Gemeinsam lösen - sofort anfangen 

Ich möchte drei Beobachtungen mitteilen. Erste 
Beobachtung: In einigen Ländern ist man sich 
einig, wir wollen für unsere Kinder eine gute Bil-
dung. Wir wollen aber auch: Wer in Haft kommt, 
soll besser wieder herauskommen als er oder sie 
hineingekommen ist. Und das lassen wir uns et-
was kosten. Da gibt es gleich in der ersten Woche 
eine Zugangskonferenz: Was ist Ihr Problem? 
Job? Gesundheit? Alkohol? Gewaltbereitschaft? 
Schwere Kriegstraumatisierung? Und wie können 

Aus Sicherheitsgründen keine 
Ausführung zur Beerdigung 
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Igor Lindner | JVA Offenburg 
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wir es gemeinsam lösen und wir fangen sofort 
damit an. Ab heute. 

In Deutschland ist es umgekehrt: In der Haft 
kann man sich ganz anders perfektionieren: Im 
Drogenhandel und technischen Fertigkeiten des 
Einbruchs. Das betrifft auch Leute die eigentlich 
nur eine Geldstrafe absitzen müssen, die lernen 
im Knast Sachen, von denen sie zuvor nie etwas 
geahnt haben. Wie also wäre es mit einer Berufs-
ausbildung? Dazu muss man dann Geld in die 
Hand nehmen. Das wäre ein Beitrag zur 
„langfristigen Sicherheit“ für die Gesellschaft und 
den einzelnen! 

 

Sicherheitsdenken mit Unbehagen 

Zweite Beobachtung: Hat sich was getan seit 
2004? Meine Antwort: Ja, aber… Ja: das Sicher-
heitsdenken hat weiterhin zugenommen: Stich-
wort sind Videoüberwachung, höherer Kontroll-
druck in den Anstalten, dem auch diejenigen in 
gleicher Weise unterliegen, die eine Ersatzfrei-
heitsstrafe abzusitzen haben. Ja, aber: Es gibt ein 
„Unbehagen“, das sich aus den unterschiedlichs-
ten Richtungen artikuliert. Ich nenne drei Stim-
men aus dem Umfeld des Justizvollzuges von 
Praktiker und Praktikerinnen: 
• Ein Vordenker ist Thomas Galli, mit seinem 

Buch „Weggesperrt“. Einstiger Anstaltsleiter, 
der weiß wovon er spricht. 

• Ein leitender Beamter des Allgemeinen Voll-
zugsdienstes spricht selbst von 
„Übersicherung“, nicht mehr von „Sicherung“, 
ja sogar von „Sicherheitswahn“, durchaus re-
flektiert und selbstkritisch. 

• Eine breite Initiative der Bundes-Straffälligen-

hilfe (BAGS), immerhin der der beiden Ge-
fängnisseelsorge-Konferenzen mit Unterstüt-
zung aus den großen Kirchen mit Diakonie und 
Caritas zu Abschaffung der Ersatzfreiheitsstra-
fe, vorgelegt der Justizminister-Konferenz im 
Juni 2021 - abgewiesen zwar - trotzdem. 

 

Ausführung zur Beerdigung: Abgelehnt! 
Eine dritte Beobachtung: Die Seelsorgepersonen 
(diesen Begriff habe ich in der Schweizer theolo-
gischen Fachliteratur gefunden) im dem Beruf der 
eigenen Spannungsfelder zwischen Sicherheit und 
Resozialisierung, zwischen Glaube und harter Re-
alität, tätig an den Schnittstellen von Leben und 
Tod im Gefängnis, die ein hartes, ja nicht selten 
„überhartes“ Vorgehen im Gefängnis beobachten 
müssen. Ich nenne ein Beispiel, das mir eine Seel-
sorgerin berichtete: Ein Mann 63, 2 Jahre Haft, 

intaktes Umfeld, erfährt vom überraschenden Tod 
seiner Ehefrau, mit der er seit 40 Jahren verheira-
tet, glücklich verheiratet ist. Er ist schockiert. Ei-
ne Ausführung zur Beerdigung wird abgelehnt, 
denn die JVA ,in der er untergebracht ist, führt 
grundsätzlich keine Ausführungen zu Beerdigun-
gen durch. Aus Sicherheitsgründen wird ihm ge-
sagt. 
Auf Nachfrage: Die begleiteten BeamtInnen kön-

nten angegriffen werden. Die Folgen für diesen 
Mann sind aus menschlicher und seelsorgerlicher 
Sicht dramatisch: Abschiednehmen wird ihn sehr 
erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. 
Die Seelsorgerin ermöglicht jedoch im Gespräch 
mit den Verantwortlichen einen Besuch im Trau-
erzimmer des Bestattungsinstituts, bei dem sie ihn 
begleitet. Die Tatsache dieses Besuches wird wei-
terhin verwendet um zu begründen, dass er nun ja 
nicht mehr zur Beerdigung müsse, da er ja auf 
diesem Wege nun bereits habe Abschied nehmen 
können. Die Seelsorgerin bot dem Gefangenen, 
parallel zu der Beerdigung in der Anstaltskirche 
eine Trauerfeier zu gestalten, was der Mann an-
nahm. Das war ihm wertvoll. 
 

Beitrag zur inneren Sicherheit 
Die Seelsorgerin folgte mit ihrem Einsatz ihrem 
seelsorgerlichen Auftrag, zu dem ihre Kirche sie 
ausgesandt hatte und dem sie sich verpflichtet 
weiß. Sie leistet so einen doppelten Beitrag zur 
„inneren Sicherheit“: Zunächst für den trauernden 
Gefangenen, aber auch für die innere Sicherheit in 
der JVA. Das ist nichts Neues und auch keine 
Ausnahme. Die Seelsorgerin tut, was alle Gefäng-
nisseelsorgerInnen tut: Die Erinnerung an den Ge-
danken der Resozialisierung wachhalten, sie be-
hält das Menschliche im Blick, lotst Spielräume 
aus, gibt dem Betroffenen Raum und Zeit und 
mildert Härten ab. Dennoch fragt sich die Kolle-
gin, zwar besser als nichts, aber vielleicht doch 
auch zu wenig? 

Zusammengefasst: Das angesprochene „Unbeha-

gen“ des ehemaligen Anstaltsleiters, des leitenden 
Vollzugsbeamten, der Straffälligenhilfe und der 
Gefängnisseelsorgerin zeigen an: Da muss sich 
etwas tun und vielleicht ist es schon im Gange. 
Vielleicht löst sich irgendwann so manche Fessel, 
die wir oft zuerst im Kopf haben, wie bei Petrus 
in Apostelgeschichte 12, der durch einen Engel in 
Freiheit gelangte, so dass auch die Wiedereinglie-
derung wieder mehr Raum bekommt, mit Gottes 
Hilfe. ◼ 

Grußwort zur Studientagung im Oktober 2021 
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 Standpunkt 

D as Thema schwebt seit langem über unseren 
Köpfen, denn wir werden darauf angesprochen. 
Sexuelle Themen kommen in Seelsorgegesprä-
chen vor. Doch in der Seelsorgeausbildung lernen 
wir in der Regel ja nicht, gut darüber zu sprechen. 
Was sollen wir also in so einer Situationen tun? 
An den Psychologen verweisen? Das Gespräch 
eher im Allgemeinen halten? Andererseits: Da 
traut uns jemand zu, dass wir die Richtigen dafür 
sein könnten. Also machen wir uns Gedanken und 
üben es. 

Sexualität ist im Jugendvollzug allgegenwär-
tig, wird aber nur selten zum Thema gemacht. Ob 
man nach dem Sport in der Halle duschen muss 
(Gemeinschaftsdusche) oder auf dem Haus du-
schen darf (Einzeldusche). Und wenn schon in der 
Halle, dann aber zumindest in Unterhosen. Das ist 
die neue Schamhaftigkeit. Wenn aber einer aus 
der WG-Dusche kommt, mit nichts als einem 
Handtuch um die Hüften, dann ist dieses Feigen-
blatt auch schnell mal weggerissen und die Hei-
terkeit groß. Das ist dann sexuelle Belästigung. 
Deshalb darf man die Dusche nur noch vollstän-
dig angezogen betreten und verlassen. Ob man in 
einem Haftraum, in dem sich ein Koran befindet, 
onanieren darf, ist ein heißes Thema. Manche tun 
das in jeder freien Minute - der Druck ist so groß,  

 

dass es schon weh tut. Manche werden dabei er-
wischt, weil wieder mal jemand ohne zu klopfen 
die Tür aufgeschlossen hat. Sexualität wird ver-
misst. Und darüber wird gesprochen, auch mit 
uns. Dabei wird auch darüber gesprochen, wie 
Sexualität in der letzten Beziehung ausgesehen 
hat, und was das für Auswirkungen hatte. Und 
darüber hinaus sind da ja auch noch die Sexual-
straftäter da. Viele Themen also, die uns bewe-
gen. In drei Kreisen haben wir uns dem genähert. 
 

Wie ist Sexualität heute? 

Zuerst also die Frage, wie Sexualität bei Jugendli-
chen heute aussieht. Wir Seelsorgerinnen und 
Seelsorger sind da ja Generationen weit weg da-
von. Dafür hatten wir den Psychotherapeuten für 
Kinder und Jugendliche Michael Elsner als Refe-
renten bei uns. Ein Schwerpunkt seiner Einfüh-
rung war die Allgegenwärtigkeit und Bedeutung 
von Pornographie. Bereits Kinder konsumieren 
sie. Das Einstiegsalter liegt mittlerweile bei elf 
Jahren. Nach einer Studie konsumieren 47% der 
16 – 19jährigen Jungs täglich Pornographie, ganz 
überwiegend auf mobilen Endgeräten. Andere 
Studien sind da vorsichtiger mit Zahlen, aber auch 
dort sind es überraschend viele. Zwar ist der Kon-
sum „harter“ Pornographie Minderjährigen verbo-

Let’s talk about Sex…  
Im Jugendvollzug? Fo
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Eckhard Jung | JVA Wiesbaden 
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ten, aber bei vielen Anbietern ist das Problem mit 
einem entsprechend gesetzten Häkchen erledigt. 
Welche Auswirkungen diese mediale Verfügbar-
keit auf die sexuelle Entwicklung von jungen 
Männern hat, ist ein spannendes Thema, das be-
reits überleitet zum nächsten Themenkreis. 
 

Sexuelle Störungen und Delinquenz 

Auch hier verändert sich etwas. Wenn im Chat 
Dennis (16) Luisa (14) bittet, ihm ein Nacktbild 
zu schicken, war ich bisher immer der Überzeu-
gung, dass unter dem Pseudonym Dennis (16) in 
Wirklichkeit Karl-Heinz (49) auf Bildersuche ist. 
Das mag vielleicht auch sein. Aber es wird zuneh-
mend wahrscheinlicher, dass es sich wirklich um 
Dennis (16) handelt. Auch Sexualstraftäter wer-
den immer jünger. Und wenn Dennis in seinen 
heimlichen Filmchen gelernt hat, dass das „Nein“ 
der Frau auch nach dem dritten Mal in Wirklich-
keit doch „Ja“ bedeutet, dann haben nicht nur die 
Mädchen ein Problem, die sich auf ihn einlassen. 
Dennis hat ein Problem. Wahrscheinlich hat er nie 
gelernt, stabile Bindungen zu anderen Menschen 
aufzubauen. Das ist wohl das einzige, was man 
verallgemeinernd über Sexualstraftäter sagen 
kann. Denn die Menschen und die Situationen 
sind so unterschiedlich, dass es kaum möglich ist, 
Typologien zu bilden. Nur das häufig unstruktu-
rierte und lose Bindungsmuster, gepaart mit ei-
nem niedrigen Selbstwertgefühl, scheint durch-
gängig aufzufallen. Wenn dann noch schulische 
Probleme und Alkohol in der Familie dazukom-
men, kommt ein junger Mann schnell an seine 
Grenzen. 

Behandlerisch ist hier ein Beziehungsangebot 
gefordert, in dem eine Bindungserfahrung ermög-
licht wird, die beständig und verlässlich ist. The-
rapeutinnen der Sozialtherapie im Bayerischen 
Jugendvollzug haben uns dazu ihr Konzept vorge-
stellt. In einem Bild: Mit den Jugendlichen „tan-

zen“, also im Vor und Zurück mitgehen. Nicht die 
rigide Forderung darf im Vordergrund stehen, 
sondern die Beweglichkeit. Denn erst, wenn eine 
Beziehung aufgebaut ist, kann eine Veränderung 
beginnen. Ohne Beziehung wird sie nicht kom-
men. Als Seelsorgende sind wir nicht so viel Zeit 
mit den Jungs zusammen, aber auch in unserem 
Konzept spielt die Frage nach einer zuverlässigen 
Beziehung und einem Bindungsangebot eine Rol-
le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die persönliche Haltung 

Im dritten Kreis bringt uns die Beschäftigung mit 
den Sexualstraftätern zurück zu unserem eigenen 
Konzept von Sexualität. Was delinquente Sexuali-
tät ist, sagen uns die Gerichte. Was sexuelle Stö-
rungen sind, sagt uns der ICD 10. Aber was ist 
das andere? Das „Normale“? Was ist gesunde Se-
xualität, was gute und was partnerschaftliche? 
Hier lässt uns schon die Sprache im Stich. Nor-
male vs. perverse Sexualität? Gesunde vs. kran-
ke? Gute vs. schlechte Sexualität? Muss Sexuali-
tät denn immer partnerschaftlich organisiert sein? 
Es ist gar nicht so einfach, das, was wir meinen, 
auch angemessen in Worte zu fassen. Die Begrif-
fe jedenfalls machen es eher mühsamer. Es zeigt 
sich schnell, dass jeder und jede von uns sein ei-
genes Bild von gelingender Sexualität hat. Das zu 
erkennen ist wichtig. 

Denn es ist meine je eigene Basis im Gespräch. 
Die ist weder in Stein gemeißelt noch in Erz ge-
gossen. Denn mein Gegenüber kann das alles ja 
auch anders sehen. Was mir in der Sexualität 
wichtig ist, gut und gesund erscheint, kann ein 
anderer anders empfinden – ohne dass es damit 
automatisch krank und schlecht wäre. An diesem 
Punkt müssen auch wir das Tanzen lernen. In ei-
ner Übung haben wir herausfinden können, wel-
che Begriffe für uns persönlich ganz eng mit Se-
xualität verbunden sind. Und klar: Wenn ich mir 
meiner Position sicher bin, dann kann ich damit 
auch viel besser ins Gespräch gehen. 
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 Standpunkt 

Geprägte Milieus 

Zwei Fachleute waren uns per Video zugeschal-
tet. Sie kommen aus Berlin – und wir saßen in 
Bayern am Ammersee. Hania Weisbach und Yil-
maz Atmaca von MINDprevention, die auch zum 
Thema Sexualität Workshops in Anstalten anbie-
ten. So ein hybrides Setting hat natürlich deutli-
che Nachteile, aber anders hätten wir uns solche 
Referenten nicht leisten können. Mit ihnen haben 
wir noch einen Blick in patriarchal geprägte Mili-
eus werfen können, wie sie in manchen Migran-
tenfamilien vorherrschend sind - nicht nur in der 
ersten Generation. Da stehen Loyalitätsketten 
zentral im Raum, wer wem zum Gehorsam ver-
pflichtet ist. Wer niedriger steht, hat zu folgen.  

Wer außerhalb dieser geprägten Loyalitäten 
steht, hat keinen Anspruch auf Gehör und Res-
pekt. Das kennen wir unter dem Begriff der Paral-
lelgesellschaft. Dieses Milieudenken prägt den 
Umgang in den betroffenen Herkunftsfamilien. Es 
wurde uns aber auch klar, dass es sich dabei nicht 
einfach nur um Machtkonstellationen handelt. In 
der Darstellung eines Familienkonflikts wurde die 
die ganze Ohnmacht und Sprachlosigkeit deutlich, 
wenn Systeme sich nicht in Beziehung bringen 
lassen. Auf die Ausgestaltung von Heirat und Fa-
miliengründung wirkt sich traditionelles Denken 
mitunter konfliktreich aus. Und eben auch auf die 
Gestaltung von Sexualbeziehungen – vor allem, 
wenn sie eigentlich gar nicht erlaubt sind. 
 

Fazit 
Eine Fahrt über den See und ein Gang nach Klos-
ter Andechs haben die Tagung herrlich abgerun-
det. Mein Fazit: Alle Referenten haben uns ermu-
tigt, das Thema Sexualität im Seelsorgegespräch 
anzunehmen. Vielleicht müssen wir uns damit 
noch Mühe geben und eine passende Sprache ler-
nen, aber es lohnt sich. Man muss die Sexualität 
nicht ausklammern, nicht abweisen oder drumher-
um schleichen. Wenn andere uns zutrauen, das 
Thema zu besprechen, dann können wir das auch 
wagen. Schließlich haben wir Tanzen gelernt. Es 
ist gar nicht so schwer. ◼ 
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Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug ev. 
Das Treffen der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug 
der evangelischen Konferenz im bayrischen Dießen 
am Ammersee hat ein Thema, das nicht unbedingt 
auf der Tagesordnung steht: Sexualität (männlicher) 
Jugendlicher in Haft. Sexualität in den Zwangskon-
texten stellen ein unerforschtes Terrain dar. Insbe-
sondere fehlen Studien und pädagogische Konzepte, 
die sich neben der Sexualaufklärung und Gesund-
heitsberatung mit den Lebenswelten, der sexuellen 
(Identitäts-)Entwick-lung, mit den Interessen und 
Bedürfnissen sowie mit sexualisierten Missbrauchs- 
und Gewalterfahrungen junger von Haft und Arrest 
betroffenen Menschen befassen. 

Sexualität bewegt alle und doch ist es ein Tabu-

thema. In einer angeblich aufgeklärten Welt tut man
(n) sich schwer, offen darüber zu sprechen. Beson-
ders hinten den Mauern bei inhaftierten jungen Män-

nern, die von der Pubertät bis zum jungen Erwach-
sensein in der Entwicklung sind, zeigt sich dies.  

Zehn evangelische und zwei katholische Gefäng-
nisselsorgerInnen aus dem Bundesgebiet trafen sich 
zu einer einwöchigen hybriden Studientagung zu 
diesem intimen Thema. Sie setzen sich mit dem 
auseinander, das zu den selten besprochenen und 
weitgehend aus dem Vollzugsalltag ausgeblendeten 
gehört. Sexualität hat Auswirkungen auf die gesam-
te Gefühls- und Lebenswelt, und sei es nur auf den 
alltäglichen Anspannungstonus. Am direktesten be-
gegnet sie in ihrer devianten Ausprägung bei Sexu-
alstraftätern. 

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ist die eine 
Veranstaltung, die nicht alleine am Bildschirm 
durchgeführt wird. Im Tagungshaus der "Ammen-

seehäuser" werden die Gespräche in den Pausen 
und am Abend in persönlichen Kontakten weiterge-
führt. Die Schiffüberfahrt zum gegenüberliegenden 
Kloster Andechs zeigt, wie sehr sich Gefängnisseel-
sorgerInnen um ihr eigene Psychohygiene kümmern 
dürfen. Der Tanz als Metapher spiegelt sich im 
Thema der Tagung zur Sexualität wieder: Nähe und 
Distanz sowie eine gute Schrittfolge, mit der man 
sich auch mal auf die Füße treten kann, sind wich-
tig. Ganz besonders an dem Ort, an dem die Ge-
fängnisseelsogrerInnen arbeiten.  

Die nächste ökumenische Tagung der Arbeitsge-
meinschaften „Jugendvollzug“ findet im September 
2022 in Bergisch-Gladbach statt. Fo
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A n der Pinnwand meines Arbeitszimmers zu-
hause hängt seit Jahren eine Postkarte. Auf heiter 
blauem Hintergrund steht die Frage: „Und was 
trägst du?“ Ich bekam sie vor neun Jahren ge-
schenkt als Ermutigung in familiär schwierigen 
Zeiten. Meine betagte Mutter hatte gerade eine 
Herz-OP überstanden und brauchte viel Unterstüt-
zung. Die Erkrankung meines Bruders zeigte kei-
ne Besserung. Ich erinnere mich, dass diese Karte 
mir Kraft gegeben hat, zu tun, was in meinen 
Kräften steht, zu helfen und dabei selbst nicht un-
terzugehen. „Und was trägst Du?” Das hat mich 
vor dem Tunnelblick bewahrt.  

Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Kaum je-
mand geht unbeschwert durchs Leben. Schau dich 
um, hör gut zu, sprich mit anderen und du erfährst 
es. Die Geschichten anderer, die womöglich weit 
mehr belastet sind und das über lange Zeit, sie 
relativieren die eigene Bürde. Was müssen Men-
schen nicht alles aushalten! Und was können 
Menschen alles aushalten, wenn es ihnen zuge-
mutet wird. Manchmal kann ich nur staunen, 
wenn es mir anvertraut wird. Warum fällt mein 
Blick jetzt wieder auf diese Karte? Den Umzug 
von Trier nach Limburg hat sie mitgemacht. Sie  

 

bedeutet mir etwas. Irgendwie ist ja jetzt wieder 
Krisenzeit, und wir alle tragen daran; allerdings in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß. Das denke ich 
oft, wenn ich Menschen von ihren Belastungen 
erzählen höre, die physisch und psychisch an den 
Kräften zehren und nicht wenige in die Knie 
zwingen. Und was trägst Du? Jede und jeder von 
uns hat etwas. Wir werden die Lasten ja nicht ein-
fach los. So, wie wir sind, sind wir da. Und so 
gefällt es Gott. Denn er weiß längst, was uns an-
sehnlich macht und was uns niederdrückt. 
 

Tragen können 

Zum ersten Mal schaue ich mir die Postkarte nun 
genauer an und entdecke: Sie gehört zu einem in-
terdisziplinären Projekt der Universität Mannheim 
und der Jugendkunstschule Klotten an der Mosel. 
Homo-Portans – Trage-Mensch, so heißt der Ti-
tel. Tragen ist Bestandteil unseres Lebens, gleich-
zeitig Bürde und Last, Bedürfnis und Stütze. Es 
gehört zum Selbstverständlichsten und ist gleich-
zeitig eine wesentliche Voraussetzung für unsere 
Kulturfähigkeit. All dem geht die Erforschung des 
Tragens seit der Ur- und Frühgeschichte bis ins 
21. Jahrhundert nach. 

 Interreligiös 
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Was trägst Du mit Dir herum?  
Es gibt Hoffnungsträger 

Dr. Georg Bätzing  

http://homo-portans.de/
https://gefaengnisseelsorge.net/hoffnungstraeger
https://gefaengnisseelsorge.net/hoffnungstraeger
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Im Jahr 2012 wurde dazu ein spektakuläres 
Kunstwerk inszeniert. Durch die Straßen einiger 
Städte formierte sich eine „Trageprozession“ 
beim Kultursommer Rheinland-Pfalz. Die Künst-
lerin Anja Schindler färbte das schwere Thema 
mit Kindern und Jugendlichen in ein leichtes 
Blau. Sie gab dem Tragen eine Farbe und machte 
die vielen verschiedenen Facetten sichtbar: Hoff-
nungsträger – Tragisch – Tragen macht schön! – 
Und was trägst du? –Wer trägt, hat’s leichter! – 
Ist das tragbar? – Tragen verbindet Gott und die 
Welt – Einer trage des anderen Last. Viele ver-
schiedene Aspekte, an denen viele unterschiedli-
che Menschen mit ihren Erfahrungen anknüpfen 
konnten. 
 

Festen Stand bekommen 

Und gleich kommt mir der Gedanke in den Sinn: 
Was wir tragen und was uns trägt, das hängt oft 
eng miteinander zusammen. Die Verantwortung, 
die wir übernehmen, ist oft der Grund für unser 
Selbstwertgefühl. Freundschaft und Fürsorge, die 
wir schenken, stärken die Beziehungen, die uns 
Halt geben. Handwerkliches Geschick, künstleri-
sche Begabung, berufliche Professionalität, in die 
wir Zeit und Energie investieren, sind Grund der 
Wertschätzung, die wir genießen. Der Glaube, 
den wir in Gottesdienst, Gebet und mit offenen 
Händen und Herzen üben, gibt Sicherheit und fes-
ten Stand – gerade in kargen Zeiten und in krisen-
haften Lebensphasen. Was wir tragen, ist nicht 
selten auch das, was uns trägt. Die Künstler der 
heiter blauen Trageprozession mussten keine völ-
lig neue Idee entwickeln. Sie konnten Anleihe 
nehmen an der Trageprozession, die am Fron-
leichnahmstag immer stattgefunden haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnungsträger 
Christen tragen den eucharistischen Herrn durch 
die Straßen der  Stadt. Wenigstens etwas davon 
lebt auf, wenn wir das Brot in der Eucharistie ver-
ehren, darin Jesus als Begleiter und Gott anbeten 
und den Segen empfangen. Was uns bei der Kom-
munion in die zu einem Thron geformten Hände 
gelegt wird, damit wir es empfangen, und was 
schließlich in der Monstranz getragen wird, das 
ist es, was uns im Leben hält und trägt. Das Aller-
heiligste unseres Glaubens ist Jesus selbst. Er ent-
faltet seine Lebenskraft in uns und verbindet uns 
zu heiliger Gemeinschaft. Und was trägst Du? 
Am Fronleichnamstag animiert mich die Frage zu 
der gläubigen Antwort, die zugleich ein Bekennt-
nis ist: Ich trage den, der mich hält. Und wer ge-
halten ist im Letzten, kann gelassen sein im Vor-
letzten. 

Evangelium: Mk 14,12–16.22–26 

 homo-portans.de  

http://homo-portans.de/
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S eit einigen Jahren besteht ein Kontakt zu Ale-
xious Kamangila, einem Anwalt aus Blantyre, der 
sich ehrenamtlich für die Gefangenen in Malawi 
engagiert. Blantyre wurde 1876 als erste Stadt 
Zentralafrikas gegründet. Der Name kommt von 
der schottischen Stadt Blantyre, in der der Missio-
nar und Afrikaforscher David Livingstone gebo-
ren wurde. Aus Gründen der Pandemie konnte 
Alexious Kamangila nicht nach Deutschland rei-
sen. Das dadurch gesparte Geld konnte für die 
Gefangenen in Malawi verwendet werden. Sie 
haben es als eine Geste der Solidarität verstanden, 
da sie besonders unter der Corona-Pandemie zu 
leiden hatten. Alexious Kamangila erzählt vom 
Treffen mit den Gefangenen im Gefängnis 
Chichiri in Blantyre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde, 
im Gefängnis von Chichiri erzählten wir am 
Pfingsfest, wie der Heilige Geist den Jüngern da-
bei half, ihren verschlossenen Raum zu verlassen, 
um das Evangelium zu verkünden. Dass inmitten 
von Covid 19 jeder hinausgehen sollte, um ande-
ren zu dienen, statt sich in seiner Angst vor dem 
Tod zu verschließen. Wir überbrachten die Nach-
richt von der Freundschaft der Gefangenen aus 
Würzburg, die den Gefangenen in Malawi helfen. 
Es war ein freudiger Moment. Selbst der anwe-
sende Vollzugsbeamte will mit den Gefangenen 
in Deutschland befreundet sein. 
Entlastung der Gerichte 

Wir nutzten die Mittel, um Richter, Staatsan-
wälte und Verteidiger in das Thyolo-Gefängnis, 
das Bvumbwe-Gefängnis (Jugendgefängnis) und 
das Mulanje-Gefängnis zu holen. Mit der finanzi-
ellen Unterstützung konnten wir auf diese Weise 
Camp Courts einrichten, in denen Richter Fälle 
von Häftlingen verhandeln, die über einen langen 
Zeitraum im Gefängnis saßen, ohne dass ihre Fäl-
le vorankamen. Bei diesen Camp Courts wurden 7 
Inhaftierte des Thyolo-Gefängnisses, 5 Inhaftierte 
des Bvumbwe-Gefängnisses und 10 Inhaftierte 
des Mulanje-Gefängnisses aus der Haft entlassen. 
Insgesamt konnten 22 Gefangene entlassen wer-
den. 

 International 

Mit Gefangenen aus  
Deutschland befreundet sein 
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Alexious Kamangila 
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Camp Court (Civil Appeals Management Pro-
gram) ist eine Initiative, bei der Gerichte in Ge-
fängnissen eingerichtet werden, um Personen, die 
sich schon lange in Untersuchungshaft befinden 
oder krank sind, schnell zu ihrem Recht zu ver-
helfen. Das Camp Court wurde in Malawi in An-
lehnung an eine in der indischen Provinz Bihar 
entwickelte Praxis eingeführt. Die Richter besu-
chen die Gefängnisse, um die Untersuchungshaft-
fälle zu überprüfen. Es handelt sich dabei jedoch 
nicht um Gerichtshöfe für Gerichtsverfahren. 

Verbesserung der Ausbildung im Gefängnis 

Außerdem wurden die Mittel für den Kauf von 
Schulmaterial im Kachere-Gefängnis in Lilong-
we, einem Gefängnis für Jugendliche, verwendet. 
Dieses Gefängnis verfügt über eine Schule, um 
junge Straftäter zu resozialisieren und ihnen eine 
neue Lebensperspektive zu geben, damit sie sich 
auf ihre Wiedereingliederung vorbereiten können 
und nicht wieder rückfällig werden. Wir werden 
einen Verantwortlichen in Lilongwe bitten, Fotos 
für eure Aufzeichnung und Berichterstattung zur 
Verfügung zu stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor allem aber können wir euch nicht genug für 
eure Unterstützung und euren Mut danken, mitten 
in der Covid 19 Pandemie solche Mittel aufzu-
bringen. Es ist eine großartige Geste, die zeigt, 
dass nichts unmöglich ist und dass mit Gott alles 
möglich werden kann. 

Herzliche Grüße an unsere Freunde aus dem 
warmen Herzen Afrikas. 

Alexious 
Übersetzung: Doris Schäfer 

Malawi 
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Malawi24, eine der vier Online Nachrichten Platt-
formen, hat am 24. Mai 2021 von zwei Camp 
Courts, die Alexious Kamangila organisiert hatte, 
berichtet. 
 

D ie Gemeinschaft Sant Egidio, eine Laienbe-
wegung der katholischen Kirche, hat Camp 
Courts für die Gefängnisse Thyolo und Bvumbwe 
eingerichtet, in denen 11 Untersuchungshäftlinge, 
die wegen Mordes angeklagt sind, kürzlich die 
Möglichkeit hatten, sich zu äußern. Der Aktivist 
für soziale Gerechtigkeit Alexious Kamangila, ein 
ehrenamtlicher Mitarbeiter von Sant Egidio, sag-
te, dass der Zugang zur Justiz zwar ein allgemein 
akzeptierter Grundsatz des Strafrechtssystems ist, 
jedoch Verzögerungen zu Freiheitsentzug führen, 
und dass Verzögerungen nach wie vor weit ver-
breitet sind.  

Kamangila sagte, dass Sant Egidio nach dem 
Motto "Aufgeschobene Gerechtigkeit ist verwei-
gerte Gerechtigkeit" durch die Initiative "Ge-

rechtigkeit für alle" auf die Idee kam, Camp 
Courts einzurichten, nachdem sie festgestellt hat-
ten, dass arme Menschen am meisten betroffen 
sind, weil sie sich keinen Anwalt leisten können. 

Kamangila lobte die Justiz für ihr Engagement, 
die Gerichte zu den Menschen zu bringen, insbe-
sondere zu denen in den Randgebieten, und for-
derte andere Interessengruppen auf, die Initiative 
zu unterstützen, damit alle Menschen Zugang zur 
Justiz haben. "Dies zeigt das Engagement der Jus-
tiz, dass mit der nötigen Unterstützung viele Din-
ge verbessert werden können, was den Zugang 
zur Justiz für alle betrifft. Wir fordern die anderen 
Beteiligten auf, diese Initiative zu unterstützen, 
damit nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch eine 
Entlastung der Gefängnisse erreicht werden kann. 
"Neben der Katholischen Gefängnisseelsorge in 
Deutschland danken wir auch den Gefangenen der 
Justizvollzugsanstalt Würzburg. Ihre Unterstüt-
zung zeigt, dass niemand zu arm ist, um einem 
anderen helfen zu können", sagte Kamangila. 

Der leitende Rechtsbeistand Rodgers Mpom-
bedza, der die 11 Angeklagten vertrat, lobte das 
Gericht für sein Engagement, Gerechtigkeit zu 
üben. Er sagte, es sei klar, dass die Gerichte für 
jeden offen seien, aber was die Räder der Justiz 
oft verlangsame, seien die Ressourcen, die das 
Ziel einer zeitnahen Justiz und eines gleichbe-
rechtigten Zugangs behinderten. "Als Strafvertei-
diger können wir dem Gericht nachfühlen, dass 
auch wir mit finanziellen Engpässen zu kämpfen 
haben, um eine zeitnahe und qualitativ hochwerti-
ge Rechtsvertretung zu gewährleisten.  

Wir sind daher dankbar für die Partnerschaft mit 
Sant' Egidio in unserem Land und rufen andere 
Beteiligte auf, sich anzuschließen, um den Druck 
im Strafrechtssystem zu verringern", so Mpom-
bedza. Die Gemeinschaft Sant' Egidio hat eine 
Reihe von Camp Courts eingerichtet, um Untersu-
chungshäftlingen in Tötungsdelikten, vorzugswei-
se jenen, die die Haftzeit überschritten haben, die 
Möglichkeit zu geben, angehört zu werden und 
eine Freilassung gegen Kaution zu erwägen. 

An dieser Maßnahme sind die Justiz, die Sta-

atsanwaltschaft, das Büro für Rechtshilfe (Ver-
teidiger) und die Zivilgesellschaft beteiligt. Neben 
der Bereitstellung kostenloser Rechtsberatung für 
Bedürftige umfasst die Arbeit von Sant'Egidio in 
den Gefängnissen auch die Verbesserung der sa-
nitären Verhältnisse in den Gefängnissen, die Be-
reitstellung von Lehrmaterial und die Vermittlung 
von Kenntnissen, um die Rückfälligkeit zu verrin-
gern. ◼ 

 International 

Mord- 
verdächtige  
erhalten  
Gelegenheit  
zur Anhörung 
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Malawi - ein Überblick 
 

Malawi ist ein Binnenstaat im Süden Afrikas und 
gehört zu den kleinsten und bevölkerungsreichs-
ten Staaten des Kontinents. 

Einen großen Teil der Landesfläche nimmt der 
Malawisee ein. Hier wird Erdöl abgebaut, was die 
Fischbestände schrumpfen und somit die Lebens-
grundlage viele Menschen gefährdet. 

Jeder zweite Mensch lebt in Malawi unterhalb 
der Armutsgrenze. Das Bevölkerungswachstum, 
Korruption und HIV/Aids stellen große Probleme 
für die Menschen dar. 

Für internationale Aufmerksamkeit sorgen Ri-
tualmorde an Menschen mit Albinismus. Bestre-
bungen der Regierung, Homosexualität nicht län-
ger unter Strafe zu stellen, stießen vor allem bei 
christlichen Kirchen und Muslimvereinigungen 
auf Kritik. 

Das Land Malawi ist seit 1964 unabhängig. 
Nach drei Jahrzehnten als Ein-Parteien-Staat fan-
den 1994 erstmals präsidentielle und parlamenta-
rische Wahlen statt. Im folgenden Jahr trat eine 
neue Verfassung in Kraft. 

Seit 2012 kommt es zu Grenzstreitigkeiten mit 
Tansania, wobei es um Erdölabbau im Malawisee 
geht. Malawi, Tansania und Mosambik grenzen 
an den See an. Die Erdölförderung gefährdet das 
Ökosystem, die Fischbestände und damit die Le-
bensgrundlage der Menschen, die am See leben. 
Auswirkungen des Klimawandels in Malawi 

Faktoren wie politische Unbeständigkeit, Kor-
ruption, hohes Bevölkerungswachstum und man-
gelnde Gesundheits- und Bildungssysteme wirken 
sich seit langem schädlich auf die Wirtschaft Ma-
lawis aus. Etwa 80 Prozent der Einwohner leben 
von der Landwirtschaft. 

Doch mit Trockenperioden und Überschwem-
mungen machen sich Folgen des Klimawandels in 
Malawi bemerkbar. Steigende Preise für Grund-
nahrungsmittel belasten vor allem die ärmere Be-
völkerung. In Malawi praktizieren nur wenige 
Ärzte und es mangelt an Medikamenten und tech-
nischer Ausstattung. Viele Menschen in Malawi 
sterben an AIDS, zahlreiche Kinder sind Aids-

Waisen. 
Quelle: Malawi - Länderinformation. 

aktion-deutschland-hilft.de 

Malawi 
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„ 
Verso Ninive. Conversazioni su pena, 

speranza, giustizia riparativa” - Übersetzt: In 
Richtung Ninive. Gespräche über Strafe, Hoff-
nung und wiederherstellende Gerechtigkeit" ist 
ein neu erschienenes Buch mit Gesprächen zwi-
schen Kardinal Matteo Maria Zuppi und Paola 
Ziccone, eine ehemaliger Direktorin des Jugend-
gefängnisses von Bologna. Heute ist sie Leiterin 
der Abteilung für die Umsetzung des Jugendstraf-
rechts des Juvenile Justice Centre. Das Buch wird 
bereichert durch das Nachwort von Adolfo Ceret-
ti, einer der wichtigsten Stimmen in Italien zu 
Fragen des Strafvollzugs. Professor Ceretti lehrt 
Kriminologie an der Universität von Mailand-

Bicocca. Außerdem ist er wissenschaftlicher Ko-
ordinator des Büros für strafrechtliche Schlich-
tung in Mailand. 
 

 

 

 

In Terris, Quotidiano Digitale fondato da don  
Aldo Buonaiuto, LA VOCE DEGLI ULTIMI 

 

 

 

 

 

Oftmals ist der Gefangene nicht in der Lage, die 
Verantwortung für das von ihm begangene Übel 
zu übernehmen", so der Erzbischof von Bologna. 
Ganz einfach, weil er in einer rein retributiven 
Logik sofort mit seinem eigenen Fehler identifi-
ziert wird. Daher ist er nicht in der Lage, eine ob-
jektive Wahrnehmung des begangenen Übels zu 
erlangen". Das ist das große Thema des Urteils 
und des Urteilens über andere. Davon spricht Je-
sus im Evangelium: "Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet". Ein Urteil zu fällen, fügt der 
Kardinal hinzu, ist gleichbedeutend mit einer Ver-
urteilung". Und "in der rein retributiven Gerech-
tigkeit ist es gleichbedeutend mit der Formulie-
rung eines Axioms". Das, woran "der Schuldige 
schuld ist". Folglich ist er nur zu verurteilen und 
zu bestrafen. Das war die Besessenheit der Phari-
säer, von der uns das Evangelium oft erzählt", 
sagt Monsignore Matteo Maria Zuppi. Sie muss-
ten urteilen, um alles in Ordnung zu bringen. Mit 
dem Problem, dass nichts klar war. Denn sie 
wussten nicht, wie sie sich selbst einschätzen soll-
ten". 
 

 

 

 

 International 

Überlegungen des Erzbischofs von Bologna, 
Kardinal Matteo Maria Zuppi, zu den Haft-
bedingungen und der opferorientierten Justiz 
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Splitter anstelle von Balken 

In diesem Zusammenhang bezeichnet der Kardi-
nal die Frage, die Jesus im Evangelium stellt, als 
"schön": "Warum siehst du den Splitter im Auge 
deines Bruders, während du den Balken in deinem 
eigenen Auge nicht bemerkst?". Die Antwort, so 
der Erzbischof von Bologna, hängt "mit der Angst 
zusammen, sich als gleichwertig mit anderen zu 
entdecken. Ich beurteile die andere Person, um 
sagen zu können: 'Ich bin nicht wie er'". Außer-
dem "ist es für einen Gefangenen von grundlegen-
der Bedeutung, dass er ein wenig Hoffnung hegen 
kann. Und die Vorstellung zu haben, dass man 
noch eine Zukunft haben kann. Leider führt die 
vorherrschende Mentalität dazu, dass wir das Ge-
fängnis mit einem Ort gleichsetzen, an dem jede 
Hoffnung verweigert werden muss. Die semanti-
schen Ausdrücke, die zur Beschreibung des Ge-
fängnisses verwendet werden, weisen eindeutig in 
diese Richtung. Der klassische Ausdruck "im Ge-
fängnis verrotten" bedeutet nichts anderes als 
dies. Der Gefangene darf keine Zukunft haben. Er 
kann auch nicht auf eine Zukunft hoffen". 
 

Lebenslange Haft ist "weißer" Tod 

Ein solcher Ausdruck, so der Kardinal, sei 
"beruhigend". Denn "sie streichelt die justizialisti-
sche und vergeltende Mentalität. Sie scheint die 
einzige zu sein, die in der Lage ist, echte Sicher-
heit zu geben". In Italien allerdings "soll der 
Strafvollzug die Hoffnung auf Veränderung und 
Umerziehung garantieren". Dies wäre das verfas-
sungsmäßige Gebot, so Kardinal Zuppi. Und das 
ist "einer der Gründe, warum sich Papst Franzis-
kus oft gegen die lebenslange Haft ausgesprochen 
hat. Es ist nichts anderes als ein weißer Tod". In 
der lebenslangen Freiheitsstrafe steckt in der Tat 
eine Idee". Die Idee, dass "diejenigen, die ein 
Verbrechen begangen haben, keine Hoffnung 
mehr haben dürfen". Die Abwesenheit von Hoff-
nung und damit die Entstehung von Verzweiflung 
führen dazu, dass nur noch die "rachsüchtige 
Wahrnehmung des Gefängnisses" vorherrscht. 
Die Verzweiflung wird zu "der Rache, zu der ich 
jemanden verurteile, der nicht mehr als Mensch 
gesehen wird, sondern nur als Schuldiger", argu-
mentiert Monsignore Zuppi. "Hoffnung zu geben, 
bedeutet natürlich nicht, die Schuld zu verleug-
nen. Es bedeutet auch nicht, die Augen zu ver-
schließen oder so zu tun, als würde man das be-
gangene Übel nicht sehen", stellt der Kardinal 
klar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutmenschentum falsches Geschäft 
Nach Ansicht des Erzbischofs von Bologna kom-

mt es zu einer "sehr gefährlichen" Überschnei-
dung, wenn das Geben von Hoffnung als "Gut-
menschentum" dargestellt wird. Denn das Gut-
menschentum ist eigentlich ein falsches Geschäft, 
ethisch nicht vertretbar. "Und ich möchte hinzufü-
gen, auch dumm und ignorant", so der Kardinal. 
"Gute Dinge, wie Kultur oder ein hohes Lebens-
konzept, mit Gutmenschentum zu identifizieren, 
bedeutet, Komplexität nicht zu ertragen und das 
bestehende Strafvollzugs- und Umerziehungssys-
tem in Italien auf oberflächliche Weise zu ver-
wässern, welches ein System ist, das zweifelsohne 
komplexer ist als ein reines Straf- und Rachesys-
tem. Man muss sich die Mühe zu machen, einige 
klar entgegengesetzte Begriffe zusammenzubrin-
gen: zum Beispiel Ungerechtigkeit und Hoffnung, 
Strafe und Erlösung", unterstreicht Monsignore 
Zuppi. 

 

Übersetzung aus dem Italienischen 

 DeepL Translate mit  Korrekturen: Doris Schäfer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verzweiflung wird zu “der Rache, zu der ich 
jemanden verurteile, der nicht mehr als Mensch 
gesehen wird, sondern nur als Schuldiger”, argu-
mentiert Monsignore Zuppi.  
 

Italien 
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G efängnisseelsorger Diakon Dr. Meins Coet-
sier hat seine theologische Dissertation „Towards 
a Theology of Prison Ministry“ (Ansatz einer 
Theologie der Gefängnisseelsorge), die sein En-
gagement und seine Arbeit im Gefängnis prägt 
und reflektiert, abgeschlossen. Dieses mehrjährige 
wissenschaftliche Projekt am Trinity College 
Dublin in Irland ist das theologische Denkwerk 
hinter den kreativen, pastoralen und diakonischen 
Aktivitäten in den Justizvollzugsanstalten und 
draußen. Es braucht eine klare Form der wissen-
schaftlichen Reflexion und Forschung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vierjährige Promotionsprojekt, das Dr. Meins 
Coetsier Anfang Mai 2021 am Loyola Institute im 
Teil der Theologischen Fakultät vom Trinity Col-
lege Dublin mit Bestnote verteidigt hat, macht 
deutlich, dass soziales Engagement in Gesell-
schaft und in der Kirche eine klare Form der wis-
senschaftlichen Reflexion und Forschung braucht. 
Nicht nur um pastorale Erfahrungen zu reflektie-
ren oder theologische Visionen zu entwickeln, 
sondern auch, um sozialen Projekten einen dauer-
haft fruchtbaren Sinn und eine hoffnungsvolle 
Richtung zu geben. Das Trinity College Dublin 
und das Bistum Fulda haben diese Möglichkeit 
geschaffen: die Weiterentwicklung von Seelsorge, 
Theologie und Spiritualität in der Spannung des 
Gefängnisalltags konstruktiv mit wissenschaftli-
cher Forschung zusammenzubringen. 
 

 

 

 

 

 

 Fachbereich  

Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, gratuliert Diakon Dr. mult. 
Meins G.S. Coetsier bei der Preisverleihung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu seiner neu-
en Dissertation. 
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Karl Rahner (1904-1984) 
Im Lichte von Viktor Frankl,  
Aleksandr Solzhenitsyn und Etty Hillesum 

In der Doktorarbeit wird argumentiert, dass Karl 
Rahners Theologie und sein Ansatz der Gefäng-
nisseelsorge, obwohl sie in ihrem Kontext wert-
voll und wichtig sind, nicht ausreichen, um den 
komplexeren Bedürfnissen und Anforderungen 
der menschlichen Erfahrungen im Gefängnissys-
tem im 21. Jahrhundert gerecht zu werden. Für 
die erlebten Traumata, Konflikte und das Leid der 
Häftlinge, der Gefängnisseelsorger und des An-
staltspersonals, bedarf es einer größeren seeli-
schen Sensibilität, Wertschätzung und Seelsorge. 
Auch die subjektive Welt eines Gefangenen muss 
freigelegt und angeschaut werden, um seiner an-
geborenen menschlichen Sehnsucht nach Sinn 
und Erfüllung gerecht zu werden. Daher bedarf es 
heute einer zeitgemäßeren Herangehensweise an 
die Gefängnisseelsorge, die auf die konkrete Er-
fahrung der Traumata und Konflikte eingehen 
kann und sensibel für die persönliche Suche nach 
dem Sinn der Existenz ist. Vor allem, wie diese 
von Häftlingen erlebt und  von Gefängnisseelsor-
gerInnen betreut werden. Ein solcher Ansatz wäre 
eine auf Empowerment basierenden Theologie – 
eine ‚Theologie der Stärkung‘ –, die durch eine 
schöpferische und sinnorientierte Haltung gegen-
über der menschlichen Fähigkeit, sich über das 
Leiden zu erheben, gefunden werden kann. Es um 
die Wahl „des Leidens würdig zu sein“, wie das 
Leben und die Werke der Schriftsteller, Denker 
und ehemaligen Häftlinge Viktor E. Frankl, Alek-
sandr I. Solschenizyn und Etty Hillesum zeigen. 
 

 

Theologie der Stärkung 

Auf der Suche nach einer zeitgemäßeren Theolo-
gie der Gefängnisseelsorge verfolgt die For-
schung drei Hauptziele. Zunächst die Theologie 
Karl Rahners zur Gefängnisseelsorge zu analysie-
ren. Zweitens konkrete Punkte zu identifizieren, 
an denen seine Theologie den heutigen pastoralen 
Herausforderungen möglicherweise nicht gerecht 
wird. Und drittens die Entwicklung einer Theolo-
gie der Stärkung, die der Anstaltsseelsorge kreati-
ve pastorale Perspektiven bietet. Ein wichtiger 
Hintergrund für die Forschung sind die Erfahrun-
gen und die aktuelle Situation im deutschen Straf-
vollzug, wo Menschen täglich mit Schmerz und 
Leid konfrontiert werden.  
 

 

 

 

 

Auf diese Weise beschreibt die Doktorarbeit eine 
traditionelle katholische Theologie des Strafvoll-
zugs, die auf Karl Rahners theologischer Anthro-
pologie basiert, aber unterscheidet, was sie zu bie-
ten hat und wo sie zu kurz kommt. 

Anschließend entwickelt die Studie lebendige 
Elemente einer Theologie der Stärkung (Theology 
of Empowerment) mit einem zeitgemäßeren und 
pastoralen Ansatz der Gefängnisseelsorge, der 
den Bedürfnissen des Einzelnen im heutigen Ge-
fängnissystem besser gerecht wird. Auch die Tat-
sache, dass bisher kein umfassendes Studium zu 
Rahners Theologie der Gefängnisseelsorge durch-
geführt wurde, stellt sicher, dass diese Dissertati-
on von Dr. Coetsier über sein Verständnis von 
Gefängnisseelsorge eine innovative theologische 
Grundlage für weitere wissenschaftliche For-
schung zu einem hochaktuellen und wichtigen 
gesellschaftlichen Thema im 21. Jahrhundert bie-
tet. ◼ 

 

  

Promotion 
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D iese Geschichte ist mir tatsächlich passiert. 
Ich war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff 
engagiert. Da denkt jeder: „Mensch toll! Luxus!” 
Das dachte ich auch. Bis ich auf dem Schiff war. 
Was das Publikum angeht, war ich auf dem fal-
schen Dampfer. Die Gäste an Bord hatten sicher 
einen Sinn für Humor, ich hab ihn nur in den zwei 
Wochen nicht gefunden. Und noch schlimmer: 
Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Appro-
bation. Kurzum: ich war auf der Kreuzfahrt 
kreuzunglücklich. Endlich! Nach drei Tagen auf 
See, fester Boden. „Das ist wahrer Luxus!” 

Ich ging in einen norwegischen Zoo. Und dort 
sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. 
Ich hatte Mitleid: „Musst du auch Smoking tra-
gen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor al-
lem: hat Gott bei dir die Knie vergessen?” Mein 
Urteil stand fest: Fehlkonstruktion. Dann sah ich 
noch einmal durch eine Glasscheibe in das 
Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang 
„mein“ Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor 
mein Gesicht. Wer je Pinguine unter Wasser gese-
hen hat, dem fällt nix mehr ein. Er war in seinem 
Element!  

 

 

 

 

Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein 
Porsche! Mit einem Liter Sprit käme der umge-
rechnet über 2500 km weit! Sie sind hervorragen-
de Schwimmer, Jäger, Wasser-Tänzer! Und ich 
dachte: „Fehlkonstruktion!” 

Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. 
Erstens: wie schnell ich oft urteile, und wie ich 
damit komplett daneben liegen kann. Und zwei-
tens: wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man 
gut kann, überhaupt zum Tragen kommt. Wir alle 
haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. 
Viele strengen sich ewig an, Macken auszubü-
geln. Verbessert man seine Schwächen, wird man 
maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, 
wird man einzigartig. Und wer nicht so ist, wie 
die anderen sei getrost: Andere gibt es schon ge-
nug! Immer wieder werde ich gefragt, warum ich 
das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht ha-
be. Meine Stärke und meine Macke ist die Kreati-
vität. 
  

 Fachbereich  

Gefängnisseelsorger Alexander Glinka aus Dortmund ist Borussia Fan.  

Dr. Simeon Reininger 
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Das heißt, nicht alles nach Plan zu machen, zu 
improvisieren, Dinge immer wieder unerwartet 
neu zusammen zu fügen. Das ist im Krankenhaus 
ungünstig. Und ich liebe es, frei zu formulieren, 
zu dichten, mit Sprache zu spielen. Das ist bei 
Arztbriefen und Rezepten auch ungünstig. Auf 
der Bühne nutze ich viel mehr von dem was ich 
bin, weiß, kann und zu geben habe. Ich habe mehr 
Spaß, und andere haben mit mir mehr Spaß. Live 
bin ich in meinem Element, in Flow! 
Menschen ändern sich nur selten komplett und 
grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wur-
dest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie 
aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern: 
Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine 
Schritte und finde dein Wasser. Und dann: 
Spring! Und Schwimm! Und du wirst wissen, wie 
es ist, in Deinem Element zu sein. 

In: Hirschhausen 

  

Profane Liturgie im Alltag und Sport 
Es scheint ein grundlegendes, anthropologisch 
verankertes Bedürfnis nach Ritualen im Leben zu 
geben. Und das Leben ist selbst mit Ritualen ver-
woben, von Ritualen geprägt. Sie unterscheiden 
sich von Gewohnheiten, die das Leben bereits er-
leichtern. Gewohnheiten prägen den Alltag. Nicht 
jede Handlung muss von neuem erfunden und erst 
recht nicht begründet werden: Wie stehe ich auf, 
was wird als erstes getan, wie wird das Frühstück 
gestaltet – meinetwegen auch zelebriert. Alles ist 
möglichst am gleichen Platz wie tags zuvor, wie 
vielleicht schon Jahren... Das entlastet, und das 
gibt Sicherheit. Die Routine nimmt Angst – etwa 
vor einer großen Aufgabe. Freilich kann sie auch 
beengend und unflexibel wirken. Sie kann in ge-
wisser Weise auch unfrei machen. Erst recht Ritu-
ale und insbesondere solche, die gemeinschaftlich 
vollzogen werden. Menschen scheinen aber ohne 
sie nicht auszukommen. 
Rituale vermitteln Halt 

Rituale haben eine individuelle, psychologi-
sche Funktion und geben vor allem in Phasen der 
Veränderung und des Überganges Sicherheit und 
Orientierung. Sie haben eine gemeinschaftliche, 
soziale Funktion und stiften Zusammenhalt. Sie 
können aber auch – wie gesagt – beengend und 
unterdrückend wirken („Degradierungsrituale“). 
Sie haben eine religiöse Bedeutung, lassen das 
Leben in einem neuen und größeren Kontext er-
scheinen und vermitteln Sinn und damit Halt 

(Boden unter den Füßen). Dort, wo kirchliche 
oder religiöse Rituale nicht mehr verstanden wer-
den, sind es andere, säkulare Rituale, die diesen 
Sinn und Halt vermitteln: am Lebensanfang sein, 
am Beginn des Erwachsenwerdens (z.B. Jugend-

weihe), bei der Eheschließung oder am Lebensen-
de. Neben diesen biographischen Wendepunkten 
gibt es auch kalendarische, die das Jahr oder die 
Woche strukturieren. 

Das Wochenende wird durch Ereignisse mar-
kiert, die einen quasireligiösen Charakter haben 
können wie etwa der Tatort am Sonntagabend 
oder die Sportschau am Sonnabend. Denken wir 
nur an Fußballspiele mit ihren Umrahmungen und 
Inszenierungen: der Einlauf der Mannschaften, 
der Tausch der Wimpel, die Überreichung von 
Meisterschalen (Patenen) und Pokale (Kelche). 
Dazu kommt die Fankultur mit ihren eigenen Ri-
tualen: In Prozessionen sind die Fans unterwegs, 
bekleidet mit Trikots (Kutten), Schals (Stolen), 
Fahnen. Gesänge und Hymnen begleiten das Gan-
ze. Beispielhaft zeigt das der vom Katholischen 
Filmwerk 1997 produzierte Dokumentarfilm 
„Leuchte auf, mein Stern Borussia“. Die Borussi-
ahymne als solche hat schon einen quasireligiösen 
Inhalt und erinnert fast an die Geburt des Erlö-
sers… 

In der Dokumentation wird Steffi gezeigt, für 
die Fußball Religion ist. Man kann sie beobach-
ten, wie sie die Borussiafahne im Garten hisst, 
wie sie die Fanartikel in einem Quasi-Reliquien-

schrein verehrt. Fußball sei für sie Religion, sagt 
sie, und das wird mehr als deutlich – nicht nur 
durch ihre Aussagen, sondern genauso durch die 
Zeichen, die Symbole, die Rituale, die nicht nur 
ihre Wochenenden prägen. Szenen aus dem und 
um das Stadion bekräftigen dies. Da wird bei-
spielsweise der Umzug von Fans zum Fußballsta-
dion gezeigt. Zufällig kreuzt sich sein Weg mit 
einem anderen Umzug, einer Fronleichnamspro-
zession. Eine Szene, ein Bild, das für sich spricht. 

 

Kleider machen Leute 

Fußball ist nur ein Beispiel. Erinnert sei an die 
Rituale um die Olympischen Spiele: das Entzün-
den und die Weitergabe des Feuers durch 
„Priesterinnen“, der Einlauf in das Stadion, das 
Entzünden der Flamme… Darüber hinaus kennen 
wir Militärparaden, Schützenumzüge, Karnevals- 
oder Fastnachtsbräuche mit ihren je eigenen Li-
turgien. Es sind Rituale im Alltag und an Festta-
gen, die das Leben prägen, die dem Leben eine 
Form geben (und umgekehrt). Rituale bzw. Qua-
sirituale prägen auch den Alltag in einer JVA und 

Liturgie 
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noch deutlicher Gerichtsverhandlungen. Norbert 
Blüm beschrieb in süffisanter Weise eine Ver-
handlung am Bundesverfassungsgericht: „Der 
Einzug der Richter ins Bundesverfassungsgericht 
glich der Eröffnung eines Festgottesdienstes. Die 
Priester der Göttin Justitia betraten den Gerichtss-
aal in Talaren, die Messgewändern ähnelten, auf 
den Köpfen ein Barett, wie ich es von Pfarrer 
Jung kannte […]. Das Volk erhob sich beim Ein-
zug der Richter wie die Gläubigen beim Einzug 
der Zelebranten. […] In mir schlummerte die Ver-
mutung, Richter seien keine Menschen wie du 
und ich […].“ 

Interessant ist dabei gerade auch die Äußerung 
des ehemaligen Vorsitzenden des Bundesverfas-
sungsgerichtes, Andreas Voßkuhle, im Rahmen 
eines Interviews: „Man fühlt sich anders in der 
Robe“. Es erinnert nicht nur an Gottfried Kellers 
Novelle „Kleider machen Leute“ (1873), sondern 
an die Bedeutung liturgischer Kleidung und die 
Rolle der Liturgin oder des Liturgen, die „in per-
sona Christi“ handeln. Richter,  
Liturgen spielen eine Rolle –  
im wahrsten Sinne des  
Wortes. ◼ 

 

  

 Fachbereich  
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I m Rahmen der ersten Studientagung nach fast 
zwei Jahren Corona-Auszeit, begrüßt der Vor-
stand der Katholischen Gefängnisseelsorge in 
Deutschland e.V. im bayrischen Neumarkt in der 
Oberpfalz in präsenter Form neue Gefängnisseel-
sorgerInnen im Bundesgebiet. Sie alle haben in 
den letzten Monaten ihren Dienst in der Corona-

Zeit im Knast neu begonnen. Acht sind sie an der 
Zahl, die von Mecklenburg-Vorpommern bis Ba-
den-Württemberg, ins Tagungshaus der Nieder-
bronner Schwestern angereist sind. 

 

 

 

 

 

Sie waren in der Klinikseelsorge tätig oder in der 
Kirchengemeinde. Sie wagen den Schritt, als Ge-
fängnisseelsorgerIn hinter den Mauern zu arbei-
ten. Acht neue GefängnisseelsorgerInnen sind im 
Rahmen der Studientagung in Neumarkt in der 
Oberpfalz in einer Feierstunde begrüßt worden. 
Nicht virtuell, sondern in präsenter Form. Mit den 
3G Regeln ist dies möglich geworden. Von Ange-
sicht zu Angesicht formuliert der Vorsitzende der  
Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland 
e.V., Heinz-Bernd Wolters, mit leuchtenden Au-
gen: "Wir freuen uns sehr, Sie und Euch begrüßen 
zu dürfen. Gefängnisseelsorge ist ein Feld, das oft 
nicht in den Blick fällt und doch ist es im Mittel-
punkt der pastoralen Dienste", sagt der scheiden-
de Vorsitzende des gemeinnützigen und kirchli-
chen Vereins von GefängnisseelsorgerInnen nach 
12 Jahren Vorstandstätigkeit.                              → 

 

       Bei Studientagung neue  
 GefängnisseelsorgerInnen begrüßt 

Von links nach rechts: Angelika Lang, überregionale Vernetzung der Gefängnisseelsorge im Bistum Dresden-

Meißen, Stefan Hofer (JVA Frankfurt I), Matthias Schulz (JVA Dresden), Sebastian Veith (JVA´en Bochum), 
Christiane Weber-Lehr (Frauenvollzug JVA Frankfurt III), Hans-Jürgen Schneider (JVA Ottweiler), Georg Geb-
hard (JVA Ravensburg) und Christoph Hanßen (JVA Hahnöfersand) im Erzbistum Hamburg. 

Michael King 
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Machen zufriedenen Eindruck 

In eine ersten Vorstellungsrunde erzählen die 
"Seelsorgepersonen" aus den JVA´en in Frankfurt 
am Main, aus der JVA Dresden, aus der JVA Ott-
weiler im Saarland, aus der JVA Ravensburg in 
Baden-Württemberg, aus der nordrhein-westfäl-
ischen JVA Bochum und der JVA des Jugend-
vollzuges in Hahnöfersand bei Hamburg von ih-
rem beruflichem Werdegang. Diesen hat sie in 
den Knast geführt. Die Tatsache scheint aller-
dings nicht negativ zu sein. Sie alle machen einen 
zufriedenen Eindruck. "Nach vielen Jahren in der 
gemeindlichen Jugendarbeit wolle ich in meinem 
jetzigen Alter etwas anders machen. So bin ich im 
Jugendvollzug gelandet", sagt der 50 jährige Kol-
lege aus dem Saarland, ohne leicht dazu zu lä-
cheln. 
 

Ausgebildet und geschult 
Die Arbeit hinter den Mauern ist nicht einfach. 
Mit schwierigen Situationen im System des Jus-
tizvollzuges und den unterschiedlichen Gefange-
nen umzugehen, braucht Ausbildung und kollegi-
ale Beratung. Dies bekommen die neuen Kolle-
gInnen im Angebot der Studientagung und der 
begleitenden beruflichen Einführung im Kurs 
"Kirche im Justizvollzug". Neben der klinischen 
Seelsorgeausbildung der Evangelischen Konfe-
renz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, wer-
den Seelsorgende für ihren Dienst speziell ausge-
bildet und geschult. "Das ist besonders notwen-
dig, weil im Gefüge der staatlichen Einrichtung 
die GefängnisseelsorgerInnen mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert sind", sagt Stefan 
Ehrlich, der als Dekan in Nordrhein-Westfalen 
arbeitet. 
 

Corona hat alles verändert 
Einen ersten Eindruck machen sich "die Neuen" 
auf der Studientagung in Neumarkt in der Ober-
pfalz. Thema hier ist das gestiegene Sicherheits-
bedürfnis und deren Dynamik in der Justiz. "Als 
SeelsorgerIn haben wir oft einen anderen Blick-
winkel und sehen den Menschen und nicht alleine 
die Sicherheit. Beides ist oft schwer miteinander 
vereinbar. Und doch ist der Dienst der Gefängnis-
seelsorge in der Ambivalenz der Sicherheit und 
deren ethischen Überlegungen innerhalb eines 
Gefängnisses wichtig. Seit dem Beginn der 
Corona-Pandemie gibt es viele Einschnitte im 
Vollzugalltag, die mit der "Sicherheit" aufgrund 
des Gesundheitsschutzes begründet werden. Be-
suche von Gefangenen sind stark eingeschränkt, 

begleitende Ausgänge oder andere Entlassvorbe-
reitungen "ruhen" oder sind auf ein Minium be-
schränkt. In dieser Situation sind Gefängnisseel-
sorgerInnen gefordert, sprachfähig zu bleiben und 
sich für die Inhaftierten und die Bediensteten ein-
zusetzen. 

"Keine leichte Aufgabe", sagt die neue Ge-
fängnisseelsorgerIn aus Frankfurt, "und doch sind 
es die existenziellen Themen, die mir hinter den 
Gittern begegnen und mich antreiben. Ich schrei-
be Gedichte, um all das Erlebte zu verarbeiten 
und ins Wort zu bringen", sagt  Christiane Weber-
Lehr, die im Frauenvollzug arbeitet. Die eigene 
Psychohygiene ist trotz der vielen dunklen Ge-
schichte wichtig. "Eigenschutz ist genauso not-
wendig wie die hoch eingestufte JVA-Sicherheit", 
sagt ein erfahrener Gefängnisseelsorger am Rande 
der Feierstunde. ◼ 

 

  

 Fachbereich  
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E s waren mehrere „Bühnen“, auf denen der 
verabschiedete Vorsitzende Heinz-Bernd Wolters 
eine Rolle spielte. Eine Rolle, aber kein Theater. 
Er blieb er selbst: Heinz-Bernd, ehrlich, authen-
tisch, zugewandt, warmherzig, aufmerksam, enga-
giert, zupackend… So erlebte ich ihn zumindest, 
seit er zum Vorsitzenden der Katholischen Ge-
fängnisseelsorge Deutschland e.V. gewählt wurde 
– vor nunmehr zwölf Jahren. 

Damals kam ich zur „Entlastung“ in die JVA 
Meppen – angedacht waren acht Jahre, zuletzt 
wurden es zwölf Jahre. Dabei war ich mehr als 
eine Entlastung. Was wie ein Kompliment für 
mich klingt, ist eigentlich ein Kompliment für 
Heinz-Bernd. Ich bekam meinen eigenen Spiel-
raum, und der war weitaus größer als der gemein-
same, eher enge Büroraum. Da erlebte ich ihn vor 
allem in seinen verschiedenen Rollen. In seinem 
Büro, das er von Anfang an zu unserem gemein-
samen machte, ca. 15 qm Fläche, ein Schreibtisch 

 

 mit Stuhl, ein PC, ein Telefon, ein Schrank, ein 
paar Regale, ein Fester zu einem trostlos anmu-
tenden Innenhof. Da waren wir nahe beieinander 
– zwangsläufig, aber ohne Zwang. Ganz im Ge-
genteil. 
 

Hinterbühne 

Mehrere Bühnen gab es: bundesweit, diözesan- 
oder landesweit, JVA weit. Und dann gab es das 
enge Büro, die „Hinterbühne“ sozusagen. Hier 
erlebte ich ihn – zunächst nicht als der „große 
Vorsitzende“. Ich erlebte Ihn nicht nur als Chef, 
sondern mehr als Kollege, als einen sehr guten 
Praxisanleiter, als einen erfahrenen Ratgeber und 
nicht zuletzt als Freund, der mich auch an seinem 
Privatleben teilnehmen ließ: Sorgen um die alt 
gewordenen Eltern ebenso wie Freuden um das 
neugeborene Enkelkind. 
 

Zeit der Vereinsgründung 

Natürlich war er der Vorsitzende, sonst wäre ich 
nie nach Meppen gekommen. Und ich erlebte ihn 
auch als Vorsitzenden, aber mehr noch als Heinz-

Bernd. Als einer, der nicht nur plante und agierte, 
sondern als einer der nachdachte, zuhörte, Fragen 
stellte und handelte, und zwar entschieden. Es 
brachte ihm nicht nur Freunde ein, als er die Kon-
ferenz in einen kanonischen Verein mit klaren 
Strukturen und Verantwortlichkeiten überführte. 
Der Weg zur neuen Satzung brachte viel Ärger 
und auch die eine oder andere Frustration mit 
sich. Sie war aber unverzichtbar und mit ihr die 
Klärung vereins– und steuerrechtlicher Fragen, 
der Stress mit dem Finanzamt Berlin, Altlasten 
vergangener Zeiten. 
 

Inhaftierte und deren Würde 

Aber er blieb nie in diesem Gestrüpp – und ich 
habe es nicht zur Gänze durchforstet – hängen, 
sondern bewegte sich in der Weite von Ideen, die 
sich schlussendlich um das Eigentliche der Ge-
fängnisseelsorge drehten: um die Inhaftierten und 
deren Würde, das Bemühen um einen menschli-
chen Strafvollzug, in dem diese Würde nicht auf 
der Strecke blieb. Deshalb auch sein großes Enga-
gement für eine Ethik des Strafvollzuges, für die 
Etablierung von Ethikkomitees. Und so erlebte 
ich ihn auch als Beauftragten der Diözese Osnab-
rück für die Gefängnisseelsorge auf niedersächsi-
scher Ebene, als Leiter des Gefängnispfarramtes 
im Emsland.                                                        → 

 

Nach 12 Jahren Vorstandstätigkeit ist Heinz-Bernd 
Wolters (JVA Meppen) und Stefan Ehrlich (JVA 
Köln-Ossendorf) bei der Studientagung in Neu-
markt im Oktober 2021 verabschiedet worden. 

Vorstände  
verabschiedet 

Abschied 
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Gegenwind aushalten 

Heinz-Bernd telefonierte viel, und er war viel un-
terwegs. Der direkte Kontakt war ihm wichtig: ins 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in 
Bonn, ins Katholische Büro in Hannover, ins Jus-
tizministerium ebenda. Er machte aber nicht nur 
Politik. Er war immer auch Seelsorger, er war da 
für die Inhaftierten. Seine theologische Heimat 
fand er in der Befreiungstheologie und deren ent-
schiedenen Option für die Armen, für die Ausge-
schlossenen. Hier traf er sich inhaltlich mit dem 
früheren Generalvikar des Bistums, was ihn be-
stärkte, was aber letztlich die Gefängnisseelsorge 
im Bistum Osnabrück insgesamt weiterbrachte. 
Mit diesem Rückenwind konnte er manchen Ge-
genwind aus dem Justizministerium oder anders 
woher aushalten und für „seine Sache“ eintreten – 
ohne zu „treten“ und erst recht ohne „nach-

zutreten“. 
 

Name hinter der Akte und Tat 
Aber dies tat er entschieden. Ich habe ihn erlebt, 
wie er im Büro mit Inhaftierten sprach. Über den 
Tisch ziehen ließ er sich nicht, aber er nahm die 
Inhaftierten ernst und schuf ihnen einen Raum, in 
dem sie ein Stück Befreiung spürten. „China“, 
wie ihn die Beamtinnen und Beamten nannten, 
war für ihn nicht der Vietnamese, der er eigent-
lich war, sondern ein Mensch mit Namen. Inhaf-
tierte haben einen Namen. Das versuchte er in der 
Anstalt zu vermitteln: den Menschen mit Namen 
hinter der Akte und einer Tat. Er tat dies im 
Ethikkomitee ebenso wie in den Stationszimmern. 
Zu Gute kam ihm letztlich dabei auch seine ems-
ländische Art, die es ihm leicht machte, auf Be-
dienstete zuzugehen. Mit fast allen „per Du“, mit 
denen vom Allgemeinen Vollzugsdienst allemal, 
besprach er (auch mit „Ein-Meter-Neunzig“) mit 
ihnen auf Augenhöhe Konflikte und suchte nach 
gemeinsamen Lösungen. 
 

Sprachlosigkeit Gestalt geben 

Heinz-Bernd war nicht nur für die Inhaftierten da. 
Er begleitete sie in schwierigen Phasen, etwa 
wenn Lockerungen oder vorzeitige Entlassungen 
versagt wurden, Angehörige starben, Partner sich 
scheiden ließen. Er nahm die Anliegen mit in die 
Gottesdienste sonnabends im Kirchenraum, spon-
tan in den Haftfluren. Heinz-Bernd war aber auch 
für die Beamtinnen und Beamten da. Er teilte ih-
ren Alltag, ihre Freuden, aber auch ihr Leid, wenn 
eine Kollegin oder ein Kollege starb, sei es durch 
Krebs, durch einen Verkehrsunfall oder durch Su-
izid.  

 

Ich erlebte ihn, wie er in solchen Fällen Gottes-
dienst feierte und der Sprachlosigkeit eine Gestalt 
gab, und ich erlebte ihn im Büro, auf der 
„Hinterbühne“, wie er persönlich damit umging, 
wie er versuchte das alles zu „verarbeiten“. 

Zwölf Jahre in der Enge eines kleinen Büros, 
zwölf Jahre, die meinen Blick auf das Gefängnis, 
die Gefangenen, die Bediensteten und schließlich 
auf das Leben veränderten. Es waren zwölf gute 
Jahre, und Heinz-Bernd hat dazu seinen Beitrag 
geleistet. Und es waren auch zwölf gute Jahre für 
die Bundeskonferenz  – nicht nur von der Hinter-
bühne aus gesehen. Danke. ◼ 
 

 Fachbereich  
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E ndlich, nach einem Jahr Corona-Pause konnte 
sich die Frauen AG wieder treffen. Es war eine 
kleine Gruppe von 6 TeilnehmerInnen die sich 
mit dem Thema auseinandersetzte: Was gibt mir 
Kraft und Halt in meiner Arbeit? Was ist meine 
Quelle, aus der ich lebe? Was können wir tun, 
damit die Frauen in den Justizvollzugsanstalten 
für sich weiterkommen? Als Referentin konnten 
wir Josefine May gewinnen, die viele Jahre als 
Gefängnisseelsorgerin in der JVA Vechta gear-
beitet hatte. 

Am Sonntagabend trafen wir uns zu einer Be-
findlichkeitsrunde: Kennenlernen, Austausch über 
die Frage: Was bewegt mich, wie bin ich gerade 
hier. Als Einstieg suchte sich die TeilnehmerIn-
nen einen Smily. Am Montagmorgen ging es 
dann an das Thema. Die Referentin Josefine May 
berichtete aus dem reichen Schatz ihrer jahrelan-
gen Arbeit in der JVA Vechta. Sie habe sich das 
Gefängnis nicht ausgesucht, „Es ist zu mir ge-

kommen“ und sie habe ab dem ersten Tag ge-
spürt, „da bin ich richtig“. In Anlehnung an das 
Buch von Doris Nauer, Seelsorge in der Caritas, 
sprach sie über die multidimensionale Seelsorge. 
Dabei hat sie vier wichtige Punkte für die Seelsor-
ge im Frauenvollzug herausgearbeitet, die sie 
durch praktische Beispiele erläuterte. 
 

1 Als glaubwürdige Zeugin für das Christentum    
      eintreten. 
 

2 Die Besonderheiten der Kirche und der  
      Gefängnisse in Blick haben 
 

3 Das eigene Handeln und Leben reflektieren 
 
 

4 Situationen aushalten lernen, für die es keine  
      Antwort, Lösung gibt 
 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt war die Mul-
tidimensionale Seelsorge: SeelsorgerInnen als 
KünstlerInnen sehen, die in der Tradition der Kir-
che stehen und im Kontext der Strukturen des Ge-
fängnisses arbeiten. Dabei waren ihr folgende 
Punkte wichtig: 
 

1 Institution Gefängnis mit ihren Eigenarten 

      sehen 
 

2  Institution Kirche mit ihrem Auftrag  
       wahrnehmen 
 

3  Sich kritisch mit diesen beiden Einrichtungen   
       auseinandersetzen 
 

4  Mögliche Wege suchen, darin und damit zu  
       leben 
 

Aus der Befindlichkeitsrunde sowie der themati-
schen Arbeit kristallisierten sich verschiedene 
Themen heraus, die es wert sind, näher bespro-
chen zu werden. Für die Tagung im nächsten Jahr 
haben wir uns für folgendes Thema entschieden: 
Die Rolle der Frau zwischen Macht und Ohn-
macht: Frauen als Täter und Opfer im Kontext 
von Gefängnis, Mutter Kirche und Gesellschaft. 
Insgesamt war es wieder eine wichtige und gelun-
gene Tagung. ◼ 

Sr. Sabine Götz, JVA Schwäbisch-Gmünd 

Richard Willburger, JVA Aichach 

Frauenvollzug 

Multidimensionale  
Seelsorge 
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 Regional 

Baden-Württemberg 
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart 

https://gefaengnisseelsorge.net/regional 

W issen Sie was ein „Hamperle“ ist? Das 
muss aus dem Schwäbischen oder Badischen 
kommen. Das „le“ als Verniedlichung am Endes 
eines Wortes ist in Baden-Württemberg weit ver-
breitet. Manches Mal wird die Verniedlichung als 
Schimpfwort gebraucht, aber auch als Kosewort. 
Ein „Hamperle“ ist jemand, der/die auffällt, der 
oder die nicht in die Norm passt. Der oder die 
auch mal einen Burger mit Pommes verschlingt. 
Wie wir alle, die einmal aus der Reihe tanzen. 
Oder? In machen Kreisen ist dies kein Aufreger. 
Es gibt den „Hamperleverein“ in Schapbach im 
Schwarzwald. Das ist ein Narrenverein. 

Da steigt einer in Biberach (Baden) in meinen 
Bus. Und was für einer! Wie der aussieht: unge-
pflegt, wilder Bartwuchs, billige Klamotten, aus-
gelatschte Schuhe und eine abgetragene Tasche. 
Ein richtiges Hamperle. Er setzt sich vorne hin. 
Ich frage ihn: „Möchten Sie einen Apfel?“ – „Ja“, 
sagt er. Und schon isst er ihn, ohn´ ihn vorher ab-
zuputzen. - Mein Gott, muss der Hunger haben, 
denke ich. „Und wo wollen Sie hin?“ - „Nach 
Oberharmersbach ins Hospiz“, sagt er. Und Aids 
hat der arme Kerl auch noch! ... 

Manfred 

 Busfahrer in seiner späteren „Beichte“ 

 

Ich weiß noch gut, was meine Mutter mir vor fast 
50 Jahren sagte, als sie zum ersten Mal Petrus 
Ceelen, den katholischen Pastoralreferenten, den 
Aids- und Gefängnisseelsorger, den Belgier und 
Kirchenkritiker sah: „Schau her, vor der Tür steht 
einer, der sieht aus wie so ein persischer Teppich-
händler!“ 

Claudia 

 

Als der Zug in den Karlsruher Bahnhof einfährt, 
fragt mich der Typ, der die ganze Fahrt schräg 
mir gegenüber saß: „Soll ich Ihren Koffer herun-
ternehmen.“ Verwundert sage ich: „Ach, Sie spre-
chen Deutsch?!“ – „Ja“, antwortet er, „aber ich 
bin kein Deutscher.“ – „Habe ich es doch ge-
wusst“, sage ich: „Sie sind Russe!“ 

Petruschka Putkin 

 

 

 

 

 

In Spanien verstehen die Leute nicht, dass ihre 
Sprache mir spanisch vorkommt. Obwohl ich Bel-
gier bin, werde ich dort für einen Fremden gehal-
ten. Wenn Menschen mich nach dem Weg fragen, 
ist oft die erste Frage, ob ich sie verstehe. In Israel 
scheine ich ein richtiger Jude zu sein. Araber 
sprechen mich an mit dem Gruß: „Salam alai-
kum“. Und wie oft wurde ich in Stuttgart gefragt: 
„Du türkisch Mann?“ Und auf offener Straße 
muss ich mir sagen lassen: „Schaut den mal an: 
Der sieht aus wie Bin Laden!“ Mein Gott, wie 
sehe ich denn aus, dass jeder in mir etwas sieht, 
was ich nicht bin?! Dabei bin ich doch nichts an-
deres als die anderen auch: ofw, ohne festen 
Wohnsitz, auf der Durchreise, ein Hamperle eben, 
nicht wahr Manfred? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir alle sind auf der Lebens-Durchreise und 
„Hamperle“. Mal schräg und daneben, mal ange-
passt und konform. Da brauchen wir uns nicht 
aufregen über „die Anderen“: die Wohnsitzlosen, 
die Straffälligen, die Schwulen, die Nichtange-
passten oder die anders aus der Reihe tanzen. Es 
ist gut so, anders zu sein. Das "Ich-sein" ist wert-
voll. Damit kann ich die Welt verändern. Petrus 
Ceelen verkörpert dies mit seiner Person und sei-
ner Lebensgeschichte. Als Mensch, der Trauende 
begleitet, der kein Blatt vor den Mund nimmt und 
der selbst am kämpfen ist. Ein echtes „Hamperle“ 
eben. Ein wirklicher Narr und Mensch. Die Dan-
kes-Zettel erzählen davon.               Petrus Ceelen 

https://gefaengnisseelsorge.net/regional
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Personalia 

• Domvikar Andreas Müller ist neuer Seelsorger 
in den Justizvollzugsanstalten Nürnberg und 
Erlangen; er folgt auf Pastoralreferent Mario 
Kunz, der jetzt in der JVA Ebrach tätig ist 
(statt Pfarrer Hans Lyer).  

• In der Außenstelle Lichtenau der JVA Nürn-
berg ist nun zuständig Gemeindeassistentin 
Katja Seitz (statt Religionslehrerin Irene Con-
raths).  

• Die Seelsorge in der JVA Garmisch-Parten-

kirchen wird nach kommissarischer Verwal-
tung durch Pfarrer Josef Konitzer jetzt regel-
mäßig durch Diakon Stefan von Drachenfels 
verantwortet.  

• Die JVA Bamberg ist zurzeit vakant nach dem 
Wechsel von Pastoralreferent Josef Ellner in 
einen Seelsorgebereich.  

• Im Erzbistum München-Freising sind folgende 
Stellen noch nicht wiederbesetzt worden: JVA 
Landshut (bisher Diakon Otto Häußler), JVA 
München-Stadelheim (bisher Gemeinderefe-
rentin Vlatka Krippner) und JVA Bad Rei-
chenhall.  

    

Tagungen 

Die Bayerische Konferenz konnte nach zwei Jah-
ren von 19.-21. Oktober 2021 wieder an der Jus-
tizvollzugsakademie in Straubing tagen.  

Pastoralreferent Mario Kunz aus der JVA 
Nürnberg wurde als Vorsitzender wiedergewählt, 
Pastoralreferent Richard Willburger aus der JVA 
Aichach als Stellvertreter. Bestätigt in ihren Auf-
gaben wurden Diakon Oliver Föhr (JVA Mem-
mingen) als Protokollführer und Pfarrer Johannes 
Link (JVA Landsberg) als Ökumenebeauftragter. 
Pastoralreferent Alexander Doerfler (JVA Bay-
reuth) wird weiterhin die Besinnungstage für Be-
dienstete in Nordbayern organisieren, für den Sü-
den übernimmt diese Aufgabe Diakon Heiner 
Vogl (JVA Bernau). Den Unterricht an der Aka-
demie für die AnwärterInnnen des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes und des Werkdienstes gestaltet 
künftig Pastoralreferent Florian Schmutz (JVA 
Neuburg). 

 

Alpenländer 
Die Konferenz blickte zurück auf die „Alpen-

ländische Tagung“ im Juni in Pfons bei Innsbruck 
in Tirol im Bildungshaus St. Michael, die mit 30 
Teilnehmenden durchgeführt werden konnte, da-
von acht aus Bayern. Sie hörten anspruchsvolle 

Bayern 
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising 

Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg 

Bayern 
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Bayern 

Vorträge zum Thema „Schuld und Vergebung“ 
aus theologischer, psychologischer und strafrecht-
licher Perspektive. Interessant war auch das 
Schweizer Positionspapier zur Sterbehilfe im 
Vollzug. Die landschaftlich schöne Umgebung 
ermöglichte insgesamt ein großes „Auf-atmen“. 

Die nächste „Alpenländische“ ist nach der Ver-
schiebung von 2020 geplant für 20. bis 24. Juni 
2022 und wird in Passau in Bayern stattfinden. 
Referent bleibt Prof. em. Dr. Ottmar Fuchs zum 
Thema „Wort, das sagt: Du bist erwünscht! – 
Christliche Sprache in der Gefängnisseelsorge“. 
 

Ökumenisch 

In Straubing befasste sich die Konferenz in öku-
menischer Zusammensetzung einen Tag lang un-
ter der Überschrift „Und jetzt? – Nicht (nur) jam-
mern!“/Krankheit – Krise – Chancen mit unseren 
persönlichen und vollzuglichen Erfahrungen in 
der Corona-Pandemie und den Folgen für die 
seelsorgliche Arbeit. In einem regen kollegialen 
Austausch war es möglich, sich das Erlebte von 
der Seele zu reden und die getroffenen Schutz-
maßnahmen mit ihren Auswirkungen zu reflektie-
ren, verbunden mit einem Ausblick in eine besse-
re Zukunft. 
 

Justizministerium 

Die Ergebnisse flossen ein in das Gespräch mit 
dem Vertreter des Bayerischen Justizministeri-
ums, Herrn Ltd. Ministerialrat Krä. Er berichtete 
von positiven Erfahrungen in den Anstalten mit 
den erweiterten Angeboten für Gefangene, Tele-
fongespräche zu führen bzw. mancherorts auch 

die Videotelefonie zu nutzen; diese Möglichkei-
ten sollen erhalten und ausgebaut werden bis hin 
zu einer Änderung im Gesetzestext. Gute Kontakt
- und Besuchsbedingungen der Gefangenen mit 
den Familien und Angehörigen sind uns als Seel-
sorgerInnen ein großes Anliegen. Der Vollzug 
sollte unserer Ansicht nach von seinen Auswir-
kungen auf die Kinder der Inhaftierten her ge-
dacht werden. Wir hoffen, dass weitere Beschrän-
kungen zurückgenommen werden können bzgl. 
der Arbeit von Ehrenamtlichen und externen Seel-
sorgerInnen. 
 

Corona 

Nach Auskunft von Herrn Krä wurde seit Beginn 
der Corona-Pandemie bis zum 30. September 
2021 bei 355 Bediensteten und bei 274 Gefange-
nen eine COVID-19-Infektion festgestellt; 51 % 
der zurzeit Inhaftierten sind geimpft; der Impfsta-
tus der Bediensteten wird gerade abgefragt. 
 

Stelle Imam 

Nicht verwirklichen ließ sich bisher die Absicht, 
neben dem einen fest angestellten Imam Planstel-
len für weitere zu schaffen, diese wurden aus fi-
nanziellen Gründen nicht genehmigt, lediglich 
Honorarstunden können über die Anstalten abge-
rechnet werden. Aufgrund der guten Erfahrungen 
mit der Arbeit des angestellten Imams, der auch 
an der Konferenz teilgenommen hat, unterstützen 
wir ausdrücklich eine Erweiterung der Stellen. 

Mario Kunz 

bayern@gefaengnisseelsorge.net 
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Grußwort von Staatsminister Georg Eisenreich, MdL  
 

Zur Studientagung der 
 Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V.  

 

 

Oktober 2021 

  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

ein herzliches Grüß Gott zur Studientagung der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland 
e.V. „Sicher ist sicher“ – dieser Ausspruch hat für alle, die in Justizvollzugsanstalten arbeiten, eine 
weitreichende Bedeutung: Sicherheit ist Ihr Kerngeschäft. Aber das Fragezeichen in Ihrem Ta-
gungstitel weist schon darauf hin: Sicherheit steht – gerade im Justizvollzug – in einem Spannungs-
verhältnis zu persönlichem Freiraum, Individualität und Nähe. 
 

Das hat sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt. Im Justizvollzug kam zu den technischen und 
organisatorischen Sicherheitssystemen der Gesundheitsschutz dazu, der zu weiteren Einschränkun-
gen geführt hat. Als SeelsorgerInnen werden Sie von Gefangenen und Angehörigen mit den persön-
lichen Problemen konfrontiert. Sie hören zu und begleiten. Wo nötig, vermitteln Sie. Mit alledem 
erfüllen Sie eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe. Es ist eine große Bereicherung für die Jus-
tizvollzugsanstalten, dass Sie Ihren Seelsorgeauftrag nicht allein auf die Gefangenen konzentrieren. 
Von Ihrer Arbeit profitieren auch unsere Bediensteten, die sich in schwierigen beruflichen wie per-
sönlichen Situationen an Sie wenden können.  
 

Die Auswirkung einer Inhaftierung auf die Familien von Gefangenen ist Ihnen ebenfalls ein beson-
deres Anliegen. Auf Ihren Tagungen haben Sie die Belastungen, denen nicht inhaftierte Partner und 
insbesondere Kinder ausgesetzt sind, immer wieder thematisiert. Die allgemeinen Sicherheitsanfor-
derungen der Justizvollzugsanstalten und die Kontaktbeschränkungen der Pandemie machen sich 
hier in besonderem Maße bemerkbar. Sie haben mit viel persönlichem Einsatz Gefangene und ihre 
Familien in der schwierigen Phase der Lockdowns begleitet, als persönliche Treffen nicht möglich 
waren. 
 

Auch außerhalb der Pandemie waren und sind Ihre Anregungen wegen des besonderen Blickwin-
kels, den Sie auf die Menschen im Vollzug einnehmen, ein wertvoller Beitrag für die Weiterent-
wicklung des Justizvollzugs. Diese Tagung ermöglicht es heute, Ihre Erkenntnisse und Eindrücke 
auszutauschen und noch weiter zu vertiefen. Ich möchte dem Vorstand der Katholischen Gefängnis-
seelsorge in Deutschland e.V. für die Organisation dieser Tagung ganz herzlich danken. Besonders 
will ich Ihnen allen für den wichtigen Dienst danken, den Sie in den Justizvollzugsanstalten täglich 
leisten. Dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Eisenreich, MdL 

Bayrischer Staatsminister der Justiz 

https://www.justiz.bayern.de/index.php
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W er kennt ihn nicht, den Papierflieger? Eine 
Form von Origami und ein Objekt, das einem 
Flugzeug ähnelt und – einfach gefaltet – aus Pa-
pier besteht. Für viele eine Erinnerung an so man-
chen Schulstreich. Heute noch werden sie immer 
wieder gerne gebastelt und auf die Reise ge-
schickt. Das Falten eines schlichten weißen A4 
Blattes zu einem Paperflugzeug erzeugt einen 
Überraschungseffekt und einen Perspektivwech-
sel. Etwas, das die Gefangenen der Justizvoll-
zugsanstalt Fulda in einem Gottesdienst neu er-
fahren. 

Es ist Sonntagmorgen um 5.30 Uhr, der We-
cker klingelt. Nach dem Frühstück packe ich mei-
ne Sachen zusammen und will ins Auto springen. 
Plötzlich habe ich eine Eingebung: „Papierflieg-

er!“ Ja, sie können uns heute Morgen helfen, das 
Thema „Sucht und Perspektivwechsel“ im Gottes-
dienst zu klären. Es bleibt eine Herausforderung 
und eine spannende Aufgabe: Wie vermittelt man 
Gefangenen aus unterschiedlichen Kulturen, Reli-
gionen und sozialen Kontexten mit Sprachbarriere 
und einem Teil, der weder lesen noch schreiben 
kann, die Botschaft des Evangeliums? Auch, 
wenn das Falten von Flugzeugen normalerweise 
als etwas Kindisches angesehen wird, steckt hin-
ter diesem Phänomen einiges an Technologie und 
Intelligenz. Es zeigt sehr gut, dass aus „Nichts“ – 
einem weißen Blatt Papier – „etwas“ entstehen 
kann. Darüber hinaus wurden im alten China sehr 
lange flugzeugähnliche Formen gefaltet, da Dra-
chen dort bekannt waren. 
 

Göttlichkeit wohnt in allen 

Der Dienst beginnt. Ich frage die Kirchgänger, 
wie es ihnen geht: „Geht es Ihnen nicht gut?", fra-
ge ich. Und: "Was können Sie tun, damit dies ab-
gemildert werdern kann?"  Im Gottesdienst spre-
che ich über das 12 Schritte Programm der Ano-
nymen Alkoholiker. Die Schritte, die im Laufe 
der Jahre einigen Inhaftierten und Menschen au-
ßerhalb des Gefängnisses Hoffnung bringen kön-
nen. In jedem von uns steckt etwas Zerbrechli-
ches, selbst bei den harten Männern hinter Git-
tern. Jesus aus Nazareth versucht klar zu machen, 
dass wir anders mit uns und unserer Umwelt um-
gehen können.  

 

Seine Botschaft ist kein selbstzerstörerisches Ur-
teil eines Richterstuhls, sondern ein Perspektiv-
wechsel. Ein mitfühlender Erwachensprozess: 
Sich bewusster zu machen, dass Göttlichkeit in 
uns wohnt. Menschen, die das Gesetz gebrochen 
haben, wissen besser als jeder andere, wie de-
struktiv und süchtig-machend ein „Ego“ sein 
kann. 
 

Zaubert ein Lächeln ins Gesicht 
Im ökumenischen Gottesdienst an diesem Sonn-
tagmorgen Anfang Oktober sprechen die Gefäng-
nisseelsorger über Sucht und ihre Auswirkungen 
auf das Leben der Menschen. Suchthilfe kann ein 
Start sein. Zunehmender Materialismus und an-
haltender Individualismus führen dazu, dass sich 
die Menschen nicht mehr mit Gott und dem We-
sentlichen des Lebens verbinden können. Ein 
Schritt-für-Schritt-Programm oder Gebet hilft, das 
Leben besser zu meistern. Mit einem Perspektiv-
wechsel auf das Leben können Defizite und Süch-
te aufgedeckt werden. Sich selbst kritisch zu be-
trachten lernen, das ist die wahre Kunst. 

Die Aktion mit gefalteten Flugzeugen zaubert 
einigen Häftlingen ein Lächeln ins Gesicht. Ich 
demonstriere es, falte ein Flugzeug, drehe mich 
um und werfe mein Kunstwerk in Richtung Altar. 
Zufällig treffe ich das Kreuz…  Mit etwas Humor 
sage ich: „Das war so gemeint!“ – schließlich 
fliegt man mit einer neuen Perspektive schneller 
in den Himmel. Der evangelische Pfarrer schaut 
mich an und ist auch etwas überrascht von diesem 
spielerisch-symbolischen Moment. Die Gefange-
nen nehmen es positiv auf und einige beginnen 
selbst ein Flugzeug zu falten. Allen Kirchgängern 
wurde zu Beginn ein leeres Blatt Papier, ohne Er-
klärung, ausgehändigt, und die Botschaft ist ange-
kommen. Man kann etwas aus seinem Leben ma-
chen, manchmal braucht man nur einen Perspek-
tivwechsel. Natürlich kann man den Zettel – in-
klusive des eigenen beschriebenen Lebensblattes 
– zerknüllt in die Ecke werfen. Ist das ist eine Lö-
sung? Unser Leben in die neue Perspektive von 
Gottes Licht zu falten, kann jedoch ein guter An-
fang sein, um aus manchem Elend herauszukom-
men. Let it fly! 

Meins Coetsier | JVA Fulda 

Hessen 

Bistümer Fulda, Limburg, Mainz 

Hessen 
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Tagungen und Fortbildung 

Covid 19 mit seinen verschiedensten Varianten 
hatte auch in den vergangenen Monaten den Jus-
tizvollzug fest im Griff. Vieles ist ausgefallen. 
Erst langsam kommen die verschiedenen Tagun-
gen, Sitzungen im Ministerium und Veranstaltun-
gen wieder in Gang. 
 

Ministerium der Justiz (JM) nrw 

• Im Bereich der Suizidprävention wird ein ers-
tes Treffen erst wieder im November stattfin-
den. 

• Baumaßnahmen laufen zur Zeit in den JVAen 
Wuppertal-Vohwinkel, Willich und Münster. 

• Die Coronabeschränkungen wurden zum 1. 
Oktober 2021 zurückgefahren, wodurch Kon-
taktbesuche für geimpfte oder genesene Inhaf-
tierte und Besucher wieder möglich sind. Auch 
Langzeitbesuche laufen langsam wieder an. 

• Wir haben darauf hingewiesen, dass das The-
ma „Seelsorge“ nicht mehr an der Justizvoll-
zugsschule gelehrt oder in der praktischen 
Ausbildung vermittelt werde. Dies sei auch im 
Vollzugsalltag u. a. dadurch festzustellen, dass 
Begrifflichkeiten und rechtliche Regelungen 
falsch genutzt bzw. interpretiert würden.  

Darüber hinaus informiert das JM zu der Thema-
tik Berufsethik. Es sei vorgesehen, diese Themen-
stellung verstärkt in die Aus- und Fortbildung zu 
integrieren. Durch die Beschränkungen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie seien die 
Planungen vorerst zurückgestellt worden. Für das 
kommende Jahr sind erste Schritte im Rahmen 
eines Länderaustausches in Vorbereitung.  

Auch das Thema Seelsorgeposte  wurde im JM 
besprochen. Leider wird die nicht statthafte Kon-
trolle von Seelsorgepost (auch externer Seelsor-
ger) nicht explizit in das Strafvollzugsgesetz auf-
genommen, da man der Meinung ist, dass dieses 
durch das verbriefte Seelsorgegeheimnis klar sei. 
Es wird aber einen klarstellenden Erlass geben. 
Diesen werden wir, sobald er vorliegt, entspre-
chend versenden. 

Die Stellungnahme zur Novellierung des Lan-
desjustizvollzugsgesetzes in NRW wurde von 
Evangelischem und Katholischem Büro gemein-
sam verfasst. Folgende Punkte wurden darin an-
gesprochen: Postgeheimnis (Seelsorge ist nicht 
ausdrücklich genannt) Tragen von Privatkleidung 

in Hinsicht auf Besuch von Kindern wichtig, also 
Familienaspekt soll berücksichtigt werden, bzgl. 
Datenschutzgesetz wurde auf alte Stellungnahmen 
verwiesen. Ferner der Hinweis auf die schleichen-
de Akzentverschiebung des Vollzugszieles von 
Behandlung hin zu Schutz der Bevölkerung. 
 

Justizvollzugsbeauftragter nrw 

Mit ihm haben zwei Gespräche stattgefunden, bei 
den wir verschiedene Themen wie die Besuchsre-
gelungen der JVA´en während der Coronazeit, 
Fragen zu Telefonie, Skypen etc.; das Problem 
kaum stattfindender vollzugsöffnender Maßnah-
men/offener Vollzug, Stärkung desselben; Entlas-

svorbereitung; Psychisch Kranke in Haft (ethisch 
oft eine unhaltbare Situation); Selbstbestimmtes 
Sterben in Bezug auf das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zu § 217 a.F. StGB (Problematik 
der Suizidprophylaxe). 
 

Personalia 

• Alfons Zimmer wird im Sommer 2022 in Ru-
hestand gehen. Nachfolger ist Sebastian Vieth. 
Übergangsweise jetzt bereits mit 50 % dort 

• Neu in der JVA Wuppertal-Vohwinkel ist Dr. 
Beate Josten-Sell, sie ist Diplom-Theologin  

• In der JVA Köln wird mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 50% (Entlastungsstelle De-
kan) Maria Gondolf, Diplom-Theologin. Beide 
Kolleginnen sind direkt beim Land NRW an-
gestellt.  

• JVA Schwerte ist besetzt mit Frank Ottofri-
ckenstein (Bistum Münster). 

• JVA Werl: Richard Krolikowski wird ab Sep-
tember nach längerer Krankheit wiedereinge-
gliedert, Dienstende wird im April 2024 sein; 
ab Oktober wird Winfried Grohsmann mit kir-
chenfinanzierter Stelle unterstützen. 

• In der Unterbringung für Ausreisepflichtige 
(UfA) Büren und JVA Hövelhof: Marian Wal-
czak ist seit 1. Januar 2021 in Pension. Klä-
rung zwecks Höhe des Stellenumfangs muss in 
der UfA geklärt werden. Nach langer Diskussi-
on mit der Bezirksregierung Detmold weiter-
hin 50% Stellenanteil in Büren und Hövelhof. 
Seit 1.September 2021 hat Mirko Wiedeking 
diese Stelle inne. 

Stefan Ehrlich, Dekan 

nrw@gefaengnisseelsorge.net 

Nordrhein-Westfalen 
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster 

Nordrhein-Westfalen 
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Nord 
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat 

Bistümer Hildesheim, Osnabrück  

Wahlen 

Für die Nordkonferenz standen dieses Jahr Wah-
len an. Diese sollten im Frühjahr durchgeführt 
werden. Da die Konferenz zu diesem Termin 
coronabedingt nicht tagen konnte, wurde im Rah-
men der diesjährigen Bundeskonferenz gewählt. 
Neu im Vorstand sind Marcus Lühn (JVA Lin-
gen) und Ursula Soumagne-Nagler (JVA Wal-
deck). Wiedergewählt wurden Richard Goritzka 
(JVA Bremen) und Lothar Schaefer (JA Hameln).  
 

Personalia 

• Christoph Janßen ist nun mit halber Stelle Diö-
zesanbeauftragter für die Gefängnisseelsorge 
im Erzbistum Hamburg. 

• Martina Stamm ist nun Kollegin in der JVA 
Neustrelitz. 

 

Ökumene 

Einmal im Jahr treffen sich die Vorstände der 
evangelischen und der katholischen Gefängnis-
seelsorge im Norden. Dieses Jahr gab es nichts 
Neues zu berichten.  
 

Kürzung des Etats  
Das Justizministerium hat die VertreterInnen der 
Bistümer und der evangelischen Kirchen über be-
vorstehende Kürzungen im Etat für die Gefäng-
nisseelsorge informiert. Um gemeinsam darauf 
regieren zu können, gab es im Oktober eine Kon-
ferenz, in der sich alle VertreterInnen der Kirchen  
         auf eine Reaktion einigten. Seitens des  
         Ministeriums heißt es, dass bestehende Stel- 
          len beibehalten werden sollen. Es wird da - 
           ran gedacht, einige Stellen, deren Inhabe - 
           rInnen in den Ruhestand gehen, nicht mehr  
             zu finanzieren. Wie diese Regelung aus 

              geführt werden soll und welchen Umfang  
               sie hat, wird Gegenstand einer Klärung  
                 mit dem Ministerium sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JVA Bremen 

In den vergangenen Monaten wurden von einigen 
Gefangenen Vorwürfe erhoben, sie seien von Be-
diensteten der JVA rassistisch beleidigt worden. 
Anstaltsleitung und Seelsorge bemühen sich um 
Wege, auf diese Vorwürfe angemessen zu reagie-
ren. Unter Beteiligung des Anstaltsbeirates gab es 
Einzelgespräche mit Beteiligten und Betroffenen; 
die Einrichtung einer Ombudsstelle wird erwo-
gen.  

Die Sanierung der JVA Bremen-Oslebshausen 
geht voran. Für den sukzessiven Umzug der In-
haftierten aus den beiden großen Hafthäusern 
(erbaut 1871-74) wurde im Sommer und Früh-
herbst in Modulbauweise ein Hafthaus aus Con-
tainern errichtet. Dies wird voraussichtlich noch 
im Spätherbst in Betrieb gehen. Für die Sanierung 
der genannten Hafthäuser werden in den Planun-
gen sieben Jahre veranschlagt. 

Während der letzten Jahrzehnte gab es keine 
katholische Seelsorge in der JVA Bremerhaven 
(Bistum Hildesheim). Nach einer Anfrage aus 
dem Bremer Justizressort kam es zu einer Über-
einkunft mit dem Bistum Osnabrück, zu dem die 
Stadt Bremen gehört: Die katholische Seelsorge 
in der JVA Bremerhaven wird künftig von Seel-
sorger der JVA Bremen-Oslebshausen zu Lasten 
seines Seelsorge-Auftrages in einer Bremer Pfar-
rei wahrgenommen.  

Mitte Oktober dieses Jahres war der Osnabrü-
cker Weihbischof Johannes Wübbe im Rahmen 
seiner Visitation des Dekanates Bremen in der An-
stalt. Nach einem Gespräch mit der Anstaltslei-
tung und dem Anstaltsbeirat nahm er sich Zeit für 
ein Gespräch mit einer Gruppe von Inhaftierten; 
abschließen spendete der Weihbischof während 
der Abendandacht einem Inhaftierten das Sakra-
ment der Firmung; dieser war im Juli getauft wor-
den. 

 Lothar Schaefer 

nord@gefaengnisseelsorge.net 
 

Nord 
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D ie Idee eines Freiluftgottesdienstes entstand 
bei einem Besuch einer der Abteilungen im offe-
nen Vollzug in Lüneburg. Ein Freigängerhaus mit 
23 Plätzen, mit einem wunderschönen parkähnli-
chen Gelände und mitten in einem Wohn- und 
Neubaugebiet gelegen. „Weißt Du, wovon ich 
träume?“, hat der Sachbearbeiter "Vollzug" die 
Gefängnisseelsorgerin Martina Forster gefragt. 
"Ein Freiluftgottesdienst könnte es doch geben" 
sagt dieser. Wozu eine Pandemie dann auch mal 
gut sein kann! 

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie wurden 
sonntäglichen Gottesdienste in der Hauptanstalt 
der Justizvollzugsanstalt Uelzen auf dem Gelände 
des Garten-Landschaftsbereiches gefeiert. Diese 
freundliche Anfrage des Bediensteten hat die Ge-
fängnisseelsorgerin nicht losgelassen. Die Idee 
wurde weiterentwickelt. Sehr schnell kam die 
Überlegung hinzu, die Menschen aus der Nach-
barschaft des offenen Vollzuges einzuladen. Die 
beiden Anstaltsleiterinnen unterstützen tatkräftig 
das Projekt. Die Freigänger im offenen Vollzug 
haben in der Nachbarschaft Einladungen in die 
Briefkästen verteilt, die evangelische Ortsgemein-
de bewarb die Veranstaltung und ein Gemeinde-
pastor hat sich zur Feier einer ökumenischen An-
dacht bereit erklärt. 

 

 

 

Der Förderverein übernahm die Kosten für Ge-
tränke und den Kuchen. Gefangene der Anstalts-
band und der Kirchenmusik der JVA haben die 
Genehmigung bekommen, in den Garten zur mu-
sikalischen Gestaltung ausgeführt zu werden. Kol-
legen und Kolleginnen aus dem Allgemeinen Vol-
lzugsdienst (AVD) haben sich zur Begleitung und 
der Beaufsichtigung gefunden. Ein Stand mit In-
formationen und Anschauungsmaterial aus der 
Arbeitstherapie informierte die Feiernden. Im 
Vorfeld genehmigte das Ordnungsamt der Stadt 
Lüneburg das geschriebene Hygienekonzept. Ein-
zig die Wetterprognose war schlecht. Das ist nach 
sintflutartigen Regenfällen am Abend zuvor noch 
freundlich formuliert. 

Es wurde eine besondere Feier und nicht nur, 
weil das Wetter sich absolut vorbildlich zeigte. 
Etwa 40 Anwohner und Anwohnerinnen unter-
schiedlicher Altersgruppen sind der Einladung in 
den sonst geschlossenen Garten gefolgt und es 
haben sich zahlreiche gute Gespräche und Begeg-
nungen untereinander, mit den Inhaftierten aus 
dem Vollzug und den Bediensteten ergeben. In 
den angebotenen Rundgängen in kleinen Gruppen 
durch das Haus konnten zahlreiche Fragen be-
sprochen, Vorurteile und Ängste abgebaut wer-
den. Am Ende des Nachmittages haben sich viele 
Besucher und Besucherinnen bedankt und Interes-
se an einer Wiederholung geäußert. 

Martina Forster | JVA Uelzen 

Freiluftgottesdienst im 
geschlossenen Garten 
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Mitteldeutsch 
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,  

Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg  

Berlin  
• Die ausgeschriebene Stelle für die Gefängnis-

seelsorge in der JVA Moabit wurde durch Pat-
rick Beirle besetzt.  

• Rene Pachmann wechselte im August von der 
Gefängnisseelsorge im Justizvollzugskranken-
haus in die Studentenseelsorge nach Frankfurt  
an der Oder. Sein Nachfolger ist Engelbert 
Petsch.  

• Im Januar 2022 wird Axel Wiesbrock (JVA 
Heidering) in den Ruhestand gehen. Sein 
Nachfolger als Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Gefängnisseelsorge ist Patrick Beirle.  

Die momentane Vollzugssituation bzgl. Locke-
rungen der Corona Maßnahmen in den Anstalten 
ist uneinheitlich. Es lässt sich für den Berliner 
Vollzug jedoch festhalten, dass die Einschränkun-
gen durch Corona erheblich abgebaut wurden. 
Beispielsweise können Gottesdienste wieder mit 
einer größeren Anzahl an Teilnehmern gefeiert 
werden. Auch Gruppenangebote der Seelsorge 
können wieder angeboten werden.  

Auf politscher Ebene fand ein Gespräch der 
Seelsorger und des Katholischen Büros mit der 
Berliner Senatsverwaltung statt. Themen waren 
u.a. der Zugang zu BasisWeb und die pandemie-
bedingten Einschränkungen im Vollzug.  
 

Brandenburg 

Nach wie vor ist die aktuelle Situation im Vollzug 
sehr stark durch die Erlasse des Ministeriums hin-
sichtlich der COVID-19 Pandemie gekennzeich-
net. Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist 
weiterhin begrenzt auf 15 Personen; keine Mög-
lichkeit Gottesdienste abteilungsübergreifend zu 
feiern; und auch die Möglichkeit der gemein-
schaftlichen Zusammenkunft nach den Gottes-
diensten ist nicht gegeben.  

Das Gespräch der Seelsorger mit der Justizmi-
nisterin Susanne Hoffmann fand im September 
statt. Themen waren hierbei Suizidprävention, 
Zugang zu BasisWeb und die momentane Gottes-
dienstsituation. 

In der JVA Luckau-Duben hat Dirk Metzig mit 
einer halben Stelle die Nachfolge von Bronislav 
Mareczeck angetreten.  

Christoph Pitsch 

berlin@gefaengnisseelsorge.net 

I n den Justizvollzugsanstalten reden Gefangene 
abends und nachts besonders intensiv an ihren 
Haftraumfenstern. Das ist zwar verboten, aber 
nicht zu verhindern. Sie unterhalten sich am ver-
gitterten Fenster und der zweiten Feinvergitte-
rung. Dies ist kein Grund nicht doch etwas ans 
andere Fenster “zu pendeln”. Eine Zigarette, eine 
Briefmarke oder andere pulverartige Substanzen. 
Zusammengeknotete Plastiktüten lässen sich sehr 
gut als “Pendel” nutzen. Im Wind weht dies mit 
dem Inhalt zum Haftnachbarn unterhalb oder ne-
benan. 

Mitteldeutsch 

Freiheitsgefühle  

 

am Knastfenster 

https://gefaengnisseelsorge.net/am-abgrund-des-fensters-in-luftiger-hoehe-geniessen
https://gefaengnisseelsorge.net/am-abgrund-des-fensters-in-luftiger-hoehe-geniessen
https://gefaengnisseelsorge.net/am-abgrund-des-fensters-in-luftiger-hoehe-geniessen
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An diese Situation erinnert das Bild, das im Ham-
burger Stadtteil St. Georg in einem Wohngebiet 
aufgenommen wurde. Ein junger Mann, der im 
15. Stock an der Fensterbank sitzend an seinem 
Notebook arbeitet. Vielleicht befindet er sich in 
Quarantäne? Ob er sich der Gefahr bewusst ist? 
Wahrscheinlich nicht. Er hat keinen Balkon, sonst 
könnte er dort die frische Luft einatmen. Not 
macht erfinderisch. Einfach an den Fensterrand 
sitzen und zwischen den Welten sein. Von außen 
sieht dies sehr bedrohlich aus. Doch ob der junge 
Mann dies genauso empfindet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Fenster zu Fenster 
Im Knast sind die Verbote in dieser Hinsicht oft 
zweitrangig. Zu sehr ist das Bedürfnis groß, sich 
mit anderen zu unterhalten. So manche Unterhal-
tung am Haftraumfenster spielt sich regelrecht 
hoch. “Man” ist ja geschützt. Da kann man “offen 
reden”. Niemand kann einem etwas. Nicht einmal 
die Bediensteten, die nachts ihre Runden drehen. 
Oft lassen sich die Stimmen nicht zuordnen. Be-
leidigungen, obszöne Rufe oder verbale Ausdrü-
cke springen von Fenster zu Fenster. Manche Mit-
gefangene berufen sich am nächsten Tag mit ih-
ren inoffiziellen Regeln darauf. Sie setzen andere 
damit unter Druck. Systemrelavate Abhilfe schaf-
ft eine Fensterkralle, die das Fenster nur im schrä-
gen Modus öffnen lässt. Doppelte Strafe: Das Git-
ter, die Feinvergitterung und die Fensterkralle. 
 

Nicht nur Smalltalk gibt sich die Runde 

Die Nachtschicht der Bediensteten muss sich 
einiges anhören. Untereinander ebenso. “Hy 
Brudder”, sagt da einer. Gerüchte und nicht nur 
Smalltalk geben sich die Runde. Eine Art Internet 
in manueller Weise. Information ist alles. Ob die-
se fundiert sind, ist nicht so wichtig. Man könnte 
das Fenster zumachen und sich seinem Fernseh-
programm widmen. Doch manche Gefangene 
wollen so manches Gesagtes nicht auf sich beru-
hen lassen. Drohungen werden ausgerufen. Sogar 
die Flachbildfernseher wechseln die Fenster, 
wenn man denn die Feinvergitterung überwinden 
kann. Eine Schadensmeldung hat das zur Folge. 

Der junge Mann im Hamburger Stadtteil St. 
Georg mag in dieser Hinsicht freier sein. Es sei 
denn, jemand ruft die Feuerwehr, weil er meint, 
es bestünde eine Gefahr. Doch danach sieht es 
nicht aus. Zumindest sind da keine Gitter, die die-
ses Genießen verhindern könnten. Oder was mei-
nen Sie? 

 

Michael King | Foto: Hartmann 
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M onate nach der Hochwasserkatastrophe in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist im 
Aachener Dom der Opfer gedacht worden. Nach 
Starkregen waren Mitte Juli Ortschaften überflu-
tet worden, ganze Häuser und Straßen wurden 
weggerissen. "Es wurde uns die Heimat wegge-
nommen", sagt eine Frau im rheinland-pfälzisch-

em Ahrtal. "Nicht auch dass noch" sagen Betrof-
fene und HelferInnen, angesichts der anhaltenden 
Corona-Pandemie. Bischof Dr. Georg Bätzing er-
innert angesichts der Sprachlosigkeit über Tod 
und Zerstörung an die Kraft des Gebets. 

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz bringt 
die Kraft der Psalmen ins Spiel: „Wenn es mir die 
Sprache verschlägt, dann vertraue ich mich ganz 
intuitiv bekannten Worten und Gebeten an, dem 
Vaterunser, dem Rosenkranz, einem Wort der 
Heiligen Schrift – und dabei oft den Psalmen. Mit 
den Psalmen beten heißt, Klartext reden, nichts 
beschönigen und dennoch hoffen“, so Bischof 
Bätzing. „Es werden noch etliche lange Nächte 
vergehen, die unruhig sein werden, geprägt von 
Angst und Sorge. Es braucht Zeit, bis Erfahrun-
gen sacken, Verlust und Verletzungen verarbeitet 
werden können. Wunden, die in wenigen Stunden 
gerissen wurden, werden vernarben, hoffentlich 
auch heilen. Trauer um die verlorenen Menschen 
braucht Zeit, und es braucht unfassbar viel Kraft 
für Wiederaufbau und Neubeginn“, so der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz. 

Schon jetzt sei aber auch ein Schimmer der 
Hoffnung sichtbar: „Unendlich tröstlich sind Hän-
de, die Halt geben; Hände, die Menschen aus ih-
ren Häusern gerettet haben; Hände, die festhalten 
und umarmen, wenn Tränen fließen; Hände, die 
zupacken, Schutt und Dreck wegräumen, persön-
liche Kostbarkeiten bergen; Hände und freundli-
che Gesichter, die Essen verteilen, neue Infra-
struktur schaffen, Kindern Ferien und Freizeit er-
möglichen. Unzählige Ehrenamtliche, Fachkräfte, 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sind seit Wochen 
im Einsatz. Vergelt’s Gott Ihnen allen für diesen 
großartigen Dienst“, so Bischof Bätzing. 
Gott schreit mit den Opfern 

 

 

 

 

Landesbischof Bedford-Strohm betonte in seiner 
Predigt, dass Gott auch mitten in den Fluten er-
fahrbar gewesen sei. „Aber nicht als der, der auf 
den Flutknopf gedrückt hat, sondern als der, der 
mit den Opfern geschrien hat, der mit ihnen gelit-
ten hat, der sie getragen hat in den Abgründen, 
die sich aufgetan haben.“ Gott sei auch erfahrbar 
in Menschen, die geholfen hätten, Schutt wegzu-
räumen und Chaos zu beseitigen und mit ihren 
Kräften oft über ihre Grenzen hinausgegangen 
seien, und in den Seelsorgenden, die das Leid mit 
ausgehalten hätten. „Denen, die einen Menschen 
verloren haben, kann niemand mehr diesen lieben 
Menschen zurückbringen. Die Familienfotos, die 
alten Briefe, die weggespült worden sind, die Hei-
mat, die damit verbunden ist, sind verloren. Wir 
bringen die Trauer und die Ohnmacht, die mit all 
den Verlusten verbunden sind, heute vor Gott“, so 
Bedford-Strohm. 

Südwest 
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

Südwest 

Flutopfer: Wenn es 
einem die Sprache 
verschlägt... 
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„Aber wir bringen an diesem Tag auch eine Hoff-
nung zum Ausdruck. Die Hoffnung, dass Gott 
Heilung schenken möge, dass Gott Neuanfang 
schenken möge. Für jeden Einzelnen. Und für un-
ser ganzes Land. Für einen ganzen Landstrich in 
Europa. Dass das Leid der Menschen, an dem wir 
alle so großen Anteil nehmen, unser Land verän-
dert. Dass wir alles dafür tun, damit Menschen in 
der Zukunft solches Leid erspart bleibt“, so Be-
dford-Strohm. 

Er selbst habe aber auch die Hoffnung, dass 
die Dramatik dessen, was passiert sei, die Ab-
gründe an Leid, das Land zum Nachdenken ge-
bracht und zu einem Neuanfang geführt haben. 
„Die Folgen des menschengemachten Klimawan-
dels sind bei uns angekommen. Das haben wir 
verstanden“, so der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 

 

 

 

 

 

 

Zurück in die alte Spur? 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekun-
det den Menschen, die Angehörige verloren ha-
ben, sein tiefes Beileid. Er gedachte auch der 
Flutopfer in den Nachbarländern. "Wir trauern 
heute mit Ihnen." Das Unglück habe in einem 
Moment zugeschlagen, "als wir hofften, dass wir 
die Pandemie endlich unter Kontrolle bekommen 
würden. Aber dann kam eine neue Katastrophe 
hinzu." Zutiefst dankbar ist Steinmeier für die 
Hilfsbereitschaft. "Wir helfen einander, wir ste-
hen zusammen", sagt das Staatsoberhaupt. "Die 
Gelder müssen jetzt schnell und zielgenau an die 
Betroffenen kommen", fügt er an. Nicht alles wird 
mit Geld zu heilen sein. Es gibt keine leichte und 
nicht nur eine Antwort für die Konsequenzen der 
Flutkatastrophe. "Wir müssen uns darauf einstel-
len, dass wir häufiger von heftigen Wetterlagen 
betroffen werden", meint Steinmeier. Es gibt eine 
schmerzhafte Einsicht nach der Katastrophe. Zu 
sehr haben Menschen sich in Sicherheit gewähnt. 
Die sichere Gewissheit ist brüchig geworden. 
Geht es jetzt darum, dass es zurück in die alte 
Spur geht? "Es gibt die existenzielle Erfahrung, 
dass wir aufeinander angewissen sind", sagt der 
Bundespräsident weiter. 
 

Der Gedenkgottesdienst 
In Gedenken an die Verstorbenen und Betroffe-
nen der Flutkatastrophe haben die christlichen 
Kirchen den ökumenischen Gottesdienst im Ho-
hen Dom zu Aachen gefeiert. Dazu eingeladen 
hatten der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. 
Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. 
Georg Bätzing, gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK), Erzpriester Radu Constantin 
Miron.  

 

Flutkatastrophe 
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Gabriele Kawamura-

Reindl / Linda Weber 
Straffällige Frauen  
Erklärungsansätze 

Lebenslagen und  
Hilfeangebote  
Beltz Juventa 2021 

24, 95 Euro 

 

  
Ungeachtet ihrer besonderen Probleme und Be-
dürfnisse spielen straffällig gewordene Mädchen 
und Frauen in der kriminologischen Diskussion 
bislang nur eine randständige Rolle. Der Band 
präsentiert die zentralen sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Befunde zur Frauenkriminalität. 
Er bietet einen kompakten Überblick über wesent-
liche Erklärungsansätze, beleuchtet die Struktur 
der Frauenkriminalität, stellt die spezifischen Le-
benslagen dar und thematisiert die Probleme des 
Strafvollzugs sowie des Maßregelvollzugs. Er-
gänzt wird das Werk durch einen praxisnahen 
Überblick über die Hilfeangebote für straffällig 
gewordene Mädchen und Frauen in Deutschland.  

„Die auch im fachlichen Diskurs bislang kaum 
wahrgenommene Thematik erfährt durch den 
Reader von Kawamura-Reindl und Weber einen 
wichtigen Impuls, der die notwendige Entwick-
lung des Arbeitsfelds bereichern wird“, sagt Dr. 
phil. Gernot Hahn in socialnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee 

Thomas Götz von Aust 
Joy of Water Boiling 

100 köstliche Rezepte 
für den Wasserkocher 
Achse Verlag, Wien 

29,99 Euro 

 

 

 

 

 

 

In einer "Mangelwirtschaft" des Justizvollzuges 
kommen Inhaftierte auf neue Ideen, wie sie ihr 
Leben bereichern können. So kochen Gefangene 
ihre eigenen Kreationen mit ihrem zugelassenem 
Wasserkocher. "Die kochen doch auch nur mit 
Wasser", sagt ein Gefangener, und erzählt stolz, 
wie er seine Nudeln mit dem im Einkauf 
"geholten" Wasserkocher weich bekommt. Diese 
Idee haben AutorInnen in ihrem Rezeptebuch 
"The Joy of Water Boiling" - 100 köstliche Re-
zepte für den Wasserkocher - aufgegriffen. 

Als einer der Autoren und Ideengeber, Thomas 
Götz von Aust, zur Untermiete in einer Wohnge-
meinschaft wohnte und plötzlich das Gas abge-
stellt wurde, musste er zwangsläufig kreativ wer-
den. „Da bin ich auf die Idee gekommen, mir 
Suppen im Wasserkocher warm zu machen. Spä-
ter habe ich dann meine ersten Spaghetti darin 
gekocht“, sagt er. Da sind ihm die Inhaftierten im 
Justizvollzug bereits weit voraus. In den Gefäng-
nissen, in denen ein Wasserkocher zugelassen ist, 
ist es längst Alltag zum Alltag geworden, in die-
ser Weise seine eigene Mahlzeit zuzubereiten. 
 

Besser als das Knastessen 

"Man kann sogar im Wasserkocher braten", meint 
ein junger Inhaftierter. "Dazu kaufe ich im Einkauf 
Würstchen ein und brate diese auf der Wasserko-
cher-Heizplatte", grinst dieser und lacht. "Dabei 
wird nicht einmal ein Kurzschluss verursacht", 
sagt er. Gängig ist, im Wasserkocher Nudeln zu 
kochen. "Das schmeckt besser als das Knastessen", 
sagt der erfahrene Inhaftierte. "Dazu eine Toma-
tensoße und man hat ein Festmahl", erzählt er. 
Verboten ist dies nicht unbedingt hinter den Mau-
ern. Einen Wasserkocher kann man dort unter be-
stimmten Voraussetzungen erwerben. Das ist nicht 
immer einfach zu finanzieren. Der durchsichtige 
Wasserkocher zeigt, ob darin etwas versteckt wird 
oder nicht. "Warmes oder heißes Wasser gibt es 
eben nicht im Knast aus dem Wasserhahn", sagt 
der Gefangene. 

  Medien 

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/45236-straffaellige_frauen.html
https://www.socialnet.de/
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Wasserkocher als Quelle entdeckt 
Die ungewöhnliche Art des Kochens haben die 
AutorInnen - ohne an den Knast zu denken - ein 
ganzes Kochbuch mit hundert Rezepten für den 
Wasserkocher gewidmet. Die Idee ist in den Ge-
fängnissen längst Realität. Dort haben Wasserko-
cher ohne Spirale Einzug gehalten. „Wichtig ist, 
dass der Wasserkocher ein verdecktes Heizele-
ment hat. Es darf also keine offene Heizspirale 
darin sein, sonst kann sich dort etwas verfangen 
und das führt zu einem Kurzschluss -– ich spreche 
da aus Erfahrung“, sagt der Autor. Es sei außer-
dem gut, wenn das Gerät mindestens 1,5 bis 1,75 
Liter fasst, weil man dann mehr zubereiten könne. 
„Außerdem muss der Deckel möglichst weit zu 
öffnen sein, um mit dem Löffel gut umrühren zu 
können." Ideale Voraussetzungen für den Wasser-
kocher hinter Gittern. 
 

Kochen auch nur mit Wasser 
Es ist, als wenn die AutorInnen von den Inhaftier-
ten gelernt hätten. Im Jugendvollzug wird das Re-
zeptbuch mit dem Hinweis des Gefängnisseelsor-
gers für die Gefangenen-Bibliothek erworben. 
"Das muss ich unbedingt haben", sagt der 21-

jährige Eugen. Er ist "voll motiviert" Neues mit 
dem Wasserkocher auszuprobieren. "Not macht 
erfinderisch", sagt er. "Die kochen doch auch nur 
mit Wasser", fügt er hinzu. Mit "die" meint er 
wohl die Bediensteten. Oder ist es als dezenten 
Hinweis für die Knastküche gemeint? Mit dem 
Rezepten-Buch für den Wasserkocher findet die 
Notlösung im Gefängnis den Weg in die Öffent-
lichkeit. 

Michael King 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul M. Zulehner 
Eine epochale  
Reformchance 

Zum Synodalen Weg 
der katholischen  
Weltkirche 

Patmos September 2021 

19,00 Euro 

 

 

 

Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe 
und Mission. Unter diesem Motto hat Papst Fran-
ziskus für die katholische Weltkirche einen Syno-
dalen Weg ausgerufen, der im Oktober 2021 be-
ginnt und in die Weltbischofssynode 2023 mün-
det. Die Ergebnisse ortskirchlicher Beratungen 
werden in Bischofskonferenzen gesichtet, konti-
nental gesammelt und weiterberaten und münden 
dann in die Weltbischofssynode ein. Damit eröff-
net sich eine epochale Reformchance, die Bewe-
gung bringt in die stagnierende Weltkirche. Die 
Kirche kann werden, was sie ist: synodal, also 
eine Gemeinschaft, die zusammen auf dem Weg 
ist. 

Bereits vor der Ankündigung des Papstes hat 
Paul M. Zulehner eine interkontinentale Umfrage 
gestartet, die der Spur des Papstes entspricht. Die  
Ideen zur Synodalisierung werden gesammelt, 
Elemente einer Theologie und Spiritualität einer 
synodalen Kirche ausgelotet und Vorschläge ge-
sichtet, wie diese in die Strukturen der Kirche und 
ihr Recht umgesetzt werden können. Ihre Ergeb-
nisse sind in diesen Band eingeflossen, der einen 
spannenden Beitrag zum Projekt der Synodalisie-
rung der katholischen Kirche leistet. 

DDr. Paul M. Zulehner war von 1984 bis zu 
seiner Emeritierung im Jahr 2008 Professor für 
Pastoraltheologie in Wien. In zahlreichen und viel 
beachteten Veröffentlichungen beschäftigt er sich 
vor allem mit religionssoziologischen, kirchenso-
ziologischen und pastoraltheologischen Themen.  

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Ausstellungspublikation 

IM GEFÄNGNIS 

Koproduktion des  
Internationalen  
Rotkreuz- und Rothalb-
mondmuseums, Genf, 
des Musée des Con-
fluences, Lyon und des  
Deutschen Hygiene-

Museums, Dresden 
(DHMD) 
19,90 Euro 
 

 

Im Februar 2019 wurde im Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond – Museum in Genf die 
Sonderausstellung Prison – Im Gefängnis eröff-
net. Dabei handelt es sich um ein trinationales 
Kooperationsprojekt, an dem neben dem Musée 
des Confluences in Lyon auch das Deutsche Hy-
giene Museum beteiligt ist. Die Kuratorinnen der 
drei Museen haben die Konzeption gemeinsam 
erarbeitet, die Gestaltung stammt vom renom-
mierten Büro Holzer Kobler Architekturen, Zü-
rich/Berlin. 

Das Gefängnis ist ein Ort, den ein Großteil der 
Bevölkerung nur von außen kennt, der aber 
gleichzeitig eine Mischung aus Unbehagen und 
Faszination hervorruft. Hier werden Menschen 
eingesperrt, die eine Straftat begangen haben und 
darum für die Gesellschaft eine Gefahr darstellen. 
Das Ziel des Entzugs der Freiheit ist es, einerseits 
die Bevölkerung zu schützen und andererseits die 
Täter zu bestrafen und zu resozialisieren. 

Die Ausstellung thematisiert zunächst die his-
torischen Ursprünge des Gefängnisses, knüpft 
dann aber vor allem an aktuelle Konfliktlagen an. 
Das europäische Gefängnissystem sieht sich heute 
mit einer Fülle sozialer Ungleichheiten und einer 
oft scheiternden Resozialisierung konfrontiert. 
Für diese Probleme hat es in seiner jetzigen Form 
kaum tragfähige Lösungen anzubieten. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich die Frage, was die 
Haft bezweckt und welches Verständnis von Ge-
sellschaft und Bestrafung mit ihr verbunden ist. 
Geht es um Gerechtigkeit und Rache oder eher 
um Vorsorge oder sogar Fürsorge? Braucht eine 
moderne Gesellschaft überhaupt noch eine Insti-
tution wie das Gefängnis oder gibt es andere, wir-
kungsvollere Formen, mit Straftaten umzuge-
hen? Die Ausstellung in Dresden ist bis 2. Januar 
2022 verlängert worden. 

 

 

 

 

 

 

Edgar Selge 

Hast Du uns endlich 

gefunden 

Rowohlt Verlag 

Oktober 2021 

24,00 Euro 

 

 

 

 

 

Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt, nicht groß, 
nicht klein. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel 
Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdi-
rektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die 
Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische 
Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre 
verlorenen Jahre nennen. 

Überall spürt der Junge Risse in dieser geord-
neten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen 
Auseinandersetzungen, die seine älteren Brüder 
mit Vater und Mutter am Esstisch führen. Aber er 
bleibt Zuschauer. Immer häufiger flüchtet er sich 
in die Welt der Phantasie. 

Dieser Junge, den der Autor als fernen Bruder 
seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben 
und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die 
Welt. Wenn sich der dreiundsiebzigjährige Edgar 
Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: 
Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in 
die Gegenwart hinein. 

Edgar Selges Erzählton ist atemlos, körperlich, 
risikoreich. Voller Witz und Musikalität. Ob Bach 
oder Beethoven, Schubert oder Dvořák, Marsch-

musik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung 
legt sich die Musik über die Geschichte und be-
gleitet den unbeirrbaren Drang nach Freiheit  

Edgar Selge´s Elternhaus ist die Anstaltsleiter-
villa der JVA Herford. Hier ist er aufgewachsen. 
Seine Beschreibungen der Wohnung kann man 
heute noch sehen. Selge ist u.a. bekannt durch den 
einarmigen Kommissar im Polizeiruf 110. 

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Giora Feidman mit 
Christoph Fasel 
Klang der Hoffnung 

Bonifatius Verlag 

20,00 Euro 

 

 

 

 

 

Auf der Suche nach der Lebensmelodie: eine Rei-
se zu den Wurzeln des Glücks… Die Klarinette 
spielt Giora Feidman wie kein anderer. Mit seiner 
Klezmer-Musik berührt er seit Jahrzehnten die 
Seele der Menschen. Für sein Engagement für den 
interreligiösen Dialog und den Austausch zwi-
schen Juden und Deutschen wurde er mit dem 
Bundesverdienstkreuz geehrt. 

Zu seinem 85. Geburtstag bündelt dieser faszi-
nierende Weltbürger all seine Lebenserfahrung, 
Weisheit und Erkenntnisse. Seine Enkelkinder vor 
Augen beantwortet er die großen Fragen des Le-
bens: 
• Welche Wurzeln hat der Mensch? 

• Warum braucht Leben Neugierde? 

• Weshalb bedeutet Vergebung Erfüllung? 

• Was können wir gegen Egoismus, Abgrenzung 
und Angst tun? 

• Wieso laufen wir an unserem Glück vorbei, 
statt es zu ergreifen? 

Giora Feidman spielte Filmmusik zu „Schindlers 
Liste“ und trat auf Wunsch des Papstes solo vor 
800.000 Menschen auf. Seine Musik ist Weltmu-
sik, denn sie verbindet Völker und Religionen. 
Konzerthäuser, Kirchen und Synagogen bilden 
den Rahmen seiner Auftritte, die die Kraft haben, 
Grenzen zu überwinden. 

In seinem Buch nimmt uns der „King of 
Klezmer“ mit auf eine Reise durch sein Leben 
und seine Liebe zur Musik. Ganz persönlich er-
zählt er von seiner Bewunderung für Gottes 
Schöpfung und von seinem tiefen Vertrauen in 
die Kraft der Menschlichkeit: „Vielleicht bin ich 
meschugge. Aber ich glaube dran, dass die Liebe 
gewinnt“. Das macht seine Lebenserinnerungen 
zu einem Plädoyer für mehr Versöhnung und Le-
bensfreude – das Vermächtnis eines großen 
Künstlers! 
 

 

 

 

 

Ahmet Özdemir 
Islamische Gefängnis-
seelsorge in  
Deutschland 

Entwicklungen und 
Herausforderungen 

Verlag  publiQation 

Juli 2021 

29,90 Euro 

 

 

 

Ahmet Özdemir arbeitet in seiner Promotion theo-
logische Grundlagen für die islamische Seelsorge 
aus dem Koran, den Hadithen und der Lebenspra-
xis des Propheten Muhammad heraus. Er beleuch-
tet ausgewählte Beispiele aus der islamischen Ge-
schichte (vom Osmanischen Reich bis hin zur Ge-
genwart in Deutschland), die als Basis für ein 
heutiges islamisches Seelsorgeverständnis dienen 
können. Ergänzt wird dies durch Interviews mit 
christlichen und muslimischen Seelsorgern unter-
schiedlicher Bereiche sowie durch seine eigene 
über 23-jährige Praxis als Gefängnisseelsorger in 
der Justizvollzugsanstalt Münster, in welcher er 
bis heute tätig ist. Außerdem stellt der Autor den 
Bedarf islamischer Seelsorge in verschiedenen 
Arbeitsfeldern der Seelsorge und die Notwendig-
keit einer Konzeptualisierung zur Etablierung die-
ser dar. 

Dr. Ahmet Özdemir, geboren 1963 in der Pro-
vinz Konya/Türkei, studierte an der Selçuk Uni-
versität Konya Islamische Theologie und Pädago-
gik. Nach seiner Lehrtätigkeit in Ankara kam er 
1990 als Student an die Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster. Seit 1998 betreut er musli-
mische Inhaftierte in der Justizvollzugsanstalt 
Münster, zunächst als ehrenamtliche-, später als 
Honorarkraft. Seine Dissertation wurde 2021 mit 
dem Titel "Islamische Gefängnisseelsorge in 
Deutschland. Entwicklungen und Herausforderun-
gen" an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster angenommen. 
 

 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Frank Stüfen 

Freiheit im Vollzug. 
Heiligungs- und  
befreiungsorientierte 
Seelsorge im Gefängnis 
Theologischer Verlag 
Zürich 2020 

42,90 Euro 

 

 

 

A ls ich vor einigen Jahren mit einem Kollegen 
darüber sprach, dass Gefängnisse als solche be-
reits ein Verstoß gegen die Menschenwürde (und 
damit eigentlich gegen die Verfassung gemäß GG 
Art 1, Abs. 1 und Art. 2, Abs. 1) seien, reagierte 
der Kollege irritiert. Ihnen würde die Freiheit ent-
zogen, diese aber gehöre grundlegend zum christ-
lichen Menschenbild. Es mag überspitzt formu-
liert gewesen sein, macht aber auf eine Seite des 
Strafvollzugs aufmerksam, die nicht ausgeblendet 
werden kann – sowohl unter ethischer als auch 
theologischer Perspektive. Beides kann Seelsor-
gende nicht unberührt lassen. Hinzu kommt die 
Frage nach der inneren Logik eines Vollzuges, 
der zu einem Leben in Freiheit befähigen will 
(StGB [Bund] § 3, Abs. 3), wenn er gleichzeitig 
diese Freiheit entzieht – eine paradoxe Situation, 
in der Gottes befreiendes Handeln bezeugt wer-
den soll. 

Mit der vorliegenden Dissertation liegt ein 
Versuch vor, diese Paradoxie insoweit zu über-
winden, als eine christliche Seelsorge entworfen 
wird, die Inhaftierten Freiräume bietet, Gottes be-
freiendes Handeln zu erfahren. Frank Stüfen, 
langjähriger Gefängnisseelsorger und Leiter des 
Studiengangs „Seelsorge im Straf- und Massnah-
menvollzug“ an der Universität Bern, weiß, wo-
von er spricht. Er weiß auch, dass vom Gefängnis, 
als dem System, innerhalb dessen Gefängnisseel-
sorge angeboten wird, mit dem Begriff „totale 
Institution“ nicht differenziert genug beschrieben 
wird und schlägt deshalb gut begründet den Be-
griff „paradoxe Institution“ vor (137-166). Man 
mag darüber streiten – sicher ist aber, dass sich 
der Vollzug seit Erving Goffmans Analysen aus 
den 1960er Jahren seit den 1970er Jahren stark 
veränderte. Es sind die vollzuglichen Veränderun-
gen , die den Rahmen zu Stüfens Arbeit bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sein eigenes Konzept gelingt Stüfen im Rückgriff 
auf Karl Barths (und Calvins) Rechtfertigungs- 
und Heiligungslehre, womit man ins Zentrum 
evangelisch reformierter Theologie geführt wird, 
was für katholische GefängnisseelsorgerInnen 
teilweise mühsam zu lesen ist, weil neu und unge-
wohnt, aber durchaus gewinnbringend. Nicht zu-
letzt deshalb wäre Stüfens am Ende ausgespro-
chener Wunsch, „in der Forschung ein Augen-
merk darauf zu richten, wie die vorliegenden 
Überlegungen aus reformierter Sicht ökumenisch, 
aber auch interreligiös diskutiert werden kön-
nen“ (361), es wert aufgegriffen zu werden. – Oh-
ne die Arbeit Stüfens an dieser Stelle umfassend 
würden zu können, sei auf einige grundlegende 
Gedanken hingewiesen. 
 

Klassische Seelsorgefelder integriert 
Schon der umfassende Überblick über die wich-
tigste Veröffentlichungen zur Gefägnisseelsorge 
der vergangenen 40 Jahre macht diese Arbeit 
schon lesenswert. Darin spiegeln sich die bereits 
angesprochenen vollzuglichen Veränderungen und 
es werden unterschiedliche Ansätze erkennbar 
(historische, psychoanaltische, psychotherapeuti-
sche, missiologische) (31-47). Die Implementie-
rung des Behandlungsvollzuges innerhalb der 
Strafvollzugsanstalten und die damit verbundene 
Okkupierung klassischer Seelsorgefelder – wie 
auch außerhalb der Gefängnisse durch zunehmen-
de soziale und psychologische Beratungsangebote 
– zwang die Seelsorgenden zu einer Abgrenzung 
gegenüber sozialen und therapeutischen Angebo-
ten und damit zu einem neuen Selbstverständnis 
und zu einer Neuprofilierung ihrer Arbeit (bes. 14
-21). Stüfen referiert ausführlich und kenntnis-
reich die einschlägigen Veröffentlichungen und 
kommt an vielen Stellen zu verschiedenen Aspek-
ten immer wieder auf diese zurück, so dass die 
LeserInnnen nicht nur Stüfens eigene Argumenta-
tionslinien nachvollziehen können, sondern einen 
sehr guten Überblick über den Forschungsstand 
der vergangenen 40 Jahre gewinnen können. 
 

 

 

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Befreiungsorientierter Seelsorgeansatz 

Man spürt durch und durch, dass es Stüfens An-
liegen ist Seelsorge neu und zwar theologisch zu 
profilieren, ohne die Verdienste anderer Ansätze 
zu schmälern. Mit seinem befreiungsorientierten 
Seelsorgeansatz legt er ein theologisch durch-
dachtes und gelungenes Konzept für eine zu-
kunftsweisende Gefängnisseelsorge vor, die sich 
als anschlussfähig an die Entwicklung im Straf-
vollzug bezeichnen darf. Für Stüfen ist dabei 
nicht allein die Entwicklung weg vom Straf- und 
Verwahrvollzug entscheidend, sondern v.a. der 
theologische Perspektivenwechsel, den Karl Barth 
in den 1950er Jahren vollzog und mit dem er sich 
von einer „Ordnungstheologie“ verabschiedete. 
Barth öffnete den Weg zu einem neuen Verständ-
nis von Strafe als „Fürsorge“. Auch darauf musste 
die Gefängnisseelsorge reagieren. 
 

Kritischer Blick auf Strafen 

Hier setzt Stüfen an und entwickelt ein Strafver-
ständnis, das auf Versöhnung zielt. Denn Seelsor-
ge kann nicht Strafe im Blick haben, sondern al-
lein Versöhnung. Darauf zielten schon Barths 
(rechtfertigungs-) theologischen Überlegungen, 
wonach dies „die gerechte Strafe sei, weche die 
umfassende Fürsorge für den Übeltäter und die 
Gesellschaft bringe“ (221). Doch es sind nicht 
diese Gedanken allein, die Stüfen bewegen, 
Barths Strafverständnis weiter zu entwickeln und 
einen neuen Ansatz für die Gefängnisseelsorge zu 
entwickeln. Ebenso sei zu bedenken, ob Strafen 
überhaupt das erreichen, was mit ihnen erzielt 
wird – will man nicht einem bloßen Rache- und 
Vergeltungsdenken verhaftet bleiben. Eine ab-
schreckende Wirkung haben sie zudem auch nicht 
– wie etwa ein Blick in die USA mit der Todes-
strafe als Höchststrafe zeigt. In der Pädagogik hat 
man sich längst von einem solchen Denken verab-
schiedet. Denn Strafen können kontraproduktiv 
sein, wird doch erfahren, dass der Stärkere das 
Recht auf seiner Seite hat. Nicht umsonst wird 
Strafe auch im Blick auf den Strafvollzug kritisch 
hinterfragt und abgelehnt – und das schon 1819 
mit Carl Mittermeier. Denn was fehlt ist so etwas 
wie ein innerer Zusammenhang: lässt sich etwa 
Totschlag mit 10 oder mehr Jahre Haft verrech-
nen? Bei seinem Versuch Strafem kritisch zu hin-
terfragen und im Rückgriff auf Paul Ricœur zu 
entmythologisieren schließt er sich der Rechtsphi-
losophien Jennifer Llewelyns an, für die Recht 
letztlich ein Beziehungsgeschehen und Rechts-
bruch ein Beziehungsbruch darstellt (242-244). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiräume eröffnen 

Hier zeichnet sich bereits ab, dass es nicht um 
Strafe um der Bestrafung willen gehen kann, son-
dern dass zerbrochene Beziehungen wiederherge-
stellt werden müssen. Dieser relationale Ansatz 
von Recht und Wiederherstellung von Recht führt 
folgerichtig zu einer „Restaurative Justice“ (338-

348) und bei Stüfen schließlich zu einem Ver-
ständnis von Gefängnisseelsorge als einem Bezie-
hungsgeschehen (244-247): Seelsorge will Frei-
heitsräume öffnen (247-255). Diese Freiheitsräu-
me versteht Stüfen als „Räume der Befrei-
ung“ (283), die insbesondere durch die Schweige-
pflicht geschützt seien. „Diese Räume sind […] 
von der paradoxen Institution geprägt. In ihnen 
können [aber] Prozesse beginnen, die mehr Frei-
heit und Verantwortung und damit Resozialisie-
rungsprozesse ermöglichen. Es kann angstfrei das 
ausgesprochen werden, was unfrei machen 
kann.“ (27) 

Mit dem befreiungsorientierten Entwurf kann 
Stüfen an damalige Ansätze anknüpfen (268-283) 
und diese weiter entwickeln. Erstaunlich ist es, 
welche Fülle an Literatur Stüfen dabei sichtete, 
auswertete und – selbst dort, wo er sich kritisch 
oder distanziert äußert – diese für seine Arbeit 
fruchtbar macht. Nach meinem Kenntnisstand 
übersah er lediglich die interessante Dissertation 
Christine Drexlers „Im Gefängnis befreiend von 
Gott sprechen?“, mit der diese in Auseinanderset-
zung mit Foucault 2006 einen bemerkenswerten 
befreiungstheologischen Ansatz für Gefängnis-
seelsorge vorlegte. Doch das tut der Arbeit insge-
samt keinen Abbruch. Raum erhält in seiner Ar-
beit aber Michelle Becka, die 2016 ihre Habilitati-
on „Strafe und Resozialisierung“, vorlegte, kein 
gefängnisseelsorgerliches Konzept, sondern eher 
rechtsphilosphische Überlegungen zu „Freiheits-

befähigung unter Haftbedingnungen“, die aber für 
alle Gefängnisseelsorgenden unverzichtbar sein 
dürften. 

 

 

Rezension 
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Stüfen versucht eine Klärung des Freiheitsbe-
griffs, der „in der Gefängnisseelsorge [bisher] un-
geklärt geblieben“ zu sein scheint (355), in dem 
er sich mit juristischen, psychologischen und 
schließlich auch neurobiologischen Antworten 
auseinandersetzt. Er diskutiert Bedenken im Blick 
auf die menschliche (Willens-) Freiheit, wie sie 
Psychologen oder Neurobiologen formulieren. 
Letztere (zumindest teilweise) negieren sie sogar 
(51-81).  

Dem Freiheitsverständnis von Karl Barths wird 
in diesem Kontext besonders viel Platz einge-
räumt (73-81): „Es ist die ihm eigene Freiheit, in 
der er auch dem Menschen Freiheit schenkt […] 
[Sie ist] keine abstrakte Freiheit.“ [zit. 74] 
„Freiheit konkretisiere sich“, so Stüfen, „in der 
Gemeinschaft. Gott erwähle den Menschen und 
binde ihn an sich. […] Aus dieser Erwählung er-
gebe sich die Freiheit des Menschen.“ (74f) 
 

Grenzen von Behandlung 

Wenn er sich in diesem Kontext kritisch mit dem 
Behandlungsvollzug, der zu einem Leben in Frei-
heit befähigen soll, auseinandersetzt (83-179), 
dann deshalb, weil es ihm letztlich um die 
menschliche Freiheit, die Autonomie des Men-
schen – auch der Strafgefangenen – , um die 
menschliche Freiheit geht. Kritisch sieht er den 
Behandlungsvollzug nicht deshalb, weil er das 
Anliegen als solches problematisiert, sondern des-
halb, weil dieser in Gefahr ist, Inhaftierte vor-
schnell zu verobjektivieren, zu pathologisieren, zu 
dissozialen Persönlichkeiten zu degradieren, sie 
damit konsequenterweise nicht wirklich ernst zu 
nehmen und damit schließlich deren Würde antas-
ten. Davor warnte übrigens schon Viktor Frankl. 
Seelsorge dagegen will Inhaftierte weder ein-

norden noch umcodieren. Das alles mag manchen 
LerserInnen überspitzt vorkommen, ist hier aber 
gut begründet und nachvollziehbar, und es zeigt 
sich, wo die Grenzen von Behandlung liegen 
müssen, will man ein christliches Menschenbild 
zugrunde legen. Seelsorge ist bemüht das Gute im 
gerechtfertigten Menschen („simul iustus et 
peccator“) zu finden und zu fördern, diesen auf 
seinem Weg zu begleiten und Autonomie zu för-
dern. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stüfen warnt ausdrücklich vor der Gefahr „kom-

munikativer Schieflagen“ (177). Die „Prozess-

orientierte begleitend-befreiende Seelsorge achtet 
vor allem darauf, wie sich Macht in der Seelsorge 
zeigen könnte: in der Kommunikation, im Bezie-
hungsgefälle zwischen Seelsorgenden und Gefan-
genen oder im Bild vom kranken Straftä-
ter.“ (293) Von „befreiender Seelsorge“ als „An-

stiftung zur Selbstsorge“ sprach schon 2005 Her-
mann Steinkamp in einem Beitrag zur Gefängnis-
seelsorge und warnte vor einer „Pastoral-macht“, 
auf die schon Michel Foucault aufmerksam mach-
te. Wenn man aktuell einen Blick auf die Diskus-
sionen im Zusammenhang mit dem Synodalen 
Weg in Deutschland wirft, könnte das Thema 
kaum aktueller sein. 

Man spürt bei der Lektüre nicht nur ein umfas-
sendes Wissen um gefängnisseelsorgerischer An-
sätze, wie sie in den vergangenen Jahren vorge-
legt wurde. Man spürt vor allem auch ein Wissen 
sowohl um vollzugliche Vorgänge, wie sie sicher 
nicht nur für die Schweiz gelten, als auch umpsy-
chologische Grundlagen, die für die Seelsorge 
unverzichtbar sind. Stüfens Verdienst dürfte es 
aber vor allem sein, seinen Gedankengang konse-
quent theologisch zu konzipieren, indem er sich 
an den Begriffen von „Rechtfertigung“ und 
„Heiligung“ (auch etwas ungewohnt) entlang von 
alten ordnungstheologischen Vorstellungen ver-
abschiedet und einer befreienden Seelsorge den 
Weg öffnet. 

Dr. Simeon Reininger 

 

Eine Druckversion mit weiterführenden Angaben 
ist auf unserer Website downloadbar... 

  

 

 

  Medien 

https://gefaengnisseelsorge.net/wp-content/uploads/2021/10/Reininger-2021-Buchbesprechung-Stuefen-mit-Fussnoten.pdf
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„ 
Wir werden allesändern. Alles.“ Die kämp-

ferische Anwältin Barbara Hug (Marie Leuenber-
ger) will das Schweizer Justizsystem der frühen 
1980er Jahre von Grund auf umkrempeln. Sie ver-
tritt rebellische Linksautonome wie das Punkmäd-
chen Heike (Jella Haase) und nutzt das Gericht als 
Bühne, um auf die Missstände eines rückständi-
gen Strafrechts aufmerksam zu machen. Eines 
Tages sucht der Industriellen-Sohn und Berufskri-
minelle Walter Stürm (Joel Basman), gerade mal 
wieder aus dem Gefängnis geflohen, ihren Rat. 
Der charismatische Stürm widerspricht allen Re-
geln, lebt bedingungslosen Egoismus und gerät 
dabei immer wieder mit dem System aneinander. 
Als der „Ausbrecherkönig“ erneut im Knast lan-
det, kommt er in Isolationshaft. 

Im Mai 1980 wurde Zürich durch gewalttätige 
Jugendproteste, die sogenannten Opernhauskra-
walle, erschüttert. „Züri brännt!“ hieß ein 1981 
vom Videoladen Zürich produziertes Video, das 
die Jugendunruhen aus Sicht der AktivistInnen 
dokumentierte. Entzündet hatte sich der Funke an 
der konservativen Kulturpolitik der Stadt Zürich. 
Die Stadtregierung hatte kurz zuvor einen Kredit 
von 60 Millionen Franken für die Sanierung des 
Opernhauses bewilligt, Forderungen von Jugend-
lichen nach alternativ-kulturellen Angeboten je-
doch abgelehnt. 

 

 

Am Abend des 30. Mai 1980 versammelten sich 
mehrere Hundert Jugendliche vor dem Zürcher 
Opernhaus, die Demonstrierenden warfen Bretter, 
Farbbeutel und Eier gegen die Polizei, diese ant-
wortete mit dem Einsatz von Gummischrot und 
Tränengas. Es gab insgesamt mehrere hundert 
Verletzte auf beiden Seiten und Sachschäden in 
Millionenhöhe. Ausgehend vom Opernplatz brei-
teten sich die Unruhen in der ganzen Stadt aus 
und griffen später auch auf andere Schweizer 
Städte wie Basel, Bern und Lausanne über. Klei-
nere Jugendbewegungen formierten sich außer-
dem in St. Gallen, Luzern und Zug.  

In Winterthur wurde 1980 ebenfalls demons-
triert, eine radikale Jugendszene machte in den 
folgenden Jahren mit einer Reihe von Farb-, 
Brand- und Sprengstoffanschlägen auf sich auf-
merksam, die ihren Höhepunkt im August 1984 
mit einem Sprengstoffattentat auf das Haus von 
Bundesrat Rudolf Friedrich erreichte. Die Behör-
den antworteten darauf mit einer rigorosen Ver-
haftungswelle, in deren Verlauf eine Frau in Un-
tersuchungs-Isolationshaft Suizid verübte. Inter-
national gab es in den frühen 1980ern vergleich-
bare Jugendbewegungen in Westberlin, Hamburg 
oder Amsterdam. 
 

 

 

Film 

Bis wir tot sind oder frei 
Inspiriert von einer wahren Geschichte 
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Rechtsrutsch 

Der Verdruss vieler WählerInnen über die anhal-
tenden Krawalle führte bei den Gemeindewahlen 
im März 1982 zu einem Rechtsrutsch, parallel 
zum international konservativ-neoliberalen Trend, 
mit dem Thatcherismus in Großbritannien, den 
Reaganomics in den USA und Helmut Kohls 
„geistig-moralischer Wende“ in der Bundesrepub-
lik. Auch bei den Stadtratswahlen flog die Sozial-
demokratische Partei der Schweiz erstmals im 20. 
Jahrhundert aus der Regierung. Zehn Tage nach 
den Wahlen löste die AJZ-Trägerschaft den Ver-
trag mit der Stadt auf, und der Stadtrat ließ das 
Areal räumen und das Gebäude abreißen. Das En-
de des AJZ hatte aber auch zur Folge, dass die 
seit den frühen 1970er Jahren zwischen verschie-
denen Orten der Innenstadt pendelnde Drogensze-
ne wieder heimatlos wurde und sich ab 1986 auf 
dem Platzspitz festsetzte. 
 

Stürm - der Straftäter als Symbolfigur 
Geboren wurde Walter Niklaus Stürm 1942 im 
Schweizer Kanton St. Gallen. Nachdem er als 
Fünfzehnjähriger der Vergewaltigung einer Mit-
schülerin beschuldigt wurde, nahm sein Vater ihn 
aus der Schule und zwang ihn, eine Lehrstelle an-
zunehmen. Im Zusammenhang mit einer Ausbil-
dung zum Kfz Schlosser entwickelte Stürm eine 
Schwäche für schnelle, teure Autos. Da diese vom 
Gehalt eines Autoschlossers nicht zu finanzieren 
waren, habe er angefangen „zu delinquieren“, be-
kannte Stürm später. Erstmals straffällig wurde er 
im Alter von 20 Jahren wegen des Verkaufs ge-
stohlener Autos. 1964 wurde Stürm mit 22 Jahren 
vom Bezirksgericht St. Gallen zu einer Gefäng-
nisstrafe von drei Jahren verurteilt, kurz darauf 
folgte der erste von insgesamt acht erfolgreichen 
Ausbrüchen. Spezialisiert auf Einbruch und Tre-
sorknacken profitierte er davon, dass Alarmanla-
gen damals kaum verbreitet waren und die Löhne 
in vielen Firmen freitags noch bar ausbezahlt 
wurden. Nach wiederholten Ein- und Ausbrüchen 
kam er Ende der 1970er Jahre erstmals in Isolati-
onshaft. In einer Zeit des Umbruchs, in der die 
repressiven Methoden des Staates immer stärker 
in die Kritik gerieten, wurde der völlig unpoliti-
sche Stürm zur Symbolfigur für die linke Bewe-
gung. 

„Freiheit für Stürm“ forderten die Jugendli-
chen auf Hauswänden, Transparenten und Bett-
tuchbannern.Prominente setzten sich für seine 
Freilassung ein. Die Sympathien der Linken in-
strumentalisierte Stürm für seinen Kampf gegen 
die Isolationshaft, die er als „Todesstrafe auf Ra-
ten“ bezeichnete.  

Am 13. April 1981 gelang Stürm mit einem wei-
teren Ausbruch sein größter Coup. Am Montag 
vor Ostern durchsägte er die Gitterstäbe seiner 
Zelle und türmte über die Gefängnismauer, man 
ist bis heute unsicher, ob mit Unterstützung von 
Helfern aus der Jugendbewegung oder mit Hilfe 
der Brigate Rosse. Spätestens mit dieser Aktion 
wurde der Berufsverbrecher zum Volkshelden, 
von Teilen der Bevölkerung als eine Art Robin 
Hood verehrt. Es folgte ein ständiger Kreislauf 
aus Inhaftierung, Ausbruch, Flucht und neuerli-
cher Inhaftierung, Hungerstreik und Suizidversu-
chen.  

Konsequent verweigerte Stürm die Aussage ge-

genüber den Behörden. Er eignete sich juristische 
Kenntnisse an und schrieb tausende gerichtlicher 
Eingaben und Beschwerden für sich und seine 
Mithäftlinge. Nachdem Stürm geltend gemacht 
hatte, dass die bisherige Gefängnisverordnung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) widersprach, musste der Schweizer Kan-
ton Jura sie 1991 ändern. 
 

 

 

  Medien 
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Erneut straffällig 

Nach einer weiteren spektakulären Flucht aus 
dem Universitätskrankenhaus Zürich im Februar 
1988 dauerte Stürms Leben in Freiheit immerhin 
16 Monate, bevor er auf der Kanareninsel Gomera 
gefasst wurde. Der letzte von acht erfolgreichen 
Fluchtversuchen gelang Stürm 1995: bei einem 
Hafturlaub für einen Prozess wegen Ehrverlet-
zung gegen einen „Blick“-Journalisten, der ihn als 
Bankräuber bezeichnet hatte. In den 1990er Jah-
ren nahm kaum mehr jemand Notiz von ihm. Im 
Oktober 1998 verließ Walter Stürm das Gefängnis 
erstmals seit fast 30 Jahren auf reguläre Weise. 
Da galt Stürm nicht mehr als Opfer einer un-
menschlichen Justiz, sondern nur noch als ge-
wöhnlicher Krimineller. Die letzte Verhaftung 
erfolgte im März 1999 in Horn TG im Kanton 
Thurgau wegen eines Banküberfalls, den Stürm 
mit dem alten Kollegen und Schwerverbrecher 
Hugo Portmann begangen haben soll. Am 13. 
September 1999 nahm sich Walter Stürm in der 
Isolationshaft im Kantonalgefängnis Frauenfeld 
mit einem Müllbeutel aus Plastik das Leben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und ausgerechnet der Straftäter wird in linken 
Kreisen und in der Jugendbewegung zum Symbol 
für Freiheit und die Würde des Einzelnen – und 
damit zum Idol einer ganzen Generation. Nicht 
nur das Punkmädchen Heike verfällt seinem 
schelmischen Charme, auch die Anwältin Barbara 
fühlt sich zu ihrem Mandanten hingezogen. Der 
Film "Bis wir tot sind oder Frei" von Regisseur 
Oliver Rihs erzählt – basierend auf wahren Bege-
benheiten – eine Geschichte von Freiheit in ihren 
vielen, unterschiedlichen Facetten. Damals wie 
heute ist die Freiheit ein Gut, das verteidigt wer-
den muss. ◼ 

 Aus dem Presseheft: Demnächst im Kino 

Film 

Die Anwältin Barbara Hug (Marie Leuenberger) unter-
wegs mit dem Straftäter Stürm. © Philippe Antonello / 
Port au Prince Pictures  
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Alle waren sich einig: „Ab ins Kloster - Rosenkranz 
statt Randale" sollte hier keinesfalls spielen. Die 
Idee des Reality TV-Formates ist, dass problemati-
sche junge Leute für eine Woche ins Kloster ziehen 
und dort gemeinsam mit Mönchen und Nonnen den 
Ordensalltag leben. In dieser fremden Welt sollen 
sie Struktur und Ordnung lernen. Alles kam anders 
als gedacht Aber in Höxter-Brenkhausen? Bischof 
Anba Damian sagte ab. Die Fernsehproduktionsfir-
ma jedoch gab nicht auf, eine Managerin besuchte 
den Bischof. Der berichtete ihr von dem Misstrauen 
gegenüber ihrem Vorhaben. Da zeigte sie ihm einen 
Ausschnitt aus einer alten Folge, in der Jugendliche 
nach einer Zeit im Kloster ihr Verhalten verändert 
und gebessert haben - und er dachte plötzlich an-
ders. "Das hat mich ehrlicherweise berührt. ich hatte 
beinahe Tränen in den Augen", sagte der Bi-
schof.  Als er zugesichert bekam, dass er die Folgen 
vor der Veröffentlichung sehen und absegnen kann, 
gab er sein Okay. 
 

Alles kam anders als gedacht 
So sollten im Sommer drei Jugendliche und zwei 
Fernsehteams ins Kloster Höxter einziehen. Doch 
kurz vor Drehbeginn kamen die Zweifel des Bi-
schofs zurück: "Ich dachte: Oh Gott, wie soll das 
gehen?" erinnert er sich. Einer der drei Jugendlichen 
reist schon am zweiten Tag ab, weil er sich nicht 
wohlfühlte. Der 17 jährige Ian und der 25 jährige 
Fabian blieben. Dann kam alles anders als gedacht. 
 

 

 

Die beiden Männer wurden schnell Teil der Ge-
meinschaft, sie aßen und beteten mit den Mönchen, 
halfen in der Bibliothek und interessierten sich für 
die Welt, die so neu für sie war. Die Dreharbeiten 
begannen um 5 Uhr morgens und endeten oft erst 
gegen 21 Uhr. "Sehr diszipliniert" seien die jungen 
Männer gewesen, sagt Bischof Anba Damian. Am 
meisten berührt hat ihn ein Moment, in dem die Ka-
mera nicht mehr gelaufen ist: An einem Abend kam 
einer der beiden auf ihn zu und fragte, ob er beich-
ten dürfe. "Das war für mich das absolut Schönste. 
in diesem Moment habe ich die Gegenwärtigkeit 
Gottes gespürt", sagt Bischof Anba Damian. 
 

Freundschaften geschlossen 

Ian hat dem Bischof versprochen, seinen Schulab-
schluss zu machen, Fabian will seine Maurerlehre 
bis zum Ende durchziehen. Auch im Kloster haben 
die Tage der Dreharbeiten etwas verändert. Seine 
Mitbrüder hätten reserviert reagiert, erzählt der Bi-
schof: Meine Schäfchen sind sehr scheu und zu-
rückhaltend vor der Kamera." Er aber hatte Spaß an 
dem Trubel. er sagt sogar, die beiden Männer seien 
für ihn Freunde geworden. Geblieben ist dem Bi-
schof nach den Erfahrungen auch eine Erkenntnis: 
dass es wichtig ist, offen zu sein für junge Men-
schen. "Als Kloster darf ich meine Türen nicht ver-
schließen", sagt er. "Ich habe eine Verantwortung 
gegenüber den Jugendlichen und der Öffentlich-
keit." Wenn die Folgen laufen, will er seine Ge-
meinde zum Fernsehabend einladen. 

 

  Medien 

F ür eine Kabel Eins Serie sind zwei heranwachsende Männer eine 
Woche ins koptische Kloster nach Höxter in Ostwestfalen gezogen. 
Bischof Anba Damian erzählt, wie die gemeinsame Zeit die Gäste ver-
ändert hat - und auch ihn selbst. Als Bischof Anba Damian das Ange-
bot bekam, zweifelte er. Eine Fernsehproduktionsfirma fragte, ob er 
sich vorstellen könne, dass für eine  Serie in seinem koptischen Klos-
ter Höxter gedreht wird. Der Bischof wusste nicht recht, was er davon 
halten soll. Denn er besitzt keinen Fernseher.  

Theresa Brandl | Verlagsgruppe Bistumspresse 
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Gefängnisseelsorge erscheinen halbjährlich. Digital 
sind sie abrufbar auf unserer Webpräsenz: 

gefaengnisseelsorge.net | knastseelsorge.de 

jva-seelsorge.de | gefaengnis-seelsorge.de 
 

Der Bezug des Printexemplars wird datenschutzkonform 
über die aktuelle Geschäftsstelle geregelt. Sollten mög-
liche Schutzrechte Dritter durch den Abdruck von Fo-
tos oder Texten verletzt und nicht mit Quellenangabe 
gekennzeichnet sein, bitten wir um  Hinweise.  
 

Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommentare 
sind die AutorInnenen verantwortlich. Die Artikel spie-
geln nicht zwangsläufig die Meinung des Vorstandes 
wieder. Der Bezug ist für Vereinsmitglieder kostenfrei. 
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Text- und 
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AndersOrt - griechisch Heterotopie - ist im Gegensatz 
zur Utopie ein realer Ort in der Gesellschaft, der aber 
ein Widerlager darstellt, wie in einem Gefängnis. 
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