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Kurze Beschreibung: 

Zwei Handschellen, miteinander durch eine Kette verbunden, sind wie Fens-

ter, weil man durch sie in einen weiteren Raum schauen kann. 

Durch die rechte Handschelle schaut der Betrachter einem Menschen über die 

Schulter und mit ihm durch die Gitterfenster auf einen wolkenlosen Sternen-

himmel und die Sichel des Mondes. Die Umgebung der Handschelle zeigt den 

Ausschnitt einer Tür, deutlich verschlossen durch Schloss und Riegel. 

Durch die linke Handschelle blickt ein Auge, umgeben von Stacheldraht. 
 

Deutung: 

Teilt man das Bild durch eine Mittelsenkrechte in zwei Hälften, dann schaut in 

der so entstandenen linken Bildhälfte das Auge eines Menschen durch die 

Handschelle, die es wie eine Augenhöhle umschließt. Sein Blick trifft den Be-

trachter wie eine Anfrage. 

Aus dem Auge tropfen Tränen, der Mensch hinter der Mauer weint. Der Grund 

ist offensichtlich. Um das Auge herum der Stahl der Fessel, nackte Ziegelmau-

ern und Stacheldraht. 

Eingesperrt, Freiheit kann nur von außen kommen. 

Die (gedachte) rechte Bildhälfte zeigt hinter der Fessel den Ausschnitt einer 

Tür. Deutlich wird, sie ist durch ein kräftiges Schloss abgeschlossen und mit 

einem Riegel zusätzlich gesichert. Lässt sich der Schlüssel im Türschloss über-

haupt drehen, wenn er in der Handfessel ‚eingehakt‘ ist? Raum gewinnt nur 
der Blick durch die Handschelle über die Schulter des Menschen ‚hinter 
Schloss und Riegel‘, hinein in die Weite des Himmels. Der Betrachter stellt fest, 
sein Ausschnitt ist eingeengter als der des Menschen in der Zelle. Ist seine 

Sehnsucht nach Weite größer? 

Norbert Hinckers op, Dominikaner 

 

 

 

 

Außerordentliches Gebet des Papstes 

am 27. März 2020 in Zeiten der Corona-Krise 

 

Herr, dein Wort heute trifft und betrifft uns alle. 

In unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, 

sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast 

und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. 

In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz 

von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen 

und von der Eile betäuben lassen. 

Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, 

wir haben uns von Kriegen 

und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, 

wir haben nicht auf den Schrei der Armen 

und unseres schwer kranken Planeten gehört. 

Wir haben unerschrocken weitergemacht 

in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben wür-

den. Jetzt auf dem stürmischen Meer, bitten wir dich: „Wach auf, Herr!“ 

 

Es ist das Leben aus dem heiligen Geist, 

das in der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen 

und zu zeigen, wie unser Leben von gewöhnlichen Menschen, die gewöhnlich 

vergessen werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in Schlagzeilen 

der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten 

Show stehen, 

die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schrei-

ben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reini-

gungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamt-

liche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden 

haben, dass niemand sich allein rettet. 

Amen. 

Papst Franziskus 
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Zu Beginn 

Kein Thema bestimmt unser Leben zur Zeit mehr als das Virus SARS-CoV-2, 

die damit verbundene Pandemie und die Furcht vor der Erkrankung an CO-

VID-19. Nur der furchtbare Krieg in der Ukraine überschattet derzeit die Pan-

demie. Als die Idee zu dieser Broschüre im Spätsommer 2020 entstand, teilte 

ich mit vielen Zeitgenossen die Hoffnung: Es ist bald überstanden. Weit ge-

fehlt. Diese Hoffnung schwand mit der vierten Welle im Herbst 2021 jäh da-

hin; viele ahnten es. Während die AutorInnen diese Texte geschrieben ha-

ben, durchlebten wir verschiedene Phasen der Pandemie. Die Gewöhnung 

an die Pandemie täuscht über den Schmerz der Einschränkungen hinweg. Au-

ßer – man ist Corona-Leugner; dann ist das Leben vermutlich ganz entspannt. 

Inzwischen hat Corona unser Leben verändert – und das nicht zu knapp. 

Das gilt auch für den Strafvollzug und für die Gefängnisseelsorge. 

Seit März 2020 unterliegen wir, wegen der Gefahr einer Corona-Infektion, 

erheblichen Beschränkungen im Leben. Der Strafvollzug, der ohnehin von ei-

ner hohen Isolation geprägt ist, ist noch isolierter geworden. 

Manche Menschen werden von der Pandemie in ihrer Existenz bedroht, für 

alle ist sie lähmend. Wir merken, dass menschliche Nähe – allein die Begrü-

ßung mit der Hand – nicht einfach nur nett ist, sondern elementar im Leben, 

geradezu notwendig für die Lebensgestaltung und den Umgang miteinander. 

Eine Maskierung verdeckt wesentliche Ausdrucksweisen eines Menschen 

und macht die Kommunikation schwierig. 

Die Einschränkungen in den Vollzügen des Gefängnisalltags (Begrenzungen 

in Räumen, Freistunden, Ausbildungen, Gottesdiensten, Gruppen…) sind be-
lastend. Die Öffnung der JVA für Besucher und Angehörige der Gefangenen 

war völlig begrenzt. Kurz darauf wurde etwas geöffnet, dann wieder be-

schränkt. 

Besonders die Seelsorge im Gefängnis lebt wesentlich von Verbindungen, 

von interessierten Menschen, von Besuchern, von Mitfeiernden und Mitfüh-

lenden. 



8 

 

Der vierte Band der Broschüre „Denen, die im Elend leben – seine Liebe“ ist 
zum 125-jährigen Jubiläum der JVA Butzbach im Jahr 2019 als Denkschrift 

erschienen. 

Die Corona-Pandemie ist der Anlass für eine weitere Denkschrift der katholi-

schen Seelsorge an der JVA Butzbach. Das Ziel ist wieder, eine geistliche 

Schrift zu erstellen, die Kontroversen aushält und gut „geerdet“ ist. 
Daher beleuchten in dieser Broschüre sehr unterschiedliche Menschen durch 

ihre Sichtweisen genau diese Situation und Entwicklung. Menschen, die im 

Gefängnis leben oder arbeiten, oder von „draußen“ eine Verbindung zum 
Gefängnis haben. Sie schildern die Erfahrung ihrer Lähmung und welche 

Energie notwendig ist, diese zu überwinden. Die meisten Beiträge entstan-

den vor bzw. in der vierten Corona-Welle. 

In den Teilen zwei bis sieben stehen zahlreiche Erfahrungsberichte – aus un-

terschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Tendenzen. Im ers-

ten Teil findet sich Grundsätzliches über das Leben in der Anstalt und im ach-

ten Teil wagen einige Autoren eine Deutung. Einigermaßen in der Mitte ist 

im sechsten Teil von Liturgie und Gottesdienst die Rede – der Mitte unseres 

Lebens, wenn wir uns Gottes Beistands vergewissern und ihn feiern. 

Ich bin dankbar, dass wieder so viele Menschen einen Beitrag geschrieben 

oder gezeichnet haben. Besonders erfreulich ist, dass zahlreiche Gefangene 

und Bedienstete zu Wort kommen, die in der ersten Denkschrift (Band 4) 

nicht die Möglichkeit dazu hatten. Neu ist auch, dass zwei wissenschaftliche 

Beiträge enthalten sind: zum wichtigsten Fest der Christen, gefeiert in der 

Osterliturgie – und die Entfaltung eines theologischen Gedankens zur Pande-

mie. 

Inzwischen ist ein Lichtstreif am „Pandemie-Horizont“ zu entdecken. Viel-
leicht gibt es eine Wendung dieses Elends – durch seine Liebe. 

Georg-D. Menke op, 

Dominikaner, Pfarrer an der JVA Butzbach 
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1. Teil: Die Anstalt 
 

Solidarität – Auf und Ab – Zuversicht 

Es war Februar/März 2020 als uns das neuartige Corona-Virus erstmals er-

reichte. Es herrschte zunächst große Verunsicherung. Aus Italien ereilten uns 

furchtbare Nachrichten über Aufstände von Gefangenen, die aus Angst vor 

dem Virus nicht aus der Freistunde zurückkehren wollten. Diese Aufstände 

wurden gewaltsam niedergeschlagen. Um uns gegenseitig vor der hoch an-

steckenden Krankheit zu schützen, zeigten alle große Solidarität. Es wurden 

umfangreiche Beschränkungen eingeführt, die insbesondere für die Gefan-

genen große Einsamkeit bedeuteten. Besuche wurden eingeschränkt, sodass 

eine Umarmung der Liebsten nicht mehr möglich war. Auch die Sport- und 

Arbeitsstätten mussten schließen. Finanzielle Einbußen waren die Folge. Die 

Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes leisteten Großartiges. So 

wurden beispielsweise 12-Stunden Schichten eingeführt, um Kontakte best-

möglich einzuschränken. Die Seelsorge fungierte trotz alledem als ständiger 

Ansprechpartner und Begleiter für sämtliche Anliegen der Gefangenen. 
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Aber auch für die Bediensteten ist die Gefängnisseelsorge ein guter An-

sprechpartner. Gerade während der Pandemie war und ist es wichtig, dass 

Bedienstete hier eine Anlaufstelle haben. 

Im Sommer 2020 machte sich Hoffnung breit. Erste Lockerungen im Vollzugs-

alltag konnten erfolgen. Im Herbst 2020 ereilte uns ein Rückschlag. Es folgte 

eine erneute und noch längere Periode der Einsamkeit. Dennoch war die 

Hoffnung weiterhin groß, die Pandemie im Jahr 2021 durch Impfungen der 

Bediensteten und Gefangenen beenden zu können. Der Sommer 2021 verlief 

besser, aber auch nicht optimal. Über die Fachdienste und die Seelsorge 

konnten allerdings Familienbesuche wieder ermöglicht werden - ein Meilen-

stein. Das stetige Auf und Ab infolge der neuen Virus-Varianten, dem Fort-

schreiten der Impfungen und der damit einhergehenden Anpassung von Re-

gelungen bedeutete auch für die JVA Butzbach immer wieder eine neue 

Kraftanstrengung, an der alle tatkräftig mitgearbeitet haben. Auch die Inhaf-

tierten zeigten viel Verständnis für die getroffenen Maßnahmen. Zum Schutz 

der Gesundheit und zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs 

ist es aufgrund der Omikron-Variante wieder zu umfangreichen Einschrän-

kungen gekommen. Wir sind dennoch voller Zuversicht, dass die Pandemie 

im Jahr 2022 abflachen und der normale Vollzugsalltag zurückkehren wird. 

Siegfried Britze, stellvertretender Anstaltsleiter 

 

IVDG – Interessenvertretung der Gefangenen 

Wir Gefangenen – Vertreter von jeder Station – hatten eine Sitzung zum 

Thema „Corona“ und den daraus resultierenden Veränderungen mit der An-

staltsleitung. Am 19. März 2020 folgten die ersten Maßnahmen. Dazu zählte, 

dass alle Betriebe des Werkhofs sofort geschlossen wurden – auf unbe-

stimmte Zeit. 
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Wir hatten daraufhin viele Probleme, was dazu führte, dass das „Corona-

Geld“ eingeführt wurde. Wer seine Arbeit noch hatte, dem wurde das Haus-
geld bis 80,00 € aufgestockt. Alle anderen bekamen Taschengeld plus 20 € 
„Corona-Geld“. Zudem wurde die Station A1 zu einer Corona-Station umge-

baut mit Zellen für Neuankömmlinge – Quarantänezellen für zwei Wochen. 

Diese Gefangenen bekamen ein Fernsehgerät und täglich etwas Tabak in den 

zwei Wochen. Die Zugangsstationen wurden auf die Abteilungen C2 und C3 

verlegt und auch mit TVs ausgestattet; die Kabelgebühr wurde von der JVA 

bezahlt. 

 
Es gab an jedem Tag 16 Freistunden – immer stationsweise eingeteilt. Was 

richtig gut war: Ein Beamter stand von 6.00 bis 18.00 Uhr vor der Dusche und 

dadurch konnte man häufig duschen. 

In der Anfangszeit ist der Besuch komplett ausgefallen. Als kleine Entschädi-

gung wurde Skype eingeführt. In der Schneiderei wurden von zehn bis zwölf 

Gefangenen und zwei Beamtinnen die Corona-Masken gefertigt. Durch die 

gute Organisation des Anstaltsleiters und des Sicherheitsdienstleiters, die 
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den Ablauf sehr gut gemanagt haben, hatten wir Gefangenen das Glück, we-

niger Probleme durch Corona zu bekommen, als angenommen. Zudem er-

hielten wir das Essen mit mehr Obst, Gemüse und vitaminreicher Nahrung. 

Auch die Telefonzeit wurde von zwei Stunden auf vier Stunden im Monat er-

höht.                                                    H. Hadzic, Gefangener, IVDG-Vorsitzender 

 

Notizen aus der Medizin 

Erstes Treffen mit Abteilungsleitern zur Erklärung der Erkrankung im Januar: 

Hervorragende ausgewogene Versammlungen mit Stationssprechern, JVA-

Leitung und medizinischem Dienst im dritten Obergeschoss. „Stuhlkreis“ mit 
vielen Fragen und Antworten immer auf dem aktuellen Stand des Wissens 

und der Pandemie. 

Eine bizarre Situation. Unsere Klienten sind hier, da sie befristet eine Gefähr-

dung für die Allgemeinheit darstellen und jetzt – vertauschte Rollen. Gefähr-

dung der Einsitzenden durch das Personal und alle Kräfte, die zwischen drin-

nen und draußen wechseln können und so die Infektion einschleusen kön-

nen. 

Viel Verständnis von Seiten unserer Klienten. Ab April 2021 beginnend 

Corona-Erstimpfungen und im weiteren Verlauf Zweitimpfungen. Geschafft. 

Im Sommer hat jeder Impfwillige ein Impfangebot erhalten. Wir wurden ab-

laufmäßig immer besser; wofür eine Sporthalle so alles gut ist. 

Wie bei einem Turnier gab es immer einzelne, die wie das Pferd vor dem Hin-

dernis scheuten und dann die Auffrischimpfung verweigerten. Manche lie-

ßen sich dann doch später überzeugen. „Ich nehme aber nur Biontech! Ich 
vertraue nur Sputnik!“. Wie beim Metzger: „Ich hätte gern 100 Gramm Bier-

schinken in Scheiben, sie können es auch gerne anschreiben.“ 

„Wünsch Dir Was“ für Große. 

Was mich aber wuschig macht, sind die beratungsresistenten Impf-Beden-

kenträger. Ich kenne noch die Diskussionen um die Sicherheitsgurtpflicht. 
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„Wenn ich in den Kanal fahre, kann ich mich nicht befreien und ertrinke.“ 
Heute wird ein nicht angelegter Gurt zu Recht bestraft. Der angelegte Sicher-

heitsgurt hat unendlich viele Leben gerettet. Bei der Impfung ist es genauso. 

Wir alle leiden unter den Folgen dieses egoistischen Handelns Einzelner, die 

sich der Impfung verweigern. 

Eine spannende Zeit, die noch längst nicht überstanden ist. Ich stehe bereit 

zu helfen.                                                                          Dr. K.F. Benczek, Anstaltsarzt 

 

Die Anforderungen an die Küche 

Die Verpflegung der Gefangen in einer JVA war noch nie so anspruchsvoll wie 

heute. 

Durch die Pandemie waren täglich neue Herausforderungen zu meistern. Ob 

die benötigten Lebensmittel nicht vorhanden oder nicht zeitnah verfügbar 

waren. Die Lieferketten nicht mehr funktionierten oder nur eingeschränkt. 

Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und Hygienekonzepte für den Zugang 

mit einer Null-Toleranz Grenze, die es zu einem täglichen Kampf machten, 

die Qualität der Speisen so zu erhalten, wie es gefordert ist und es auch dem 

eigenen Anspruch nach sein müssen. 

Das Team der Küchenbeamten und die gefangenen Mitarbeiter haben diese 

aber zu jeder Zeit gemeistert, auch wenn es körperlich und menschlich fast 

täglich neue Herausforderungen zu stemmen gab. 

Wenn ich persönlich etwas aus der Corona Pandemie gelernt habe, ist es, 

dass man heimische Lebensmittel und Lieferanten stärken muss, damit die 

Verfügbarkeit an Lebensmitteln für uns alle immer gewährleistet ist. Aber 

auch, dass es nicht mehr immer alles und zu jeder Uhrzeit geben kann oder 

sollte.                                                                                                D. Franke, Küche 
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Unterbrechung 

Unterbrechungen sind in vielerlei Hinsicht lebensnotwendig. 

Hier dient dazu der großartige Psalm 8 – in Text, Auslegung und Bild. 

 

Psalm 8 

Die Herrlichkeit des Schöpfers – die Würde des Menschen 

Herr, unser Herrscher, 

wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; 

über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. 

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Geg-

nern zum Trotz; deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. 

Seh‘ ich den Himmel, das Werk deiner Finger, 
Mond und Sterne, die du befestigt: 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, 

du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, 

hast ihm alles zu Füßen gelegt: 

All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, 

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, 

alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. 

Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 

 

„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ (Ps 8,5) 

Das ist eine verdrehte Welt, in der wir zurzeit leben. Noch nie wurden wir in 

unserer Freiheit so eingeschränkt, wie in dieser Pandemiezeit. Tagtäglich 



15 

 

wird uns vor Augen geführt, wie leicht unser Leben zum Risiko werden kann. 

Wir dachten, alles würde sich schon richten, es würde schon in die richtige 

Bahn kommen. Doch es kam ganz anders… 

Unweigerlich stellt sich die Frage: Was ist der Mensch? Um mit den Worten 

aus dem Psalm 8 zu sprechen, fragen wir weiter: „Was ist der Mensch, dass 
du seiner gedenkst?“ (Ps 8,5). 

Unser Psalmist geht auf Entdeckungsreise. David schaut sich den Nachthim-

mel, die Menschen und die Natur genau an und staunt. Die Frage des Psalms 

„Was ist der Mensch?“ ist eine Grundfrage. Alle Religionen der Welt, alle Phi-
losophien, alle Künste und auch alle Wissenschaften bemühen sich, dieser 

Frage auf die Spur zu kommen. Der letzte und vielleicht verrückteste Ver-

such, das Rätsel des Menschen zu lösen, ist die Entschlüsselung des geneti-

schen Codes. Werden wir aber wirklich wissen, was der Mensch ist, wenn die 

Zusammensetzung der menschlichen Gene entziffert ist? Nein, mit Sicherheit 

wird diese Frage auch dann noch fortbestehen. 

Eines spielt dabei eine wichtige Rolle: Die Neugier treibt uns Menschen an, 

den Dingen auf den Grund zu gehen. Ihr voraus geht das Staunen. Das ist eine 

Grundbewegung des Fortschritts. Nichts hätten wir erreicht, hätten wir nicht 

Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Das Staunen steht am Anfang 

des Denkens. Und dieses Staunen hat uns weit gebracht. 

Ja, das Staunen ist der Anfang des menschlichen Denkens. Dieses Staunen 

bringt nicht immer Neugier hervor, sondern flößt auch manchmal Furcht ein. 

Wir staunen über das Wunder des Lebens, das doch biologisch eigentlich kein 

Geheimnis mehr enthält. Das Leben lässt uns nach wie vor staunen. Staunen 

ist wahrscheinlich die Eigenschaft des Menschen, die ihn so besonders 

macht. Besonders ist eben auch die Art, wie wir staunen. 

Kinder können so schön staunen! Wir Erwachsenen sind da manchmal etwas 

gebremst. Staunen können, das ist etwas ganz Lebendiges. Ich staune, wenn 
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mich die Größe, Schönheit oder Erhabenheit von etwas überwältigt. So 

ergeht es David im Psalm 8. 

 

Der Psalm 8 gehört zu den schönsten im Psalter. Er ist mein Lieblingspsalm. 

Da werden Gedanken vorgetragen, die allen Menschen sehr nahe sind. Wer 

ins Staunen gerät, vergisst sich selbst. Er bleibt nicht länger seiner selbst ver-

haftet, vertieft sich nicht immer weiter in sein eigenes Selbst, denn er wird 

ins Weite geführt. 
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Gottes Macht, Gottes Unfassbarkeit bringt David nicht zum Schweigen, son-

dern zum Reden. Und aus dem Staunen wird ein Sprechen zu Gott. Es ist ein 

Gebet. Die Worte sind unglaublich klar und schön, schlicht und doch faszinie-

rend, klärend… . 

So tritt Gott in eine Beziehung zu uns ein. 

Wir haben ihn durch unser Staunen eingeladen. 

Frano Prcela op, Dominikaner 

 

Besuche – in Zeiten von Corona 

Die Sorgen der Gefangenen waren mit Beginn der Pandemie greifbar:  Was 

ist da draußen eigentlich los? Wie geht es meinen Liebsten? Werde ich sie 

überhaupt wiedersehen? – Der Besuch war storniert! 

Die Distanz zu den Besuchern – egal ob Freunde, Eltern, Geschwister oder 

Kinder – machte Panik und Angst, und somit vielen sehr zu schaffen. Also 

wurde überlegt, etwas entwickelt und gehandelt: Der Skype-Besuch wurde 

eingeführt. 

Die Verwandtschaft in aller Welt konnte wiedergesehen werden – egal ob in 

der Türkei, Armenien, Frankreich, Afghanistan, Marokko oder Russland. Die 

Ferne wurde für zwei Stunden im Monat aufgehoben. Der Gefangene war 

ganz nah an seinem Zuhause. Viele hatten sich Jahre nicht gesehen. 

So kam es, dass die Ehefrau im Krankenhaus mit dem Neugeborenen in den 

Monitor strahlte. Für den Onkel wurde jetzt mit gewürfelt beim Mensch-Är-

ger-Dich-Nicht-Spiel. Kinder präsentierten stolz Schulranzen und machten 

mit dem Vater Hausaufgaben. Neuanschaffungen im Haus oder in der Woh-

nung wurden gezeigt. Die Oma im Krankenbett konnte gesehen und gespro-

chen werden. Mütter ließen Einblicke in dampfende Kochtöpfe zu. Die alten 

Kumpels saßen gemeinsam vor den Bildschirmen und die neue Freundin 
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zeigte, wie sie wohnte. Ein Stückchen Freiheit, ein Gefühl von Privatsphäre 

und ein Einblick in das Leben hinter den Mauern, den es zuvor nicht gab. 

 
JVA Butzbach, Außenpforte 

Dann startete auch wieder der Regelbesuch. Das Tragen von Masken, die Ple-

xiglasscheibe, die weniger gewordenen Besuchsplätze und der erhöhte Laut-

stärkepegel strengten sehr an. Berührung verboten, Verbeugung verboten, 

Maske abziehen verboten, kleine Kinder verboten. Uneinsichtigkeit und Frust 

führten zu Diskussionen in der sowieso sehr knappen Zeit – ändern ließ sich 

dies erstmal nicht. Die Einen nahmen es hin, die Anderen verzichteten als-

bald und skypten nur noch. 

Die Hoffnung auf Normalität ist bei allen groß. Der Anfang durch Lockerun-

gen gemacht – keine Plexiglasscheiben, endlich wieder Umarmen, Kinder 

dürfen mitkommen unabhängig davon, wo sie wohnen. 

Aber Lockerungen nur für die Geimpften – ein Spiegel der Außenwelt auch 

innerhalb der Mauern. Es stellt sich manchen die Frage: ist der Schutz des 

Einzelnen dadurch denn nicht noch mehr in Gefahr? Wird dies noch eine 
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weitere Belastung oder empfindet man das als ersten kleinen Schritt zum 

„Damals“?                                                S. Leib, Vollzugsbeamtin, Besuchsabteilung 

 

Anfang Februar 2022 wurden der Sport und der Besuch für zunächst zwei 

Monate ausgesetzt.                                                                                                       G.M. 

 

Die Handwerksausbildung – ein Interview 

1. Wie hat sich Ihr Dienst in der Handwerksausbildung seit März 2020 (ver-

mutlich in Wellen) verändert? An welchen Ereignissen und Gewohnhei-

ten machen Sie die Veränderungen fest? 

Die Situation hat sich durch die Pandemie noch verschlechtert. Die Berufs-

schullehrer können seit Wochen nicht hereinkommen. Da muss ich auch 

noch die Lehrer ersetzen. Es ist immer fraglich, ob die Prüfungen stattfinden 

können. Aber bisher hat es noch gut geklappt. 

Schließlich ist die Ausbildung so wichtig für die Resozialisierung. 

2. Was ist Ihnen bei der Bewältigung der Pandemie am schwersten gefal-

len? – Was geht Ihnen am meisten auf den Wecker? Welche Einschrän-

kungen belasten Sie am meisten? 

Die sozialen Kontakte sind mir ganz wichtig und das ist jetzt ganz schwierig. 

Z.B. die Geburtstagsfeiern auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine Belastung. 

Die meisten Leute wissen nicht richtig mit der Pandemie umzugehen. Allein 

die großen Unterschiede beim Maskentragen führen zu Verunsicherungen. 

Der Lebensmitteleinkauf geht. Aber alles andere unterliegt der 2-G-Regel. 

Manchmal frage ich schon am Eingang eines Geschäftes, ob sie ein bestimm-

tes Produkt überhaupt vorrätig haben, bevor ich richtig hineingehe und mich 

ausweisen muss. 

In der Familie habe ich schon Infektionen erlebt – und auch falsche Tester-

gebnisse. 
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3. Welche Hoffnung verbinden Sie mit dieser Krise? Wonach sehnen Sie 

sich? 

Dass die Menschen sich langsam mal besinnen. Ich denke an das Staunen vor 

der Natur. Vieles lässt sich gar nicht mehr reparieren, was wir schon zerstört 

haben. 

4. Was fällt Ihnen sonst noch dazu ein? 

Ich wünsche meinem Enkel eine erfreuliche Welt. 

Und – ich denke an die Zen-Geschichte, die sich um die Frage dreht: „Was 
tust du eigentlich, um dich zu entspannen?“ So fragt der Schüler seinen Meis-

ter. Und der antwortet: „Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. 
Wenn ich schlafe, schlafe ich.“ „Aber das tun doch alle!“, erwidert der Schü-
ler. „Eben nicht!“ ist die Antwort des Meisters. 
 

O.C., Vollzugsbeamter, Ausbildungsbetrieb 
 

 

Sport – unter Bedingungen 

Grundsätzlich bestimmt der Gesetzgeber: „Schädlichen Folgen des Freiheits-
entzugs ist entgegenzuwirken.“ und „Die Gefangenen erhalten Gelegenheit, 
in ihrer Freizeit Sport zu treiben.“ (HStVollzG § 3 (2), § 31) 

Der Sport soll ein positives Kommunikationsfeld und einen Erfahrungsbe-

reich bereitstellen, in dem Regeln akzeptiert, eingehalten und kontrolliert 

werden können. 

Zu dem Ziel der Resozialisierung sollen auch im Sport Fähigkeiten gelernt und 

verbessert werden, wie Teamfähigkeit, ein angemessenes Sozialverhalten, 

die Einhaltung von Regeln und Motivation zu einer konzentrierten Arbeit. 

 

Zu Beginn der Corona Pandemie waren die Gefangenen in der JVA Butzbach 

im Vergleich zu anderen Anstalten, in denen der Sport ausgesetzt wurde, gut 

gestellt. 
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Auch im Lockdown, während außerhalb des Gefängnisses bis auf den indivi-

duellen Sport aller Sport eingestellt war, gab es für die Gefangenen Hofsport. 

Im Zuge der folgenden Lockerungen konnte der Sport auch wieder in der 

Sporthalle stattfinden. 

 
„Corona konformer Sport“ in Butzbach (ca.1938); geturnt wurde bei jeder Witte-
rung und stets mit freiem Oberkörper. 

Wie in allen Bereichen musste auch der Sport an Bedingungen angepasst 

werden, von denen keiner eine ganz genaue Vorstellung hatte. 

Der erste Schritt war eine Verkleinerung der Sportgruppen, was den Effekt 

hatte, dass eine angenehmere Atmosphäre sowohl zwischen den Gefange-

nen als auch zu den Bediensteten herrschte. 

Des Weiteren wurden Sportarten, die einen körperlichen Kontakt zulassen, 

stark reduziert. 

Der Nachteil war, dass trotz einer Erweiterung des Stundenangebots jeder 

Gefangene nur einmal in der Woche Sport hatte. 

Hygienemaßnahmen im Bereich des Sports sind: Hände waschen, Abstands-

bänder in den Umkleidekabinen, in den Toilettenräumen und im 



22 

 

Fitnessraum, Abstandswahrung, Durchlüften der Räumlichkeiten und Desin-

fizieren der Sportgeräte nach jeder Sportstunde. 

Voraussetzung zur Teilnahme am Sport ist der Nachweis des Impfstatus. 

Wann der sportliche Höhepunkt des Jahres, das Sportfest, welches seit 1952 

durchgeführt wurde, wieder stattfinden kann, steht noch in den Sternen. 

I.K., Vollzugsbeamter in der Sportabteilung 

 

Der kleine König 

Zu Beginn der Pandemie hat die Justizvollzugsanstalt Butzbach einen beson-

deren Zugang bekommen: Er ist freiwillig gekommen – sozusagen ein Selbst-

steller – und er bleibt länger. Die Skulptur ist eine grobe Holzplastik aus altem 

Eichenholz, aus einem Stück geschlagen, Hemd und Hose angemalt, lächelt 

uns an – und hat eine goldene Krone in der Hand: Ein kleiner König ist im 

Butzbacher Gefängnis eingezogen. 

Der Tischler und Diakon Ralf Knoblauch, Seelsorger in Bonn, hat ihn geschaf-

fen. Er hat schon ganz viele solcher Königinnen und Könige geschaffen. Sie 

kamen zur Caritas, in Krankenhäuser, in Kirchen und Seniorenheime, in Arzt-

praxen und Ausstellungen … Sie stehen in Abu Dhabi, Chicago, Bonn und 
Wattenscheid, sind verbrannt im Flüchtlingslager Moria; sie sind in Hongkong 

und Jerusalem, in Spanien und in der Türkei, auf dem Flüchtlingsschiff Alan 

Kurdi, in Indien und Indonesien, in Wuppertal und in Oman… und nun auch 
im Butzbacher Gefängnis. 

„Die Würde kann dir keiner nehmen! Du bist ein Königskind, ein Geschenk 
Gottes!“ Das ist die Botschaft, die der Künstler mit seinen Holz-Skulpturen, 

den Königen, die machtlos und bescheiden zugleich sind, seit Jahren trans-

portiert. Das ist die Botschaft an jeden Betrachter. Und das an so vielen un-

terschiedlichen Orten dieser Erde. 
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Könige gibt es viele im christlichen Glauben. Die drei Weisen, die den be-

schwerlichen Weg nach Bethlehem gemacht haben, sind zu Königen 
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geworden. Vor allem im Alten Testament wird von Königinnen und Königen 

erzählt, mancher eingesetzt entgegen Gottes Bedenken hinsichtlich charak-

terlicher Eignung. Der eigentliche König ist Jesus, der Christus, selbst. Sein 

Königtum erahnen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen. Von seiner Art des 

Königseins hören wir besonders in der Leidensgeschichte und am Christkö-

nigsfest, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. 

In der Kirche ist das Wort vom König eingegangen in die Taufe. Mit dem hei-

ligen Chrisam wird der Täufling zum Priester, König und Propheten gesalbt. 

Der kleine Mann, der die goldene Krone eben nicht auf dem Kopf hat, son-

dern in der Hand, läuft nicht Gefahr, Macht und Herrschaft oder gar Unter-

drückung auszustrahlen. Er ist auch nicht eingebildet. Ganz im Gegenteil. Er 

will uns erinnern und trösten und stärken. Er will uns anschauen in Tränen, 

Leid und Angst, in furchtsamen Gesprächen über die Zukunft oder die dro-

hende Abschiebung; er ist ein Mutmacher. Er will uns treffen, wenn wir mei-

nen, dass uns die Würde abhanden gekommen ist oder sie uns genommen 

wird. Fast spielerisch und fröhlich wendet er sich uns zu. Er spricht (ganz 

leise): Jeder Mensch ist ein Königskind! Jede ist eine kleine Königin. 

Warum? Gott liebt seine Geschöpfe. Seine Liebe ist unverlierbar; egal, was 

wir tun. Er ist sogar auf die Idee gekommen, selbst Mensch zu werden – und 

hat das tatsächlich auch getan. 

Dieser Gott hat die Menschen als seine Ebenbilder erschaffen. Der Ausdruck 

„Ebenbild Gottes“ ist die Sprache der Bibel, um das auszudrücken, was wir 
heute als Menschenwürde bezeichnen. Menschenwürde wiederum kann 

und muss sich keiner von uns verdienen oder erarbeiten. Der kleine König 

hat also eine große Botschaft. 

Im Butzbacher Gefängnis erweist sich der kleine König als frommer Kerl. Er 

kommt mit zu allen Gottesdiensten und Gebetszeiten. Und er ist dabei in be-

sonders schwierigen Gesprächen. 

Ein besonderer Zugang in der JVA Butzbach, freiwillig gekommen, bleibt län-

ger: Eine grobe Holzplastik aus altem Eichenholz, aus einem Stück 
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geschlagen, Hemd und Hose angemalt, lächelt uns an - und hat eine goldene 

Krone in der Hand. 

Ich habe den Wunsch, dass es vielen gelingt, die goldene Krone wieder auf 

den Kopf zu setzen.                                                        Georg-D. Menke op, Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lobe den Herrn, 

der dich mit Huld und Erbarmen krönt. 

Ps 103,1.4 
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2. Teil: Die Gefangenen 

 

Die Erde – ein kleines Dörfchen 

Ich fange mal mit einem Erlebnis von meiner Arbeit als Elektriker im Gefäng-

nis an, welches das Ausmaß der Pandemie und die Rasanz ihrer Verbreitung 

vor Augen führen soll. 

 
Blick nach unten, Hafthaus innen 

Es war im Januar 2020. Eines Morgens kam ich in die Elektriker-Werkstatt 

und es stand ein mannsgroßes Paket da, mit einem Bodenschrubber als In-

halt. Da habe ich aus einem Reflex heraus auf den Lieferschein geguckt. Denn 

ich wollte wissen, ob das Paket aus China kommt – wie gewöhnlich eigentlich 

alles. Und wie erwartet und zugleich voller Sorgen musste ich feststellen, 

dass das Paket tatsächlich aus China kam und auch noch aus Hubei, also aus 

der Provinz, in der die notorische Stadt Wuhan liegt. Mein Chef fragte mich, 
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was ich da am Paket zu schaffen habe. Ich erwiderte, dass ich in den Nach-

richten die besorgniserregenden Bilder aus China gesehen hatte, wo gerade 

wegen eines Virus‘ Chaos herrscht, und Hallen und andere riesige Räumlich-
keiten mit Feldbetten zu Quarantäne-Plätzen umfunktioniert werden, usw. – 

und dass ich mir Sorgen mache. Da sagte mir mein Chef, dass ich mir um 

nichts Sorgen zu machen brauche und dass alles ok sei. 

Tja, etwa vier Wochen später war selbst die JVA Butzbach im Lockdown. 

Aus diesem persönlichen Erlebnis weiß ich nun, dass die Welt nicht mehr das 

ist, was sie einmal war. Wenn vermutlich der alltägliche und belanglose Ver-

kauf eines Tieres, in der hintersten Ecke eines Dorfbasars, in dem entlegens-

ten Stadtteil einer unbekannten Stadt im tiefsten China, unmittelbar zur 

Folge hat, dass u.a. auch ich hier am anderen Ende der Welt meine Arbeit 

niederlegen und im Gefängnis zusätzlich isoliert werden muss; ja dann ist ir-

gendetwas anders. 

Wir Gefangenen haben die Pandemie mit gemischten Gefühlen erlebt bzw. 

erleben sie noch. Ich denke an die menschlichen Tragödien: Die blanke Hilflo-

sigkeit der Italiener, die vor Schreck und Angst um ihren im Krankenhaus lie-

genden Mann quasi versteinerte alte Frau in Spanien, die endlos langen 

Schlangen für Sauerstofftanks in Mexiko, und und und. Die Bilder sind in je-

dem Kopf eingraviert. Für uns Gefangene wurde das unbehagliche Gefühl 

deutlich, dass nun alle Welt ihre (Bewegungs-)Freiheit eingebüßt hatte. Von 

heute auf Morgen konnten wir uns nicht mehr als „die Gefangenen“ bezeich-
nen, sondern das Gefangensein war zur neuen Normalität geworden. D.h. wir 

waren plötzlich Gesellschaftsmitglieder gleichen Rangs. Aber dieses Gefühl 

war eigentlich nicht von Wert; im Gegensatz zu dem besorgniserregenden 

Empfinden, dass in einem Worst-Case-Szenario, d.h. im Falle eines Entglei-

tens der gesellschaftlichen Ordnung inmitten des Pandemie-Chaos, zualler-

erst wir Gefangenen als gemeinhin die an der niedrigsten Sprosse der zivili-

satorischen Leiter hängende Gesellschaftsschicht entbehrt werden. 
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Meine Hoffnung ist, dass diese Pandemie die Menschen allmählich und end-

lich aus ihrer verträumten Selbstzufriedenheit erweckt und dass man sich vor 

allem seiner selbst und auch seiner Umgebung bewusst wird. Gerade mit der 

Umgebung meine ich, dass mittlerweile die alleinerziehende Mutter mit zwei 

Töchtern in Alberta (Kanada) praktisch meine direkte Türnachbarin gewor-

den ist und ich als Gefangener in der JVA Butzbach mit einem Single Man – 

von Beruf Krankenpfleger – in Perth (Australien) quasi Tür an Tür wohne und 

dass, wenn ich hier im Freistundenhof einmal niese, ein Acht-Klässler in Mos-

kau auf Umwegen krank wird und wenn eine Frau in China für sich und ihre 

Familie unbedingt eine chinesische Spezialität zubereiten will, dadurch mein 

Leben hier in Butzbach unmittelbar bedroht wird. 

So kitschig sich dies auch anhören mag, die Welt ist aufgrund der Globalisie-

rung wirklich zu einem kleinen Dorf geworden. Wer daran noch zweifelt, den 

erwischt sicherlich die nächste Pandemie – wenn nicht diese. 

J.T., Gefangener 

 

Mein persönlicher Lockdown 

Vom coronabedingten Lockdown zum persönlichen Lockdown, weil man im 

Gefängnis landet, das stellt schon eine große Herausforderung dar. 

Der erste Schock war, zwölf Tage in einer kleinen „Schlauchzelle“ zu verbrin-
gen. Der zweite Schock: Man durfte nicht ein einziges Buch mitnehmen. Gott 

sei Dank habe ich am zweiten Tag der Haft von Pater Georg eine Bibel erhal-

ten, denn „der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das 

aus Gottes Mund kommt.“ (Mt 4,4). 

Ich habe selbst keinen Vergleich, wie die Haftbedingungen vor der Pandemie 

waren. Aufgefallen ist mir, dass es nur einmal pro Woche für eine Stunde 

Sport gibt, Besuche nur unter großen Einschränkungen möglich sind und die 
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Gottesdienste nur mit Abstand, Maske und ohne gemeinsamen Gesang statt-

finden können. Aber sie finden statt und dafür bin ich dankbar! 

Die Hoffnung bleibt, dass im kommenden Jahr 2022 alle Pandemiebeschrän-

kungen endlich wegfallen. Wenn das Leiden der Häftlinge in der jetzigen Zeit 

auch größer ist als sonst, darf uns doch ein Wort aus dem ersten Brief des 

Petrus Trost geben: „Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner 
ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, 

wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen.“ (1 Petr 

5,10).                                                                                                   M.L., Gefangener 
 

 

Zehn Tage Quarantäne 

Zehn Tage hört sich nicht viel an. 
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Doch wenn man 23 Stunden eingesperrt ist, dann fühlt es sich wie zehn Jahre 

an. 

Wenn man morgens um zehn Uhr von der Freistunde in die Zelle zurück-

kommt, weiß man, dass man bis zum nächsten Tag die ganze Zeit nur in die-

sem kleinen Raum verbringt. Man ist ganz allein und einsam mit seinen Ge-

danken eingesperrt. Und die Gedanken spielen einem noch Streiche, indem 

man an Sachen denkt, die totaler Irrsinn sind.                             Dago, Gefangener 

 

Solidarität 

Mit dem Einzug der Pandemie in die JVA Butzbach verschwanden die Zeit des 

kurzen Plauderns und ebenso die Stunden des gemeinsamen Singens. Ganz 

gleich, ob im Chor oder beim Gottesdienst. 

Der Mensch ist doch ein ursoziales Wesen und über die Sprache stärken wir 

unsere Verbindungen – gerade hier im Vollzug. Und gerade diese sozialen 

Bindungen, welche über die Besuche gepflegt und aufrechterhalten werden, 

drohten mit dem Einzug von Corona wegzubrechen. 

Mitte Februar 2020 konnte ich meine Lebenspartnerin das letzte Mal in die 

Arme nehmen; und 21 Monate sollten ohne den geringsten Körperkontakt 

vergehen. Gut, es war ja nicht nur so, dass uns die JVA „ganz im Regen ste-
hen“ ließ. Man bot uns eine stark abgespeckte Besuchsmöglichkeit an: 
Trennscheibe mit FFP-2-Maske – oder Skype-Besuche. Man hat alles getan, 

damit die sozialen Kontakte nicht ganz wegbrechen. Dafür meinen Dank an 

alle, die dies ermöglicht haben. 

Doch diese Pandemie hat es auch geschafft, die wahren Gesichter und Ge-

danken mancher Menschen hervorzurufen! Das Wort „Solidarität“ bedeutet 
„Zusammenhalt“, und nicht „jeder ist sich selbst der Nächste“. Hier gab es 
zwei Lager: Die Einen respektierten die Regeln und hielten sich daran, die 

meisten scherten sich um all das nicht. Für so manchen war es eine willkom-

mene Abwechslung, sich ganz bewusst entgegen all der Regeln zu verhalten. 

Wo ist nur ihre Solidarität?                                                           S.P., Gefangener 
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Empörung 

Mich nervt das absurde Verhalten erwachsener Inhaftierter – während einer 

Pandemie: 

Verharmlosen, ignorieren, lächerlich machen, leugnen.  
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Mund-Nase-Schutzmaske tragen, Aerosole, Abstand halten? 

Distanzlosigkeit, wohin das Auge reicht. Unter vielen Inhaftierten sind sach-

lich-konstruktive Gespräche über das Corona-Virus und die Pandemie nicht 

möglich. Eigenverantwortung – Fehlanzeige. „Die Anderen“ sind schuld, 
wenn das Virus in die Anstalt kommt. „Wie schützt IHR uns“ ist die einzige 
Sorge. 

Es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden. Traurig und enttäuschend ist das 

absurde Verhalten erwachsener Inhaftierter – während einer Pandemie. 

O.F., Gefangener 

 

Belastung und Bereicherung 

Mich hat die Pandemie sehr belastet: 

Die Einschränkungen bei unseren Besuchen. Die Maskenpflicht und die 

Trennscheibe. Dadurch haben wir uns schlecht verstehen können. Es hat 

mich belastet, dass ich meine Besucherin nicht umarmen konnte. 

Ich fand aber auch einiges gut: 

Zum Beispiel die finanzielle Unterstützung und die gegenseitige Rücksicht-

nahme, sowie das Skype-Angebot für Besuche. 

Jozsef, Gefangener 

 

Auf dem Weg zu einem Brief – an das Opfer meiner Straftat 

Ich – Was ich in mir bemerke 

Was ich getan habe, war feige. Es beschäftigt mich, was ich getan habe. 

Ich war „außer mir selbst“, hatte keine Selbstbeherrschung. Ich frage mich, 

warum ich meine Selbstbeherrschung verloren habe. Wie konnte es so weit 

kommen? 
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Diese Bilder von vor vier Jahren kommen mir immer wieder vor Augen, als 

wäre es gestern gewesen. 

Das muss bei mir heraus. Ich habe viele Nächte nicht geschlafen. Seit Jahren 

schreibe ich schon an diesem Brief. Es wird nie reichen, was ich schreiben 

könnte. 
 

Das Opfer – Was ich von ihm vermute 

Wenn ich noch nie mit einem Straftäter zu tun gehabt hätte, würde ich mich 

fragen: Warum schreibt er mir? Will er das rückgängig machen? 

Wahrscheinlich lese ich den Brief nicht. Ich frage mich, warum soll ich ihn 

lesen. Denn er hat mir und meiner Familie so viel Schmerz zugefügt. 

Es ist unverzeihlich.                                                                           F.C., Gefangener 

 

Positive Gedanken in der Gefangenschaft 

Das Gefängnis ist ein unwirklicher Ort, an dem Unmut und Verdruss zu Hause 

sind. Es ist ein Ort, in den Menschen wie ich hineingebracht werden, wenn 

sie gegen die gesellschaftlichen Gesetze verstoßen haben. Es ist ein Ort, an 

dem ich Freude, Lebenslust und positive Gedanken verzweifelt suche. Oder 

doch nicht? 

Wie kann ich in solch einer unwirklichen Umgebung positive Gedanken 

schöpfen? Das Gefängnis hat sichtbare Grenzen. Tagtäglich sehe ich die sel-

ben ockerfarbigen vier Wände meiner Zelle. Das mehrfach vergitterte Fens-

ter lässt kaum Frischluft herein. Und die drei-mann-hohen Mauern tragen Si-

cherheitsdraht. Darüber hinaus werden mir Regeln auferlegt, die ich befol-

gen muss. Sie sollen mir meine Fehlentscheidungen aufzeigen und mir dabei 

behilflich sein, mich wieder in die gesellschaftliche Ordnung einzugliedern. 

Das Gefängnis in meinem Kopf jedoch verfügt über keine derartigen Grenzen 

und Regeln. Es ist frei von Zwängen und beengenden Formen. Diese Möglich-

keit nutze ich, um aus dem vorgeschriebenen Alltagstrott auszubrechen. So 
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kann ich mit den strengen Regeln, den unangenehmen Geräuschen, wie dem 

Rasseln und Klirren der Schlüssel der nahenden Justizbeamten, und den Dis-

ziplinierungen leben. Mit meinen Gedanken suche ich positive Aspekte und 

vermeide die negativen Einflüsse, die ein solcher Ort mit sich bringt. Ich 

musste jedoch durch die Corona-Pandemie lernen, auf die positiven Anteile 

der körperlichen Nähe und regelmäßigen Besuche meiner Familie und 

Freunde zu verzichten. 

 

Doch es gibt Lichtblicke. Sie sind nur anders als gewohnt. Einen Brief von Ver-

wandten oder Freunden zu erhalten, oder wenn der Besuchstermin näher 

rückt, den man sich vor Monaten aufgeschrieben hat, dann erfüllt mich das 

mit Freude. 

Wichtige Stützpfeiler sind für mich der regelmäßige Besuch der Gottes-

dienste und die anregenden Gespräche mit den Seelsorgern. Sie sind meine 

persönlichen Highlights. Sie sorgen dafür, dass ich mit meinen Problemen 

nicht allein gelassen werde. Die Gemeinde, aber auch Gott, haben stets ein 

offenes Ohr für mich. Sie helfen mir, mich nicht einsam zu fühlen. Sie stärken 
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mich im Glauben und zeigen mir, dass selbst in der dunkelsten Stunde je-

mand bei mir ist, der an mich glaubt. 

Selbst dort, wo ich glaubte, nur Negatives zu erfahren, gab es Positives. Es 

kommt die Zeit, in der ich wieder über weite freie Wiesen gehen kann, den 

Westwind spüre und meinen Liebsten nahe sein kann. 

Das sind meine positiven Gedanken, die heller erstrahlen als die Dunkelheit 

hier drinnen.                                                                                     R.J., Gefangener 

 

Ausrede – CORONA 

In einer JVA läuft es ja bekanntlich nie wirklich rund. Aber in gewissen Dingen 

konnte man mit einem „Gespräch“ oder einem „Anliegen“ doch noch etwas 
Rundes daraus machen – manchmal. 

Seit Corona ist dies aber nicht mehr möglich, da man ja nun die ultimative-

nie-zu-hinterfragende Ausrede „Corona“ hat. Das klingt so: „Wegen Corona 
momentan nicht möglich. Aus Pandemiegründen nicht möglich. Corona lässt 

es momentan nicht zu. Corona…“ 

Egal, was jetzt gefragt wird, es sieht etwas schwierig aus oder es dauert län-

ger. Dann kommt die ultimative-nie-zu-hinterfragende Ausrede „Corona“. 

Vor Corona lief es schon nicht wirklich rund in der JVA. Jetzt ist es nur an-

strengend und zermürbend. Hoffen wir, dass diese „Corona-Ausrede“ weg-
geimpft wird.                                                                                    N.M.R., Gefangener 

 

Ein neues Tageslicht 

Hinter Gittern liegt momentan mein Herz, 

oft weine ich ganz bitter voller Schmerz. 

Durch die Pandemie und Haft muss ich alleine gehen. 
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Familie, Kinder, Freunde kann ich derzeit noch weniger sehen. 

Berühren, Küssen ist tabu. 

Blicke, Mimik und Gestik von Angesicht zu Angesicht sind nicht gegeben, 

denn Maske, Trennschutz und Abstand prägen zur Zeit mein Leben. 

Ich flehe zu dir oft voller Zuversicht, 

zu dir, der mir jeden neuen Tag schenkt 

und mein ganzes Leben lenkt, 

dass diese Einschränkungen der Pandemie bald vergehen. 

Durch dich fürchte ich nichts, denn ich bin dein 

und deine Liebe lässt mich nie allein. 

Schon sehe ich ein neues Tageslicht 

und darum starte ich in jeden neuen Tag mit Zuversicht. 

Irgendwann ist diese Pandemie vorbei. 

Dann bin ich zwar noch immer hinter Gittern gefangen, 

doch sind meine Schmerzen dann nicht mehr so bitter, 

denn ich kann dann meinen Lieben wieder nahe sein. 

K.V., Gefangener 

 

Es schmerzt 

Ich schreibe von meinem Schmerz. 

Die Haft in der JVA war vor Corona schwer; nun, mit Corona, sind die Haftbe-

dingungen um vieles schwerer geworden. Hier ein Beispiel, was mich sehr 

schmerzt. Es zeigt sich, was mir fehlt. Seit fast zwei Jahren habe ich keine 

Umarmung, keine Berührung mit meiner Familie. Das schmerzt so sehr, dass 

ich des Öfteren in Tränen ausbreche. 

Ich danke allen, die meinen Kummer anhören. 

N.P., Gefangener 
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Berühren mit den Worten Gottes 

Die Zeit im Gefängnis ist eine Zeit mit wenigen Berührungen. Nur wenn Be-

such kommt, hat man Gelegenheit, geliebte Menschen in den Arm zu neh-

men und von ihnen in den Arm genommen zu werden. Die Zeit im Gefängnis 

während der Corona-Pandemie ist eine Zeit völlig ohne Berührungen. Die Be-

sucher dürfen, abhängig von der Infektionslage „draußen“, nur mit einem 
Mund-Nase-Schutz und hinter einer Plexiglasscheibe empfangen werden. 

Das gilt für Partner, Kinder, Eltern gleichermaßen. Nur gucken und sprechen, 

nicht anfassen, lautet die strikte Vorgabe der Besuchsabteilung. Nicht einmal 

ein Faust-, Ellenbogen- oder Fußgruß ist erlaubt. Ansonsten wird der Besuch 

sofort abgebrochen. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gefängnis gar nicht mehr betreten, weil 

man befürchtet, dass sie mit dem Berührungsverbot nicht umgehen können. 

Warum sind Papas Schoß und Hände tabu, Mamas aber nicht? Schwer einzu-

sehen. Die Kleinen können daher nur per Skype oder Telefon mit ihren Vätern 

in Verbindung bleiben. Erklär‘ das mal einem Dreijährigen, der vor Corona 
regelmäßig zu Papa durfte. 

Klar, nach der Pandemie-Logik ist diese Härte gerechtfertigt. Die Einsicht des 

Verstandes ändert aber nichts daran, dass der Verlust von Berührungen see-

lisch und körperlich krank macht. Das sagen zumindest viele Mediziner und 

Psychologen. Es ist nur eine Frage, wer nach welcher Zeit wie stark darunter 

leidet, wie stark also die individuelle Resilienz ausgeprägt ist. Das gilt für Ver-

brecher ohne Berührung genauso wie für unsere Angehörigen, die für nichts 

büßen müssen. Das Leid der Angehörigen ist für einige von uns schwerer aus-

zuhalten als das eigene. 

Die Seelsorge im Gefängnis steht in diesen Zeiten vor einer neuen Herausfor-

derung. Schon ohne Pandemie ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, Schafe 

einzufangen, die sich bis hin zu Verbrechen verirrt haben. Das sehe ich als 
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Gefangener selbst so. Jetzt müssen die Geistlichen auch noch über fehlende 

Berührungen hinwegtrösten. Glücklicherweise verfügen die Seelsorger über 

ein machtvolles Instrument: das Wort Gottes und ihre eigenen Worte, die 

davon inspiriert sind. „Am Anfang war das Wort.“ (Joh 1) Für viele von uns ist 

das Wort in diesen Zeiten alles, was bleibt. Schön, dass Gott uns etwas zu 

sagen hat.                                                                                              B.M., Gefangener 
 

 

Blick zur Decke, Hafthaus innen 
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3. Teil: Die Vollzugsbeamten 

 

Pandemie im Vollzug 

Die Pandemie – allein das Wort zu schreiben ist, schon schrecklich. Einen 

Feind, den man nicht sehen, schmecken oder fühlen kann, welcher auch 

nicht vor Gefängnismauern haltmacht. Dieser Feind, das Virus SARS-CoV-2, 

welcher innerhalb der Mauern bei vielen Gefangenen Verunsicherung, Angst 

aber auch Schutzempfinden ausgelöst hat. Ein Gefangener sagte kürzlich zu 

mir, als die Zahlen mal wieder erschreckend hoch waren: „Was ein Glück, 
dass ich hier drin bin.“ Es war schon komisch, so etwas von einem Gefange-
nen zu hören, weil man sonst eigentlich nur das Gegenteil kannte. 

Auch der Umgang mit den Kollegen, dieses unbekümmerte, unbeschwerte 

Gefühl, ist umringt von Distanz und nicht mehr von Nähe. Weil dieses Virus 

auch vor Uniformträgern keinen Halt macht. Der Uniformträger, welcher so-

wieso schon keinen leichten Job hat und sich ständig mit neuen Verordnun-

gen des Landes und somit der Anstalt arrangieren muss. Diese zermürbende 

Doppelbelastung aufgrund der Pandemie trifft sämtliche Abteilungen inner-

halb der Anstalt. Es müssen mehr Freistunden und Duschtouren abgewickelt 

werden, um die Gefangenenanzahl in diesen Bereichen geringer zu halten. 

Dies sind nur zwei Beispiele, welche enorm viele Bedienstete binden und so-

mit die Zeit für andere wichtige Tätigkeiten reduzieren. 

Es gab Zeiten, da gab es im Tagdienst ständig Durchsagen des Zentralbeam-

ten zu den abteilungsweisen Freistunden und zum Duschen. Da konnte man 

den Eindruck gewinnen, dass die Gefangenen dauerhaft in den Freistunden 

oder am Duschen sind. 

Anfänglich löste das Virus in der Gesellschaft eher das Gefühl aus: „Wir schaf-
fen das schon, wenn wir alle an einem Strang ziehen.“ Nun gehen wir schon 



40 

 

in das zweite Jahr und die Gesellschaft ist gespalten, zerrüttet, genervt, ver-

unsichert, ungläubig, gestresst etc. und auch leider immer mehr gewaltbe-

reit. 

Ich für meinen Teil kann sagen, dass z.Z. eher die „Ich – Gesellschaft“ domi-
niert. 

Das Ende bleibt abzuwarten. Bleiben Sie gesund! 

E.B., Vollzugsbeamter 

 

Pandemie – buchstabiert 

P – Problemzeit 

A – Angstzeit 

N – Nachdenkzeit 

D – Demokratieauszeit 



41 

 

E – Einschränkungszeit 

M – Medienbenutzzeit 

I – Insichgehenzeit 

E – Erkenntniszeit 

Die Pandemie und die daraus entstehenden Ängste verändern die Men-

schen. Der Mensch an sich ist ein soziales Wesen, welches den Kontakt und 

Austausch mit anderen Menschen braucht. All diese Bedürfnisse wurden 

stark eingeschränkt und haben zum Teil große Schäden in den Seelen der 

Menschen hinterlassen. Ich selbst versuche so wenige Kontakte mit anderen 

Menschen wie möglich zu pflegen. Dabei muss ich aufpassen, mich nicht zum 

verschrobenen Eigenbrötler zu entwickeln. Aber werde ich merken, wenn 

dies passiert? Reicht meinen Kontakten die kurze Zeit, die man sich nimmt, 

Veränderungen zu bemerken? Trauen sie sich, ihre Vermutung an mich heran 

zu bringen? 

Ich selbst nehme auch Veränderungen an anderen Personen wahr, habe aber 

nicht den Mut und die Kraft, sie darauf anzusprechen. Ich versuche, zusätzli-

chen Sorgen und Problemen aus dem Weg zu gehen. Seit ich wegen eines an 

Corona erkrankten Kollegen in Quarantäne musste, gehe ich mit sehr ge-

mischten Gefühlen zum Dienst. Auch wenn ich alle Auflagen erfülle, wie 

Maske tragen, Abstand halten usw., sobald ich mich über einen längeren 

Zeitraum mit einer infizierten Person in einem Raum aufhalte, selbst mit Luft-

aufbereiter, werde ich in Quarantäne geschickt. Was sind also diese Maßnah-

men wert, wenn sie in diesem Fall nicht vom Gesundheitsamt berücksichtigt 

werden, sie also nicht zur Verhinderung der Ansteckung angesehen werden? 

Quarantäne ist alles, nur nicht einfach. Meine Kontaktpersonen wa-

ren alle hilfsbereit, was meine Versorgung anging. Aber diese absolute Isola-

tion ist grausam, die sowieso stattfindende Kontaktarmut wird auf „Null“ ge-
fahren. Man selbst fühlt sich wie eine Aussätzige. Eine Erfahrung, auf die ich 

gerne verzichtet hätte. 
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Wunderbar finde ich, dass man sich freiwillig kostenlos impfen lassen kann. 

Was ich als schlimm empfinde, ist die Art und Weise, wie man aus der Frei-

willigkeit durch die Hintertür einen Zwang macht. Wer wird wohl als nächstes 

verdammt werden – die stark Übergewichtigen, die weiter essen; die Rau-

cher, die weiter rauchen; die Extremsportler??? Wo fängt es an, wo hört es 

auf? Ich hoffe immer noch auf einen guten Ausgang; noch mehr hoffe ich, 

dass diese Hoffnung nicht enttäuscht wird.                              A.T., Vollzugsbeamtin 

 

Ein Interview in der Corona-Krise 

1. Wie hat sich Ihr Dienst seit März 2020 (vermutlich in Wellen) verändert? 

An welchen Ereignissen und Gewohnheiten machen Sie die Veränderun-

gen fest? 

Als das Virus kam, hatte man hier in der Anstalt das Gefühl, dass alle durch-

einander waren – z.B. die „Einkasernierung“ von mehreren Wochen stand im 
Raum, Sonderschichten (12-Stunden-Dienste); viele geänderte Abläufe, ga-

ben mir das Gefühl, dass Vieles unorganisiert war. Es war eine Überforde-

rung. 

2. Was ist Ihnen bei der Bewältigung der Pandemie am schwersten gefal-

len? – Was geht Ihnen am meisten auf den Wecker? Welche Einschrän-

kungen belasten Sie am meisten? 

Die drei Lockdowns waren am deutlichsten einschränkend im privaten Leben 

und ein echter Nachteil. Mittlerweile bin ich geimpft und das hat viele Vor-

teile gegenüber Ungeimpften. Ob das objektiv so sinnvoll ist, mag ich nicht 

beurteilen. 

3. Welche Hoffnung verbinden Sie mit dieser Krise? Wonach sehnen Sie 

sich? 

Na ja. Ich habe die Hoffnung, dass alle mal darüber nachdenken. Was passie-

ren kann, wenn… . Und ich persönlich hoffe darauf, dass diese Ellenbogen-

mentalität aufhört, oder sich wenigstens reduziert. 

4. Was fällt Ihnen sonst noch dazu ein? 
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Ja gut. Jeder sollte mal über sein Konsumverhalten nachdenken. Man 

braucht nicht alles, was man sieht und was man haben will. Denn wir wissen 

gar nicht, was uns noch erwartet. 

Aber den Humor darf man nicht verlieren! 

B.D., Vollzugsbeamter 

 

Bedrückende Gefühle 

In Zeiten von Corona, ist es nicht immer leicht den Stationsdienst zu bewälti-

gen. 

Man spürt die Anspannung unter den Gefangenen und unter den Kollegen. 

Es mangelt an Angeboten und Freizeitbeschäftigungen für die Gefangenen. 

Auch die Sorge, um die Familie draußen ist bei den Gefangenen deutlich zu 

spüren und auch für die Familie nicht da sein zu können, ist ein beklemmen-

des Gefühl für die Gefangenen. 
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Es ist ein bedrückendes Gefühl bei den Gefangenen und sie vermissen die 

Zeit vor Corona. 

Weder für den Bediensteten selbst noch für die Gefangenen, ist es leicht den 

Alltag unter den enormen Einschränkungen zu meistern. 

C.F., Vollzugsbeamter 

 

Mein Statement 

Die Pandemie hat uns seit März 2020 fest im Griff, das komplette Leben hier 

drinnen sowie draußen ist leider ein anderes geworden. Damals habe ich 

noch Hoffnung gehabt, dass diese Misere nicht lange anhält. Und die Hoff-

nung wurde leider zerschlagen. 

Auch in der JVA Butzbach wurde es streng; wirklich alles – auch bisher nicht 

Denkbares – wurde runtergefahren und zusammen gekürzt. Es sind schon 

zwei Jahre Sonderlage auf der Arbeit. Ich denke an die Trennung von Gefan-

genengruppen, an die Veränderungen im Tagesablauf und an viele weitere 

Maßnahmen, die die Arbeit sehr erschweren. 

Mir ganz persönlich fehlen die Gemeinschaftsveranstaltungen wie Personal-

ausflug, Teamfindungen und einfach das unbeschwerte Zusammensein mit 

mehreren Kollegen. 

Meine Prognose ist, dass diese Pandemie uns weitere Jahre belasten wird 

und ich hoffe, dass das Leben von damals wiederkehren wird. 

T.E.M., Vollzugsbeamter 
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4. Teil: Die Fachdienste 

 

Drinnen wie draußen 

Die Coronapandemie hinterlässt bei uns allen einen bleibenden Eindruck. 

Drinnen wie Draußen. 

Die Kontaktsperren wurden als besonders schmerzhaft wahrgenommen. 

Drinnen wie Draußen. 

Menschen verloren ihre Arbeit. Drinnen wie Draußen. 

Unsicherheit ist ein konstanter Begleiter. Drinnen wie Draußen. 

Die Bereitschaft ein Impfangebot wahrzunehmen, zeigen nicht alle. Drinnen 

wie Draußen. 

Die Angst vor neuen Mutationen wächst. Drinnen wie Draußen. 

Die Befürchtung weiterer Einschränkungen besteht konstant. Drinnen wie 

Draußen. 

Und dennoch gibt es Hoffnung und diese motiviert uns weiterzumachen. 

Drinnen wie Draußen.                                                                 I. Baroth, Sozialdienst 
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„Irgendwie geht es schon, aber viel, viel schwerer“ 

Aus- und Weiterbildung während Corona 

 

Unsere Schüler und Auszubildenden hatten es in der Hochphase von Corona 

wirklich schwer. Während des harten Lockdowns fielen für die angehenden 

Gesellen sowohl die praktische Ausbildung als auch der Berufsschulunter-

richt aus. Die unelegante Lösung war ein dicker Aufgabenkatalog, der im 

Selbststudium bearbeitet werden musste. Wer es nicht weiß: Wir bilden in 

Butzbach Handwerker aus: Tischler, Metallbauer und Fleischer. Ein theoreti-

sches Selbststudium war offen gestanden nur eine Verlegenheitslösung. Das 

gleiche gilt für unseren Deutschunterricht. Man lernt keine Sprache alleine 

aus Büchern, schon gar nicht so eine schwierige, wie Deutsch. „Die Ausbil-
dung und den Unterricht am Leben halten, egal wie“ war die Parole. „Egal 
wie“ ist aus pädagogisch-didaktischer Sicht eine ziemlich unbefriedigende 

Aussage, denn das „Wie“ bestimmt den Lernerfolg.  Aber wir wussten zu die-
ser Zeit ja noch nicht, wie es weitergehen würde und wie lange der Lockdown 

bleibt. Es gab einfach keine Alternativen. Die Lernbedingungen für unsere 

Schüler und Auszubildenden waren also denkbar schlecht. 

Und doch: Die Schüler und Azubis haben sich trotz dieser schweren Bedin-

gungen gut geschlagen. Ich war überrascht zu sehen, was mit Fleiß, Selbst-

disziplin und Eigeninitiative auch ohne die Unterstützung der Ausbilder und 

Lehrer möglich war. „Man lernt das am gründlichsten, und behält das am 

besten, was man gleichsam aus sich selbst lernt. Nur wenige Menschen in-

dessen sind dazu im Stande. Man nennt sie Autodidakten.“, so sagt Immanuel 

Kant in seinem Werk „Über Pädagogik“ (1803). Offensichtlich hatten wir auch 

Glück, dass unsere Schüler und Auszubildenden zu diesen „wenigen Men-
schen“ gehören. Sie hatten angesichts der Lage ja auch keine Wahl… . Aber 
für die Zukunft hoffe ich von Herzen, dass wir unsere Schüler und Auszubil-

denden nicht mehr ganz alleine lassen müssen und sie im Lernen begleiten 
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und unterstützen können, um es ihnen leichter zu machen und sie selbstbe-

wusster in die Prüfungen schicken zu können. 

R. Nickel, Pädagogischer Dienst 

 

Maskenball 

Mein Dienstbeginn im September 2020 in der Justizvollzugsanstalt Butzbach 

war geprägt von vielen Veränderungen, die nicht nur bedingt durch den Ar-

beitsplatzwechsel, sondern auch durch die allgegenwärtige Pandemie eher 

einem Abenteuer und dem Beginn einer Reise als einem „Ankommen“ glich. 
So musste ich nicht nur fachlich Vieles hinzulernen, sondern auch einen Ar-

beitsplatz, der sich gefühlt hinter Masken, Telefonkonferenzen und Abstand 

„versteckt“ hat, erlernen. So habe ich meine Kolleginnen und Kollegen zual-
lererst durch ihre Stimmen kennengelernt und unter besonderen glücklichen 

Umständen auch mal ohne Maske. Fast wie ein Maskenball. Bei manchen 

Kolleginnen und Kollegen weiß ich bis heute nicht, wie sie ohne Maske aus-

sehen. 

Vor kurzem sagte ein Gefangener, den ich schon seit längerer Zeit betreue 

und welcher mich beim Maskenwechsel sah, „Sie habe ich mir aber ganz an-
ders vorgestellt!“. Mit dieser Aussage hat es der Gefangene auf den Punkt 
gebracht. Haben wir uns unser Leben, seit Beginn der Pandemie, nicht alle 

anders vorgestellt?! Abstände, Angst, Bedenken, Einschränkungen, Vorbe-

halte, Ablehnungen und vieles mehr bestimmen unser Leben und den ge-

meinsamen Umgang. Was macht dies mit mir, mit uns!? Ich weiß es nicht und 

so begebe ich mich weiter auf diese Odyssee mit der Hoffnung auf einen gu-

ten Ausgang und mein „Ankommen“. 

L. Brandt, Sozialdienst 
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Installation 

 

J. Sebök, Psychologischer Dienst 

 

Die Zeit 

Eine Zeit des Verzichts, der Zurückhaltung und der Entbehrungen. Eine Zeit, 

die sich wie ein dunkler Schatten über alles legt. 

Neben all dem Negativen und Beschwerenden kann dies jedoch auch eine 

Chance sein. 
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Eine Zeit, sich zu besinnen, das Leben neu zu ordnen und zu sich zu finden. 

Eine Zeit, um zu lernen, alleine zu sein und sich selbst zu genügen. Eine Zeit, 

um endlich Zeit und Ruhe zu finden. 

Stets beschweren wir uns, nicht genug Zeit zu haben, ständig eingebunden 

und im Stress zu sein. 

Nun haben wir die Zeit für das wirklich Wichtige im Leben, Zeit für uns und 

unsere Lieben. Vielleicht schaffen wir es, dies als geschenkte, nicht vergeu-

dete Zeit zu sehen. 

C. Kuhn, Psychologischer Dienst 

 

Durchkreuzte Wege 

Neben den Einschränkungen, die ein Gefängnis von sich aus schon mit sich 

bringt, sorgt Corona für weitere. 

Für die Ausländerberatung führte dies zunächst dazu, dass die JVA von Mitte 

März bis Ende April 2020 nicht betreten werden durfte und so keine Bera-

tungen mehr stattfanden. 

Hier war es dann der Mitarbeiter und nicht der Gefangene, der von außen 

gesetzte Beschränkungen erleben und respektieren musste. 

Neben den „normalen“ Einschränkungen im Rahmen der Pandemie waren 

ausländische Inhaftierte darüber hinaus durch eine Verschiebung des Entlas-

sungstermins betroffen. 

Hintergrund ist, dass bei Ausländern die Entlassung oft mit der Abschiebung 

verknüpft ist und wenn solche pandemiebedingt ausgesetzt sind, dann ver-

schiebt sich auch eine schon sicher geglaubte Entlassung nach hinten. 

Ich erinnere mich an einen kolumbianischen Gefangenen, bei dem das Flug-

datum schon feststand und dessen Familie sich auf das lang ersehnte Wie-

dersehen freute und dann kam Corona und die Flüge nach Kolumbien waren 

für Monate ausgesetzt. 
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Hier stellt sich auf beiden Seiten der Mauer die Frage, wie gehe ich mit Gren-

zen / durchkreuzten Wegen um? Hilfreich waren für mich da Gedanken der 

Kunstpädagogin Anita Jäger, die ich an den Schluss dieser Zeilen stelle: 

„Durchkreuzte Wege werfen Fragen auf: 
Warum? War alles umsonst? Wie soll es weitergehen? 

Hindernisse, die unsere Wege durchkreuzen, zwingen zum Innehalten und 

zum Nachdenken. 

Wie wichtig ist mir dieses Ziel? Ist es das richtige Ziel für mich? 

Wenn ich auf diese Weise Ziel und Weg infrage stelle, stelle ich mich selbst, 

mein Leben infrage. Diese Fragen führen in die Tiefe. 

Es sind gerade unsere durchkreuzten Wege, in denen das Leben in all seiner 

Vielfalt spürbar wird. Im Augenblick der Krise – des Innenhaltens, können wir 

erahnen, was uns bewegt, was unser Leben ausmacht, was unsere eigentli-

chen Lebensfragen, –themen sind. 

Manchmal gelangen wir so zu unserer Quelle, zu unserer Stärke. 

Durchkreuzte Wege sind beides: Krise und Chance“. 

S. Tilmann, Ausländerberater 
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5. Teil: Die Seelsorge 
 

Wer niemandem trauen kann, ist einsam 

„Hier kann ich niemandem trauen.“ Diesen Satz habe ich schon in den ersten 

Wochen meines Dienstes hier in Butzbach gehört. Ist derjenige, der diesen 

Satz sagt, misstrauisch? Mangelt es ihm an Vertrauen? Oder schätzt er seine 

Situation realistisch ein? Aus der Sicht eines Verurteilten kann beides stim-

men. Misstrauen gegenüber anderen Inhaftierten und dem System Justiz 

sind oft präsent. Intransparenz wird beklagt. Und dass viel geredet wird, aber 

nicht mit den Betroffenen. 

„Hier kann ich niemandem trauen.“ Die Pandemie hat diesen Satz häufiger 
gemacht. Und er scheint nun noch tiefer aus dem Herzen und der Seele derer 

zu kommen, die ihn aussprechen. Worauf kann ich mich noch verlassen, 

wenn schon heute nicht mehr gilt, was gestern noch gesagt wurde? Wenn 

ich nicht verstehe, warum gestern noch keine Quarantäne angeordnet wurde 

nach einem Besuch, aber heute schon? Wenn die, die mir gestern in Aussicht 

gestellt haben, dass meine Kinder kommen können, mir heute absagen? 

Wem soll ich dann trauen? 

Eins ist sicher: Wer niemandem mehr trauen kann, ist einsam. Und allein. 

Durch Corona sind die, die vorher schon einsam waren, noch einsamer ge-

worden. Das ist in vielen Gesprächen zu spüren. Was tun wir da als Seelsor-

gende? 

Mir ist ein afrikanisches Sprichwort wichtig geworden: „Das Wort, das Dir 
hilft, kannst Du dir nicht selbst sagen.“ Es erinnert mich daran, wie wichtig es 
gerade im Gefängnis ist, Zeiten zu schaffen, in denen das Allein-Sein durch-

brochen wird. In der Seelsorge, aber auch in der Familienarbeit. Es erinnert 

mich daran, dass es am Ende darum geht, wieder Vertrauen zu ermöglichen: 

Vertrauen in Menschen, Vertrauen ins Rechtssystem, und auch 
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Selbstvertrauen. Corona hat das nicht leichter gemacht. Aber durch Corona 

wird noch deutlicher, wie wichtig Vertrauen ist und wie leicht es verloren 

gehen kann.                                                                                Julia Held, Pfarrerin 
 

 

Man darf sich nicht anfassen und sitzt hinter der Plexiglasscheibe 

Das Lachen der Kinder ist am Besuchstag verstummt. Jede Fahrt zum Besuch 

in die JVA löst gemischte Gefühle aus. Dürfen wir heute überhaupt rein? Sind 

die Einlassregeln wieder verschärft worden? Sagt der der freundliche Herr an 

der Pforte wieder: “Tut mir leid, aber seit gestern dürfen Kinder unter 12 Jah-
ren nicht mehr mit zu Besuch kommen“ (Aussagen einer Angehörigen). 

Fassungslos stehen die Mütter und Kinder an diesem Tag vor der JVA. Die 

Wut, der Ärger und die Ohnmacht gegenüber dem Vater, der sie in die Situ-

ation gebracht hat, brechen auf der Rückfahrt aus den Kindern heraus. 

Diese und ähnliche Situationen beschäftigen mich seit knapp zwei Jahren in 

der Arbeit mit den Familien. Um es klipp und klar zu sagen: Die sich immer 

wieder verändernden Zulassungsbedingen zu den Besuchen in der JVA sind 

nicht willkürlich oder gegen die Kinder gerichtet, sondern zum Schutz der 

Männer in der JVA vor dem Ausbruch einer Coronainfektion, die möglicher-

weise einen Flächenbrand auslösen könnte. Trotzdem, der kurze Lichtblick, 
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dass für zwei Monate wieder Familienbesuche in Begleitung der Fachdienste 

oder der Seelsorge stattgefunden haben, hat mir vor Augen geführt, wie sehr 

die Kinder unter dem Entzug des körperlichen Kontaktes und während 1,5 

Jahren ohne Besuchsmöglichkeiten für Kinder unter sechs Jahren gelitten ha-

ben. 

Die Besuche, die ich in dieser Zeit durchgeführt habe, haben mein Herz weit 

gemacht. Es waren viele unbeschwerte Stunden für die Familien. Es wurde 

gelacht und gespielt und für zwei Stunden konnte Corona, wenn man das 

Tragen der Masken einmal außer Acht lässt, aus dem Fokus geraten. 

Jesus sagte: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes“ (Mk 10,14). An dieser Aussage Jesu halte 

ich fest und formuliere sie um: „Wir lassen die Kinder so schnell wie möglich 

wieder zu ihren Vätern kommen und ihr Lachen erfüllt die JVA!“ 

Barbara Zöller, Pfarrerin, Angehörigenseelsorge 

 

Gefängnisseelsorge – Schlaglichter 

1. Das Gefängnis 

Wer ein Gefängnis betritt, begibt sich in einen schwierigen Ort. Denn das Ge-

fängnis ist ein konfliktreiches Feld. Weder Verbrechen und Schuld, noch 

Strafe sind erfreulich und angenehm. Allein die heutige Bezeichnung  – „Jus-

tizvollzugsanstalt“ – gibt vor, dass dort Gerechtigkeit vollzogen wird. Aber 

das ist offensichtlich eine menschliche Überforderung. Es wird Sicherheit, 

Absicherung vollzogen; Gefangene werden verwahrt, die Bewachung und 

Verwaltung beschäftigen zahlreiche Menschen. Behandlung und Begleitung 

sind gewollt, aber es gelingt nur bedingt. Es bedarf einer reifen Persönlich-

keit, um an diesem schwierigen Ort sinnvoll Dienst zu tun. 

2. Die Seelsorge 
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Die Seelsorge im Gefängnis beinhaltet zunächst schlicht die Anwesenheit, 

das Dasein an diesem Ort – für die Menschen – Gefangene und Bedienstete. 

Ob dieses Dasein gelingt und zur Begegnung führt, hängt von der Einstellung 

und der Ausstrahlung des Seelsorgers ab. Es ist die Frage, ob Gottes „Trotz-
dem“, sein liebevoller Blick und Jesu Haltung zu Menschen am Rand durch 

mich deutlich und transparent werden. 

Diese Einstellung ähnelt dem prägnanten Wort eines erfahrenen Vollzugsbe-

amten, der behauptet hat, im Gefängnis kann man nur mit den „4 Ms“ arbei-
ten: „Man muss Menschen mögen!“ 

Wie der gesamte Vollzug ist auch die Seelsorge durch die Pandemie seit März 

2020 erheblich eingeschränkt. Viele Gefangene und ich vermissen vor allem 

die unkomplizierte Begegnung, die Musik (Kirchenchor, Gemeindegesang, 

Konzerte) und die Besuche der Interessierten aus der katholischen Ortsge-

meinde, sowie der spanisch-sprachigen katholischen Gemeinde aus Offen-

bach. 

 

In der Gefängnisseelsorge wird besonders 

deutlich, welchen wichtigen und notwen-

digen Zusammenhang es zwischen Ge-

spräch und Gottesdienst gibt. Es sind die 

gleichen Menschen, die im Alltag Krisen 

aushalten und bewältigen, sich Lebens- 

und Glaubensfragen stellen – und mitei-

nander vor Gott stehen, beten und feiern. Die Unmittelbarkeit in der Begeg-

nung (wiederum eingeschränkt in der Pandemie) und der Lebensthemen be-

einflusst die Begegnung mit Gott und seinen Lebensthemen. 

Im besten Fall führen die Begegnung, das Gespräch, die Verkündigung und 

der Gottesdienst zu einer Auseinandersetzung, die das Leben tatsächlich ver-

ändert. – Ein Licht leuchtet in der Dunkelheit der Schuld. Eine Hoffnung er-

scheint, die dem Leben Sinn gibt. Eine Versöhnung wird möglich, die leben 

lässt. Eine Perspektive ergibt sich, die Zukunft ermöglicht. 
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Als Gefängnispfarrer sind für mich dafür unbedingt notwendig: meine Ver-

schwiegenheit und die Ressourcenorientiertheit. Nur in der seelsorglichen 

Verschwiegenheit kann das Vertrauen entstehen, um über die wesentlichen 

Themen des Lebens zu sprechen, Scham zu überwinden, ehrlich mit sich 

selbst umzugehen. Die Defizite eines Gefangenen sind offensichtlich und 

auch nicht klein zu reden. Eine wirkliche Veränderung ist möglich; aber nur, 

wenn es gelingt, auch die gelungenen und erfreulichen Anteile eines Men-

schenlebens zu würdigen. 
 

 
 

3. Gott und die Sünde 

Es ist eine Gratwanderung, Menschen in ihrer Düsternis und Schuld tatsäch-

lich ernsthaft zu begegnen, ihre Taten nicht zu bagatellisieren und dennoch 
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ihre Würde zu achten, nach Sinn und Perspektive zu suchen. Es ist der schwie-

rige Grat zwischen Sünde und Sünder. Papst Franziskus hat es in einem Ge-

spräch mit Andrea Tornielli 2016 so formuliert: „Die Kirche verurteilt die 
Sünde, indem sie die Wahrheit sagt: Das ist eine Sünde. Aber gleichzeitig um-

armt sie den Sünder, der sich als solcher erkennt, sie nähert sich ihm und 

spricht zu ihm von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.“ 

Ich halte diese Gratwanderung für den einzigen Weg, um mit Menschen im 

Gefängnis ehrlich umzugehen und ihnen in Würde zu begegnen. 

4. Schuld und Sünde 

Verbrechen und Straftaten sind entsetzlich. Menschen verbreiten damit 

Angst und Schrecken, hinterlassen körperlichen und seelischen Schmerz, lö-

schen sogar Leben aus. Das ist nicht zu beschönigen. Bosheit und Verstri-

ckung, erlernte Verhaltensmuster, verfahrene Situationen, Persönlichkeits-

defizite u.v.m. sind Ursachen dafür. 

Dennoch sind einem jeden von uns Schuld und Sünde nicht unbekannt. Täg-

lich werden wir aneinander schuldig – allerdings nicht in dem Maß, dass es 

einem Straftatbestand entspricht. Ebenso täglich erfahren wir davon in den 

Medien (Zeitung, Internet, TV, Radio…) und entscheiden, wie sehr wir uns 
davon berühren lassen. Diese Fakten stellen uns in eine Schicksalsgemein-

schaft mit Menschen, deren Schuld öffentlich geworden ist. Ich bin froh, dass 

es durchaus vielen Menschen gelingt, aus diesem Grund ein tatsächliches „In-
ter-Esse“ an Gefangenen zu entwickeln. 

5. Besonderheiten – Best Practice 

Die Gefängnisseelsorge ist weitreichend und tiefgründig – innerhalb und au-

ßerhalb der Mauern, so dass hier nur ganz wesentliche Gesichtspunkte ge-

nannt werden können. Daher füge ich einige Besonderheiten aus der Praxis 

an, die für meine Arbeit mit langstrafigen Gefangenen charakteristisch sind. 

Der Interreligiöse Treff 

Gemeinsam mit dem Imam und einer evangelischen Kollegin lade ich seit ei-

nigen Jahren etwa zwanzig muslimische und christliche Gefangene zum 
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Gespräch und Austausch ein. Es erweist sich als äußerst wichtig, mehr vonei-

nander zu erfahren: Glaube, Geschichte, Gewohnheiten, Gebetsweisen… Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zu kennen, bereichert das Leben. 

Der Kirchenchor 

Vor der Pandemie traf sich wöchentlich eine Gruppe von etwa zehn Gefan-

genen mit der Chorleiterin und mir, um gemeinsam geistliche Lieder zu sin-

gen und sie im Gottesdienst vorzutragen. Das Singen hat eine große Bedeu-

tung, denn es bringt ganz anders als das Sprechen in Bewegung. Der Lernpro-

zess ist mühsam, aber der Erfolg ist ein stolzer Gewinn. Es ist notwendig, auf-

einander zu hören. Der Kirchenchor ist der einzige Ort im Gefängnis, an dem 

Fehler gemacht werden dürfen, ohne dass sie geahndet werden. Nach mo-

natelangem Bitten an das Justizministerium und die Anstaltsleitung war es 

seit Mitte November 2021 wieder möglich, mit einem Miniaturchor, beste-

hend aus vier geimpften Gefangenen, der Chorleiterin und mir, Proben zu 

halten und Gottesdienste zu gestalten. Das währte einen Monat lang. 

Die Konzerte 

Ebenso fanden vor der Pandemie jährlich vier klassische Konzerte im Kirchen-

raum mit Gästen aus der katholischen Pfarrgemeinde statt. Begabte Künstler 

mit ihren Fähigkeiten und Ausdrucksformen sehr nah zu erleben, begeistert; 

es ist eine „legale Entführung“ aus dem Gefängnis – für eine Stunde. 

Die Sonderbesuche 

Häufig sind die Beziehungen zu den Angehörigen so zerrüttet, dass ein Ge-

spräch im geschützten Rahmen der Seelsorge die einzige Möglichkeit für eine 

Aussprache und eine Verständigung bietet. Auch Todesfälle, Erkrankungen 

oder Geburten können Anlass für einen solchen Sonderbesuch sein. Ich habe 

dabei schon „kleine Wunder“ der Veränderung in den Beziehungen erlebt. 
Der kleine König 

Vor einigen Monaten ist eine kleine Holzplastik ins Gefängnis eingezogen. Ein 

kleiner König, aus altem Eichenholz geschlagen, der seine Krone in der Hand 

trägt. Ein Zimmerer und Diakon aus Bonn hat sie geschaffen und solche Kö-

nige stehen schon an vielen Orten der Welt – aber bisher in keinem anderen 
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deutschen Gefängnis. Unser König begleitet mich bei vielen Gesprächen und 

Gottesdiensten. Er bietet Menschen, die die Würde verloren haben, an, sie 

wiederzufinden. 

Verschiedene Gottesdienstformen 

Nach meiner Erfahrung sind viele verschiedene Gottesdienstformen im Ge-

fängnis möglich. Die katholische Kirche bietet in diesem Bereich einen gro-

ßen Reichtum, aus dem es sich zu schöpfen lohnt. In Butzbach feiern wir an 

Sonn- und Feiertagen die Eucharistie. In einer Gruppenmesse am Werktag 

halten wir ein Bibelgespräch oder eine Bildmeditation. Auch das Abendge-

bet, ähnlich einer reduzierten Vesper mit einer längeren Stille, wird gut be-

sucht. Selbst die eucharistische Andacht und die Rosenkranzandacht treffen 

den Nerv vieler Gefangener. Es kommt darauf an, ob es authentisch ist. Wenn 

ich selbst Messe und Rosenkranz schätze, überträgt sich das. Wenn die Ge-

fangenen sehen, dass ich der gleiche bin, der werktags in der Unordnung und 

Beklemmung der kleinen Zelle mit ihnen sitzt und sonntags im Messgewand 

am Altar steht – dann glauben sie es und vieles ist möglich. 

Der Tattag 

Viele Gefangene kommen mit dem Anliegen auf mich zu, gemeinsam am Tag 

ihrer Straftat einen besonderen Akzent zu setzen. Häufig handelt es sich bei 

der Tat um ein Tötungsdelikt. Es ist nicht nur ein Gedenktag; im Gespräch 

wird deutlich, was sich seitdem bewegt hat, welche Entwicklung selbst aus 

diesem furchtbaren Leid erwachsen kann. Die Schuld wird ganz langsam be-

wältigt, was der Strafvollzug kaum vermag. Wir entzünden eine Kerze und 

sprechen ein Gebet. Versöhnung ist tatsächlich möglich – und Dank an den 

gnädigen Gott. 

6. Lataste 

Zum Schluss zitiere ich aus den Schriften des seligen Jean-Joseph Lastaste 

(1832-1866). Denn ich kenne kein Zitat, das die Haltung, die Ängste und die 

Innigkeit des christlichen Glaubens in diesem Schuld-Zusammenhang besser 

wiedergibt. 
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Der Dominikaner Jean-Joseph Lataste op hielt Exerzitien für die Frauen des 

Gefängnisses in Cadillac, Frankreich. Ein Ausschnitt daraus hört sich so an: 

‚Pater Lataste ist es ganz elend zumute. „Ich weiß, dass ich euch nicht wirklich 
helfen kann“, sagt er leise, „aber…“ Die Frau unterbricht ihn. „Sie helfen uns, 
wie Sie können. Sie haben uns wie wirkliche Schwestern behandelt, und das 

ist schon eine ganze Menge. Sie haben sogar vielen von uns die Ehre wieder-

gegeben. Sie haben uns gesagt, dass wir geliebt werden. Und wer geliebt 

wird, ist wertvoll. Aber Sie haben nicht nur davon geredet, dass wir geliebt 

werden. Sie selber lieben uns. Wir spüren so etwas.“‘ 

Georg-D. Menke op, Pfarrer 

 

Auch die Pandemie hat eine gute Seite! 

Weit entfernt von Fakten, Zahlen und schrecklichen Nachrichten, die uns seit 

Beginn der Corona-Pandemie alltäglich erreichen, glaube ich im tiefen Her-

zen, dass auch diese Pandemie eine gute Seite hat. Auch wenn sie noch viele 

Gefahren und Ängste verbreitet, ist sie dennoch eine Chance zur Selbstfin-

dung und Weiterentwicklung, eine Chance, viele Dinge, Ideen, Beziehungen, 

Prioritäten zu überdenken und neu zu gestalten und nicht zuletzt eine 

Chance, all die Segnungen in unserem Leben zu erkennen, anderes wahrzu-

nehmen und zu genießen. 

Seit ca. zwei Jahren mache ich – wie viele Menschen auf der ganzen Welt – 

neue Erfahrungen: Lockdown, Isolation, Homeoffice, Homeschooling, On-

lineveranstaltungen etc.! 

Auch wenn sie zum Teil schwer und schmerzlich sind, geben mir diese Erfah-

rungen die Gelegenheit, zu klären, was ich brauche und was nicht. Viele 

Dinge, die ich früher als „notwendig“ betrachtet habe, habe ich auf einmal 

als „normal“ entdeckt. Ob es sie gibt oder nicht, macht inzwischen keinen 
Unterschied. 
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Auch in der Vollzugsanstalt Butzbach musste ich neue Erfahrungen machen. 

Gottesdienste und Gesprächskreise fanden zeitweise pandemiebedingt nicht 

mehr in Gruppen statt. Dafür hatte ich Zeit für viele gute einzelne Begegnun-

gen mit Gefangenen und Bediensteten. Dabei war immer schön zu erleben, 

wie die Hoffnung auf einen besseren Morgen und die Perspektive trotz der 

schweren Umstände nicht verloren gehen. Mit Gefangenen, Bediensteten 

und Seelsorger:innen  musste ich diese schwere Zeit bewältigen. Alle muss-

ten sich in der Kürze der Zeit an immer neue Corona-Regelungen anpassen. 

Dies ist aus meiner Sicht vorbildlich geschehen. Einen großen Beitrag dabei 

leisten die Gefangenen mit ihrem Verständnis und Ihrem Mitmachen. 

Bei allen neuen Erfahrungen, die ich seit Beginn der Pandemie mache, denke 

ich immer an einen Koranvers, der gerade in schweren Zeiten, Hoffnung in 

der Seele weckt, eine erstaunliche Ruhe im Herzen schenkt, und motiviert, 

durchzuhalten und nicht aufzugeben: 

„…Und es kann etwas geschehen, was euch zwar nicht gefällt, was aber gut 
für euch ist. Und kann etwas geschehen, was euch zwar gefällt, was aber 

schlecht für euch ist. Und all dies weiß Allah, ihr aber wisst es nicht.“ 

Koran: Sure 2 / Vers 216. 

Dieser hoffnungsvolle Vers im Quran lässt bei mir keinen Zweifel, dass auch 

eine Pandemie eine gute Seite hat. 

Mohamed Mokhfi, Imam 
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Miteinander 

„Gott schenke dir seine Liebe, wie Jesus 
sie schenkt, der in einem Stall sein Leben 

begann, für die Menschen da war und der 

bis heute jede und jeden von uns liebt.“ 
(Gernot Hödl) 

Kaum konnten wir uns in den vergange-

nen Monaten in Teilen unseres Lebens 

wieder auf eine gewisse „Normalität“ ein-
stellen, schränkt das Virus unseren Alltag 

schon wieder ein. Und mit dem wieder verstärkten Auftreten müssen wir er-

neut auf so Wichtiges in unserem Leben verzichten – das Miteinander-Sein, 

Miteinander-Feiern, oder auch gemeinsam Reisen. Zurückgeworfen auf sich 

selbst im Homeoffice, nicht mehr einfach so ins Café gehen können, gezwun-

gen, mit sich selbst auszukommen, stellen sich Fragen über meine Existenz 

und den Sinn meines Daseins. Hinter Gefängnismauern mag dieser Zustand 

fast ein gewohnter sein. Aber auch hier gibt es Kontaktbeschränkungen we-

gen des Virus, und hier mögen sie vielleicht besonders schmerzhaft empfun-

den werden. 

In unseren Pfarrgemeinden erfahren die Menschen, die alleine leben, die 

fehlenden Kontakte ebenfalls sehr intensiv, weil es die einzigen sind, die sie 

haben. Viele Treffen mussten ausfallen, gemeinsame Aktionen ins Ungewisse 

verschoben werden. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an ein Osterfest 

vor dem Fernseher, während eine Hand voll Menschen in der Kirche vor einer 

Kamera die Liturgie gefeiert hat. 

Vor Kurzem hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen eines Praktikums den All-

tag der Klinikseelsorge kennenzulernen und dabei auch, mit welchen Aufla-

gen die Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern umgehen müs-

sen. Eingeschränkte Besuchszeiten, teilweise nur eine Person in der Woche. 
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Da ist die „tragende“ Begleitung der Seelsorgerinnen und Seelsorger sehr 
wichtig, auch die Übertragung der Gottesdienste in die Patientenzimmer. Das 

mag auch für das Leben hinter Gefängnismauern gelten. 

Dies sind nur kleine Ausschnitte. Und doch zeigen alle diese Punkte, dass die 

Menschen vor Ort viele verschiedene Wege gefunden haben – gemeinsam 

aktiv und kreativ geworden sind, um das Miteinander nicht aus den Augen 

zu verlieren. Dafür nehmen sie viel in Kauf, angefangen von der langen Zeit 

bis hin zu den gefühlt dauerhaft wechselnden Auflagen zur Bekämpfung der 

Pandemie. 

Obwohl ich erst seit Kurzem als Gemeindereferent in Butzbach tätig bin, zeigt 

sich mir doch sehr deutlich, dass unsere Pfarrgemeinde an die Menschen, die 

in der JVA Butzbach sein müssen, denkt und sie nicht vergisst und dass wir 

füreinander da sein wollen. Ich glaube, dass die Liebe Gottes nicht an einer 

Gefängnistür haltmacht, sondern vielmehr, dass sie diese großen Mauern 

überwindet und zu allen kommen möchte. 

  Patrick Wach, Gemeindereferent, St. Gottfried Butzbach 

 

Gebet in der Corona-Krise 

Du Gott des Friedens,  

unfassbare Ereignisse erschüttern unsere Zeit. 

Überall Ohnmacht und Nervosität, Unsicherheit und Empörung. 

Die täglichen Corona-Meldungen belasten und ermüden. 

Erklärungen und Debatten greifen zu kurz, sind oft trostlos und banal. 

Und dazu noch sinnlose Gewalt, Terror und Angst. 
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Du Gott der Nähe,  

hilf uns, auf Deine leise Gegenwart zu achten und 

unsere Dörfer und Städte als Orte lebendiger Begegnung zu bewahren. 

Schau auf unsere Kinder und ihre Lebensfreude. 

Hilf uns, fest zu stehen in der Hoffnung und im Glauben an die Zukunft. 

Schütze alle Frauen und Männer, die vielfach belastet sind, 

Verantwortung tragen und ihr Bestes geben. 

 

Du Gott des Lebens,  

wir bitten für alle, die sich von Neid und Aggression blenden lassen. 

Schenk Versöhnung allen, die verbittert oder gleichgültig sind. 

Mit Deiner heilsamen Nähe stärke alle Kranken und Leidenden. 

Hilf uns zu lernen, mit Respekt und Dankbarkeit 

dem Leben in seiner Vielfalt zu begegnen 

und den Bedürftigen beizustehen. 

 

Du Gott der Liebe,  

schenke uns Ausdauer im Guten, Trost in der Bedrängnis 

und Geduld in den Herausforderungen dieser schwierigen Tage. 

Hilf uns, Dich in allem zu suchen, zu finden und zu lieben. 

Du unsere Zuversicht und Quelle unserer Freude, 

wir vertrauen auf Dich und auf die Kraft Deiner Liebe. 

Amen. 

Bischof Hermann Glettler 



64 

 

 

 

  



65 

 

Werbung – für bereits erschienene Broschüren 

    Band 1, Darmstadt 1997, vergriffen 

 

    Band 2, Darmstadt 1999, vergriffen 



66 

 

 

 
Band 3, 

Adventsbetrachtungen eines 

Gefangenen, 

Butzbach 2018, 

Restexemplare vorhanden 

 

 

 

 

Band 4, 

Denkschrift zum 125 jährigen 

Jubiläum, 

Butzbach 2019, 
Restexemplare vorhanden 
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6. Teil: Die Liturgie – der Gottesdienst 

 
In den vielen Gesprächen und Begegnungen der Gefängnisseelsorge ist häu-

fig von Gott die Rede. Das spiegelt sich auch in manchen Texten und Illustra-

tionen dieser Broschüre wider. 

In der Liturgie (von griechisch „leiturgia“), im Gottesdienst, ist mit Gott die 

Rede. Wir beten, wir versuchen zu feiern, wir singen (in der Pandemie leider 

sehr begrenzt), wir schweigen… in verschiedenen Gottesdienstformen – bis 

hin zur Feier der Vergegenwärtigung des einen Opfers Jesu Christi in der hei-

ligen Messe – das keiner weiteren Opfer bedarf. Der Gottesdienst möchte 

die Mitte unseres Lebens sein. Deshalb steht dieser sechste Teil auch (eini-

germaßen) in der Mitte dieser Broschüre. 
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Das liturgische Denken, Handeln und Feiern beginnt im Advent und führt zur 

heiligen Weihnacht. Es begleitet zum Höhepunkt unseres Glaubens in der 

Auferstehung Jesu Christi an Ostern. Kraft für alle Tage gibt uns das Pfingst-

ereignis. Fronleichnam bringt viele Gläubige in Bewegung; wir beteiligen uns 

sensibel. Im Gefängnis genügen uns drei Hochfeste nicht: daher feiern wir 

am zweiten Sonntag im Juli den „Tag der Gefangenen“. Im heiligen Jahr 2000 

hat Papst Johannes Paul II die jährliche Feier dieses Festes eingeführt. 

Dieser Teil der Broschüre bietet zu diesen Festtagen verschiedene Beiträge. 

G.M. 
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Weihnachten                                                                                                       

Die Weihnacht 

Als Kind suchen wir Weihnachten, 

weil wir wissen wollen,  

wo all die Geschenke herkommen. 

Als Erwachsene suchen wir Weihnachten,  

weil wir ständig auf der Suche 

nach irgendetwas sind. 

Als Greis suchen wir Weihnachten, 

weil wir uns erinnern möchten, 

wie es als Kind war. 

Wir werden Weihnachten nie finden, 

wenn wir es nicht 

in unserem Herzen suchen. 

S.P., Gefangener 

 

 

An Weihnachten 2020 und 2021 konnten die Gläubigen der Butzbacher Pfarr-

gemeinde St. Gottfried nicht zur Weihnachtsfeier kommen, natürlich wegen 

der Pandemie. Verschiedene Gesten und Zeichen haben uns an diesen Feier-

tagen dennoch verbunden. Herausragend ist dabei das Geschenk von Christ-

baumschmuck, das im Kirchenraum der Anstalt den „Baum der Verbunden-
heit“ entstehen ließ.                                                                                                 G.M. 
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Andachten – von März bis Pfingsten 2020 

 

Von März bis Pfingsten 2020 waren Gottesdienste mit Gefangenen aus der 

ganzen Anstalt nicht möglich. Daher fanden viermal wöchentlich Andachten 

für Gefangene jeweils einer Station statt. Gebet, Evangelium, Auslegung, 

Schweigen waren Inhalt der 15-30-minütigen Andachten mit ein bis neun Ge-

fangenen. Zur Auslegung diente häufig eine der vierzehn Kreuzwegstationen, 

die der Papst traditionell am Karfreitag im Kolosseum in Rom gebetet hat. 

Die Betrachtungen zu den einzelnen Stationen stammten 2020 von Häftlin-

gen einer Justizvollzugsanstalt in Padua, von Angehörigen von Opfern und 

Tätern und von Menschen, die in der Gefängnisseelsorge tätig sind. Eine prä-

sentiere ich exemplarisch, denn sie hat die Gefangenen besonders angespro-

chen.                                                                                                                       G.M. 
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IV. Station 

Jesus begegnet seiner Mutter 

(Betrachtung der Mutter eines Häftlings) 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, 

Maria die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah 

und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein 

Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener 

Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. (Joh 19,25-27). 

Nicht einen Augenblick hatte ich die Versuchung, meinen Sohn aufgrund sei-

ner Verurteilung im Stich zu lassen. Am Tag seiner Verhaftung änderte sich 

unser ganzes Leben. Die ganze Familie ging mit ihm ins Gefängnis. Auch 

heute hat sich die verurteilende Menge nicht beruhigt, es ist wie eine scharfe 

Klinge: Die auf uns alle gerichteten Finger machen das Leid, das wir eh schon 

in unseren Herzen tragen, noch größer. 

Die Wunden wachsen im Laufe der Zeit und rauben uns sogar den Atem. 

Ich spüre die Nähe der Gottesmutter. Sie hilft mir, nicht von der Verzweiflung 

erdrückt zu werden und die Bosheit zu ertragen. Ich habe ihr meinen Sohn 

anvertraut. Nur Maria kann ich meine Ängste anvertrauen, die auch sie beim 

Aufstieg auf den Kalvarienberg gespürt hat. In ihrem Herzen wusste sie, dass 

ihr Sohn keine Chance gegen die Bosheit der Menschen haben würde, aber 

sie ließ ihn nicht im Stich. Sie stand da, teilte seinen Schmerz und leistete ihm 

mit ihrer Anwesenheit Gesellschaft. Ich stelle mir vor, dass Jesus, wenn er 

aufsah, ihrem liebevollen Blick begegnete und sich nie allein fühlte. 

Das will auch ich tun. 

Ich nahm die Schuld meines Sohnes auf mich, ich bat auch um Vergebung für 

das, was ich zu verantworten habe. Ich bitte um die Gnade, die nur eine Mut-

ter empfinden kann, damit mein Sohn wieder ins Leben zurückkehren kann, 

nachdem er seine Zeit abgesessen hat. Ich bete ständig für ihn, damit er von 
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Tag zu Tag ein anderer Mensch wird und von neuem fähig, sich selbst und 

andere zu lieben. 

Herr Jesus, die Begegnung mit deiner Mutter ist vielleicht die bewegendste 

und schmerzlichste auf dem Kreuzweg. In das Aufeinandertreffen ihres und 

deines Blickes nehmen wir die Blicke der Familie und der Freunde hinein, die 

sich wegen des Schicksals ihrer Lieben zerrissen und ohnmächtig fühlen. 

Papst Franziskus 

 

Ostern                                                                                                                  

Ostern feiern wie die ersten Christen 

Ostern ist das älteste christliche Fest überhaupt und wurde bereits kurz nach 

Jesu Tod gefeiert. Relativ schnell entwickelten sich für dieses Fest Riten und 

Gottesdienstformen, die diesem jährlichen Fest eine besondere Würde ver-

liehen. Unsere heutige Festgestalt und Form, die Geschehnisse rund um Os-

tern auf verschiedene Tage (Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Os-

tersonntag) aufzuteilen, ist hingegen eher eine Neuheit und hat sich vor al-

lem im frühen Mittelalter entwickelt. Die ersten Christen feierten das letzte 

Abendmahl, Leiden, Kreuzigung, Tod und Auferstehung in einer einzigen gro-

ßen Nachtfeier – der Übergang vom Tod ins Leben wurde somit viel greifba-

rer. Diese Feier wies eine deutliche Zweiteilung auf und hatte vor allem den 

Charakter einer Nachtwache – eine Wache für und auf den Herrn. Genauso 

wie es im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1-13) 

heißt: „Siehe, der Bräutigam kommt!“ Mit der Wache wurde ganz besonders 

die Hoffnung verbunden, dass Jesus Christus in dieser Nacht wiederkommt. 

Die Feier des Wachens und des Betens begann im ersten Teil mit dem Verle-

sen der Passion, des Leidensweges Jesu und seines Todes. Ähnlich dazu 

wurde im Jahr 2021 in der JVA Butzbach zu Beginn der Ostermesse ein 
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Totengedenken in Stille gehalten. Der Blick geht nicht gleich zur Freude der 

Auferstehung – das wussten auch bereits die frühen Christen. Ihr Blick ging 

in die dunkle Nacht, in das Mitleiden und Mitgehen der Passion Jesu. Mitge-

hen vom letzten Abendmahl hin zum Grab und zur Ruhe am Grab. Zum Wa-

chen, Beten und Gedenken. 

 

 
 

Mit dem Hahnenschrei in der Frühe begann der zweite Teil des großen Got-

tesdienstes. Nicht mehr Dunkel und Nacht beherrschten die Atmosphäre; das 

Licht Jesu Christi, des Auferstandenen, erhellte die Gemeinde. Wenn in un-

seren Ostergottesdiensten nach dem Totengedenken die Osterkerze entzün-

det und unter dem Ruf „Lumen Christi“ hereingetragen wird, vollziehen wir 
eine ähnliche Form. Insbesondere auch das uralte Osterlob, das Exsultet, 

zeigt uns die Verbindung durch die Jahrhunderte hindurch. Höhepunkt dieses 

zweiten Teils war die Eucharistie – die Begegnung mit dem Auferstanden im 

Brot. 
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Die frühe Feier der „Osternacht“ machte allen Teilnehmern den Gedanken 

des Übergangs (lat. Transitus) nicht nur durch Texte und Riten deutlich,  

 

 
 

sondern auch durch äußere Merkmale. In einer Nacht wurde aus dem Ab-

schied, dem Tod und der Trauer (deshalb Trauerphase) ein Morgen der 

Freude und des Jubels über den Sieg Jesu über den Tod (deshalb 
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Freudenphase). In einer Nacht wurde diese Verwandlung erwartet, nachvoll-

zogen, gefeiert und genau deshalb war dies eine besondere Nacht. In einer 

Nacht wurden alle Geheimnisse unseres Glaubens in einer Feier begangen – 

ein wahrer, sichtbarer Übergang von Dunkel und Tod hinein ins Licht und in 

das Leben und dies für alle sichtbar und real erfahrbar in einer liturgischen 

Feier. 

Wenn wir in unserer Osterliturgie nun Teile wie das Totengedenken, das 

Exsultet und andere Elemente begehen, wissen wir uns mit den ersten Chris-

ten verbunden und feiern selbst, im Hier und Jetzt in der JVA Butzbach, Os-

tern – und den Übergang vom Tod ins Leben. Dieser Übergang wird deutlich 

durch das Dunkel, die hereingetragene Kerze, das Exsultet und die abschlie-

ßende Eucharistie. Eines sei hier noch angemerkt: Bereits die ersten Oster-

feiern endeten immer mit einer Agape und einem gemeinsamen Essen – dass 

dies auch hier bald wieder möglich ist, bleibt mein großer Wunsch an ALLE. 

Matthias Andreas Rux, Universität Freiburg 

 

Pfingsten                                                                                                              

Mit Kraft 

Kraft brauchen wir. Und genau daran mangelt es uns immer wieder. Die Kraft 

droht uns auszugehen, allemal in einer so langen Pandemiezeit. Die hohen 

Infektionszahlen deuten an, dass wir noch sehr viel Kraft brauchen werden. 

Kraft gibt es an Pfingsten. Der Pfingstgeist tröstet und belebt. Gottes guter 

Geist hilft, auszuhalten und durchzuhalten. Nicht nur das, er durchstrahlt alle 

Leblosigkeit; er ist von Natur aus Dynamik – und zwar nicht einfach schön 

und blumig, sondern sehr elementar und handgreiflich. Ob er sich als leiser, 

beständiger Windhauch oder als loderndes Feuer zeigt – in jedem Fall vermag 
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er Menschen zu begeistern. Seine Begeisterung hat Kraft; sie erinnert uns an 

die Kraft Gottes; er selbst ist Kraft, damit das Leben gelingt. 

Kraft gibt es im Alltag. Wir alle haben Kraft, denn wir sind pfingstliche Men-

schen. Wir müssen sie nur entdecken, zulassen, bündeln. Dann kommt sie 

zutage. Dann gelingt es uns, unsere Kraft für Schwache und Starke einzuset-

zen. Wir müssen dazu nur unsere Talente wirklich nutzen. Jede von uns ist 

etwas und kann etwas. Wenn wir das sehen und nehmen, dann bewegen wir 

etwas. 

Kraft haben einige in der Corona-Pandemie bereits bewiesen. In der Müdig-

keit und Zähigkeit, die wir erlebten, gab es immer wieder BürgermeisterIn-

nen, Landräte, Schuldirektoren, die einfach vernünftig und naheliegend ent-

schieden haben. Die kamen dann in die „Tagesthemen“ und wurden als et-
was Besonderes dargestellt. Das, was naheliegend und vernünftig ist, wird 

plötzlich zu etwas Besonderem. Ich finde, das können wir alle. Wir alle gehö-

ren in die „Tagesthemen“. 

Um Kraft beten wir immer wieder – schon längst, allein oder gemeinsam. 

Gott trauen wir die entschei-

dende Kraft zu. Schließlich hat er 

seinen Sohn nicht im Tod gelas-

sen. Das kleine Gebet nach dem 

‚Vater unser‘ erinnert uns daran: 
„Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit – (und 

zwar) in Ewigkeit. Amen.“ Wir be-

ten es schon längst. 

Vier kleine, aber kraftvolle Anregungen für unser Leben – falls uns die Kraft 

auszugehen droht.                                                     P. Georg-D. Menke op, Pfarrer 
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Fronleichnam                                                                                                      

 

Peter Kohlgraf 

Bischof von Mainz 

Liebe Gemeinde in der JVA in Butzbach, 

am Fronleichnamsfest grüße ich Sie herzlich. Unter normalen Umständen 

wären heute P. Georg und ein weiterer Mann zur Prozession gegangen. Das 

und vieles andere ist in diesem Jahr nicht möglich. Ich stelle mir vor, dass die 

Corona-Krise gerade auch Sie alle betrifft, Gefangene und Mitarbeiter. Es 

sind außergewöhnliche Zeiten, die für viele Menschen sehr belastend sind. 

Bei unserem Papst Franziskus habe ich ein Wort gefunden, das ich Ihnen 

gerne zum heutigen Festtag weitergeben will. Vielleicht ist es für Sie eine Er-

mutigung und auch ein Trost: „Die Liebe tut große Dinge mit den kleinen Din-

gen. Die Eucharistie lehrt es uns. Dort ist Gott in einem Stück Brot enthalten. 

Wenn wir es mit dem Herzen aufnehmen, wird dieses Brot in uns die Kraft 

der Liebe freisetzen. Wir werden uns gesegnet und geliebt fühlen und wir 

werden segnen und lieben (können).“ 

Sich im Gefängnis gesegnet und geliebt fühlen? In der Feier des Gottesdiens-

tes und bei der Begegnung mit Jesus im Brot des Lebens hält uns niemand 

eine Moralpredigt, um uns klein zu machen. Gott sieht in jedem Menschen 
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sein Ebenbild, sein Kind. Jesus sieht in jedem Menschen seinen Bruder und 

seine Schwester. Er will, dass wir gesegnet sind. Segnen heißt jemandem Gu-

tes wünschen, das Gute sagen. Die Worte, die Gott uns sagt, wollen aufrich-

ten, wollen Menschen groß machen. Ich staune darüber, dass Gott in seinem 

Sohn Jesus gerne bei uns Menschen ist, nicht, obwohl wir schwach sind, son-

dern weil wir schwach sind. Und er nutzt diese Schwäche nicht aus, er will 

uns innerlich stärken, und zwar zum Guten. 

Wenn wir seine Kinder sind, Brüder und Schwestern Jesu, traut er uns zu, 

Gutes tun zu können, Segen weiterzugeben. Er tut Großes in kleinen Dingen. 

Ich stelle mir vor, dass in Ihrem Alltag kleine Dinge oft eine große Rolle spie-

len. Segen weiterzugeben, kann dann bedeuten: aufmerksam zu sein für die 

kleinen Zeichen und Dinge, die jeder und jede einzelne in der Hand hat und 

mit der er und sie den Alltag prägt. Von Jesus lernen heißt dann, dass wir uns 

nicht selbst groß machen müssen: Wir dürfen uns gesegnet und geliebt wis-

sen, mit aller Schwäche und Schuld, mit den vielen alltäglichen Sorgen und 

Problemen, aber auch in den Freuden, die es hoffentlich in Ihrem Alltag gibt. 

Jesus gibt uns das Brot und er sagt: Das bin ich selbst, der sich an Euch 

schenkt. Das Brot wandelt sich. Eucharistie bedeutet den Glauben an die Ver-

wandlung des kleinen Brotes. Der Empfang dieses Brotes kann auch uns ver-

wandeln. Das dürfen wir Gott zutrauen, dass er in dem kleinen Brot Großes 

wirken kann. Vielleicht brauchen wir Trost, und wir erleben in diesem Augen-

blick Nähe. Vielleicht fehlt uns ein Gesprächspartner, und wir dürfen glau-

ben, dass Gott Interesse an unserem Leben hat. Vielleicht machen wir uns 

Sorgen, und wir spüren Spuren von Hoffnung. Vielleicht scheint Gott auch 

weit weg zu sein? Auch ich spüre ihn oft nicht. Ich glaube aber, dass er da ist, 

und dass er treu zu uns steht. Das bringt oft auch in mein Leben die Kraft zum 

Weitergehen, das Vertrauen auf etwas Neues. Gott hat die Kraft zur Wand-

lung kleiner Dinge. 
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Das feiern wir in diesen Tagen: wir dürfen uns gesegnet und geliebt wissen, 

und dies weitergeben, gerade in den kleinen Dingen und Erfahrungen. 

Ihnen allen bin ich verbunden und wünsche Ihnen Gottes Segen, seine Kraft 

und seinen Beistand. 

Fronleichnam, 2020 

 

Bischof von Mainz 

 

Tag der Gefangenen                                                                                          

AUFBRUCH – AUSRÜSTUNG – AUFTRAG 

Einige Gedanken aus der Predigt zum Evangelium „Aussendung der Jünger“ 
(Markus 6,7-13) am Tag der Gefangenen im Juli 2021. 

 

AUFBRUCH 

31. Juli 1989 - Ich stehe am Frankfurter Flughafen mit einem großen, rand-

vollen Rucksack auf dem Rücken. In ihm sind 20 kg Gepäck aus meinem bis-

herigen Leben für das neue Leben. Ich habe mich entschieden, für die nächs-

ten Jahre nach Brasilien zu gehen und dort zu arbeiten. 

Was kann ich mitnehmen, was wird verschenkt, was eingelagert? Was ist 

wirklich wichtig? 

Bücher, Briefe, Musik und Kleidung sind im Rucksack, ich nehme aber auch 

viele nicht sichtbaren Dinge mit: Meine Kultur, Werte, Erziehung... So breche 

ich an diesem Tag auf. 

 

AUSRÜSTUNG 
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„Nehmt nichts mit, außer einem Wanderstab… kein Brot, keine Vor-

ratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur 

Sandalen. “ 

Jesus sagt zu den Jüngern: “Nehmt nichts mit…“. Was hätte er wohl zu mei-
nem vollen Rucksack gesagt und was könnte er mit den oben genannten Ge-

genständen gemeint haben? 

Ich verstehe die Worte Jesu so, dass er mich bittet, mich nicht mit meinem 

Wissen, Können, Besitz, meinen Erfahrungen und Verletzungen so zu bela-

den, dass kein Platz mehr für neue Erfahrungen und Begegnungen bleibt. 

Nur einen Wanderstab sollen die Jünger mitnehmen, also etwas, das Halt und 

Sicherheit gibt. 

 

Wer oder was ist IHR „Wanderstab“? Was gibt IHNEN hier in der JVA ein Stück 
Sicherheit? Auf wen und was können SIE sich stützen? 
 

 
 

AUFTRAG 

„Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister…“ 
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Unreine Geister, Dämonen: das sind keine Spukgeister, die nachts durchs 

Haus schweben und Angst verbreiten. 

Dämonen sind in der Bibel “trübe Geister“; Geister, die das Denken trüben. 
Sie auszutreiben könnte bedeuten: für Klarheit sorgen. 

 

Einer dieser sogenannten Dämonen heißt: „Aber“: „Ich würde ja gerne, 
aber…“ 

Der „Aber-Dämon“ hat viele Namen: Angst, Unsicherheit, Abhängigkeit, Vor-

urteile… und er hat da besonders viel Macht, wo Gott ganz bewusst aus dem 

Leben ausgegrenzt wird. 

 

Gott ist die Kraft, der Lebensatem, der durch Menschen, Geschehnisse und 

Dinge wirkt, der sozusagen in unser Leben atmet. Wenn wir das zulassen, hat 

alles, was Leben unterdrückt, immer weniger Macht über uns. Dazu sendet 

Gott Frauen und Männer aus, gibt ihnen Vollmacht, um zur Heilung der Men-

schen beizutragen, um sie zum Leben zu befreien. 

 

AUFBRUCH – AUSRÜSTUNG - AUFTRAG 

Sie alle werden irgendwann wieder aufbrechen und Sie sehnen diesen Tag 

herbei. 

 

Was wird dann in Ihrem Lebensrucksack sein?  Haben Sie einen neuen „Wan-
derstab“ entdeckt, der Sie hier und später begleitet? Welche trüben Geister 
haben ihre Macht über Sie verloren? 

 

Wir Seelsorger*innen möchten Ihnen den Lebensatem Gottes in Ihren Le-

bensrucksack legen, damit Er durch und in Ihr Leben wehen kann, damit Er 

Sie lebendig macht. 

Angela Gessner, Seelsorgerin an der JVA Weiterstadt 
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„Tag der Gefangenen“ – Liste der FestpredigerInnen 

2006: Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Bistum Mainz 

2007: Kaplan Kai Hüsemann, St. Bonifatius, Bad Nauheim 

2008: Domdekan Heinz Heckwolf, Bistum Mainz 

2009: P. Dr. Johannes Bunnenberg op, Provinzial der Dominikaner, Köln 

2010: Generalvikar Dietmar Giebelmann, Bistum Mainz  

  (mit Segnung des Kirchenraumes nach der Renovierung) 

2011: Pfarrer Thomas Korfmann, Heldenbergen,  

  stellvertretender Dekan des Dekanates Wetterau-West 

2012: Dr. Wolfgang Pax, Kommissariat der deutschen Bischöfe 

  im Lande Hessen, Wiesbaden 

2013: Subregens, Pfarrer Thomas Lerchl, Priesterseminar Mainz 

2014: Pfarrer Hans-Joachim Wahl, St. Bonifatius, Gießen 

2015: Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, Bistum Mainz 

2016: Diakon Alexander Rudolf, JVA Weiterstadt 

2017: P. Helmut Schlegel ofm, Hofheim / Frankfurt a.M. 

2018: P. Laurentius Höhn op, Novizenmeister, Worms 

2019: Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, Bistum Mainz 

2020: P. Georg-D. Menke op, JVA Butzbach 

2021: Gemeindereferentin Angela Gessner, JVA Weiterstadt 

2022: Prof. Dr. Magdalene Kläver, Kommissariat der deutschen Bischöfe 

  im Lande Hessen, Wiesbaden 
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Der Kirchenraum – damals und heute 

 

 
 

 
 

Bis ca. 1950 („Corona-geeignet“) 
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Bis 2010 

 

 
Seit der Renovierung 2010; derzeit stehen 40 Stühle im Abstand von 1,5m. 
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7. Teil: Die Draußengebliebenen 
 

Der Anstaltsbeirat 

Die Anstaltsbeiratsarbeit in der Pandemie – was hat sich verändert? 

Der Anstaltsbeirat – das sind Menschen, die weder in Haft sind, noch in der 

Anstalt arbeiten. Wir kommen von außen, um mit externem Blick Gegeben-

heiten und Vollzugsalltag wahr zu nehmen, diese Wahrnehmungen und die 

Anliegen von Gefangenen gegenüber der Anstaltsleitung und anderen Ver-

antwortlichen zu vermitteln. 

Für unsere Arbeit ist es wichtig, die Anstalt zu sehen, zu hören, zu riechen – 

kurz, mit allen Sinnen wahr zu nehmen. Der Weg in die Anstalt zu Sitzungen 

oder Gesprächen lässt wenigstens ansatzweise die Lebenswirklichkeit der 

Gefangenen spüren. Dazu gehören der Gang durch die Pforte, die Gitter, der 

Hall der Stimmen und Geräusche im Hafthaus und vieles mehr. Besuche in 

verschiedenen Bereichen der Anstalt und Gespräche mit unterschiedlichen 

Akteuren sind nötig, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

Draußen bleiben 

Während der Pandemie war all das weit weg, wir (und nicht nur wir) mussten 

über viele Monate draußen bleiben. 

Wir sind alle mehr oder weniger geübte Nutzer*innen von Video- und Tele-

fonkonferenzen geworden. Jede Videokonferenz ist ähnlich wie die andere – 

egal ob Teamsitzung, Tagung oder eben Anstaltsbeirat. Die Gesichter der Ge-

sprächspartner*innen nebeneinander flach auf dem Bildschirm, die Stimmen 

alle aus dem einen Lautsprecher, kein Seitenblick, keine zufälligen Treffen 

und kurzen Gespräche auf dem Weg.  

Vor dem Ausbruch der Pandemie für uns kaum denkbar: Das Gefängnis – oh-

nehin als Anstalt der Sicherheitsstufe 1 streng abgeschottet – kann tatsäch-

lich noch mehr „zu machen“! 
 



86 

 

 
Der Anstaltsbeirat sieht’s mit Grausen und muss und kann die Maßnahmen 
dennoch mit tragen. Ein Corona-Ausbruch in der Anstalt – kaum auszuden-

ken, wie sich das auswirkt und wie das zu bewältigen sein würde. 

Nur ein Beispiel: Dass ein Gefangener nach einem Termin bei Gericht an-

schließend 14 Tage in Quarantäne in einen anderen Haftraum auf einer an-

deren Station muss, ist eine Zumutung und doch notwendig. 

Neustart 

Irgendwann waren dann wieder erste Sitzungen in der Anstalt möglich. Auch 

für mich selbst kaum zu glauben – ich freute mich, wieder durch die Pforte 

hinein zu gehen! Ein Stück Normalität ist auch im „Ausnahmezustand JVA“ 

wieder angekommen, wenn auch noch unsicher und spürbar noch nicht dau-

erhaft. 

Das regelmäßige Gespräch mit der Interessenvertretung der Gefangenen 

wurde lange aufgeschoben, war dann nicht im vertrauten Sitzungsraum im 

Hafthaus, sondern in ganz kleiner Runde in der Sporthalle möglich. 

Jede Krise birgt auch Chancen. 
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Videochat für Gefangene 

Die Einrichtung von Video- „Besuchsplätzen“ ist ein echter Gewinn für die 
Gefangenen! Zunächst als Notbehelf eingerichtet, weil Besuche von Angehö-

rigen kaum noch möglich waren, freuen sich über diese Chance jetzt viele 

Gefangene, deren Angehörige in fernen Ländern leben und die sie jetzt nicht 

nur am Telefon sprechen, sondern auch sehen können. 

„… Wie groß die Kinder schon geworden sind …“ 

Der Anstaltsbeirat ist guter Dinge, dass diese Auswirkungen des „IT-Fort-

schritts“ in der Anstalt auch nach der Pandemie weiter vielfältig genutzt wer-
den können! 

Schutz vor Ansteckung 

Die Gefangenen waren und sind in der Pandemie mit die bestgeschützten 

Personen im Land. Wo sonst sind so viele Zugangskontrollen und Absicherun-

gen möglich? Hier wurde eine positive Seite sichtbar. Die Anstalt blieb so 

mehr als anderthalb Jahre von Krankheitsausbrüchen verschont. 

Mehr Kommunikation 

Die einschneidenden Schutzmaßnahmen wurden nach unserer Wahrneh-

mung sehr gut kommuniziert, der Austausch zwischen Anstaltsleitung und 

den Gefangenen intensiviert. 

Gibt es ein Fazit? Krise und Chance 

Unsere Gesellschaft ist in weiten Bereichen tief gespalten, „Corona“ hat viel 
dazu beigetragen. In der JVA nehme ich diese Entwicklung so nicht wahr. Das 

ist sicher eine Besonderheit der Institution Strafvollzug. Wir haben uns ge-

freut, von Gefangenen vielfaches Lob für die Leitung wegen ihres Umgangs 

mit der Pandemie zu hören! 

Von „Knast-Normalität“ sind wir noch weit entfernt! Dafür ist die Pandemie-
lage noch viel zu fragil. Wir – alle in der und um die Anstalt – sind auf dem 

Weg. Dazu gehört, die Schwierigkeiten zu überwinden und Gewonnenes zu 
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bewahren. Darauf, dass das Bewahren nicht im Alltag untergeht, wird auch 

der Anstaltsbeirat achten. 

Eckhard Sandrock 

Vorsitzender des Anstaltsbeirats 

 

Die Musik drückt das aus, 

was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen unmöglich ist. 

 

Victor Hugo 

französischer Schriftsteller 

* 26.02.1802, † 22.05.1885 

Original: Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime. 
 

Kein Kirchenchor in Zeiten der Pandemie 

 

Gottes Lob ohne gemeinsames Singen? Wie soll das gehen? Diese Frage stellt 

sich seit Corona in jeder Gemeinde. Gar nicht – denn, es geht nicht! Immer 

hat man das Gefühl: Es fehlt etwas, ich bin ausgeschlossen. Dabei geht es im 

Gottesdienst doch auch um Gemeinschaft. 

https://www.gutzitiert.de/biografie_victor_hugo-bio2345.html
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Musik ist etwas ganz Elementares, und oft kann man nur mit ihrer Hilfe zu 

Menschen durchdringen. Vor allem mit dem Instrument unserer Stimme, 

denn man kann nur Singen, wenn man sich öffnet. Wir öffnen den Mund und 

den Kehldeckel und gestatten so der Atemluft, zu zirkulieren. Jede Art von 

seelischer Belastung wie Wut, Angst oder Trauer macht sich bemerkbar: Sie 

verengt den Bereich im Hals und erschwert das Öffnen. Jeder, der einmal 

versucht hat, unter Tränen zu singen, weiß das. Die Stimme ist unser persön-

lichstes Instrument und ein direkter Weg zu unserer Gefühlswelt. 

Und da hat Corona ganz Erschreckendes geleistet. 

In meiner Arbeit mit Chören außerhalb der JVA stellte ich fest, dass sich das 

Singen verändert hat: In den ersten wieder live stattfindenden Chorproben 

und Singkreisen merkte ich, dass die Menschen scheinbar vergessen haben, 

wie man die Stimme gebraucht: Sie singen sehr verhalten, zurückhaltend, der 

Mund wird kaum aufgemacht. Durch den gebotenen Abstand zum Neben-

sänger merkt man eine Unsicherheit, selbst im Chor ist man allein, ist auf sich 

selbst angewiesen, hat keine Stütze von der Seite. Das schöne Gefühl, mit 

anderen Menschen zusammen zu singen, dieses Gefühl der Gemeinschaft, es 

scheint verloren. Es ist nicht einfach, sich da zu behaupten, einfach los zu 

singen. Und unter diesen Bedingungen wieder einen gemeinsamen Klang zu 

finden, ist eine Herausforderung. 

 

Wie wird es sein, wenn wir 

wieder in der JVA gemeinsam 

im Chor singen? Uns auspro-

bieren, Gemeinschaft spüren, 

an unsere Grenzen gehen, uns 

im Netz der Klänge aufgefan-

gen fühlen? Ich bin gespannt 

und hoffe, dass wir es bald 

herausfinden werden.                                        Marion Bathe, Kirchenmusikerin 
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Der Kirchenchor beendete seine Proben und Messgestaltungen am 11. März 

2020 – zwangsläufig. Von Ende November bis Ende Dezember 2021 sang er 

als Miniatur-Kirchenchor, bestehend aus vier geimpften Gefangenen, der 

Chorleiterin und mir – mit Begeisterung. Seitdem pausiert er – zwangsläufig. 

G.M. 

 

Liebe musikinteressierte Gefangene der JVA Butzbach, 

die Pandemie hat unser aller Leben sehr verändert. 

Im Juli 2020 war ich das letzte Mal mit einem Akkordeon-Duo von Live Music 

Now bei Ihnen in der JVA und konnte Ihnen etwas Abwechslung in den Ge-

fängnisalltag bringen. 

In der Zeit der Pandemie haben wir kaum Konzerte geben können. Manche 

Musiker haben Videos aufgenommen, die wir dann an Einrichtungen weiter-

geleitet haben. 

Mir fehlt der Kontakt zu den Musikern sehr, für die das Leben im Moment 

äußerst schwierig ist. Ihnen sind viele Möglich-

keiten, Konzerte zu spielen und Geld zu verdie-

nen, weggebrochen. 

Besonders vermisse ich den Kontakt zu meinen 

Einrichtungen und Ihren Bewohnern. Dazu ge-

hören natürlich auch Sie, da das Gefängnis in 

Butzbach einer meiner liebsten Konzertorte ist. 

Oft habe ich mir überlegt, wie es Ihnen gehen mag. Ich denke, das Leben im 

Gefängnis ist noch einsamer und öder für Sie geworden. Gerne würde ich für 

etwas Abwechslung mit Musik in Ihrem Alltag sorgen, aber im Moment 

fürchte ich, dauert es noch etwas bis wir uns wiedersehen. 

Letzte Woche hatte ich seit langer Zeit mal wieder ein Konzert in einem Al-

tenheim. Dort leben die Bewohner sehr isoliert. Es war eine Freude zu sehen, 

wie sehr die Musik die alten Menschen berührt hat. Das ist jede Mühe und 

manchmal auch Ärger wert. 
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Mit den Worten unseres Gründers Yehudi Menuhin: „Musik heilt, Musik trös-

tet, Musik bringt Freude“ verabschiede ich mich heute von Ihnen und hoffe 

sehr, dass wir uns sehr bald mit einem wunderbaren Konzert wiedersehen. 

Birgit Weil von der Ahe, LMN 

 

Die Konzerte – während der Pandemie 

Das Osterkonzert am 21.04.2020 – entfiel. 

Das Sommerkonzert am 30.07.2020 – fand statt, allerdings ohne Gäste 

„Akkordeon-Duo – Duo Synthesis“. 

Das Adventskonzert am 01.12.2020 – entfiel. 

Das Weihnachtskonzert am 26.12.2020 – fand statt, allerdings ohne Gäste 

und mit erhöhtem Hygienekonzept 

„Für Violine, Klavier und Violoncello“. 

Im Jahr 2021 fanden keine Konzerte statt. 

Die Planungen für ein Sommerkonzert 2022 sind offen. 

 

 

Wir müssen draußen bleiben 

Mein Hund kennt das: In den Laden, in dem es so gut riecht, darf er nicht mit 

reinkommen. Er wird draußen angeleint und egal, wie sehr er bellt und jam-

mert, muss er warten, bis ich wieder rauskomme und ihn abhole. 

Derzeit komme ich auch nicht überall rein; alle haben an gewissen Stellen 

Zutrittsverbot oder der Eintritt wird nur unter bestimmten Bedingungen ge-

stattet. Das ist sogar beim Arzt so. Wer erkältet ist, darf erst in die Praxis, 

wenn er/sie einen negativ ausgefallenen Coronatest gemacht hat. Positiv Ge-

testete dürfen nur in bestimmte Räume, welche die Ärztin in spezieller 

Schutzkleidung betritt und sie dort versorgt. Am Anfang von Corona haben 
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mich, die Hausärztin, auch etliche Patienten nicht in ihr Haus gelassen, aus 

Angst gerade ich könnte ihnen die Krankheit bringen. Das war auch in den 

Alten- und Pflegeheimen ähnlich. Nur Besucher mit wichtigen Anliegen durf-

ten hinein. 

Selbst für den Besuch in der Kirche gibt es Vorschriften und Einschränkungen. 

Schlimmer noch im Krankenhaus. Kranke dürfen nur unter strengen Auflagen 

besucht werden, dabei bräuchten sie so sehr und dringend ihre Lieben bei 

sich, um gesund zu werden oder zu sterben. 

Ins Gefängnis reinzukommen, ist für Besucher ganz unmöglich. Das klingt 

nicht so schlimm – wer will schon freiwillig ins Gefängnis? Für uns St. Gott-

friedler/innen ist das anders. Als Gemeinde haben wir eine kontinuierliche 

Verbindung mit den Gefangenen, die an bestimmten Festtagen und Anlässen 

in persönlichen Begegnungen gipfelt. Dabei sind schon Kontakte entstanden, 

die sich über längere Zeit von Besuch zu Besuch durchtragen. 

Wir könnten bellen und jammern – das könnte ich mit meinem Hund sogar 

gemeinsam bei einem Spaziergang um den Knast, die Kirche oder das Kran-

kenhaus – die Tore bleiben geschlossen. 

Das Aus- oder Einsperren führt zu einer inneren Vereinsamung, die Spuren 

hinterlässt. Bei den Menschen drinnen und bei denen draußen. 

Barbara Oehms-Harder 

PGR-Vorsitzende, St. Gottfried 

 

Ausgebremst! Innehalten! 

Viele Anlässe und Begegnungen sind in meinem Kopf. 

Konzerte, Weihnachtsfeier, Tag der Gefangenen, Gottesdienste… Damit ver-
binde ich Verständnis und Interesse für ein Leben hinter Gittern und Berichte 

von der Welt draußen. 
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Doch plötzlich stellt sich ein Störenfried in den Weg, der alles ausbremst – 

Corona. Unsicherheit, Planlosigkeit, Unverständnis, Verzweiflung machen 

sich breit. 

 

Ich halte inne, sortiere mein Handeln nach Wertigkeit. Die Menschen um 

mich herum, Familie, Nachbarn, Kolleginnen, Freunde. Die Maske wird zum 

Alltagsgegenstand. 

In Gedanken bin ich oft bei den Menschen im Gefängnis. Besonders zu Zei-

ten, in denen Begegnung nicht stattfinden kann. 

Die St. Martin Brezel erinnert mich an das Brezelteilen nach den Konzerten, 

ich beteilige mich an der Weihnachtsaktion "Baum der Verbundenheit". 

Ich hoffe und bete für die einsamen und ausgegrenzten Menschen und für 

ein Ende der Pandemie. 

Ich wünsche mir für alle wieder planbare Begegnungen und die Vorfreude 

darauf. 
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Bald ist Weihnachten, das Hoffnungslicht leuchtet. 

Maria Schild, St. Gottfried 

 

Kita-Alltag unter „Corona-Bedingungen“ 

In der Corona Zeit ist vieles anders: Es fing mit Notbetreuung an, es änderte 

sich später in gruppeninterne Betreuung, danach gruppenübergreifende Be-

treuung mit vielen Hygiene-Vorschriften. Auf vieles müssen die Kinder ver-

zichten. Wir sind dankbar dafür, dass wir gesund sind, weil Gesundheit nicht 

mehr selbstverständlich ist. 

Ich vermute, dass es den Menschen in der JVA genauso geht. Sie leiden be-

stimmt darunter, keinen Besuch von Angehörigen zu erhalten, da sie ohnehin 

wenig Kontakt mit der Außenwelt haben. Wichtige Termine und Entschei-

dungen werden verschoben. Der Grund „Corona“. 

Bei uns dürfen die Eltern ohne Nachweis die Kita nicht betreten. Wir kommu-

nizieren miteinander über Telefon, Mails, Briefe und zwischen Tür und Angel. 

Die Kinder sind mutiger und selbstständiger geworden, sie verabschieden 

sich am Eingang von ihren Eltern. Selbstständig ziehen sie Jacken, Schuhe etc. 

aus. Sie waschen ihre Hände, bevor sie in die Gruppe gehen und wiederholen 

dies mehrmals am Tag. Gegenseitige Besuche der Freunde in den anderen 

Gruppen, auf dem Flur spielen, gemeinsam im Außengelände spielen oder 

gemeinsame Geburtstagspartys sind nicht mehr selbstverständlich. 

Die Erzieherinnen sollen Abstand zueinander und zu den Kindern halten. Wir 

bildeten „Infektionsgruppen“, um möglichst wenig „Vermischung“ und Be-
gegnung stattfinden zu lassen. Und das in einem Beruf, in dem Begegnungen 

und Nähe unvermeidlich, ja geradezu notwendig sind. Kinder brauchen Nähe 

und wir beschlossen, unseren Kindern so viel Normalität wie nur möglich zu 

vermitteln. Und so wurden unsere Kinder umarmt, durften sie „Nase an 
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Nase“ vor uns stehen, wenn sie etwas Spannendes zu erzählen hatten, auch 

wenn wir uns der potentiellen Gefahr bewusst waren. Wir verzichteten auf 

Masken – bis ihr Tragen zur Pflicht wurde. 

Gerade in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie wuchsen Sorge 

und Verunsicherung. Wie fühlt sich ein Kind, wenn es spürt, dass die Men-

schen, denen es bedingungslos vertraut, ratlos sind. Die Frage „Wann geht 
Corona weg“ lässt sich nicht beantworten mit „Noch zehnmal schlafen“. Kin-
der haben ein Recht auf die Wahrheit, kindgerecht verpackt, ohne irrationale 

Ängste zu schüren. Kinder vertrauen dem Leben und das macht sie stark. Wir 

können nur jeden Tag von ihnen lernen. 

Sr. Leny Luvies SRA 

Leiterin des Kindergartens St. Martin 

 

 

 

 

Bergsteigen  

und Beten 
 

Religiöse Bildungsfreizeit  
in Österreich 

 

Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem? Sie wollen Glaube und 

Leben auf neue / andere Weise miteinander verbinden? Sie haben Freude 

an Bergtouren?  

Hoch hinauf und tief in uns – Gott näher sein  

Unter diesem Motto sind wir gemeinsam unterwegs – mit mir selbst, in 

der Gruppe, vor Gott. Mag der Weg in den Bergen auch mühsam sein, so 

wird er belohnt durch neue Erfahrungen, beeindruckende Naturerlebnisse 

und prächtige Ausblicke. 

Ein Angebot der katholischen Seelsorge  

für Bedienstete der JVA Butzbach – aller Berufsgruppen 
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Die religiöse Bildungsfreizeit „Bergsteigen und Beten“ fiel im Jahr 2020 we-
gen der Pandemie aus. Im Jahr 2022 fällt sie wegen zu geringer Interessen-

ten-Zahl aus.                                                                                                                           G.M. 

 

Wahre Freiheit 

Als ich meine Stelle als Pfarrer in der spanischsprachigen Gemeinde in Offen-

bach antrat, war eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurde, ob wir die 

Besuche bei der Gemeinde im Gefängnis in Butzbach fortsetzen würden. 

Ohne zu überlegen, antwortete ich, dass dies klar sei, weil wir alle die ge-

knüpften Bande pflegen sollten, und dass wir alle etwas aus diesen Besuchen 

lernen. 

Für mich haben diese Begegnungen mein Herz und meinen Geist für die Re-

alität, in der wir leben, geöffnet. 

Besonders in dieser Zeit der Pandemie, mit all den Abriegelungen, Quarantä-

nen und anderen Dingen, wurde mir bewusst, dass wir alle, in welcher Form 

auch immer, "Gefangene" sind. Im Leben sind wir alle Gefangene unseres 

Schicksals. 

Besuche sind wie ein frischer Wind im Leben der Anderen. Dem Anderen Zeit 

zu schenken, ist genauso, wie zu Hause ein Fenster zu öffnen, damit die At-

mosphäre ausgetauscht werden kann. 

In diesen Gesprächen miteinander, bei einer Tasse Kaffee und Süßigkeiten 

oder beim gemeinsamen Singen und Beten, kann man erleben, dass es sich 

nicht um etwas Beiläufiges handelt, sondern dass es die Zeit ist, unsere 

schlechten und falschen Blicke auf andere Menschen zu ändern, das eigene 

Schicksal zu erkennen und zu sehen, was im Leben noch geändert werden 

muss. Wer ist wirklich ein freier Mensch? 

Ich glaube, für einen Christen ist es klar, dass jede Begegnung mit einem an-

deren Menschen, in dem ich das Antlitz Christi sehe, mich freimacht. Die 

Wahrheit über sich selbst zu erkennen und zu akzeptieren, macht frei. Und 

sie befreit in dir und von dir alles, damit es gut wird. 



97 

 

"Die Wahrheit wird euch frei machen" – Joh 8,32 

Heute sind viele Menschen körperlich frei, aber geistig sind sie Gefangene. 

Vor allem habe ich bei unseren Treffen mit den Gefangenen im Butzbacher 

Gefängnis viele Gesichter Gottes kennengelernt und ich hoffe, dass jeder von 

uns ein neues Gesicht Gottes entdeckt hat. 

Jan Koczy, Pfarrer 

 

Ver-rückte Zeit 

Die Zeit zwischen Gefangenschaft und Freiheit verbringen manche Gefan-

gene im offenen Vollzug. Wenn ein Gefangener im offenen Vollzug die Stufe 

“T12” erreicht hat, kann er sich glücklich schätzen, denn das bedeutet täglich 

12 Stunden Freiheit. Als ich im März 2020 diese Stufe erreicht hatte, kam 

plötzlich der Anruf aus der Anstalt: “Es ist ihnen bis auf Weiteres untersagt, 
die Anstalt zu betreten. Corona. Pandemie.“. Plötzlich war ich von der Haft 

freigestellt. Ich war frei - zumindest vorerst. Diesen Satz musste ich mir erst 

einmal klarmachen. Als Gefangener ist es verboten, das Gefängnis zu betre-

ten! Als “Eingeschlossener” war ich ausgeschlossen. Ver-rückt! 

Zugleich ist ein ganzes Land, ja die ganze Welt, in eine Art “offener Vollzug” 
gestürzt. Freiheitsrechte wurden eingeschränkt, die Möglichkeiten, sich frei 

zu bewegen oder zu reisen, waren plötzlich genommen. Was für mich Frei-

heit bedeutete, war für Menschen in Freiheit plötzlich eine Einschränkung 

nie gekannten Ausmaßes. Praktisch über Nacht haben sich alle Vorzeichen 

geändert: Leergeräumte Ladenregale, Kampf um die letzte Rolle Toilettenpa-

pier, Social Distancing und vieles mehr hat den Alltag der Menschen geprägt, 

ihnen die Freiheit genommen. Eine ver-rückte Zeit. Menschen in Pflegehei-

men, Altersheimen und Krankenhäusern waren auf einmal eingesperrt – 

„wie im Knast”. Die Arbeitswelt hat sich verändert: Großraumbüros standen 
leer, Geschäfte und Gastronomie waren geschlossen. Reisen selbst im eige-

nen Land war kaum mehr möglich. Auf den Intensivstationen sind Menschen 
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einsam gestorben – ohne ihre Angehörigen noch einmal sehen zu können. 

Weihnachten und Ostern mussten viele ohne Gottesdienst und ihre Lieben 

feiern. Und ich war frei. So frei wie seit vielen Jahren nicht mehr! Ver-rückt! 

Was kennzeichnet eigentlich meine Freiheit, habe ich mich gefragt. Ist es die 

Möglichkeit zu reisen, sich frei zu bewegen, Menschen zu treffen? Ist es die 

Fähigkeit, alles sagen zu dürfen? Ist es der unbegrenzte Konsum? Freiheit 

und Gefangenschaft sind durch die Corona-Pandemie auf einmal durcheinan-

dergewirbelt, ver-rückt worden. Für mich persönlich war der Lockdown das 

Tor zur Freiheit, während andere dies als ein „eingesperrt werden” empfun-
den haben. Es war ein heilsamer Perspektivwechsel, um zu begreifen, zu ler-

nen, um sensibel zu werden, was die Freiheit eines jeden ausmacht. Im Ge-

fängnis genauso wie in der Gesellschaft: Freiheit ist stärker als Gefängnis-

mauern. Freiheit ist stärker als jeder Lockdown. Freiheit ist… 

G.Z., Entlassener 
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8. Teil: Einblick, Standpunkt, Ausblick 
 

Was bleibt uns nach der Corona-Pandemie? 

In unserer von Perfektion und zuweilen auch Hektik geprägten modernen 

Welt ist die global agierende Corona-Pandemie eine riesige Herausforderung 

und stoppt unerbittlich nicht nur manche Berufszweige und viele Geschäfte 

– nicht wenige Existenzen wurden bereits zerstört. 

Auch das gesellschaftliche Leben zwischen Freunden und Bekannten kam 

zum Erliegen und das so wichtige zwischenmenschliche Vereinsleben nahm 

in den letzten 24 Monaten bedauerlich großen Schaden. Kaum noch Ab-

wechslung vom noch grauer erscheinenden Alltag durch nicht mehr mögliche 

Restaurantbesuche, Kinoabende, Volksfeste, Urlaubsfahrten – das gewohnte 

Leben hatte sich auf Verzicht einzustellen, sich unterzuordnen. Kinder muss-

ten völlig befremdlich eine Art Fernunterricht über sich ergehen lassen mit 

reichlich seelischem Schaden, das Freizeitverhalten tendierte gegen Null und 

auch religiöse Menschen fanden zwangsweise kaum noch den Weg in einen 

Gottesdienst – soziale Kontakte über die Familie hinaus gab es von heute auf 

morgen einfach nicht mehr. Man denke nur an die zu bedauernden Bewoh-

ner von Alters- und Pflegeheimen – eine Pandemie der medizinischen wie 

menschlichen Katastrophe voller Einsamkeit und seelischem Schmerz. 

Hier, in einem Hochsicherheits-Gefängnis wie Butzbach, sind die beschriebe-

nen täglichen Einschränkungen auch ohne Corona für inhaftierte Personen 

über die Strafdauer hinweg eher die Normalität, aber aus der Situation her-

aus zumindest nachvollziehbar. Ja, es wurden Einschränkungen bei den Be-

suchen angeordnet, Quarantäne war angesagt, nach Rückkehr von einem 

Termin draußen. Wenn ich beim Gang über die Station mit den Verurteilten 

sprach, hatte ich den Eindruck, dass sie diese Regel zwar nicht toll fanden, 

aber andererseits auch keine panikhafte Angst vor Ansteckung mit Corona 

hatten. Ja, man fühlte sich in dieser eigentlich schlimmen Lage sogar regel-

recht beschützt. Die Menschen in Freiheit, die waren plötzlich eher gefährdet 
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als man selbst hinter stabilen historischen Eichentüren, dicken Mauern und 

Stacheldraht. So schnell kann sich eine Sichtweise ändern, obwohl natürlich 

alles nur Momentaufnahmen und Tageseindrücke waren und sind. Regel-

recht als vollwertiger Mensch behandelt fühlten sich viele Inhaftierte, als 

man ihnen ebenfalls „wie draußen“ die Möglichkeit zu den Corona-Impfun-

gen anbot und diese – Gott sei Dank – auch ergriffen wurde. 

 
Fenster im Kirchenraum, vorne rechts 

Bis auf einige Impfverweigerer, ganz wie vor den Anstaltsmauern, ist der 

Großteil der Insassen nun durchgeimpft, hat Vernunft und Solidarität in der 

Gemeinschaft bewiesen. 

Impfungen sind das einzige konsequente Mittel zur dauerhaften Eindäm-

mung der Pandemie und wenn die Menschen vor wie in einem Gefängnis 

weiterhin verantwortungsvoll handeln und sich tatsächlich impfen lassen, 

dann haben wir Alle gesiegt. Über Corona, über quer denkende Verweigerer, 

über Gleichgültigkeit und Unverständnis. Dann gewinnen wir unsere 
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individuelle Freiheit zurück – draußen sicherlich etwas früher als in einer JVA, 

aber auch für die Menschen hinter Gittern wird es besser mit zunehmend 

mehr Besuchsmöglichkeiten und der Rückkehr in eine hoffentlich wieder nor-

male „straffreie“ Welt ohne Corona nach der Entlassung. Und für alle Men-
schen gilt als Resümee – nur mit Geduld, Verständnis und der Bereitschaft 

zum gemeinsamen Handeln ohne jede Egoismen kann man solch eine 

schwere Krise meistern – nicht nur, aber auch eine Frage von Charakter und 

Moral. 

Hartmut Preuß, Sachbearbeiter i.R. 

 

Wenn wir so schlau sind 

Viele sahen es voraus: Die Armen werden die größten Verlierer der Corona-

Pandemie sein. Im vorläufigen Rückblick findet sich diese Prognose auf trau-

rige Weise bestätigt. In den entwickelten Ländern hat es Alleinerziehende am 

härtesten getroffen. Sie mussten für ihre Kinder Erzieher, Lehrer, Freizeitge-

stalter, Seelsorger, Psychologe und Elternteil in einer Person sein, monate-

lang und oft in kleinen Wohnungen auf engstem Raum. In der Zeit, in der die 

Schulen geschlossen waren oder nur Fernunterricht anboten, fielen die Kin-

der „bildungsferner“ und finanziell schwacher Eltern am weitesten zurück. 
Seelische, geistige und körperliche Langzeitfolgen der Isolation in den eige-

nen vier Wänden und des Rückstands beim Lernen sind erkennbar, berichten 

Kinderpsychologen und Pädagogen anhand einzelner Fälle. Die Gesellschaft 

wird noch davon hören, wenn ein nationales oder internationales Gesamt-

bild erstellt ist, und sie wird noch damit zu tun bekommen. 

Bereits im November 2020 stellte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-

che Institut (WSI) fest, dass Geringverdiener prozentual mehr Einkommen 

wegen der Pandemie verloren hatten, als Besserverdienende, so der Vertei-

lungsbericht der in Düsseldorf beheimateten Forschungseinrichtung. Laut ei-

ner Umfrage der WSI büßte rund die Hälfte der Befragten im Zeitraum von 
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April bis Juni 2020 mehr als ein Viertel ihres Einkommens ein. Haushalte mit 

geringem Einkommen sind oft Alleinerziehende. 

An dieser Stelle schließt sich der Teufelskreis. In den Entwicklungsländern 

werde die Zahl der Hunger leidenden Menschen ansteigen, befürchtete die 

Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agricultural 

Organisation / FAO) zu Beginn der Pandemie. Dieselbe Sorge äußerte die 

Weltbank Mitte 2020. Nur misst sie nicht Unterernährung in Kalorien pro Tag 

und Körpergewicht, sondern „extreme Armut“ in US-Dollar. Entwicklungsex-

perten mahnten im Januar 2021 aufgrund aller verfügbaren Daten, die Pan-

demie könnte die – durchaus erfreulichen – Entwicklungsschritte des vergan-

genen Jahrzehnts zunichtemachen. 

Einige Regierungen haben sich redlich bemüht, die Folgen der Pandemie für 

Wirtschaft und Gesellschaft in ihrem Land abzumildern. Impfstoffe schützen 

vor Krankheit, Schutzkleidung und -masken schützen vor Ansteckung und 

milliardenschwere Sozialpakete schützen vor finanzieller Not. Die Entwick-

lungsländer sind jedoch nach wie vor weitgehend auf sich gestellt. „Globale 
Solidarität bleibt ein bloßes Schlagwort“, sagt der dritte Bericht des Global 
Preparedness Monitoring Board (GPMB) der Weltgesundheitsorganisation 

von Oktober 2021. Den Zustand der Welt bezeichnet das Expertengremium 

zur Gesundheitsvorsorge als „kaputt“. Ungerechtigkeit und Spaltung hätten 
sich vertieft. Die internationale Gesundheitspolitik bleibe „unverbindlich“. 
Ein Satz macht besonders nachdenklich: „Wenn wir so schlau sind, Ereignisse 
vorherzusagen, warum sind wir dann nicht schlau genug, sie zu verhindern?“, 
fragt das GPMB-Mitglied Elhadj As Sy. 

Wenn die Welt schon an der Bekämpfung einer mit Impfstoffen weitgehend 

beherrschbaren Pandemie scheitert, wie sind dann die Aussichten für die Be-

wahrung der Schöpfung im Kampf gegen die Klimakatastrophe? Gerade im 

Gefängnis, einem Ort, an dem man in vielerlei Hinsicht zur Untätigkeit 



103 

 

verurteilt ist, macht man sich Sorgen um die Welt – selbst, wenn sie in „drin-
nen“ und „draußen“ geteilt ist. 

Dr. Michael Neumann, Gefangener 

 

„Dichten – was „Sitz im Leben“ hat, will aber aufstehen  

in Klage, Frage und Bitte und niederknien in Anbetung…!“ 
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Corona-Krise in Glaube, Seelsorge und Kirche 

Eine Chance der Neubesinnung 

Auch innerhalb der Kirchen wurde im Frühjahr 2020 von einem auf den 

nächsten Tag vieles in Frage gestellt: Alle kirchlichen Veranstaltungen – die 

gemeinsame Feier von Gottesdiensten, aber auch Gruppenstunden von Kin-

dern und Jugendlichen, Seniorenkreise, Chöre oder Feste – wurden abgesagt. 

Auch viele andere Formen kirchlichen Lebens, wie zum Beispiel seelsorgerli-

che Gespräche oder Beratungsangebote der Caritas, konnten nicht mehr 

stattfinden. Viele dieser Zusammenkünfte und Angebote hatten über Jahre 

und Jahrzehnte selbstverständlich und oft unhinterfragt stattgefunden; viele 

Katholiken besuchten zum ersten Mal nach langer Zeit nicht den Sonntags-

gottesdienst. 

Gleichzeitig haben viele Christinnen und Christen den Beginn der Corona-

Krise – der in die christliche Fastenzeit fiel, die Zeit der Umkehr, die an den 

40-tägigen Aufenthalt Jesu in der Wüste anknüpft – auch als eine Zeit der 

Neuausrichtung erlebt. Denn in der Situation, in der nichts mehr selbstver-

ständlich war, standen immer wieder zentrale Fragen im Raum: Was ist jetzt 

unsere Aufgabe als Christen? Was erwartet Gott von uns? 

In den folgenden Wochen und Monaten entwickelten viele Menschen in den 

Gemeinden und an vielen anderen (kirchlichen) Orten neue Ideen, mit denen 

sie sich bemühten, auf die neue Situation einzugehen. Viele Gottesdienste 

wurden im Internet übertragen, gleichzeitig wurden Anregungen für liturgi-

sche Feiern zu Hause, im Kreis der Familie, erstellt. Haupt- und Ehrenamtliche 

in den Gemeinden bemühten sich, am Telefon für andere da zu sein; die Te-

lefonseelsorge, die schon seit vielen Jahrzehnten besteht und von evangeli-

scher und katholischer Kirche gemeinsam getragen wird, wurde rege ge-

nutzt. Beratungsangebote der Caritas wurden bald bei Spaziergängen durch-

geführt. Und an manchen Orten wurden in den Nachbarschaften Formen der 
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Begleitung und der Unterstützung entwickelt, wie zum Beispiel Einkaufshil-

fen für ältere Menschen. 
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In all dem wurde vielen Menschen deutlich, was ihnen wirklich wichtig ist – 

im Alltag wie auch im Glauben. Wofür nehme ich mir Zeit? Worauf freue ich 

mich? Was ist meine tiefste Sehnsucht? Woher nehme ich meine Kraft? Wie 

kann ich meine Verbindung zu Gott, wie die Verbindung zu meinen Mitmen-

schen leben? Wo kann ich den guten Geist Gottes spüren? – Vieles zeigte sich 

in der Krise wie in einem Brennglas; was bisher nicht genauer betrachtet 

wurde, trat deutlich zu Tage. 

Die Antworten der Menschen auf all diese Fragen waren immer und sind 

auch in der Corona-Krise unterschiedlich. Im Zweiten Vatikanischen Konzil 

(1962-1965) haben die Bischöfe die Christen aufgefordert, „Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art“ zu teilen. Wenn es uns Christinnen und Christen ge-

lingt, miteinander das Leben zu teilen – so, wie es jetzt auf uns zu kommt, 

mit Geschenken, aber auch mit seinen Zumutungen –, wenn es uns gelingt, 

miteinander danach zu suchen, wie dieses Leben immer mehr zu einem „Le-

ben in Fülle“ wird – in Freiheit, in Frieden, in gegenseitiger Wertschätzung, 

voller Hoffnung –, dann erfüllen wir unsere Aufgabe als Christen. 

Dr. David Hüser, Ordinariatsrat 

 

Spezielle oder auch kategoriale Seelsorge 

Ob an Flughäfen, an Autobahnen oder bei der Kreuzfahrt: Für Menschen un-

terwegs bietet die katholische Kirche Spezialseelsorge an. Darüber hinaus 

gibt es pastorale Angebote, die eigens auf bestimmte Personengruppen zu-

geschnitten sind, etwa in Krankenhäusern, im Gefängnis, als Seemannsmis-

sion oder für Auswanderer und Sportler.  

Zur kategorialen Seelsorge zählt auch die Militärseelsorge. Spezielle Felder 

der Seelsorge sind außerdem die Telefonseelsorge, die Seelsorge für Men-

schen mit Behinderung oder die Notfallseelsorge. 

(Quelle: Deutsche Bischofskonferenz) 



107 

 

Verlässlich sein – zur Verfügung stehen 

Die kategoriale Seelsorge steht seit jeher in einem besonderen Spannungs-

verhältnis, das durch die Corona-Pandemie noch einmal besonders hervor-

getreten ist. 

Die Seelsorge in Gefängnissen, Krankenhäusern, Hochschulen und vielen an-

deren Orten ist Teil eines Systems ohne jedoch selbst zu diesem System zu 

gehören. Hierdurch ergeben sich Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und 

Begleitung, die an anderen Orten nicht in gleicher Weise möglich wären. 

Mit Blick auf die vielfältigen Kontaktbeschränkungen der zurückliegenden 

zwei Jahre waren die Seelsorgenden vor allem in Gefängnissen und Kranken-

häusern diejenigen, die verlässlich als soziale Ansprechpartner für Gefangene 

oder Patienten zur Verfügung standen. Nicht selten waren es die Seelsorgen-

den, die als Mittler zwischen einem abgeschotteten Innen und der anderen 

Welt draußen vermittelt haben. Gleichzeitig bestand und besteht die beson-

dere Herausforderung darin, eben nicht nur sozialer Mittler, sondern gleich-

zeitig Bote einer anderen, einer frohen Botschaft zu sein. Während viele Kir-

chengemeinden bedingt durch Corona-Auflagen fast vollständig den Betrieb 

einstellen mussten, konnten kategoriale Seelsorger ihre Botschaft zum Teil 

mit Anpassungen dennoch verkünden. Nicht selten wurden sie dabei als sys-

temrelevant betrachtet. 

Kategoriale Seelsorge wird dabei von Seiten des Systems (egal ob Kranken-

haus, Universität oder Gefängnis) eine hohe Kompetenz in spirituellen und 

sozialen Fragen zugestanden. Gleichzeitig wird jedoch auch erwartet, dass 

sich die Seelsorgenden ebenso professionell in einem System bewegen, das 

im eigentlichen Sinne nicht ihr System ist. 

Welche Erkenntnisse ergeben sich hieraus mit Blick auf die Pandemie und die 

Zeit danach? 
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In der kategorialen Seelsorge treffen wir auf Menschen, die häufig nicht oder 

nicht mehr in den Gemeinden vor Ort gebunden sind. Um sie tatsächlich zu 

erreichen, braucht es, neben finanziellen und materiellen Ressourcen, vor al-

lem Personal, das an den jeweiligen Orten präsent und damit als Vertreter 

von Kirche erfahrbar sein kann. 

Gleichzeitig müssen diese Seelsorgenden im doppelten Sinne hochprofessio-

nell sein. 

Um auf die Sinnfragen der Menschen eine Antwort geben zu können, braucht 

es eine eigene spirituelle Verortung. Darüber hinaus ist eine Sprachkompe-

tenz erforderlich, die es ermöglicht, das eigene theologische Wissen und die 

spirituelle Verortung in eine verstehbare Sprache zu übersetzen. 

Ebenso müssen Seelsorgende Profis für Ihr System, sei es nun das Gefängnis, 

das Krankenhaus oder die Universität, sein. Sie bewegen sich im System und 

müssen auch für das System ansprechbar und verständlich sein. Ein guter 

Krankenhausseelsorger braucht eben nicht nur seelsorgliche Kompetenzen, 

er benötigt gleichzeitig Kompetenzen im System Krankenhaus. Mit Blick auf 

die Corona-Pandemie heißt dies z.B., dass er in Fragen der Hygieneregeln und 

des Umganges mit Schutzkleidung geschult sein muss, um gefahrlos für sich 

und andere im Krankenhaus unterwegs sein zu können. 

Wenn wir also als Kirche auch gesellschaftlich relevant bleiben wollen, 

braucht es viel gutes Personal in den unterschiedlichsten kategorialen Ein-

satzfeldern. Denn dort können wir noch Menschen erreichen, die wir in den 

Gemeinden schon längst nicht mehr ansprechen können. 

Christoph Tobias Brandt op, Klinikseelsorger 
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Fenster im Kirchenraum, Mitte rechts 

Position 
zum „Pastoralen Weg“ des Bistums Mainz: 
Katholische Seelsorge 
an der JVA Butzbach und an der JVA Rockenberg 

Die katholische Gefängnisseelsorge an der JVA Butzbach und an der JVA Ro-

ckenberg sind beide eigenständige Kirchorte innerhalb der künftigen Pfarrei 

Wetterau-Nord. 

Die Gefängnisseelsorge wird im Bereich der Diakonie angesiedelt. In unserem 

Dienst verkündigen wir Jesu Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes, fei-

ern die Gemeinschaft mit Jesus dem Christus und untereinander und leben 

die Nächstenliebe. Insofern handelt die Gefängnisseelsorge in allen kirchli-

chen Vollzügen – der Verkündigung, Liturgie, Diakonie und Gemeinschaft. 

Die vorbehaltlose Zuwendung zum einzelnen Menschen trotz und in Schuld 
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sowie der Dienst am Menschen sind unverzichtbar; im Gefängnis sehen und 

spüren wir direkt die Not der Menschen und unterstützen die Gefangenen 

real, konkret, direkt vor Ort und begleiten sie in der Auseinandersetzung – 

mit sich und ihrem Leben. 

Wir leben und arbeiten mit (jungen) gefangenen Menschen und allen, die in 

der JVA arbeiten. Die Besonderheiten aufgrund der Haft bestimmen unseren 

Alltag und unsere Arbeit. Der Dienst an der Versöhnung wird hier offensicht-

lich. 

In Butzbach gibt es in der Pfarrgemeinde interessierte und engagierte Men-

schen, welche die Gefängnisseelsorge seit vielen Jahren unterstützen und ei-

nen wichtigen Dienst leisten für die gefangenen Menschen. In Rockenberg 

gibt es zur Pfarrgemeinde Kontakt bei Bedarf und bei besonderen Anliegen. 

Wir laden ein zum Gebet und verhelfen zur Begegnung mit Menschen in Ge-

fangenschaft. 

Dies soll auch in der neuen Pfarrei Wetterau-Nord ein wichtiger Dienst sein. 

Wir als Seelsorger sind grundsätzlich für Kooperation und pastorales Mitei-

nander bereit.                                                         Reiner Brandbeck, Pastoralreferent 

                                                                                      Georg-D. Menke op, Pfarrer 

 

„Come together!“ 

Eine kleine Theologie zur großen Pandemie 

Distanz │ 1,5 Meter Abstand, mindestens. Kein Gruß mit Handschlag mehr. 

Umarmungen verboten. Reden durch Plexiglaswände hindurch. Isoliert in 

Quarantäneräumen. Kommunikation über Monitore. Desinfektionsmit-

telspender allüberall … Nach langen Monaten der Corona-Pandemie haben 

wir gelernt: Körperliche Berührungen sind gefährlich, also vermeiden wir sie 

– und vermissen sie gleichzeitig schmerzlich. Wir sind es inzwischen gewohnt, 



111 

 

uns von unseren Mitmenschen zu distanzieren. Und das nicht nur äußerlich. 

Denn wer permanent damit beschäftigt ist, den Anderen auszuweichen, wird 

über kurz oder lang ein solches Leben auf Distanz verinnerlicht haben. Ob wir 

es wollen, oder nicht: Die Pandemie entfremdet uns von unseren Mitmen-

schen, unmerklich vielleicht, aber trotzdem real. 

Gemeinschaft │ „Come together!“ sangen die Beatles 1969 auf ihrem Album 
„Abbey Road“: „Kommt zusammen!“ So einen ähnlichen Gedanken finden 
wir bereits in der Bibel. Ganz zu Beginn, in der Schöpfungserzählung, heißt 

es: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ (Genesis 2, 18). Nicht zuletzt 
deshalb baute Jesus seine Jünger-Gemeinschaft als ein Netzwerk von kleinen 

Gruppen auf, in denen Menschen Woche für Woche ganz real zusammenka-

men. Dort teilten sie ihre Sorgen und Hoffnungen miteinander, genauso wie 

ihr Essen und ihren Glauben (Apostelgeschichte 2, 42-47). Kirche nennen wir 

diese Gemeinschaft heute. 

Dinge │ Die große Frage heute heißt: Wie können wir in Zeiten von Social 

Distancing zusammenkommen und Gemeinschaft leben? Der brasilianische 

Theologe Leonardo Boff hat mich gelehrt, wie wichtig die kleinen Dinge im 

Leben sein können: ein Trinkbecher oder ein Zigarettenstummel beispiels-

weise. Solche unscheinbaren Gegenstände können uns an Menschen erin-

nern, die mit uns waren und weit entfernt sind. Und an schöne oder traurige 

Stunden. Boff beispielsweise bewahrte zeitlebens einen abgerauchten Ziga-

rettenstummel seines Vaters in seinem Schreibtisch auf. Von außen gesehen 

sind Becher und Zigarettenrest bloß banale Gegenstände, von innen aber – 

mit dem Herzen gesehen – sind sie Zeichen einer Liebe, die das Vergessen, 

die Trennung und sogar den Tod überdauert. 

Sakrament │ Auch wenn wir pandemiebedingt auf Abstand leben müssen, 

können uns solche kleinen Dinge vielleicht helfen, die so sehr vermisste Nähe 

und Gemeinschaft auf alternative Weise zu leben. Eine Halskette zum Bei-

spiel kann ein solcher Gegenstand sein, der mich auch in meiner Isolation mit 
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Menschen verbindet, die mir im Herzen nahe sind: mit der Großmutter, die 

längst verstorben ist, der Partnerin, die weit weg ist, dem Geliebten, den ich 

nicht berühren darf, der eigenen Tochter, die ich nur per Video sehe, mit 

Gott, der mir fremd geworden ist… . Leonardo Boff bezeichnet diese kleinen 

und unscheinbaren Dinge, die uns mit anderen Menschen verbinden, als 

„Sakramente“. Sakramente sind Zeichen einer anderen Wirklichkeit als der 
vordergründigen. Sie sind Zeichen von Gemeinschaft mitten in der Isolation. 

„Sie sprechen zu uns, und wir sind in der Lage, ihre Stimme und ihre Botschaft 
zu vernehmen.“ Sie sagen uns: „Come together!“ 

Dr. Ulrich Engel op, Dominikaner, Berlin 

 

 
Fenster im Kirchenraum, hinten rechts 
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Zum Schluss 

„Gott hat die Augen immer offen für uns, auch wenn es scheinbar Nacht 
ist.“ (Johann Peter Hebel) 
Im Nachwort möchte ich hervorheben, wie sehr mich viele Beiträge der 

Denkschrift berührt haben. Die Menschen, die sowieso schon in ihrer Freiheit 

begrenzt sind, mussten weitere stärkste Einschränkungen hinnehmen. Groß 

ist die Einsamkeit. Kontakt und Nähe, auch körperliche Nähe zu Familie, zu 

Kindern, werden schmerzlich vermisst. Aber auch die, die vermeintlich drau-

ßen in Freiheit leben, sind eingeschränkt und erleben dieses als Belastung. 

Es zieht sich wie ein roter Faden durch viele Beiträge, dass die Last der Kon-

taktbeschränkungen zu Familie und befreundeten Personen am stärksten 

empfunden wird. 

Aber in den Beiträgen werden auch positive Erfahrungen deutlich. Das Sky-

pen wird für Angehörige ermöglicht. Plötzlich können Gefangene Angehö-

rige, die im Ausland leben, zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder sehen. 

Die JVA wird von den Gefangenen als sicherer Ort vor Corona empfunden. 

Insofern werden die strengeren Regeln verstanden, weil sie die Gefangenen 

schützen sollen. In den Beiträgen findet sich Lob für ein kluges Management 

der Anstaltsleitung. Diese positiven Aspekte sind wichtig. Jedoch haben sie 

natürlich nicht die große Einsamkeit verhindern können. Das machen die Bei-

träge ganz deutlich. 

„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen.“ 

(Hebr. 13,3) 

Trotz aller Einschränkungen, und auch das belegen die Beiträge in der Denk-

schrift, hat die Seelsorge unter den erschwerten Corona-Bedingungen wei-

terhin ihre wertvolle Arbeit geleistet: Dienst am Menschen, Glaubenszeug-

nis, Solidarität und Gemeinschaftsstiftung. Im Mittelpunkt steht dabei der 

Mensch mit seiner Würde als Ebenbild Gottes. Diese Würde ist unverletzlich 

und kann nicht verloren gehen. Dieser wichtige Aspekt ist schön umschrieben 
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in dem Beitrag „Der kleine König“. Du bist ein Königskind, ein Geschenk Got-
tes, heißt es da. 

Zum Schluss wünsche ich den Menschen in der JVA Butzbach und in allen 

JVAen das, was sich auch in den Beiträgen spiegelt: Körperliche Nähe zu den 

Liebsten; Kinderbesuche; Kontakte; Gemeinsame Aktivitäten, auch mit drau-

ßen; Kraft; Trost; Wendung des Elends durch Gottes Liebe; Bewusstsein für 

die Mitmenschen und die Umgebung; Vernunft; Solidarität; Begleitung von 

Schülern und Auszubildenden; Krise als Chance zum Aufbruch; Hoffnung; 

Vertrauen; Licht in der Dunkelheit; Heilung und Gesundheit; Positiv Gewon-

nenes beizubehalten; Freude; Musik in all ihren Varianten; Leben in Frieden, 

in gegenseitiger Wertschätzung und voller Hoffnung. 

„Gott nimmt uns die Last des Lebens nicht ab, aber er gibt die Kraft zum 
Tragen.“ (John Henry Newman) 

Dr. Magdalene Kläver, 

Kommissariat der katholischen Bischöfe im Land Hessen 
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Zum Titeltext 

Er mache in dir die Gefangenen wieder froh 

und schenke denen, die im Elend leben, seine Liebe, 
für alle Zeiten bis in Ewigkeit. (Tob 13,12) 
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