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ln eigener Sache

Seelsorge im Strafvollzug

Liebe Leserin, Iieber Leser,

liebe Freundinnen und Freunde der Gefängnisseelsorge,

Ich freue mich sehr darüber, dass es der Konferenz nun endlich wieder gelungen ist,

ein weiteres Bändchen der Reihe ,Seelsorge im Strafvollzug' herauszugeben. Nach
ziemlich langer Pause soll diese Schriftenreihe wiederjährlich erscheinen und neben

einer Dokumentation der Tagungen der Konferenz Raum bieten für die theologische
Reflektion von Seelsorge im Gefängnis.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die durch ihre Beiträge

und ihre Unterstützung diese Ausgabe erst möglich gemacht haben.

Berlin , September 2004
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ICH im Strafvollzug

Handeln zwischen Resignation und Hoffnung

Axel Wiesbrock,
Vorsitzender der Konferenz kath. Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der
Bundesrepublik Deutschland

Ein Wort zur Eröffnung der Studientagung

lch freue mich sehr darüber, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren, dass lhr,
liebe Freundinnen und Freunde, Iiebe Schwestern und Brüder, der Einladung gefolgt
seid, um hier in Lingen gemeinsam Zeit zu haben, Theologie zu treiben und uns aus

zutauschen, fit zu machen für unseren Dienst in den Gefängnissen.
Ganz besonders freue ich mich darüber, dass Sie, Frau Dr. Engelhard, als Leiterin

des Seelsorgeamtes der Diözese Osnabrück, heute bei uns sind und mit uns diese
Tagung eröffnen.
Frau Justizministerin HeisterNeumann musste kurzfristig absagen, da ein Treffen mit
dem kirgisischen Justizminister vorverlegt wurde und sie nun in der kirgisischen Re

publik weilt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass Sie, sehr geehne Frau Müller

als Vorsitzende des Unterausschusses Recht zu uns gekommen sind, um ein Gruß

wort zu sprechen.
Ganz herzlich grüße ich Frau Karin Greifenstein, die als stellvertretende Vorsitzende

der ev. Konferenz einer guten Tradition folgend ein Grußwort bei uns sprechen wird.
Ebenso herzlich begrüße ich Herrn Leitender Regierungsdirektor Edel, Anstaltsleiter

der JVA Lingen, der uns Grüße der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter übermitteln
wird.

[ch im Strafvollzug Handeln zwischen Resignation und Hoffnung...

Ein in gewisser Weise holpriger Titel, lch im Strafvollzug Welleicht wäre i.a der Titel

Seelsorge im Strafvollzug' viel passender oder zumindest geschmeidiger gewesen.

Ja, ich denke, geschmeidiger wäre ein solcher Titel schon, aber sicher nicht passen
der.

Denn in diesem Jahr soll es um uns gehen, soll das Augenmerk auf uns und unsere
Erfahrungen im Strafvollzug gerichtet sein, auf uns als Person und als handelnde

Seelsorger und Seelsorgerinnen.
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Wenn es stimmt, dass die Situation im Gefängnjs die gesellschaftliche Wirklichkeit

unter einem Brennglas widerspiegelt, dann wunden es nicht, dass das, was als ge
sellschaftljche Depression wahrgenommen wjrd, ebenso deutljch und scharf im Ge

fängnis wahrnehmbar wird, und wir könnten versucht sein, in das allgemeine Jam
mern einzustimmen, von dem Helmut Schmidt sagt, es ist ein Jammern auf hohem
Niveau_

Was aber bedeutet es, wenn uns immer wieder dieselben Menschen im Gefängnis
begegnen? Viele der von mir begleiteten drogenabhängigen Frauen sind in den
letzten Jahren zum 3. oder 4. Mal eingesperrt worden.

Die Euphorie des Strafvollzugsgesetzes, die damit verbundenen Allmachtsphanta
sien "Alles sei machbar", diese Phantasien sind nun umgeschlagen und die Rede ist

heute geprägt vom Begriff der Wirkungslosigkeit. von der Wirkungslosigken des ei
genen Handelns, und findet sejnen Niederschlag in einer Fülle von restriktiven

Gesetzesverschärfungen.
Um es sehr deutlich zu sagen, mir geht das viel zu schnell. Vermeidet ein solcher

Umkehrschluss doch die Auseinandersetzung mit der Frage, woran misst man die
Wirkung eigenen Handelns, woran misst man

die Wirkung seelsorgerlichen Han

delns?
Woran misst jemand überhaupt seinen Erfolg in diesem Feld? Sind es die Zahlen der

ausgegebenen Päckchen Tabak?, sjnd es die Zahlen der Gesprächsanfragen?, sind
es dje Stunden der Anwesenheit, auch wenn njemand mjt einem Problem gekommen
ist?

Viellejcht sind wir j.a als Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gefängnis schon alleine

dadurch wirksam, dass durch unsere Präsenz im Gefängnjs, neben allem Strafen
und Schuldzuweisen die Versöhnung als Option für das indjviduelle Leben offen
gehalten wird.

Die Liebe Gottes erfahrbar zu machen, darin sehe ich die entscheidende Aufgabe
von Seelsorge jm Gefängnis. Und um das möglich werden zu lassen, dürfen wir Men
schen begleiten, um ihnen zu begegnen.

lch bin fest davon überzeugt, dass wenn wir uns ernst nehmen, dann sind wjr darauf
angewiesen, unsere Menschenliebe zu festigen . Dann sind wir darauf angewiesen,
Vertrauen zu üben, wirklich Kinder Gottes zu sein.
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Hoffnung auf und Vertrauen in gelingendes Leben wird sich nicht entwickeln in der

Erhöhung statistischer Erfolgsmeldungen. Hoffnung auf und Vertrauen in gelingen
des Leben entwickelt sich an der Zusage auf ein Leben in Fülle. Und wir, davon bin

ich überzeugt, wir stehen für das Vertrauen in diese Zusage.
Dadurch, dass man die Dinge so sieht, werden die Dinge nicht ejnfacher. Aber die

Auseinandersetzung und Reflexion unseres Handelns im Strafvollzug, der Austausch
unserer Erfahrungen und die vielen Begegnungen, die hier möglich werden, und

nicht zuletzt das gemeinschaftliche Feiem von Gottesdiensten, all das sind die Mo

mente, von denen ich glaube, dass sie es sind, die einen Nährboden für unsere Hoff
nung bilden können und so wünsche ich uns allen eine gute Auseinandersetzung,
fruchtbare lmpulse, und tjefe Begegnungen in diesen Tagen.
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Dr. Daniela Engelhard, Leiterin des Seelsorgeamtes, Bistum Osnabrück

Grußwort

Sehr geehrter Herr Wiesbrock,
liebe Gefängnisseelsorger und seelsorgerinnen,

verehrte Gäste,

es

ist mir eine Freude,

die

Bundeskonferenz der Gefängnisseelsorger

und

seelsorgerinnen hier in unserem Bistum begrüßen zu dürfen. Ich tue dies auch im
Namen von Bischof FranzJosef Bode und Generalvikar Theo Paul. Beide werden ja
morgen zu lhrer Konferenz hinzukommen.
Es ist mir wirklich eine Freude, dass Sie lhre diesjährige Konferenz hier in Ljngen, im

Bistum Osnabrück abhalten. Denn durch lhre Anwesenheit kommt ein Feld kirchli

chen Engagements wieder neu ins Blickfeld, das sonst nur wenig wahrgenommen

wird. Die norddeutsche Konferenz der kath. Gefängnisseelsorger schreibt in ihrer
lnformationsbroschüre: "ln der Vorstellung vieler wird das Gefängnis zu einem Ort

des UnLebens und bleibt weitgehend ein grauer, unheimlicher Fleck, von dem man
möglichst wenig wissen möchte." In der Tat ist zu fragen: Was wissen die "Normal

bürger" und bürgerinnen oder unsere durchschnittlichen Kirchengemeindemitglie
der, aber auch Mitarbeitende in der Bistumsverwaltung vom Leben in einer Justjz

vollzugsanstalt und von der Arbeit der Gefängnisseelsorge?
lch würde mir wünschen, dass von dieser Konferenz etwas nach draußen dringt und
dadurch deutlicher wird, dass Sie stellvertretend für uns alle einen wichtigen diakoni

schen Dienst der Kirche ausüben.
"Ich im Strafvollzug. Handeln zwischen Resignation und Hoffnung"  so lautet das
Leitthema lhrer Konferenz. "Worauf hoffen wir angesichts der Wirkungslosigkeit des
eigenen Handelns und im Hinblick auf Menschen in aussichtsloser Situation?" Diese
Frage stellen Sie im Einladungsschreiben zu dieser Tagung.

Für mich provoziert diese Frage noch einmal zwei Einzelfragen.
Zum einen: Wann definiere ich mejn Handeln als wirkungslos? Oder umgekehrt:

Was definiere ich als Wirkung bzw. als Erfolg meines Handelns?
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Zum anderen: Wie weit reicht für mich der Begriff "Hoffnung"?

Die erste Frage, die Frage nach der Wirkung, nach dem Erfolg stellt sich zurzeit in
allen pastoralen Feldern auf bedrängende Weise. Vielleicht bei lhnen noch einmal in

zugespitzter Weise. Aber zugleich möchte ich zurückfragen: Ist lhr Handeln wirklich
so wirkungslos? Aus meiner Sicht möchte ich es einmal so formulieren: Wirkung

zeigt lhr Handeln sicher dann, wenn ein Vertrauensverhältnis zwischen einem lnhaf
tierten und lhnen gewachsen ist; wenn Sie seine Haftsituation durch kleine Zeichen

etwas erleichtern können; und wenn Sie dazu beitragen können, dass Resozialisie
rung gelingt. Ein Erfolg ist es sicher auch, wenn Sie Ehrenamtliche dazu bewegen

können, sich im Gefängnis zu engagieren. Hier sehe eine zweifache positive Wir
kung: Sie ermöglichen dadurch den Gefängnisinsassen einen wenigstens aus
schnitthaften Kontakt zur Normalwelt "draußen" und unterstützen damit die Bezie
hungsfähigkeit der lnhaftierten zu den Bürgerinnen und Bürgern außerhalb der
Mauern. Auch das ist sicherlich ein Beitrag zur Resozialisierung.

Und umgekehrt: Dort, wo Ehrenamtliche aus einer Kirchengemeinde sich im Ge

fängnis engagieren, wird wenigstens etwas das Milieu unserer Durchschnittsge
meinden aufgebrochen. Deren Horizont weitet sich. Menschen werden dafür sensibi

lisiert, dass es noch ganz andere Orte jenseits unserer Gemeinden gibt, an denen
die Botschaft des Evangeliums konkret werden will. Und diese Weitung des Hori
zonts ist ganz wichtig!

Über solche "sichtbaren" Wirkungen gibt es meiner Überzeugung nach aber noch

eine ganz entscheidend andere Wirkung seelsorglichen Handelns: Durch lhre Zu
wendung, durch lhr Zuhören, durch lhr Dasein erfährt der lnhaftierte und die lnhaf

tiehe etwas von der Sympathie Gottes für ihn bzw. für sie. Diese Person erfährt
etwas von Gottes unbedingtem Ja zu ihr, von Gottes liebenden "Umsonst". Die, die
in ihrer Biografie vielleicht überwiegend ein "Nein" hören mussten, erfahren ein "Ja".

Ein "Ja", du bist gemeint, um dich geht es. Der Theologe Jürgen Werbick wendet

das Wort "Erlösung" auf die vielfachen menschlichen Verneinungserfahrungen an:
Erlösung ist das "Ja" Gottes gerade auch zu denen, "die immer nur 'nein' hören und

erfahren; ein 'Ja' nicht nur des Wodes, sondern vor allem der Tat". Es ist "ein unwi

derrufbares 'Ja' zu denen, die keinen Grund fanden zu sich selbst, zum Mitmen
schen, zu ihrem Leben 'ja' zu sagen, weil sie sich selbst nicht bejaht fanden".'
`

J. Werbick, Soteriologje (Leitfaden TheoLogie, Bd.16), DüsseLdorf l990,199f.
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Sie sind Boten dieses "Ja"!

Ich glaube, in diesem Sinne ist lhr seelsorgliches Handeln von unschätzbarem Weft

und unschätzbarer Bedeutung für die weitere Biografie der Menschen, denen Sie

begegnen.

DasThemalhrerKonferenzstößtunsauchaufdieFragenachunsererHoffnung.
Wie weit reicht unsere Hoffnung? Richtet sie sich auf den hier sichtbaren und mess
baren Erfolg? Sicher darf und soH sie sich auch darauf richten. Aber reicht der Atem

unserer Hoffnung darüber hinaus?
"Hoffnung (auch) für hoffnungslose Vergangenheit"  so hat einmal der Religions
philosoph Oswald Bayer die christliche Hoffnung beschrieben, die Hoffnung, die
ihren Bogen über den Tod hinaus spannt.2 "Hoffnung (auch) für hoffnungslose Ver

gangenheit". Das bedeutet für mich auch die Hoffnung auf eine endgültige Gerech
tigkeit und Barmherzjgkeit, die nur Gott schenken kann.

Meine Damen und Herren,
vielleicht sind dies ja Fragen und Gedanken, denen Sie in den kommenden Tagen

auch ein wenig nachgehen werden.
Auf j.eden FaH wünsche ich uns allen, in unseren jeweiligen Aufgabenbereichen

einen langen Atem der Hoffnung auch über den sichtbaren Erfolg oder Misserfolg
hinaus.

lhnen allen wünsche ich für lhre Zeit hier in Ljngen eine fruchtbare Konferenz mit
guten Begegnungen. Mögen Sie daraus viele lmpulse mitnehmen, die sie ermutigen

und stärken für lhre weitere Arbeit in der Gefängnisseelsorge!

2

0. Bayer, Di.e zukunft Jesu christi zum letzten Gericht, i.n: R. Rittner (Hg.): Escha

tologi'e und jüngstes Gericht (Bekenntni.s. Fuldaer Hefte 3Z, Schriften des theologischen
Konventes Augsburgischen Bekenntni.sses), Hannover 1991, 6899, hier: 78.
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Elke Müller, SPDLandtagsfraktion, Vorsitzende Unterausschuss Recht

Grußwoil
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Wiesbrock, herzlichen Dank für die Einladung zu

lhrer Bundeskonferenz der Gefängnisseelsorger. Ich bin dieser Einladung gern ge
folgt, weil Justizvollzug seit Jahren im Landtag mein politisches Thema ist. lhrem

Wunsch, hier ein Grußwort zu sprechen, komme ich deshalb besonders gern nach.

Lassen Sie mich aber zuerst sagen, dass ich froh bin, Gefängnisseelsorger zu haben
und dass ich mich für lhre Arbeit, Ihren Dienst aufrichtig bedanke.

lch begrüße es, dass Sie für lhre Bundeskonferenz Lingen als Tagungsort ausge
sucht haben. ln einem Umkreis von rund 25 km finden Sie hier 4 große niedersächsi

sche Vollzugsanstalten :

Meppen, geschlossener Männervollzug,

Lingen 1 und die dazugehörige große AUßenabteilung GroßHesepe, ebenfalls ge
schlossener Männervollzug
und Lingen/Damaschke, offener Männervollzug.

Zusammen etwa 1.500 Gefangene werden im Emsland „betreut". Sie haben vielleicht

bemerkt, meine Damen und Herren, dass ich den Begriff „betreut" mit leichtem Zö

gern ausspreche.

Und damit bin ich mitten im Thema. „Wie eigentlich lässt sich Hoffnung behaupten an

einem Ort, der gekennzeichnet ist von Perspektivlosigkeit?" So heißt die Frage in den
Einladungsunterlagen. lch kann sie natürlich nicht schlüssig und allgemeingültig be

antworten  aber mit einigen meiner Gedanken und Überlegungen möchte ich Sie

gern veriraut machen.

Seit Ende der 70er Jahre haben wir in der Bundesrepublik ein modernes, fortschrittli

ches Strafvollzugsgesetz. Es gab dann 10 bis 15 Jahre ein Öffentliches und gesell
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schaftliches Klima, das dieses Gesetz unstrittig machte. Das hat sich geändert, ne
gativ!

Dazu beigetragen haben u.a.:

 eine Reihe von unbestritten scheußlichen Straftaten,
die teilweise reißerische Berichterstattung vieler Medien.

 die dadurch extrem geschürte Angst und das Unsicherheitsgefühl in der Bevölke
rung,

 und die starke Überbelegung der Haftanstalten mit all ihren Folgen.

Das sind nur einige Aspekte, aber sie machen mir Sorgen.

Angst und Unsicherheit der Bevölkerung muss die Politik ernst nehmen. Ich versehe
diesen Satz mit einem großen ABER...Die gefühlte Angst ist um vieles größer, als sie

sich mit Zahlen und Fakten belegen lässt.

Wie reagiert die Politik? Sie reagien mit immer mehr Sicherhejtsvorkehrungen auf
Vorfälle, die z.B. illegales Verlassen einer JVA beinhalten. Was ist das für eine Si

cherheit? Stacheldraht, Gitter, Mauern, Videokameras und was es da sonst noch so
gibt! Technische Sicherheit nenne ich das.

ABER und nun kommt mein ABER. Da fehlt zunehmend die zweite Komponente. Da

fehlt das, was ich SOZIALE Sicherheit nenne. Da fehlt das, was Perspektiven aufzei
gen kann. Um soziale Sicherheit herzustellen braucht man ausreichendes und gut

ausgebildetes Personal in den Anstalten. Die Betonung liegt auf ausreichend, denn
gut ausgebildet sind die Mitarbeiter.

Steigende Gefangenenzahlen und abnehmende Zahlen beim Personal, das passt
nicht zusammen. Natürlich weiß ich, dass die Finanzlage schwierig ist, aber kontra
produktiv zu handeln zahlt sich nicht aus.
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Menschen sjnd es, die Behandlung und Betreuung durchführen.

Menschen sind es, die zuhören, auch Zuwendung geben.
Menschen sind es, die Perspektiven geben können,
nicht Stacheldraht und Mauern.

ln meinem Begriff sozjale Sicherhejt möchte ich auch Sie einreihen. Sie und lhre

Kolleginnen und Kollegen sind ganz wichtige Ansprechpartner für alle am Gefäng
nisbetrieb Beteiligten: für Personal und Gefangene.

Für die Einsitzenden sind Sie u.a. häufig in besonderer Weise eine Brücke zu den
Familienangehörigen draußen. Eine njcht zu unterschätzende Aufgabe, die viel mit

Perspektiven zu tun hat.

Sie sind, so glaube ich, auch ein Seismograph für den inneren Zustand unserer An

stalten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz zwei Themen anspre
chen, die mich umtreiben und bei denen ich auf die „Seismographen hoffe.

Das eine ist im Zusammenhang mit der starken Überbelegung zu sehen. Eine Ent
zerrung dieser Situation wird es in unserem Bundesland erst geben, wenn die beiden

im Bau befindlichen Anstalten fertig sind. Dass aber die Landesregierung wegen der
Überbelegung über eine Bundesratsinjtiative das grundsätzliche Recht auf eine Ein

zelzelle abschaffen will, darf aus meiner Sicht nicht sein. Wir können dieses Recht

zur Zeit nur sehr beschränkt umsetzen, das stimmt. Aber Abschaffung dieses Rechts

ist der falsche Weg.

Das zweite Thema, ebenso kurz und knapp: Teilprivatisierung der Gefängnisse wird

ein Thema im Landtag in den nächsten Wochen. Die gesamte innere und soziale
Sicherheit kann dabei zur Disposition stehen, wenn Ausbildung, Arbeitsplätze, Ar

beitsbetriebe und auch therapeutische Behandlungsansätze privatisiert werden und
nur noch unter dem Blickwinkel der Kosten gesehen werden. Deshalb

Mischen Sie sich ein!
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Meine Damen und Herren! Die Hoffnung auf Perspektiven wird sonst von Tag zu Tag

kleiner. Und die Öffentlichkeit ist sich nicht, oder nur vereinzelt bewusst, dass wir

diese Perspektiven nötig brauchen. Meine Damen und Herren! Dass Freiheitsstrafen

Strafen auf Zeit sind wird meist verdrängt.

Vielleicht habe ich meine Zeit für ein Grußwoh überzogen, dann bitte ich um Ver

ständnis.

Sie haben eine arbeitsreiche Woche vor sich, das entnehme ich lhrem Programm.

Ich wünsche lhnen interessante Vorträge, lebhafte Diskussionen, gute Beschlüsse,
aber auch einen regenfreien Mittwoch für lhre Exkursion.

Danke für lhre Aufmerksamkeit.
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Karin Greifenstejn,

stellvertretende Vorsitzende der Evang. Konferenz für Gefängnisseelsorge
in Deutschland

Grußwort

Liebe Frau Dr. Engelhard, Frau Müller, Herr Ebei, lieberAxel,

Iiebe Kolleginnen und Kollegen, Schwestern und Brüder in der Hoffnung!

lch bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zu Eurer/lhrer diesjährigen Konfe

renz und grüße Sie alle im Namen des Vorstandes und der Konferenz der evang.
Gefängnisseelsorge in Deutschland. Auch von Manfred Lösch, dem Beauftragten der

EKD für die Gefängnisseelsorge überbringe ich sehr herzliche Grüße. Diese wech
selseitigen Einladungen haben ja inzwischen eine gute Tradition und sie zeigen

auch, dass die ökumenische Zusammenarbeit angesichts der harien Herausforde
rungen unserer Zeit an unser christliches Glauben und Handeln sehr wichtig gewor
den ist. Ohne meine katholischen Kolleglnnen in der Anstalt würde ich einsamer ar

beiten müssen und wäre den Gefahren der Resignation mehr ausgeliefert. Dass es
uns gelungen ist, auf Bundesebene eine gemeinsame Stellungnahme zur Siche

rungsverwahrung herauszugeben und gemeinsame Veranstaltungen auf dem ersten
ökumenischen Kirchentag in Berlin durchzuführen, empfinde ich als wunderbaren
Erfolg, als Ermutigung und Zeichen von Hoffnung.

Mich hat das Thema lhrer diesjährigen Konferenz sehr angesp"}hen, wobei mir vor
allem der Untertitel „Handeln zwischen Resignation und Hoffnung" ins Auge fiel, und

ich erlaube mir, einige Gedanken dazu zu äußern.
Die Fragen, die Axel Wiesbrock in seinem Eingangswort aufiwirft, sind existentielle

Fragen für uns, die wir an der Basis arbeiten: „Worauf hoffen wir angesichts der Wir
kungslosigkeit des eigenen Handelns und im Hinblick auf Menschen in aussichtslo

sen Situationen? Wie eigentlich lässt sich Hoffnung behaupten an einem Ori, der
gekennzeichnet ist von Perspektivlosigkeit?" Wir

kennen vermutlich alle diese Ge

fühle von Ohnmacht, ja manchmal Verzweiflung angesichts so viel verbauter Le
bensmöglichkeiten, wo wir auf Schritt und Tritt gegen Mauern laufen. Wir fragen nach

der Hoffnung, wir sehnen uns nach Gott und der Fülle des Lebens, die uns verheißen
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ist, und können sie doch so schwer zusammenbringen mit der Realität, in der wir ar
beiten und leben.

Mir ist ein Gedanke der Teresa von Avila in der letzten Zeit sehr wichtig geworden:
sie sagt, an der Hoffnung müssen wir ari}ei.fen. D.h. Hoffnung fällt nicht einfach vom
Himmel, sie ist kein theoretischer Begriff in unserem Kopf, der eben einfach da ist, oder ein

bloßes Gefühl, das wir haben. Das ist sie vielleicht auch, aber noch mehr steckt sie in unse

ren Händen, sie ist verbunden mit unserem Handeln, mit unserem Arbeiten. Hoffnung

ist etwas Bewegendes, Dynamisches: sie kann entstehen, wachsen, gestaltet wer
den, sie kann auch sterben, zerschlagen werden  und sie kann auferstehen. Hoff

nung ist für mich ein Geschenk der Gnade Gottes und eine Frucht menschlicher Ar
beit. Beides gehöri zusammen  die Gnade und die Arbeit , wie bei der Feldarbeit,

für deren Ernte wir gestern gedankt haben. Oder um es in einem anderen Bild zu
beschreiben: wir müssen uns an der Hoffnung festhalten, festklammern wie ein klei

nes Kind an Vater oder Mutter. Sie halten das Kind zwar, doch auch das Kind hält
sich mit seinen Armen fest, und je rauer der Wind wird, umso fester klammeri es sich
an. So müssen wir uns an die Hoffnung klammern mit all unserer Kraft und auch dar

auf vertrauen, dass Gott uns hält und trägt in den Stürmen, die gerade wehen und
wohl noch stärker kommen.

lch will konkreter werden und drei Punkte benennen, wie wir heute an der Hoffnung

festhalten und arbeiten können und müssen.

Erstens: wir brauchen eine klare Analyse der politischen Situation, der Machtverhält

nisse und unseres eigenen Handelns.
Und an dieser Stelle, Axel, möchte ich dem widersprechen, was sich da heimlich in
deine Fragen zur Hoffnung eingeschlichen hatte. Du sprichst von der „\/Virkungslosig

keit" unseres Handelns, von den „aussichtslosen Situationen" der Menschen, mit de

nen wir zu tun haben, und der „Perspektivlosigkeit" des Ortes, an dem wir arbeiten.
Widerspruch! Wenn wir so fragen und die Wirkungs und Perspektivlosigkeit schon

quasi als gegeben annehmen, dann hat uns die Resignation schon am Vvickel. lst
unser Handeln denn tatsächlich „wirkungslos"? Und wenn die Situation vieler Gefan

gener „aussichtslos" ist, warum denn? Die Perspektivlosigkeit fällt ja ebenfalls nicht

vom Himmel, sondern ist durchaus von Menschen gemacht!
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Ein Beispiel aus dem Frauenvollzug in Hessen. Die Anlaufstelle für straffällig gewor

dene Frauen in Frankfurt, Träger ist die AWO, macht seit Jahren eine sehr gute und
effektive Arbeit im Bereich der Straffälligenhilfe für Frauen. Sie haben ein frauenspe

zifisches Konzept, legen besonderes Augenmerk auf den schwierigen Übergang aus
der Haft in die Freiheit, leisten wichtige Beziehungs und Beratungsarbeit in einem

emanzipatorischen Sinne, der Frauen hilft, selber wieder auf ihren FÜßen zu stehen
und zu gehen. Diese Arbeit ist wirkungsvoll  und zwar messbar  , und in vielen

Fällen führt sie das, was wir in der seelsorglichen Arbeit mit den Frauen geleistet ha
ben, sinnvoll nach der Haftentlassung fort. Die Rückfallquote bei den von der Anlauf
stelle betreuten Frauen liegt bei nur 10%, obwohl wirklich ganz schwierige „Fälle"
dabei sind. Die Anlaufstelle arbeitet an der „Hoffnung", ganz konkret in kleinen

Schritten werden Frauen begleitet weiterzugehen, und so Öffnen sich die Horizonte,
die Perspektiven.

Nun hat die hessische Landesregierung ein Sparprogramm beschlossen, das sich
„Operation Sichere Zukunft" nennt. Dabei soll 1 Milliarde Euro eingespart werden,

wovon ein großer Teil den sozialen Sektor betrifft. Die Zuschüsse für die Anlaufstelle
sind auf Null gekürzt, damit ist das Aus für diese Arbeit beschlossen. Ganz konkret

bedeutet dies den Arbeitsplatzverlust für 4 hochqualifizierte Frauen, die Schließung

von Übergangswohnungen für Frauen, die nun entweder auf der Straße oder in Ein

richtungen landen, wo Männer über 90% der Bewohner ausmachen und die Frauen
oft in neue Abhängigkeits und Gewaltverhältnisse geraten. So nimmt der Teufels
kreis von Gewalterfahrungen, Sucht, Krankheit, Prostitution und Kriminalität weiter
seinen Lauf, und die Zukunft wird nicht nur für die betroffenen Frauen unsicher, son

dern auch für eine Gesellschaft, in der der Boden für mehr Armut, Verelendung und
Gewalt bereitet wird. Jetzt nehmen wir mal noch die übrigen Streichungen hinzu und

betrachten dies: z.B. die Zuschüsse für die medizinischsoziale Betreuung HIVpos.

Gefangener sind auf Null gekürzt, ebenso für die Schuldnerberatung, die Programme
für den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen, für lokale Beschäftigungsinitiativen
und die Betreuung von Obdachlosen auf Null! Gefährdet ist auch die Migrationsar
beit, die Drogenhilfe, weitere Einrichtungen der Straffälligenhilfe sowie die Entlas

sungsvorbereitung, mehrere Frauenhäuser müssen schließen, sogar dem Opferent
schädigungsfonds verbleiben nur 11% der bisherigen Zuschüsse.

Ähnliche Kür

zungsprogramme werden in anderen Bundesländern erarbeitet, und auf Bundes

ebene sieht es j.a auch nicht so sehr anders aus.
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Es ist nicht schwer, sich auszumalen, wie wir uns bald manchen Zuständen eines

DrittWeltLandes annähern. Die Schere zwischen Armen und Reichen klafft immer

weiter auseinander, und immer mehr Menschen auch bei uns werden der Verelen
dung preisgegeben. Staatliches  und auch kjrchliches Handeln zieht sich immer
weiter von sozialen Sicherungssystemen zurück und macht Privatisierungen und ei
nem KostenNutzenDenken in allen Lebensbereichen Platz. Soziale Dienstleistun
gen am Menschen werden prjvatisiert und auch djakonische und caritative Einrich

tungen müssen KostenNutzenErwägungen in den Vordergrund stellen, hinter de
nen die Menschen, um die es geht, oft verschwinden. Privatisierung hält in die Ge

fängnisse Einzug und wir als Seelsorge sind ebenfalls aufgerufen, unsere „Produkte"
zu beschreiben. Wir beobachten diese Entwicklung weltweit, derzeit hat eine neolibe

rale, neokapitalistische ldeologie das Sagen. lch merke, es kostet mich Mut, dies

sogar hier an diesem Ort auszusprechen, doch ich denke, es muss klar so benannt
werden. Diese schon seit Jahren spürbare Entwicklung hat zur Zeit ein rasantes
Tempo angenommen, so dass einem fast die Luft wegbleibt und man kaum weiß, wie
man reagieren soll. Die Entwicklung ist partei und länderübergreifend. Berühmt ge

worden ist Margret Thatchers Satz „There is no alternative"  die neoliberale
ldeologie hat damit einen Absolutheitsanspruch für sich behauptet, der einem
Götzendienst gleichkommt. Der globalisierte Mammon frisst seine Kinder und derzeit

werden ihm massenhaft Opfer entgegengeworfen.
Das kann einen schon atem und hoffnungslos machen. Doch die Hoffnung hat zwei
liebliche Kinder, vermutlich in jugendlichem Alter: den Mut und die Wut. Und wenn

die alte Dame sich erschöpft auf ihr Schemelchen setzt, dann springen diese zwei
Vor.

An der Hoffnung, für die Hoffnung arbeiten heißt: wütend werden und aufspringen

und den Mut haben, mit unserer kleinen Stimme das Unrecht beim Namen zu nen

nen, und dem Absolutheitsanspruch des Götzen Geld zu widersprechen. Denn es
gibt Alternativen!

Wie wir sie finden können, davon soll der zweite und dritte Punkt handeln.

Zweitens: An der Hoffnung arbeiten heißt, unsere Visionen wach halten.
ln der Bibel gibt es andere Bilder von der Gemeinschaft der Menschen und allen Le

bens, wie es Gott uns geschenkt hat. Sie verweisen auf lebensfreundlichere Gesetze
als die des Geldes. Im neuen Jerusalem, der Stadt Gottes, fließen die Ströme klaren
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Wassers für alle, keine muss sich prostjtuieren, niemand klauen gehen. Obdachlo

sigkeit ist ein unbekanntes Wori geworden. Die Straßen sind mit Gold gepflastert,
Reichtum und Fülle gibt es für alle und niemand behält das Gold und Geld für sich

allein. Beim Fest in Gottes Reich strömen die Menschen aus allen Teilen der Erde
zusammen, feiern und essen und trinken, das Brot wird geteilt. „Cristo quita hambre y

sed", Christus vertreibt Hunger und Durst, schreiben die Frauen auf dem neuen Hun
gertuch von Misereor, das in unserem Frauengefängnis in Ffm von lateinamerikani

schen Frauen gestaltet wurde. Christi Hände teilen das Brot, viele Hände teilen das
Essen in den Suppenküchen für die Armen, und die Frauen schlagen auf die leeren

Töpfe, sie machen Krach, protestieren für das Leben, für die Gerechtigkeit.
Je mehr wir konfrontiert werden mit der ldeologie des Neoliberalismus und uns der

scharfe Wind einer letztlich gewalttätigen Politik um die Nase weht, umso mehr müs
sen wir uns festklammern an Gottes Shalom, an den Visionen von Frieden und Ge
rechtigkeit, und daran arbeiten.

Drittens: An der Hoffnung arbeiten heißt, politisch arbeiten und Bündnisse schließen.

„Einsam bist du klein, aber gemeinsam können wir Anwalt des Lebendigen sein"

heißt ein bekannter Kanon. Im Gefängnis und unter der zehrenden Belastung unse

rer Arbeit dort, besteht immer wjeder die Gefahr, dass wir uns auf unser lch zurück
ziehen, oder Gott nur im Rückzug suchen. Dieses ,,Ich" auf dem Programmblatt mit

seinem „Schattenbild" wirkt auf mich sehr einsam, so als würde nur ein einsames
Echo zurückkommen. lch glaube, keiner und keine kann alleine für sich die Hoffnung

bewahren. Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft und Bündnisse mit
anderen Menschen. Die biblischen Hoffnungsbilder handeln alle von Gemeinschaft,
isolierte lchs gibt es dort nicht. Wir denken Gott trinitarisch, d.h. als ein nicht einsa

mes, sondern göttliches Gemet.nscha#swesen. Jesus hat sich nach seiner Taufe als
erstes Jünger und Jüngerinnen gesucht, und ohne Kirche, ohne Gemeinschaft kann
es keinen Glauben geben (das wisst lhr Katholiken ja besser als wir oft individualisti

schen Protestanten).
In den einzelnen Anstalten bleiben unsere lchs oft allein, deshalb sind Konferenzen

und Zusammenkünfte wie diese so wichtig. Um die Hoffnung zu behalten, brauchen
wir die Begegnung, den Dialog, die Vielfalt, die gegenseitige Stärkung und Unterstüt

zung. Wir brauchen einander, um Unrecht zu analysieren, zu benennen und Wege
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zu einem menschlicher gestalteten Leben zu finden. Wir brauchen einander, um ge
meinsame Ziele zu erkennen, zu formulieren und in die Gesellschaft zu tragen.
Wir brauchen auch Bündnisse über unsere konfessionellen und kirchlichen Zusam

menhänge hinaus, um gute Hoffnungsarbeit zu erhalten und weiterzuentwickeln, wie
sie an vielen Orten geschieht, wo Sie arbeiten, oder wie sie z.B. die Anlaufstelle und
viele Hilfsorganisationen macht.
„Global denken, Iokal handeln" ist so ein Stichwort. lch verfalle weniger schnell der

Resignation, wenn ich das, was ich vor Ort tue, einordnen kann in größere Zusam
menhänge und mich mit Menschen an anderen Orten verbunden fühle. Und ich kann

auch tatsächlich mehr erreichen, wenn ich mich verbünde mit anderen. Meiner Mei
nung nach ist dies jetzt dran: politisch handeln, lokale Sozialforen bilden, in denen

verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenarbeiten und ganz konkret vor Ort
gegen Maßnahmen des sozialen Raubbaus protestieren und Alternativen erarbeiten.
lch rechne dabei mit unserer ökumenischen Zusammenarbeit und mit vielen anderen
Menschen, die im Strafvollzug, in anderen sozialen Bereichen und in der Politik ar

beiten. Und ich hoffe dabei auch auf Gott, der uns Glauben, Hoffnung und Liebe
schenkt und uns trägt in aller Hoffnungslosigkeit, die uns manchmal befallen will.

Zum Schluss noch ein Gedicht von Hilde Domin, das ich lhnen mitgeben möchte für

die Arbeit an der Hoffnung vor Ort in unseren einzelnen Seelsorgebeziehungen ge
nauso wie in unserer mehr politischen Arbeit:

Nicht müde werden

Nicht müde werden

sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

So wünsche ich dieser Konferenz Gottes Segen und eine gute Zusammenarbeit an
der Hoffnung!
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Helmut Ebel,

Ltd. Reg.Djrektor, JVA Lingen

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

lch bin vom Vorstand der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter im Strafvollzug ge

beten worden, zu lhrer Veranstaltung ein kurzes Grußwort zu sprechen. Zunächst

darf ich lhnen aber die Grüße unseres Vorstands und insbesondere die unseres
1. Vorsitzenden Klaus Winchenbach übermitteln.

Zunächst einige Anmerkungen zu meiner Person: mein Name ist Helmut Ebel, ich bin
Leiter der JVA Lingen und seit 1989 im Amt.

Als die Bitte um ein kurzes Grußwort an mich herangetragen wurde, habe ich natür
Iich überlegt, „was sagst du da".

Bei uns hier im Nordwesten unseres Vaterlandes gibt es ein ganz kurzes Grußwort:
„Moin!"

Aber dann hätte ich erklären müssen, dass das nichts mit dem Morgen zu tun hat,
sondern vom niederdeutschen mooi = gut abgeleitet ist und hjer zu jeder Tageszeit
benutzt wird, um „guten Tag" zu sagen; das wollte ich lhnen und mir ersparen. Au

ßerdem wäre es für diesen Anlass nicht angemessen gewesen.

Da ich hier zu katholischen Seelsorgern spreche, fiel mir ein Wort aus der Bibel ein
Deine Rede sei ja ja, nein nein und was darüber ist, das ist von Übel". Das ist zwar

kurz, aber kein Grußwort, also habe ich mir dann doch etwas mehr Gedanken ge
macht und die sind von Ebel.

Ich möchte mich kurz mit der Thematik der Tagung befassen, insbesondere mit dem
Themenkreis „Zwischen Resignation und Hoffnung".
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Wenn wir in Resignation verfielen, würden wir aufgeben das aber wollen wjr nicht.
Allein die Hoffnung trägt uns in unserer nicht immer leichten Aufgabe. Nicht die Hoff

nung: alles wird besser! Es wird nicht alles besser.

Die kleinen Hoffnungen sind es, von denen wir zehren, die realistischen, die oft auch

zur Wahrhaftigkeit werden

Zugang zu einem schwierigen Gefangenen
 Einem Gefangen in seinen persönlichen Ängsten beistehen und sie vielleicht besei
tigen können

 Erfolgreiche Lockerungsgewährung
Vermittlung in Therapje
Usw., usw ....

Man kann unser Handeln auch unter ein Motto von Goethe, Wilhelm Meister, stellen:

„Wenn wir, sagtest Du, die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie
schlechter, wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen
wir die dahin, wohin sie zu bringen sind."

Nun zu einem ganz anderen Thema: Es ist bekannt, dass die Zusammenarbeit zwi

schen den Seelsorgern und den Anstaltsleitungen nicht immer frei von  lassen Sie
es mich so sagen  Missverständnissen ist. Auch das gibt Anlass zu Resignation,

aber wir können es uns nicht leisten, bei der ohnehin schon schweren Aufgabe, der
wir uns alle gleichermaßen verschrieben haben, Kräfte zu verschleißen im Kampf um

Positionen und dabei die Aufgaben und Ziele aus den Augen verlieren; lassen Sie
mich auch hierzu die Bibel zitieren: „Der Anfang jeder Tat ist das Gespräch, vor je

dem Unternehmen kommt die Unterredung"; suchen wir also das Gespräch mitein

ander, das fruchtbare Gespräch, das uns in der Sache weiter führi.

Früher wurden die Anstaltsleiter als die letzten kleinen Könige bezeichnet; zumindest
wir in Niedersachsen sind heute Manager mit Ausbildung im Sozialmanagement,

dazu gehört auch das Eigenengagement und dazu das Zeitmanagement und da
habe ich mich anlässlich lhres Tagungsthemas gefragt: „wo ist eigentlich Deine Zeit

für die Resignation?" Ich habe dafür keine freie Minute in meinem Terminkalender
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gefunden, aber vielleicht werde ich zukünftig die fünf Minuten vor der Mittagspause

für die „allgemeine Resignation" einplanen, nein, Spaß beiseite, wir sollten der Re
signation in unserem Tagesablauf keinen Raum gewähren. Und wir sollten immer

daran denken, dass die Hoffnung zwei starke Verbündete hat: den Glauben und die
Liebe, den Glauben an Gott und die Liebe zum Menschen.

Lassen Sie mich schließen mit dem Wunsch, dass Sie sich hier im Emsland wohl
fühlen, dass Sie eine erfolgreiche Tagung haben und gute, fruchtbare Gedanken

austauschen können sowie mit dem Bibelwori: „Mit Reden aufhören ist besser als mit
Reden anfangen."
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Petrus Ceelen, Seelsorger für AIDSKranke und HIVlnfizierie, Stuttgart

lch jm Strafvollzua

Handeln zwischen Resignation und Hoffnung

Danke, Peter, für die freundliche Begrüßung. lch weiß nicht, wie euch begrüßen soll.
„Meine Damen und Herren" kann ich schlecht sagen, denn die Damen hier sind nicht
mein und ihr Herren, ihr wollt ja Diener sein. „Meine lieben Schwestem und Brüder`
das klingt so pastoral und wir sind hier nicht in der Kirche. Nachdem ich nicht mehr

im Strafvollzug bin, bin ich auch nicht euer Bruder, nur noch euer Stiefbruder. „Liebe

Leute" das klingt auch so komisch und ich weiß auch nicht, ob ihr so lieb seid, wie ihr

scheint. lch möchte euch in meiner Muttersprache begrüßen: „Goejen Dag, beste
mensen". Versteht ihr das? lch sage ,beste mensen` nicht ,goede mensen`, denn

keiner von uns ist nur gut. Es mag noch ein paar bessere als euch geben, aber jch
kenne keinen. Ihr seid für mich die besten Menschen, die es gibt, weil ihr mir jetzt

eine lange Weile zuhört, ohne dass ein Handy dazwiischenfunkt. Vvie ihr seht, sehe
ich inzwischen ganz schön alt aus. Es ist tröstlich für mich zu sehen, dass andere

auch älter und grauer werden. Unter uns sind auch einige Graue Eminenzen. Viel
leicht ist das Grau die Resignation, die abfärbt. Manche von euch sind noch ganz

grün, voller Hoffnung. lch hoffe nicht, dass den Grünen unter uns während meines

Vortrags graue Haare wachsen, denn ich möchte niemandem die Hoffnung nehmen.
Aber hoffentlich habt ihr mich nicht als den großen Hoffnungsmacher eingeladen,
denn dazu bin ich denkbar ungeeignet. Und wer von mir ein schön gegliedertes

Referat erwartet, kann die Hoffnung gleich fahren lassen.

Hoffen kommt von ,hüpfen`. AJs Kinder haben rir gelernt, dass Sackhüpfen gar nicht

so einfach ist. Wer zu schnell hüpft, fliegt auf die Nase. Wer zu weit hüpft, sich zu
große Hoffnungen macht, Mrird bestraft. Erst recht im Strafvollzug. Das Tagungs
thema lautet nicht „Der Seelsorger im Strafvollzug", sondem „lcH im StrafvolLzug"

Amt und Person sind eins, fällen in einander. Das Amt steht und fäm mft der Peson,
die es verkörpert. Und diese Person bin ICH im Strafvollzug. Bin ICH im Strafvollzug

die Person, die ich draußen bin? Ein Kollege sagte einmal: „Wenn ich morgens die

Anstalt betrete, ziehe ich einen Panzer an und bin nicht mehr der, der ich eigentlich
bin." Bin lcH im Strafvollzug ein anderer? Bin ich ICH im Strafvollzug nicht lcH.
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ICH im Strafvollzug: Gestern wurde hier gesagt, dass es statt lcH WIR im Strafvoll
zug heißen sollte, im Hinblick auf das Miteinander evangelisch/katholisch . Ich bin

der Letzte, der etwas gegen Ökumene sagen möchte, aber in vielen Anstalten ist der
evangelische

und katholische Kollege kein WIR, kein Gespann. Auch wenn beide

gut zusammenarbeiten, so steht jede/r doch für sich, für sein lcH. Auch wir hier be

stehen aus vielen einzelnen ICHs. Jedes lcH oft steht allein, so wie das lcH im Ta
gungsthema „ICH im Strafvollzug".

Wenn ein Gefangener nun sagt, dass er sich weghängen will, dann muss lcH damit
fertig werden. Was Gefangene mir mitteilen, kann ich oft mit niemandem teilen.

Vieles, was Gefangene mir sagen, beschäftigt mich, bewegt mich, berührt mich, treibt
mich um oft auch noch im Schlaf. Ich träume immer noch und immer wieder vom

Hohenasperg. Meine Träume zeigen mir, dass ich vieles verdrängt, aber nicht verar
beitet habe. Meine Träume zeigen mir, dass ich immer noch im Knast stecke, obwohl

ich schon fast 12 Jahre draußen bin.

„lcH im Strafvollzug": dieses Thema fordert jede und jeden von uns auf, von sich

selber zu reden, in der ICHForm. Oft verstecke lcH mich hinter der mannshohen
Mauer MAN oder ich sage WIR oder ich rede von UNS.

Eigentlich kann ICH nur von MIR reden und so spreche ich hier für MICH, in meiner

Sprache, in der mir eigenen Art, nicht artig und brav, eher provozierend, anstößig.

Wenn ihr euch an dem einen oder anderen kantigen Gedanken stoßt, ist das durch
aus in meinem Sinne. Aber verletzen möchte ich niemanden. lch bin Ende 1991 aus

dem Vollzug gegangen.

Wollte ich nicht mehr?

 Konnte ich nicht mehr?
War ich mit meiner Kraft am Ende?

War ich müde, ausgebrannt?
 Hatte ich resigniert?
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Resignieren heißt:

sich mit etwas abfinden, etwas aufgeben.

lch hatte damals die Hoffnung längst aufgegeben, dass lcH im Vollzug etwas ändern

könnte. Ich hatte mich seit Jahren abgefunden, dass ich dem Machtapparat der Jus
tiz machtlos gegenüber stehe. Als Seelsorger für AIDSKranke bekomme ich meine

Ohnmacht auch zu spüren, aber ich kann sie eher annehmen. Es ist schon ein
großer Unterschied, ob jemand an ejner unheilbaren Krankheit stirbt, oder ob er am

Vollzug kaputt geht. Bei Straffälligen könnte man oft etwas anderes tun, als sie ein

zusperren, Helfen statt Strafen. Im Strafvollzug könnte manches anders sein, aber es
ist so, wie es ist. Dass lcH daran nichts ändern kann und lcH mich z. 8. mit der
Überbelegung abfinden muss, das belastet, bedrückt MICH mehr, als wenn ich mich

in etwas Schicksalhaftes schicken muss. Auf der Fahrt hierhin hörie ich gestern in
den holländischen Nachrichten, dass gestern zum ersten Mal zwei Gefangene jn ei

ner Zelle zusammengelegt wurden  und das auch nur unter der Bedingung, dass der
eine vormittags und der andere nachmittags arbeiten geht.

ln manchen Anstalten haben wir eine Überbelegung von über 30 Prozent. Was tun

wir gegen die menschenverachtende Überbelegung? Was können wir anderes tun,
als uns damit abzufinden? Wir können mit unseren Schwestern MUT + WUT dage
gen angehen. Wir können auf die Barrikaden gehen und

werden damit nichts än

dern. Soll ich mich denn damit abfinden?
Ich möchte nicht der Resignation das Wort reden, aber RESIGNIEREN kann durch

aus eine vemünftige, Iogische, angemessene Konsequenz sein.
lch finde mich mit Dingen ab, die ich nicht ändern kann. Das ist durchaus vernünftig

und bewahrt mich davor, meine Kräfte zu vergeuden. Die setze ich besser für Dinge
ein, die ich ändern kann.

lch weiß nicht, ob wir Resignation nur negativ sehen können.
Gestern hieß es: Resignatjon können wir uns nicht leisten, und wenn dann 5 Minuten

vor der Mittagspause.
Der ganze Tag aber im Knast ist eine Gratwanderung zwischen Resignation und

Hoffnung. Jeden Tag neu. Den ganzen Tag stehen wir in dieser Spannung drin, wer
den hin und hergerissen zwischen Resignation und Hoffnung und das zerreißt man

chem von uns das Herz.

28

Wir vor allem wir 68er sind immer noch davon überzeugt, dass alles veränderbar

ist. lch habe auf dem Hohenasperg noch mjterlebt, wie Sexualstraftäter durch Kast
ration oder eine stereotaktische Operation im Hirn geheilt werden sollten.

Ich habe noch gut in Erinnerung, mit welchen Behandlungen man damals glaubte,
faktisch jeden Delinquenten therapieren, heilen zu können.

lch habe selbst auch geglaubt, dass man Drogenabhängigen mit Methadon, Polami
don helfen kann.

Inzwischen erkenne ich, dass den meisten Drogenabhängigen nicht zu helfen ist.
Mein Schwerpunkt sind die HIVInfizierten. Ich suche sie auf, dori wo sie sind: auf der

Straße, der Szene, im Krankenhaus, beim Obdachlosenfrühstück, in Wohngemein
schaften, Gefangene in Stammheim, Rottenburg oder auf dem Hohenasperg. Und
wenn ich dann wieder dort oben in dem alten Gemäuer bin, dann frage ich mich: Wie
hast du das hier nur ausgehalten 16,17 Jahre lang? Heute könnte ich das nicht

mehr und ich bin jedes Mal erleichtert, wenn ich nach ein paar Stunden wieder drau
ßen bin. Heute könnte ich es im Strafvollzug nicht mehr aushalten. Und darum habe

ich große Achtung, Hochachtung vor jeder und jedem von Euch, der im Vollzug bleibt

und dort standhält. Auch wenn ich weiß, dass es dafür viele Gründe und noch mehr

Begründungen geben kann.

Schauen wir unsere Beweggründe etwas genauer an, unser lcH. Warum bin ich ei
gentlich in den Vollzug gegangen? Was hält mich dort? Was ist es, das mich im Voll

zug ausharren lässt? Wie schaffe ich es, nicht zu resignieren?

Ich möchte euch etwas zu meiner Motivation sagen. Natürlich war und ist das Helfen
auch bei meiner jetzigen Arbeit für mich ein wichtiger Beweggrund. Dieses Helfen ist

aber nicht so altruistisch, wie es anderen vielleicht erscheint. Wenn ich anderen
helfe, helfe ich mir. Vielleicht helfe ich anderen sogar, um mir zu helfen.

Vlelleicht brauche ich Menschen, denen es schlechter als mir geht, damit es mir bes

ser geht. Auf j.eden Fall brauche ich es, gebraucht zu werden. Gebraucht zu werden
macht mich innerlich stark. Anderen helfen, ist für mich eine Kraftquelle. Nichts wäre

schwerer für mich auszuhalten, als nicht gebraucht zu werden. Ich brauche die ande
ren. Und sie brauchen mich. Unser Handeln ist stets ein Geben und Nehmen. Leben
ist ein AufeinanderAngewiesenSein.
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Als Helfer bin ich nicht nur der Gebende. lch bekomme auch viel zurück. Und oft

habe ich das Gefühl, dass ich mehr zurückbekomme als ich gebe. Vonseiten der
Gefangenen bekommen wir einiges an Bestätjgung, Anerkennung, Streicheleinhei
ten. Und auch draußen bringt die Tätigkeit im Gefängnjs bei vielen Anerkennung,

weil wir etwas tun, was andere nicht können.

Warum bin ich ins Gefängnis gegangen? Warum bleibe ich im Knast?

Vielleicht auch deshalb, weil ich Straffälligen gegenüber Schuldgefühle habe. lch

fühle mich schuldig, weil ich im Vergleich zu den meisten Menschen hinter der Mauer

so viel Glück im Leben gehabt habe. Dieses Wissen bereitet mir oft ein schlechtes

Gewissen.

Auch wenn solche Schuldgefühle unberechtigt sind, können sie uns stark belasten.

Indem wir uns für Gefangene einsetzen, hoffen wir  vielleicht unbewusst  uns von
unseren Schuldgefühlen zu entlasten Wir versuchen die Last des unverdienten

Glücks abzutragen und helfen denen, die im Leben mehr Pech hatten als wir.

Es ist nicht mein Verdienst, dass ich in einer sog. normalen Familie aufiMachsen

durfte

und

nicht

in

einem

Heim

großgezogen

wurde.

Wenn ich bedenke, was mir alles erspart geblieben ist, kann ich nur dankbar sein.

Dankbarkeit ist für mich die Grundhaltung meines Lebens geworden. Wer denkt,
dankt. Wer weiter denkt, hört nicht auf zu danken und fängt an zu teilen. Aus Dank
barkeit nehme ich Anteil am Leid des Gefangenen und trage es mit ihm mit.

Aber warum helfen wir ausgerechnet Gefangenen? Es gibt doch noch so viele an

dere, die unsere Hilfe brauchen. Was ist es, was mich zu Menschen hinzieht, die an
dere abstoßen? Wie kann ich mich wohlfühlen unter Kriminellen? lst das nicht ver
dächtig? Auf jeden Fall kann ich ihm Gefängnis ganz legal mit meinem dunklen Bru

der verkehren und werde dafür auch noch gut angesehen. Die Menschen im Ge

fängnis haben mir die Augen geöffnet vor dem, was ich bei mir selbst nicht wahr
nehmen will oder nicht wahrhaben kann: Auch in mir steckt ein Krimineller und Mör
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der. Zwar glaube ich nicht, dass ich manche Tat oder einen Mord begehen könnte,

doch das habe die Täter wohl auch einmal gedacht.

Vielleicht mag ich manchen Straftäter auch deshalb, weil er etwas getan hat, was ich
insgeheim auch gerne tun würde, aber dazu ist meine Angst zu groß oder mein Über
lch zu mächtig.

Aufgrund meiner Sozialisation und Erziehung sind in mir bessere Sicherungen und
Bremsen eingebaut, die mich daran hindern, mein kriminelles lch auszuleben. In

manchem Straftäter begegne ich meinem nichtgelebten Leben. Und das kann

durchaus anziehend sein.

Manche Tat mag noch so abstoßend sein, sie zeigt aber, was im Menschen steckt.
Gerade die sog. Bestie führt uns vor Augen, wozu wir Menschen fähig sind. Und so
ist auch der Kindesschänder und der Frauenmörder mein Bruder. Diese Bruder zu

begegnen, ihn näher kennen zu lernen, in seine Abgründe zu schauen, hat nicht nur

etwas Furchterregendes, sondern auch etwas Faszinierendes.

Vielleicht liegt darin auch der tiefe Grund, warum das Gefängnis auf mich eine solche

Anziehungskraft ausübt. Oder ist es so, dass ich mein eigenes Lebens als ein Ge
fangensein erlebe? Auf jeden Fall bin ich in meinem lcH gefangen. Martin Walser

schrdibh. lch ist mein Käfig. Jeder Satz, der mit lch anfängt, beschäftigt sich mit mei
nem Käffg. \/Vie viele Sätze fangen mit ,lch' an! Bedenklich viele. Das Tagungsthema
„Ich im Strafvollzug" gibt uns erst recht zu denken. Wenn ich schon im Käfig sitze,

warum gehe ich dann noch in den Knast? Leiste ich Gefangenen Gesellschaft, um
nicht allein in meinem Käfig zu sitzen? Gehe ich zu den lnhaftierien, um aus meiner

eigenen Zelle hinauszukommen? Bin ich im Strafvollzug, um aus meinem eigenen

Knast auszubrechen? Solche Gedanken erscheinen uns vielleicht verrückt, rücken
unsere Motivation in ein ganz anders Licht und lassen uns längst nicht so gut, so

edel aussehen, wie wir uns selbst oder andere uns oft sehen. Aber es sind nicht nur

edle Motive, die uns zu unserem Dienst im Knast bewogen haben.

Ohne Zweifel ist die Person Jesu ein ganz wichtiger Beweggrund für unseren Dienst.

Der gute Hirte bewegt uns, den schwarzen Schafen und Sündenböcken unserer Ge
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sellschaft bis hinter die Mauern nachzugehen. lm Namen Jesu suchen wjr dje lnsas

sen in ihren Zellen auf, gehen unbefangen auf die Gefangenen zu. So wie der

Freund der Sünder möchten auch wir mit den Ausgesonderten und Ausgestoßenen
umgehen: Ohne Berührungsangst, ohne Absicht, ohne Vorurteil, ohne voreiliges Ur
teil.

Jesu erster Blick gilt nicht der Sünde, sondern dem Leid der Menschen. Er sorgt sich

gerade um die Frauen und Männer, die als Sünder gelten. Er hilft, ohne nach Schuld

zu fragen. Jesus verurteilt keinen und so reichen auch wir jedem die versöhnende

Hand Gottes.

Unser Djenst der Versöhnung ist im Strafvollzug äußerst schwierig, wen gerade doh

das Gegenteil von Versöhnung vollzogen wjrd. Statt Vergebung ist Vergeltung ange
sagt. Böses wird mit Bösem vergolten. Dem Übeltäter wird das Übel des Freiheits

entzuges zugefügt. Für Vergebung ist im Vollzugsalltag kein Platz.

Sonntags lässt man dem „Seelentröster einen Raum, jn dem er vom lieben Gott er
zählen kann, der allen vergibt und j.edem verzeiht. Da kann er den Gefangenen auch
die frohe Botschaft verkünden, dass sie frei sein sollen. Da kann er predigen und die

Armen selig preisen. Da kann „der Tröster vom Diensr den Hoffnungslosen Hoffnung

machen und sje auf ein Jenseits vertrösten. Da kann er ruhig Großer Goff wi.r /oben
dt.ch singen. Das störi niemanden. Aber mich selbst stören Loblieder im Knast. Wie
kann ich Gottes Allmacht besingen in einem Haus, wo Menschen einander ohn

mächtig ausgeliefert sind?

Wie kann ich in der Hölle vom Himmel reden? Der Himmelskomiker da vorne, denkt

sich so mancher, der hat gut reden. Der hat ein fettes Gehalt, fäm ein flottes Auto,
hat alles, wovon unsereiner nur träumen kann. Und so stoßen unsere Worie immer

wieder auf ejne Mauer der Ablehnung, des Protests. Manche Gefangene protestieren
mit Zwischenrufen.

Da unterbricht mich ein Gefangener mitten in der Predigt und protestiert: Sie reden
so schön von Vergebung und Versöhnung. Dann kommen Sie nach meiner Entlas
sung doch einmal mit mir mit. Dann werden Sie sehen, wie einem die Schuld nach
getragen wird. Von Vergebung keine Spur. Und die Leute, dje sonntags in die Kirche
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gehen, das sind die Allerschlimmsten. Sie sind die ersten, die mit dem Finger auf
ei.nen zeigen.

Und ich höre immer noch, wie Georg, ein Lebenslänglicher im 18. Haftjahr nach dem

Gottesdienst zu mir kommt und sagt: Sie sagen, dass Gott ein gnädiger Richter ist.
Davon kann ich mir aber nichts kaufen. Mir wäre es lieber, dass mein Richter mich

begnadigen würde.

Gnade, Vergebung, Erlösung sind für die Menschen hinter der Mauer vielfach nur

Worte, die keineswegs mit Lebenserfahrung gedeckt sind. Die Gefangenen erleben
in dem oft gnadenlosen System des Vollzugs oft nur das Gegenteil. Und darum ha

ben wir es äußerst schwer, das Heilsangebot der Kirche den lnsassen zu vermitteln
und sie zu Gott hin zu führen. Für viele ist Gott nur noch ein Wort, ein leeres Wori,
ohne lnhalt.

Als ich beim Besuch in einer Anstalt den doriigen Seelsorger fragte, wie es ihm geht,
antwortete er: lch weiß nicht. Ich fühle mich oft so unwohl. lch komme mir vor wie

einer, der nur Placebos verteilt.

Verteilen wir hier ein bisschen Hoffnung? Hier ein gutes Wort, dort eine kleine Er

munterung, hier ein wenig Zuspruch, dort ein Trostpflästerchen. Auch mit Tabak oder

Kaffee stellen wir so manchen Gefangenen ruhig. Und ist der Gottesdienst nicht auch
ein Beruhigungsmittel? Auch beten beruhigt. Für manche ist der Seelsorger nur ein

staatlicher Beruhiger und Tröster.

Wir selbst sehen unsere Aufgabe sicher nicht im Beruhigen der Gefangenen, aber de
facto tun wir doch einiges, was zu ihrer Beruhigung beiträgt.

Stört einer den Betrieb, reden wir ihm gut zu. Wir sind nicht nur Sand im Getriebe.

Auch wir tragen dazu bei, dass die Vollzugsmaschine läuft, geschmieri läuft. Wenn
nichts mehr geht, wird der Pfarrer gerufen. Wir sind auch Öl. Und darum habe ich

mich manchmal auch so schmierig gefühlt. Ich bin Teil des Systems, systematisch.

33

Vor kurzem besuchte jch im Krankenhaus den Werner, den ich noch vom Hohe

nasperg kenne. Dori war er mehrmals auf der sog. Psyche. Er sagte mir: Petrus, du
hast mir manchmal leid getan. Ich habe gesehen, wie du dich bemüht hast, aber du

musstest auch mitspielen.

Du musstest auch mitspielen. Der Satz sitzt. lch spjele mit, selbst wenn ich es nicht
will. lch spjele mit, auch wenn das Spjel mir manchmal noch so zuwider ist. Wohl
oder übel spiele ich mit. Wenn ich nicht mitspiele, nicht mehr mitspielen kann, muss

ich gehen.

lch muss gehen, wenn ich immer wieder frage, nachfrage: He, was macht ihr da ei
gentlich mjt diesen Menschen? Wie kann ein Mensch leben, wenn er wie ein Tier

eingespem wird? Wie kann ein Mensch noch Mensch sein, wenn er mjt Sjcherheits
maßnahmen total lahmgelegt wird. Wenn ich immer wieder solchen unbequemen
Fragen stelle und ständig hjnterfrage, was in Verwahrvollzug vollzogen wird, werde
ich nicht bleiben können.

Bleiben kann ich nur, wenn ich [oyal bin. Aber füm diese Loyaljtät nicht dazu, dass

ich zwangsläufig die Augen verschließe und vjeles nicht mehr wahrnehme. Dass ich
nicht mehr hinschaue, wenn die Würde eines Menschen mit FÜßen getreten wird?
Macht die geforderte Loyalität nicht blind? Füm Loyalität njcht letztlich zur resignati

venAnpassung?WemdasStücknichtpasst,dasdagespieltwird,dermussgehen.

Welleicht kann ich auch nur  so lange  mitspielen, wew ich im Stück der Gute bin.

Der barmherzige Samariter, der sich um den armen Kerl kümmert, der verwundet am
Boden liegt. Aber auch in dieser Rolle fühle ich mich manchmal so unwohl. Da ar
bejte ich in einer lnstitution, die Menschen zugrunde richtet, und gleichzejtig soH ich

sie wieder aufrichten. Ich soH mit der einen Hand die Wunden verbinden, die mn der

anderen geschlagen werden. Schwierig. Schmierig.

Die SamariterRolle überfordeft mich. Es sind so viele, zu viele, die verletzt am Bo

den liegen und um Hilfe rufen. Njcht wenige haben schon als Kinder schwerste Ver
wundungen erlitten und leiden immer noch an den traumatischen Erlebnissen.
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Viele warten auf ein verbindliches Won, das ihre Wunden verbindet. Aber oft weiß ich

nicht, was sagen. Und wie oft versagen meine Worte.

Manchmal gehe ich einem Gespräch aus dem Weg, aus Angst die offene Wunde zu
berühren. Manchmal treffe ich ungewollt einen Gefangenen an seinem wundesten
Punkt. Er geht hoch, schreit auf, schreit mich an.

Nicht selten werde ich selbst von Gefangenen verletzt  durch Beleidigungen und
abfällige Bemerkungen. Und auch vonseiten der Beamten gibt es manche Verletzung
und Kränkung. Es kränkt mich, dass ein kleiner Beamte vielfach mehr Macht als ich
hat. Und wenn er es mich dann noch spüren lässt...

Wie gehe ich mit einem Menschen um, der mir weh tut, der mich getroffen hat? Es
gibt eine Doppelbindung: Auf der einen Seite bindet mich die Aufgabe und der An

spruch der Zuwendung zu j.edem. Und auf der anderen Seite bin ich an mich selbst
gebunden, an meine Unzulänglichkeit. Beim besten Willen kann ich meine Aufgabe,

mich jedem bedingungslos zuzuwenden, nicht erfüllen.

lch bin begrenzt, komme immer wieder an meine Grenzen. Es ist wichtig, dass ich

meine Grenzen kenne, meine Begrenztheit erkenne und sie annehme. lch bin nicht
unbegrenzt belastbar. lch kann nicht allen helfen, nicht mit j.edem reden. lch kann

vielleicht mit 4  5 Gefangenen am Tag ein Gespräch führen, aber sicher nicht mit
allen, die mit mir reden möchten.

Auch der Vollzug setzt mir Grenzen. Meine Möglichkeiten des Helfens sind sehr be
grenzt. Wie oft kann ich nicht so wie ich will. Und wie oft darf ich das nicht tun, was

ich eigentlich tun müsste?! Mir sind beim Handeln vielfach die Hände gebunden.

lch habe zwar die Vollmacht im Namen Jesu zu handeln, aber diese Vollmacht ist
voller Ohnmacht. Ich bin ohne Macht und habe keinerlei Einfluss auf das Vollzugsge

schehen. Wenn ich mich einmische, bekomme ich Ärger. Und auch wenn es mir

durch meinen Einsatz gelingt, hin und wieder Hafterleichterungen für den einen oder

anderen Gefangenen zu erreichen, so bin ich alles in allem doch recht machtlos.
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lch kann nichts daran ändern, das die lnsassen durch die lnhaftierung vielfach noch

lebensuntüchtiger, noch lebensunfähiger herauskommen, und oftmals auch gefährli
cher als sie es bei der lnhaftjerung waren.

Viele Haftentlassene kommen draußen nicht (mehr) zurecht. Und wie soll einer auch

im Sitzen das Stehen lernen? Wie soll er sein Leben draußen bestehen, wenn er gar
nicht darauf vorbereitet wurde? Wie soll ein Mensch draußen ein Leben in sozialer
Verantwortung führen, wenn ihm drinnen jegliche Verantwortung genommen wird?

Viele sind so haftgewohnt, dass der Knast ihnen kaum noch etwas ausmacht. Sie
kommen in den Knast, wie wenn sie heimkommen. ln der Subkultur kennen sie sich

bestens aus und wissen, wie man was organisiert. Es ist traurig aber wahr:

Traurig aber wahr, was Du, Axel, gestern gesagt hast. Viele Frauen siehst du schon
zum dritten, vierten Mal wieder. Und wenn sie dann wieder drinnen sind, dann sagen
viele Drogenabhängige: Jetzt reicht's. lch habe die Schnauze voll. Jetzt ist mir vol

lends klar, dass ich endgültig die Finger von den Drogen lassen muss. Was soll ich

dazu sagen? Überlege einmal, wie oft du das schon gesagt hast!? Das kann ich
nicht. lch kann meinem Gegenüber nicht die Hoffnung nehmen, an die er sich so fest
klammert. Aber ich kann ihn auch nicht in seiner Hoffnung bestärken, wenn ich selbst

nicht davon überzeugt bin, dass er das diesmal schafft. lch könnte ihm sagen:

Schön, wenn du es schaffst. lch würde mich freuen, wenn du es diesmal schaffst.
lch soll echt sein und nicht sagen, was ich selbst nicht glaube. lch soll meinem Ge

sprächspartner nichts vormachen und auch mir selbst gegenüber echt sein. Zur
Echtheit gehört auch, dass ich mein Wirken ganz nüchtern betrachte. lch kann viel
fach keine Veränderung bei den Gefangenen bewirken. lch kann den Rückfall viel

fach nicht verhindem. lch kann nur eines tun: Dasein, da sein für den Menschen, der
mich braucht.

Wje wichtig das ist, habe ich von Miri gelernt. Miri, 13 Jahre, hatte Aids und war blind.

lch habe sie oft besucht und gefragt: Miri, was soll ich tun? Dir ein wenig erzählen
oder etwas vorlesen? Und jedes Mal antwortete mir Miri mit ihrem mickrigen Stimm

chen: Humm, humm, nur ein bisschen dasein.

Nur ein bisschen Dasein  das war alles, was Miri wünschte. Nur ein bisschen Da
sein. Das ist alles, was wir oft tun können. Das schejnt uns vjelleicht zuwenig. Wjr
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möchtenetwastumWennwjrnichtstunkönnen,fühlenwjrunssohilflos.VWmöch

ten etwas machen. Kranke aber können oft auch nichts mehr machen. Sie können
nicht mehr aufstehen, nicht mehr essen, oft njcht einmal mehr schlucken. Sie brau

chen keine Macher, sondern Menschem die ihre Ohnmacht mit ihnen teilen. Das ist
eigentljch das Größte, was wjr tun könne" die Ohnmacht mjt einem Menschen tej
len.

lm Hospjz sehe ich, was man für einen Menschen noch alles tun kann, für den man
nichts mehr machen kann. Tun ist viel mehr als machen. Manchmal kann ich nichts

tun, nichts anderes tun, als nur ein bisschen dazusein.

Durch mein bloßes Dasein helfe ich dem Gefangenen, dass er sich aussprechen,
seinen Schmerz ausdrücken kann. Wele lnsassen haben sonst niemanden, bei dem
sie ihr Herz ejnmal ausschütten können. lndem jch einfach da bin, eröffne ich dem

Gefangenen einen Freiraum, wo er so sejn kann, wie er jst. Vor den Mitgefangenen
kann er oft nicht er selbst sejn, muss den starken Mann markieren. ln meinem Bej

sejn kann er sich schwach zeigen, sich ausweinen, ausheulen. Bej den Mitgefange

nen kann er das nicht] denn dann hat erAngst, als Memme dazustehen.

lndem ich voH und ganz für diesen einen Menschen da bin, jhm zuhöre und er sich

ernstgenommenfühlt,trautersichvielleicht,miretwasanzuvertrauenodermirseine

Wunde zu zeigen.

Mejn Dasejn ist für den Gefangenen vielleicht der Schlüssel, dass er einen inneren
Raumaufschließenkann,denerbishervielleichtnochnichtbetretenhat.Durchmein

Dasein kann der Gefangene sich öffnen und offen über aHes reden über seine Ge
schjchte, über seine Tat, über seine Angst, über seine Schuld. Darüber kann er mit

dem Psychologen auch reden, aber der Psychologe kann ihm nicht die Vergebung

Gottes zusprechen. Der Gefangene kann mit ihm auch über Gott reden, aber der
Psychologe wird mjt ihm nicht zu Goft reden und zu beten beginnen.

lch dagegen kann am Ende eines Gesprächs zusammen mit dem Gefangenen ein
Gebet sprechen. Ein Vaterunser oder ich kann mit freien Worten die Not des Gefan
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genen, seine Verzweiflung, seine Hoffnung, seine Sehnsucht an Gott weiterleiten. lch
kann ihm auch die Hände auflegen und ihn segnen.

Wenn ich zu einem Menschen stehe, kann ich seine Tat stehen lassen, auch wenn
ich sie nicht verstehe, zum Gefangenen stehen, ihm in seiner Angst beistehen.

Als Seelsorger brauche ich mir die Kompetenz anderer Fachdienste nicht anzueig

nen. lch kann ruhig annehmen, dass der Psychologe den Gefangenen vielleicht bes
ser versteht, sein Verhalten besser erklären kann. lch möchte den Gefangenen nicht

nur verstehen, sondern auch zu ihm stehen. Ohne Wenn und Aber zum Gefangenen
stehen. Bedingungslos. Ich kann nur dann zu einem Menschen bedingungslos ste

hen, wenn ich glaube, dass Gott auch ohne Vorbedingungen zu mir steht, mich an
nimmt, so wie ich bin. Nur wenn ich mich selbst von ihm angenommen weiß, kann ich

den anderen annehmen, in den Arm nehmen.

Wenn ich einen Mörder umarme, dann drückt das mehr aus als eine Predigt über

Vergebung. Wenn der Gefangene spüri, dass nichts zwischen mir und ihm steht,
dann erfähri er durch mich, was Vergebung bedeutet. Und so hoffe ich, dass Men

schen durch mich etwas von Gottes Güte erfahren. lch hoffe, dass durch mein Han
deln Gottes Liebe Hand und FUß bekommt. lch hoffe, dass ich sein kleiner Handlan

ger bin. lch handele so, wie Gott an mir handelt.

lch hoffe, dass durch mein Handeln als Seelsorger Gottes Sorge um diesen Men

schen greifbar, spürbar, erfahrbar wird. lch hoffe, dass er durch mich erfähh, dass
Gott sich für ihn interessiert, er ihm sympathisch ist, er ihn gut leiden kann.

Nur ein bisschen da sein, um einem ein Glas wasser zu reichen. Nur ein bisschen da
sein, da bleiben, auch dann, wenn du davonlaufen möchtest. Das kostet Kraft. Vvir

alle müssen lernen: Du bist zu nichts anderem da, als da zu sein. Das ist der Sinn

unseres Lebens, unseres Daseins. Der Sinn unseres Lebens ist: Da zu sein für die
Menschen, die uns brauchen. Auch Gott braucht uns. Wir müssen ihm helfen.

Schließlich hat er keine anderen Hände, als die unseren. Gott öffnet keinem Gefan
genen die Zelle, wenn wir sie ihm nicht öffnen. Gott wischt keinem die Tränen ab,
wenn wir es nicht tun. Was für ein armer Gott, der uns Armselige braucht. lch be
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greife das auch nicht. Aber eines habe ich begriffen: Glauben heißt, die Unbegreif

lichkeit Gottes aushalten.

lch könnte die Unbegreiflichkeit Gottes nicht aushalten, wenn ich keine Hoffnung

hätte. Die Hoffnung, dass all das sinnlose Leid letztlich doch einen Sinn hat, die

Hoffnung, dass all das Elend dieser Welt aufgehoben ist bei Gott. Die Hoffnung, dass
der Tod nicht das Ende, nicht endgültig ist.

Seit ich Seelsorger für AIDSKranke bin, stand ich rund 300mal am Sarg von einem

meist jungen Menschen, der an AIDS oder an einer Überdosis gestorben war. Und
ich könnte all diese Menschen nicht so gehen lassen, wenn ich nicht die Hoffnung

hätte, dass sie dort hingehen, wohin Jesus uns vorangegangen ist.

Es gibt eine Hoffnung und die heißt Jesus. Das schrieb mir der aidskranke Wolfgang

einmal aus dem Gefängnis am Ende eines langen Briefes rot unterstrichen: Es gibt
eine Hoffnung und die heißt Jesus. Jesus ist die Hoffnung für alle. Keiner ist verloren,

auch nicht so einer wie Wolfgang. Der 37jährige war der absolute MinusMann: kri
minell, drogenabhängig, HIVinfizieh und schwul war er auch noch. Und das in dem

katholischen Aalen. Wolfgangs Hoffnung hat ihn auch noch auf dem Sterbebett auf
recht gehalten und ihn das Gnoßer Goff wt.r /oben di.oh, singen lassen, obwohl er ei

nen furchtbaren Schluckauf hatte. Soweit möchte ich auch kommen: Zu singen auf
dem Sterbebett. Das möchte ich auch erleben, dass die Hoffnung mich im Angesicht

des Todes trägt, hinüber trägt. Ich hoffe, dass die Liebe letztlich stärker ist als der
allmächtige Tod. Die Liebe ist ohnmächtig, ohne Macht mächtig. Wie mächtig, die

ohnmächtige Macht der Liebe ist, ist uns in und durch Jesus ein für allemal offenbar
geworden. Er hat sich todgeliebt, ist total gescheitert. Das Scheitern seiner Liebe

lässt mich auch mein eigenes Scheitern mit anderen Augen sehen. Und ich sehe
auch die sog. gescheiterien Existenzen anders, ganz anders, wenn ich in ihnen Je

sus sehe. In der Leidensgeschichte mancher Gefangenen erkenne ich die Passion
Jesu. Das, was der Gefangene in seiner Zelle durchleidet, erleidet Jesus. [ch war

gefangen und ihr seid zu mir gekommen. Diesen Satz haben wir schon so oft gehört,
aber fassen kann ich es immer noch nicht, dass ich in Kriminellen Jesus selbst be

gegne. Was hat denn Jesus mit dem Bösen gemein? Was hat denn Jesus mit den
Drogenabhängigen oder den Betrügern zu tun? lch bin schon froh, wenn ich in ihm
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meinen Bruder sehen kann. Aber eine alte Mönchsweisheit sagt: wenn du deinen

Bruder siehst, siehst du den Herrn. Unser Herr ist der Geschlagene, Gescheiterie.
Dass wir unsere Hoffnung ausgerechnet am Gekreuzigten festmachen, ist ejgentlich
nicht zu fassen. Das Kreuz als Zeichen der Hoffnung ist schon ein starkes Stück.

Zu unserem Handeln gehört auch das Scheitern. Immer wieder erleiden wir Schiff
bruch. Der römische Schriftsteller Ovid sagt: Es jst die Hoffnung, die den Schiffbrü
chigen im Meer veranlasst, mjt seinen Armen zu rudern, obwohl kein Land in Sicht
ist.

Im Strafvollzug ist erst recht kein Land in Sicht. Wir können nur hoffen, dass alles
nicht noch schlimmer wird.

Trotzdem rudern wir weiter und lassen mitten jm Meer der Hoffnungslosigkeit die

Hoffnung nicht fahren. Wir lassen uns nicht von Erfolgsdenken treiben. Erfolg ist kei

ner der Namen Gottes. Unsere Aufgabe ist es, sagt Dietrich Bonhoeffer, an der
Ohnmacht in der Welt teilzunehmen  und ich füge hinzu  die Ohnmacht mit den
Menschen zu teilen. Das heißt aber nicht, dass wir resignieri die Arme sinken lassen

und die Hände in den Schoß legen. Velmehr tun wir das, was wir können mit den
Gaben, die Gott und gegeben hat. lhm übergeben wir unser Tun und Lassen, und
überlassen ihm, wie er unseren Dienst beurteilt.

Unser eigenes Urteil über unsere Arbeit fällt oft sehr negativ aus. lst all unsere Mühe

nicht vergebene Liebesmühe? Auch wenn vieles, was wir tun, vielfach vergeblich
scheint, ist es deshalb nicht umsonst.

Manche Gefangene sind froh, dass es uns gibt. Einige sind dankbar, dass ihnen im

Gespräch mit uns etwas aufgegangen ist. Anderen haben wir geholfen, sich auszu
söhnen, Frieden mit sich selbst zu schließen. Ohne dass wir es vielleicht selbst wis
sen, verkörpern wir für so manchen ein Stück Hoffnung. Ohne, dass es uns vielleicht

bewusst ist, kommen Menschen durch uns zum Glauben.

Unser eigener Glaube wird manchmal stark angefochten, auf eine harie Probe ge
stellt. Der Wind bläst uns oft stark ins Gesicht und wir haben manchen Sturm zu be
stehen. Manchmal drohen wir unterzugehen und klammern uns an den kleinsten
Hoffnungsschimmer.
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Vielleicht ist irgendwo Tag. Vjelleicht hat alles irgendwie doch einen Sinn. Vielleicht

verstehe ich allmählich doch, was Gott eigentlich meint. Welleicht komme ich mit der

Zeit doch so weit, zu verstehen, dass nur die Liebe zählt.

Und so rudern wir weiter in der Hoffnung, dass wir eines Tages mit unserem Boot

ans andere Ufer gelangen. Dann werden wir unsere Fahrt in einem ganz anderen
Licht sehen, und dann wir erkennen, dass wir trotz aller Vergeb[ichkeit und Wir

kungslosigkeit dennoch den einen oder anderen vor dem Untergang gerettet haben

und dem einen oder anderen zum Leben verholfen haben. Dann werden wir sehen,
worauf wir hoffen, dass durch unser Zutun es auf dieser Welt doch ein ganz, ganz
klein wenig humaner wird. Dann werden wir schauen, was wir glauben: dass der Herr

am anderen Ufer auf uns wartet.

Und was ist, wenn auch diese Hoffnung eine lllusion ist? Was ist, wenn an dieser
Hoffnung nichts dran ist, nichts drin ist im Placebo? Was ist, wenn unsere Hoffnung

auf das Gelobte Land nur ein frommer Wunsch ist?
Selbst dann bin ich froh, die Hoffnung gehabt zu haben. Denn die Hoffnung hilft mir,

über Wasser zu bleiben und nicht in Resignation unterzugehen. Die Hoffnung hilft

uns nicht nur besser mit dem Leben klarzukommen, sondern sie hilft uns auch,

Ieichter zu sterben. lmmer wieder sehe ich, dass Menschen ihr Leben gelassener
loslassen können, wenn sie sich darauf verlassen, dass sie im Tod heimgehen.

Vor ein paar Tagen sagte mir der drogenabhängige Dieter beim Obdachlosenfrüh
stück: lch habe jegliche Hoffnung verloren. Aber eine Hoffnung habe ich noch: dass

ich eines Tages meine Mutter wiedersehe.
Unsere Mutter war damals guter Hoffnung. Sie trug ein Stück Hoffnung in sich und

hat einen Hoffnungsträger zur Welt gebracht. Tragen wir die Hoffnung weiter, gerade
dorthin, wo die Hoffnungslosigkeit zu Hause ist. Viele Gefangene haben die Hoffnung
verloren. Mit Durchhalteparolen ist ihnen nicht geholfen. Vlelmehr helfen wir Men

schen aus ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit herauszukommen, indem wir

ihnen zuhören, ihnen beistehen, zu ihnen stehen.
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Ich wünsche euch das nötige Stehvermögen und die notwendige Kraft, euren Djenst

auch weiterhh durchzustehen und standzuhalten. lch wünsche euch eine gute Zeit
mjt vielen guten Gesprächen. Vielleicht könnt jhr auch ejne Runde mjteinander hüp

fen. Bringt eure Hoffnung miteinander zur Sprache. Redet aber auch offen über eure
Resignatjon.

Redet njcht von MAN, wenn ihr lch mejnt.

Redet njcht von WIR, wenn von euch die Rede ist.

Redet Mitejnander in der lchForm, so wie ich mich bemüht habe, von mir zu reden.
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Theo Paul.

Generalvikar des Erzbistums Osnabrück

...im Auftraa der Kirche

Ein Bär, so heißt es in einer Geschichte von Anthony deMello, ging in seinem 6 m

langen Käfig hin und her. AJs die Gitterstäbe nach 5 Jahren entfemt wurden, ging der
Bär wenerhin diese 6 m hin und her, als ob der Käfig noch da wäre. Für ihn war er
da!

Haben wir uns m dem Gefängnis den Gittem ob als Gefangener, als Seelsorge
rin/als Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt abgefunden? Können wir uns noch
als Pomikerin/als Politiker AJtemativen vorstellen? Zurzeit werden die Gefängnis

plätze erweitert. Neue JustizvollzugsanstaMen werden gebaut. Können Mrir ohne Ge

fängnis unser Zusammenleben nicht gestalten? lst eine Gesellschaft ohne Gefängnis
eine lllusion?

1. Die \^/irklichkeit wahmehmen
Sie sind im Auftrag der Kjrche im Gefängnis, im Strafvollzug tätig. Kategori.ale, diako

nale Seelsorge nennen Mrir das heute. „Den Menschen zugewandt"  so lautete ein

pastoraler Schwerpunkt in den vergangenen Jahren in unserem Bistum. Es war un
ser Anliegen, den Zusammenhang von Eucharistie und Nächstenliebe neu zu entde
cken. Die drei Grundfunktionen christlicher Gemeinde von Martyria, Liturgia und Dia

konia in ihrer Gleichwertigken, Unverzichtbarkeit und wechselseitigen Verwiesenheit

wahrzunehmen. Sie versuchen an ihrem Ort eine diakonale Pastoral zu leben.

V€le Ereignisse der vergangenen Jahre waren ein Desillusionierungsprogramm: Es

Mrird wohl immer Menschen geben, die gegen bestehende Gesetze verstoßen, Sank
tionen der Gesellschaft zu erieiden haben und auch inhaftieri werden. Strafgefan

gene habt ihr immer bei euch so könnten wir das JesusWort „Arme habt ihr immer
bei euch" (Joh 12,8) übersetzen. Eine Gesellschaft ohne Gesetzesbrecher ist eine
Utopie. Natüriich wollen wir uns nicht m Kriminalität und Gefängnisgittem abfinden.

Wenn Gott uns mft der Wirklichkeit umamt, in der Mrir leben, dann gehören Gefan

gene, Kriminalität, Gewart und Mord Mrie schon zu den Zeiten Jesu zu unserer gan
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zen Wirklichkeit. Jesus ist den Gefangenen nicht ausgewjchen. ln Mt 25,31 ff. spricht

er vom Weltgericht, wo er Be und Verurteilungskriterien aufzählt: „Ich war im Ge
fängnis und ihr habt mich nicht besucht." Der Umgang mit den Gefangenen ist ein

Maßstab für das Weltgericht. Für den Verfasser des Hebräerbriefes konkretisiert sjch
die Nächstenliebe (vgl. Hebr 13,1) in der Gastfreundschaft und „Denkt an die Gefan

genen als wäret ihr mitgefangen" (Hebr 13,3). Wesentljche christliche Glaubens

zeugnisse sind im Gefängnis entstanden (von Paulus bis zu Alfred Delp SJ). Wie

kann heute lhr Dienst im Strafvollzug aussehen?

ln den vergangenen Jahren haben wir viel über die Nützlichkeit der Seelsorge in den

verschiedenen gesellschaftlichen und kirchlichen Bereichen nachgedacht. Mittler
weile machen wir die Erfahrung der „verlorenen Nützlichkejt der Religion" (Thomas

Ruster). Unsere Daseinsberechtigung können wir nicht so ohne Weiteres nachwei
sen, da wir in Konkurrenz mit Sozialarbeit, Psychologen, Mediatoren, Pädagogen,
Medizinern usw. stehen. Auch in lhrer Justizvollzugsanstalt sind Sie mittlerweile ein

Anbieter unter vielen. Sie haben dabei noch die Schwierigkeit, nur begrenzte, kon

krete Hilfen anbieten zu können. Sie können ein Wort für einen Gefangenen einle

gen, Sie können immer wieder zuhören, Sie können zu den Ehepartnern/zu der Ehe

partnerin, zu den Kindern fahren und sie begleiten. Erfolge werden Sie nur begrenzt
nachweisen können. Ganz zu schweigen davon, dass lhre Gefängnisgemeinde im
mer weniger einer christljchen Kirche angehöri. Warum dann lhr Dienst?

Wir werden in unserer christlichen Verkündigung heute immer deutlicher verwjesen

auf das eigentlich „Unzweckbare" des Glaubens, auf die von ihm geweckte „nutzlose"
Freude an Gott und seiner Schöpfung in einer handfesten „Nützlichkeit" wird der
Glaube mehr und mehr sich erweisen müssen im biblischen „Frucht bringen", d. h.,

auch wenn er nicht im Einzelnen ejnen klar benennbaren Vorteil bringen kann, so

wird er doch da, wo er wachsen, reifen und Frucht bringen kann, das ganze Leben
aus einer großen, alles einbeziehenden Zustimmung heraus zu leben ermöglichen.

Er wird dann vor die verschiedensten Lebensbereiche das Vorzeichen des Ja's, der
Freude, Begabung, des Geheilt und Geborgenseins, eines gefundenen Sinns im

Ganzen zu setzen versuchen. Der Glaube zeigt sich dann nicht mehr so sehr in ein
zelnen kategorial greifbaren Nützlichkeiten, sondern drückt eine alle Lebensbereiche
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erfassende, heilende und befreiende Grundeinstellung zum Leben aus. Theresia von
Lisieux hat diese Grundeinstellung in einem Gebet ausdrückt:

„Lass mich die Dinge so sehen, wie sie sind, dass nichts mich blende und nichts
mich betrüge".

Johann Baptjst Metz spricht von einer „Spiritualität der offenen Augen". Schauen wir

die Wirklichkeit unseres seelsorglichen Alltags mit allen Chancen. Ohnmachtserfah
rungen, Enttäuschungen, Wut, Hoffnung und Ausdauer an. lm Römerbrief 1,18 ff.

werden wir zu diesem ehrlichen Sehenwollen der Wirklichkeit „wenn auch auf den
ersten Blick mit negativen Vorzeichen" hingewiesen: „Der Zorn Gottes wird vom

Himmel herab offenbart, wider aller Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen,
die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Demnach richtet die Verurtei

lung Gottes sich zuerst und grundsätzlich „gegen ein Verhalten, durch das die \/Virk
lichkeit geleugnet wird, durch das also ein bestimmtes Subjekt die in der Wirklichkeit

gegebene Wahrheit nicht wahrhaben will, sondern sich dieser Wirklichkeit gegenüber
für eine grundsätzliche Unehrlichkeit entscheidet". (Jon Sobrino). Die ganze \/\/irklich

keit anschauen, das nicht mit einem kurzatmigen Eifer. Ein bestimmtes Eifem

schreckt manchmal mehr ab, als dass es nachdenklich macht. Wir sollten sicherlich

die Wahrheiten sagen. Aber wir müssen sie nicht den Menschen wie einen nassen
Lappen um die Ohren hauen. Und vor allem: Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir

sie den Menschen eher aufdecken dürfen, als dass wir meinen, sie ihnen einreden
zu müssen. Und gilt das nicht auch von den Zusagen Gottes, die über alle Schöp
fungswirklichkeit hinaus dem Evangelium uns zugesprochen werden? Auch da gilt:
Selig die Augen, die sehen, was ihr seht..." (Lk 10.23) Der Glaube ist immer ein Auf

decken der ganzen Wirklichkeit. Der Unglaube ist ein Abblenden von Wirklichkejt, ist

Fixiertsein auf halbe Wahrheiten. Seelsorge konfrontiert Menschen mit der ganzen
Wirklichkeit ihres Lebens, zu ihr gehöri die Wirklichkeit Gottes, der Lichtglanz seines

Erbarmens, seiner Treue, seiner unwandelbaren Liebe. Dass diese Konfrontation mit

Gott tatsächlich gelingt, ist nicht unser Werk. Das ist ja das Eigentümliche an der

Seelsorge, dass sie ein Ziel hat, das letztlich überhaupt nicht von uns bewirkt werden
kann. Andreas Knapp schreibt in einem Gedicht:
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Annäheruna an die Wirkljchkeit
Nicht durchblicken ,

sondem anblicken.
Nicht im Griff haben,
vielmehr ergriffen sein.

Nicht bloß verstehen,
auch zu dir stehen.
Nicht durchschauen,
einfach nur anschauen.
So werden wjr wirklich,
wl.r.

Wirklichkeft anschauen mit Ehriichkeit. Dies wird auch meine Jesusnachfdlge erhel
Ien und prägen.

11 Einfach  Daßein.

„Umsonst habt ihr empfängen, umsonst sollt ihr geben." (Mt 10,8) Die Kirche steht

nicht über, sondem unter dem Evangelium. lhr Wrd die Frohe Botschaft immer wie

der geschenkt. Aus diesem Beschenktsein kann sie weiterschenken. Deutlich wird
dies, wenn ich diese Grunddynamik an der gegenteiligen Erfährung verdeutliche:

Wenn heute Menschen, zumal aus dem Kreis der „treuen Kjrchenfemen" oder der
„NichtGlaubenden", bei bestimmten Gelegenheften mn der Kjrche in Berührung

kommen und dabei den Eindruck gewinnen (ob zu Recht oder zu Unrecht), Wr wollen

sie mft unserer Seelsorge, mft Gesprächen oder Argumenten gewi.nnen. Dann wer
den sie äußerst allergisch reagieren. Das kennen sie aus der eigenen Erfahrung

vielleicht. Auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gefängnis werden sie erst
einmal skeptisch durchgecheckt. Es ist eben nicht zuerst die Frage: „Was sol[ ich

glauben? sondern vjelmehr: „Wem tnaue ich, so dass ich jhm das glaube, was er mir
verkündet?" (Franz Meures) Seelsorge benötjgt „verirauensbjldende Maßnahmen",

um akzeptiert zu werden. Mein Eindruck ist, der Seelsorge wird von Gott heute die
Erfahrung der innerweltlichen Machtlosigkeit des Wortes Gottes zugemutet, eben

dass es nicht mehr so sehr durch kuMurelle Abstützungen und den Erweis sozialer

Nützlichkeft überzeugt, sondem wenn überhaupt  mehr und mehr durch den Er

weis seiner eigenen inneren Überzeugungskraft. Wo Menschen eine Atmosphäre 
ein Zeugnis der Absichtslosigkeit gerade im kirchlichseelsorglichen Raum erieben,

weckt dies bei ihnen vielleicht doch wiieder einen Geschmack an dem, was wir als
Christen leben und verkünden. Gott kennt andere Wege der Verkündigung und ln
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kulturation seines Evangeliums als die uns vertrauten Wege und sozialen Formen
des Glaubens, die wohl sehr viel kleiner und unauffälliger sind, aber dafür wohl auch

näher bei den Menschen selbst. Wenn ich den Grundimpuls des Seelsorgers von

heute beschreibe, so möchte ich gerne auf ein Gedicht von Günter Kunert zurück
greifen:

Aber auch keine
staubige, tausendmal
überlaufene Bahn
lch bin ein Sucher

lch bin ein Sucher

eines Weges
der breiter ist
als ich.

eines Weges
Sucher eines Weges

Nicht zu schmal
kein EinMannWeg.

für mehr
als für mich.

Sucher eines Weges, der nicht in den Geschäftsstraßen endet, der weiterfüm als vor
die eigene Tür und die des anderen. Ein Weg, der über uns selbst hinausführt und
über alles, was die Welt uns bieten kann. ln alledem ist etwas zu wenig. „Die Welt ist
eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht eines Menschen stillen
zu können." (Kurt Tucholsky)

Die Wirklichkeit birgt in sich eine Hoffnung und Verheißung, die auch die entgegen

gesetzten Erfahrungen des Alltags nicht zum Schweigen bringen können. Hoffnung
und Liebe in den vielfältigsten Formen zeigen, dass unsere Wirklichkeit ein „Mehr in

sich birgt, was in den Lebensgeschichten in Ehrlichkeit und Treue gesucht werden

will. Vor hier aus können wir Jesu Tätigkeit anders verstehen und entdecken dabei,
wie wir „im einfachen Umhergehen und gutes Tun" auf seiner Spur sind. Seine Sym

pathie den Menschen gegenüber, besonders zu den Armen, hat er gelebt. Er bietet
uns ein Leben an, das uns herausfordert, arm im Geist und arm mit Geist zu werden.
(vgl. Jon Sobrino)

Seelsorge als Suche nach Mehr  ln lhrem seelsorglichen Tun haben Sie einen
Mehrwert einzubringen. Ich möchte dies mit einer Legende aus dem Leben des Hl.
Franziskus verdeutlichen:
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Wahrhaftes Leben
Einmal hatte der Heilige zur Winterzeit seinen schmächtigen Leib nur mit einem ein

zigen Habit bedeckt, der noch dazu mit völlig werilosen Stoffstücken ausgebessert

war. Da verschaffte sich sein Guardian, der zugleich auch sein Gefährte war, ein
Stück Fuchspelz und brachte es ihm und sagte: „Vater, du leidest an einer Milz und
Magenkrankheit. lch bitte dich bei deiner Liebe im Herrn, lass unter deinem Habit

dieses Pelzstück aufnähen. Wenn du aber nicht das ganze Stück willst, so lass es
wenigstens auf der Stelle des Magens geschehen." lhm erwiderte der selige Franzis
kus: „Wenn du willst, dass ich dies unter dem Habit dulde, so lass mjr ein Pelzstück

von demselben Maße auch außen anbringen. Dieses außen aufgenähte Stück soll
den Leuten den unter dem Habit verborgenen Pelz anzeigen." Der Bruder hörte den
Vorschlag, billigte ihn jedoch nicht; er bat den Heiligen inständig, konnte jedoch

nichts anderes erreichen. Schließlich gab sich der Guardian zufrieden, und Pelzstück

wurde über Pelzstück genäht, damit Franziskus nach außen nichts anderes zeige als
innen. (2 Cel 130)

Inhaftierte können sich bei lhnen mit der ganzen Wahrheit ihres Lebens zeigen. 
Ermöglichen Sie die Offenheit und Ehrlichkeit, dass die Frauen und Männer ihren

Fuchspelz innen und außen zeigen können. Dieser Vertrauenshorizont ist ein Mehr

wert, den Sie einbringen können. So können sich lhre begrenzten Möglichkeiten als

unbegrenzte Chance erweitern.
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Mein Vater ist immer noch am Werk (vgl. JohannesEvangelium). Wir können auf das
Wirken Gottes in unserer Wirklichkeit venrauen. „Damit wjr nicht mehr uns selber

leben, sondern ihn, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater,
als Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines
Sohnes auf Erden weiterfüm und alle Heiligung vollendet, so heißt es im 4. Hochge
bet.
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lm Auftrag der Kirche die Wirklichkeit annehmen, einfach da sein, Sucher nach mehr

zu sein, das ist eine Möglichkeit, Christusverbundenheit und ein zeitgemäßes Profil

als Seelsorgerin/als Seelsorger heute zu leben. In einer Welt, die sich einmauert in
ihren eigenen Möglichkeiten, ist es und bleibt es Aufgabe und Dienst der Kirche, ein
Loch in der Wand zu sein.

[st ein Loch in der Mauer von ffiigäffiffiäJöffiffi
lst ein Loch in der Mauer
mein Haus.
Ich sitze darin, frei,
kann hinaus in die Stadt,
kann hinaus.
Meine Wohnung ist
frei.

Du, sei mein Dach im Wind.

Das Loch offen zu halten in unserer Welt, den Himmel offen zu halten, dazu ist Kir

che beauftragt. Das ist lhre Sendung auch in einer Situation, wo die Menschen, mit
denen Sie arbeiten, in einem begrenzten Raum eingesperrt sind. Trotzdem, es ist
lhre besondere Berufung, lhr Auftrag, ihnen ein Loch in der Mauer aufzuzeigen. „Die
Welt braucht keine Verdoppelung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religion. Sie braucht

und sucht das Gegengewicht, die

H5ffiffi5ffiä5

", so heißt es im sy

nodenbeschluss unserer Hoffnung. \/Vö wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger uns

um die Menschen sorgen, da löst diese Sorge auch bei Menschen Nachdenklichkeit
und Fragen aus. Weltdienst und Gottesdienst gehören dabei zusammen. Hierin

drückt sich die besondere Spannung aus. Als Christen leben wir in dieser Welt, sind
aber nicht von dieser Welt. Die Kirche bleibt ihrer Sendung auch in Zukunft darin

treu, wo sie diese Erde und das Reich Gottes in einem liebt (vgl. Dietrich Bonhoef

fer). Legen Sie Zeugnis dafür ab, dass es in jeder Lebensgeschichte, in jeder Le
bensbiographie noch ein Loch, ein Blickrichtung für den Himmel gibt. Sicherlich wer

den Sie oft die Schwierigkeit haben, diese Perspektive verständlich zu machen. Aber

lhre besondere Chance ist es, auf das eigentlich Unverzweckbare der christlichen
Verkündigung hinzuweisen. Vor allen Aufgaben und Aussagen steht eine Vorgabe

und Zusage Gottes. „ln der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusam
men mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu

ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt." (Eph
3,1719). Das Leben mit allen Höhen und Tiefen ist in „der Liebe verwurzelt". (Eph
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3,17) Der Glaube wird sich nicht zuerst durch praktische Nützlichkeit beweisen, son

dern im Verwurzeltsein in einer geheimnisvollen Ljebe, die „alles Erkennen über

steigt" (Eph 3,19). Hieraus erwächst eine gelassene, zweckfreie absichtslose Prä
senz unserer Kultur unserer Zeit. Mjtten in der Welt und doch nicht von dieser Welt,
diese Spannung können wir im heiteren und einfachen Dasein gestalten. So sehr Sie

auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger Gottsucher sind und bleiben, so können
Sie doch deutlich zeigen, dass wir nicht bljnd drauflos suchen müssen. \/\/ir können

aus der Geschichte unseres Glaubens und der Kirche Hilfestellungen geben. Viele
Fragen und Wünsche der Menschen von heute sind uns aus der Heiligen Schrift ver

traut. Dabei werden wir einen Realismus unseres Suchens nach Gott wahrnehmen
können. Denn es geht um einen Gott, „der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein

Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag" (1 Tim 6,16). In einer Zeit neuer so
genannter religionsproduktiver Tendenzen (vgl.
geht es darum, deutlich
werden zu lassen, dass jedes Sprechen von Gott sich auch der Unbegreiflichkeit

Gottes stellen muss. „Gott lebt im Geheimnis", so formuliert es Dietrich Bonhoeffer

1934 in einer Predigt. „Alle Gedanken, die wir von Gott denken, dürfen nie dazu die

nen, dieses Geheimnis aufzuheben, Gott zu etwas allgemein Begreiflichem, Ge

heimnislosen zu machen, sondern vielmehr muss alles Denken über Gott dazu die
nen, sein uns gänzlich überlegenes Geheimnis sichtbar zu machen." Alle Wünsche

nach Erfahrbarkeit Gottes werden irgendwann mit dem Geheimnisvollen konfrontien.
Es gibt eine berechtigte kritische Distanz gegenüber manchem Reden und Diskutie

ren über Gott. Dieses werden Sie kennen, wenn es darum geht, aus Respekt gegen
über der Lebensgeschichte eines Menschen vorsichtjg zu sein mit dem Sprechen

von Gott. Dies muss nicht mangelndes Sendungsbewusstsein bedeuten, sondern
kann eine Ausdrucksweise auch des geheimnisvollen und unbegreiflichen Gottes

sein. Zugleich ist aber auch das stumme geheimnisvolle Schweigen alleine keine
Haltung für lhren Auftrag, denn „wir können unmöglich schweigen über das, was wir

gesehen und gehört haben". (Apg 4,20) AIles Sprechen über Gott wird sich dann
aber orientieren müssen am Sprechen mit Gott. ln diesem Sprechen mit Gott im Ge
bet wird auch korrigiert, was sich fromm gibt aber nicht fromm ist. Ein Sprechen über

Gott, das nicht aus dem Gespräch mit Gott erwächst, wird von den Menschen sehr
schnell entlarvt. Unsere Mitmenschen spüren deutlich die Echtheit unseres Spre
chens von Gott. Sie können auch als Distanzierte oder Ungläubige unterscheiden, ob

das Wort aus der Tiefe kommt. Das Sprechen will gelernt werden, auch das Spre
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chen mit und von Gott. Für mich jst die Kirche ein Ort, wo ich das Sprechen mit Gott

und über Gott lerne. Es ist lhr Auftrag, diese Sprachschule den Menschen immer
wieder auch anzubieten und zu ermöglichen. Zu Recht wird eine geistige Kompetenz

von Kirche und ihren Diensten eiwartet. Wir können Menschen nicht zu Betern ma
chen, aber wir können ihnen helfen, dass sie Beter werden. Dafür ist die Grundvor

aussetzung, dass ich selber ein betender Mensch bin.

Sie arbeiten an einem christologischprivi[egierten Ort. Denn Christus selbst sagt:

„Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht" (Mt 25,36): In lhrer Seelsorge ist

Christus Subjekt der Gefangenenseelsorge. Annahme der Wirklichkeit, einfaches

Dasein und Sucher nach mehr zu sein, das zeichnet Seelsorge im Gefängnis aus.
Lassen Sie mich mit einer Erzählung aus der ZenLiteratur über den Mann aus Salz

schließen, der zum Meister ging und um Weisung bat, wie er zur Erleuchtung gelan
gen sollte: „Gehe hinunter zur Küste", sagte ihm der Meister, „und steige ins Meer.

Dort findest du die Erleuchtung." Der Salzmann ging zum Meer hinunter, steckte sei

nen FUß ins Wasser und erfuhr, wie der FUß anfing, sich aufzulösen. Er erschrak und

wollte den FUß aus dm Wasser wieder herausziehen und sich retten. Aber er hörte in
seinem Herzen die Stimme des Meisters, der wiederholte: „Fürchte dich nicht, steige
ins Meer. Dort findest du die Erleuchtung." So stieg er mit dem z\^ieiten FUß ins Was

ser und erfuhr mit erneutem Schrecken, wie auch der anfing sich aufzulösen. Ein
drittes Mal höhe er die Stimme in seinem Herzen: „Übergib dich dem Meer, dem
Element, aus dem du stammst. Gib dich ihm zurück. Da findest du die Erleuchtung."

Und der Salzmann ließ alles los und gab sich hin und erfuhr die Erleuchtung.

Wir, die wir auf das Wori Jesu hören und ihm nachfolgen, können Salzgeschmack

sein in der Welt, in der wir leben. Das Salz, das in der Tonne, in der Vorratskammer
bleibt, gibt seinen Geschmack nicht ab. Erst dann bekommt ein Gericht den guten

Salzgeschmack, wenn das Salz untergerührt worden ist und sich in das Gericht hin
ein verströmt und vergeben hat. Als Seelsorgerinnen und Seelsorger im Bereich der

Justizvollzugsanstalten sind Sie herausgeforderi, diesen besonderen Geschmack,
dieses Mehr, diese Armut mit Geist einzubringen. Dabei ist entscheidend, zu salzen

und etwas nicht zu versalzen.

Herzlichen Dank für lhre Aufmerksamkeit.
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Zü9n
ZmGestaudesseelsorglichenZeugnissesamOriderTäterl

1.

Einleitung

AmAnfangstehtejnepersönlicheBeobachtung:AlsichselbstvorvielenJahren(als

Pastoralreferent)inderGemeindeundJugendseelsorgeDiensttat,warGefängnis
seelsorge ein Bereich, der damals nur eine Randstellung in der Pastoral einnahm.

Seitdem jch als Professor für Theologie angehende Sozialarbejterlnnen (pädago
glnnen) ausbilde, hat sjch daran wenjg geänderi. Dieser Arbeitsberejch ist auch hjer

imStudiumundinderAufmerksamkeitvonStudierendeneinRandbereichgeblieben.

Das dürften Sje kennen: am Rande zu arbejten, auch am Rande kirchljcher und

theologischer Aufmerksamkeit. Und trotzdem, vermute ich, dürften Sie auch der
Einsjcht zustimmen, die vor Jahren K. Hemmerle so formulierte: „Wo man an die

Grenze stößt, da begegnet man der Mitte."2 Er hatte damit den persönlichen (aber
auch gesellschaftlichen) Lebenssituatjonen, die Grenzerfahrungen nach sich ziehen

können, einen ganz spezifischen Erkenntniswen zugemessen. Seine Einsicht gilt,

wie ich mejne, auch für die Pastoral. Auch das, was don am Rande zu geschehen,
womit man an Grenzen zu stoßen schejnt, kann dann von zenti.aler Bedeutung für
dje Mitte und das jn der Mitte sein.

lndiesemSinnewillichheuteeinenpastoraltheologischenAspektihrerTätigkenauf
suchenundmitlhnenreflektieren,derm.E.vonRelevanzfürdiekjrchljcheundtheo

logische Mitte ist. lch tue dies als DjakonieTheologe, als einer, der an der Schnitt
steHevonTheologieundsozialerArbeit,vonPastoralundDiakoniereflektieriundder

sjch in den letzten Jahren schwerpunktmäßig auf die diakonischen Brennpunkte der
Flüchtlings und Migrantenarbeit bzw. seelsorge, der Hospjzarbeit bzw. seelsorge,

oder auf Fragen der Kjnder und Jugendhjlfe bzw. seelsorge wie der Carjtasarben

1

Überarbeitete Fassung meinesvonrags am 9 0ktober 2003 jn Lingen Es gnt das gesprochene
Wort!

2

Bader/Hagemann2000, 232.
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allgemein konzentrieri hat und von don her einen Zugang zu lhrem Handlungsfeld
sucht (vgl. 8).

Den Hintergrund meiner heutigen Themenstellung bildet der umfassendere Fragen

komplex: Wie und wodurch bestimmt und prägt der Glaube die Diakonie (den Dienst

am Nächsten)? Dass die Diakonie selbst Ausdruck des Glaubens ist, lem uns das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25ff.). Wer sich den unter die Räuber

Gefallenen zuwendet bzw. wer sich denen stellt, die andere zum Opfer machen, be
findet sich auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Denn der Dienst an „Armen und Be
drängten aller Art"(GS 1) und die Hinwendung zu den „Sündern" /`sf Verkündigung der

Botschaft von der zuvorkommenden Güte und versöhnenden Liebe Gottes. Aber
dieser konkrete Dienst provoziert Nachfragen nach der Gestalt des Glaubens, der
diesen Dienst tun lässt: Was hat den Samariter innerlich bewogen, welches Hilfesys
tem hat ihn bei seinem Tun unterstützt? Welche Rolle spielt das Mitleid? Und über

haupt: Wie viel an explizitem Glauben Üenseits des konkreten Hilfehandelns) muss

und kann thematisiert werden?

2.

Diakonie und zeugnis

Die Thematisierung dieser Fragen geschieht heute gerade in der sozialen Arbeit,

also an einem theologisch scheinbar unbelasteten Ort. Sie eriolgt an Orten nicht nur
in christlicher Verantwohung bzw. kirchlicher Trägerschaft. Viele Mitarbeiterlnnen fra

gen dort: Was sind spirituelle Wurzeln sozialen Handelns? Wie trägt der Glaube des
Einzelnen dessen mutige und solidarische Tat? Ist er der enfsche/.dende Wurzel
grund? Vermag ein Glaubender anders zu handeln bzw. „mehr` zu leisten? Die Fra
gen belegen: Die Neuthematisierung des Verhältnisses von Glaube und Diakonie ist

gegenwärtig nicht nur eine akademische, sondern vielmehr eine sehr persönliche
Herausforderung. Das erlebe ich in vielen Supervisionssitzungen mit Sozialarbeitern,

aber auch mit den pastoralen Mitarbeiterlnnen in der Diakonie.

Zweifelsohne sind Sie als Seelsorger und Theologen3 im Unterschied zu den sozia
len Mitarbeitern in der Diakonie, was die Thematisierung des Glaubens betrifft, auf

den ersten Blick Spezialisten. Aber Sie wissen ja, dass es auch für die „Profis" gar

nicht so einfach ist, den Dienst am Nächsten (hier an den Strafgefangenen) auf seine

3

Angesichts der Tatsache` dass im Arbeitsfeld der Gefängnisseelsorge überwiegend Männer
beschäftigt sind, beschränke ich mich im folgenden auf die männliche Schreibweise.
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Glaubensgestalt hin zu befragen und darüber zu kommunizieren. Und manchmal fällt

das den Seelsorgern genauso schwer wie den Sozialarbeitern. Was meinen Sie also:
Wie kommt der Glaube in der Gefängnisseelsorge vor  und zur Sprache? Natürlich
in der Liturgie, im Gottesdienst im Strafvollzug werden Sie antworien. Weiter gefragt:

Wie kommt er in der unmittelbaren Begegnung mit den Strafgefangenen, aber auch

mit den Bediensteten vor? Und: Wie viel kann thematisieri, ja verkündet werden? Wo
es doch zunächst ums Dasein, Dabeisein, Zuhören, lntervenieren, Beistehen, Ein

spruch erheben, ums Aushalten der Situation und des Menschen geht?
Wenn es heute um die Gestalt des seelsorgerlichen Zeugnisses am Ort der Täter
(also in der unmittelbaren Begegnung mit den Straftätern) geht, dann wird es zu

nächst und entscheidend um die Gestalt des Seelsorgers als Glaubenszeugen ge
hen. Er ist der „hermeneutische Schlüssel" zur Antwort bzgl. der Rolle des Glaubens
in der Diakonie. Denn er steht dafür ein durch sein Fachwissen, seine Persönlich

keitsstruktur, seinen Mut  aber in all dem auch durch seinen Glauben. Der Sozialar
beiter bzw. der Seelsorger in der Diakonie ist dann nicht nur ein professioneller Hel

fer und Begleiter. Er ist so gesehen  Zeuge für die ihn motivierende Kraft und Bot

schaft. Und das ist nicht nur etwas Peripheres, sondern ein entscheidendes Element

seines professionellen Dienstes.
„Von der Gestalt des seelsorgerlichen Zeugnisses am Ort der Täter bzw. im Strafvoll

zug" so lautet der Titel meines Vortrags. Zeugnis wofür? Im Kontext des Tagungs
themas geht es um das Zeugnis der Nächstenliebe, konkret um das Zeugnis der
Hoffnung „an einem Ort, der von Perspektivlosigkeit geprägt ist", wie es im

Ausschreibungstext zur Tagung heißt. Und der Emstfall, in dem dieses Zeugnis pro
voziert wird, ist die „Wirkungslosigkeit des eigenen Handelns und im Hinblick auf

Menschen in aussichtslosen Situationen" (vgl. das Einladungsschreiben zur Tagung).

Sicherlich handelt es sich in lhrem Arbeitskontext um eine besondere Zuspitzung
dieser Wirkungslosigkeit, aber wie viele Handlungsfelder in einer diakonischen Pas

toral bzw. in der kirchlichen sozialen Arbeit kennen die selbe Fragestellung und das

selbe Suchen nach hilfreichen Perspektiven.

lm Sinne des eingangs Gesagten gilt die These: Wenn die Berührung mit den Le
bensgrenzen auf die Mitte zurückverwejst, dürften viele seelsorgerliche Herausforde

rungen, die sich heute an solchen Rändern abspielen, zugleich viel über die grund

sätzliche Herausforderung der Pastoral auf dem fremden Terrain einer späten Mo

derne aussagen. „Wir finden uns", schrieb jüngst R. Zerfaß zutreffend, ,,auf einem
54

Weg, der unumkehrbar in dje Situation einer kognitiven Minderheit führt, sozialwis

senschaf[lich messbar am Rückgang der Mitglieder und öffentlichen Resonanz auf
die Botschaft der Kirchen, subjektiv erlebbar als Plausibilitätsverlust und Ohnmachts
gefühl angesichts der Vielfalt und Beliebigkeit anderer möglicher (auch religiöser)

Lebensentwürfe." Es gelte daher fähig zu werden, „von einer Pastoral der Eroberung

Abstand zu nehmen zugunsten einer Pastoral der Präsenz unter den Anderen, be
sonders den Armen."4
So handelt es sich, vermute ich, bei lhrem Einsatzfeld um einen sicherlich zuge
spitzten Lernort, dem Glaubenszeugnis in einem der Kirche fremden Kontext eine

spezifische Gestalt zu ermöglichen. Sie sind dann  wie viele soziale und pastorale
Mitarbeiterlnnen in der Diakonie keine AUßenseiter, sondern vielmehr lnsider einer

riskanten und riskierten zukunftsträchtigen Pastoral. 5
Eingangs hinzuzufügen ist auch eine teminologische Klärung. Denn der Begriff des

Zeugnisses hängt eng mit dem Begriff der Verkündigung zusammen. ln der Regel

unterscheidet man zwischen einem engeren und einem wejteren Verkündigungs
Begriff. Während der engere die spezifische Verkündigung des Evangeliums im Wort
(Predigt, Katechese etc.) umfasst, bezeichnet der weitere Begriff im „Sinne der
Theologie der Evangelisierung, wie sie Paul VI. in seinem apostolischen Schreiben
Evangelii Nuntiandi entwickelt hat ,... nicht weniger als den gesamten Selbstvollzug

der Kjrche, nämlich die Verkündigung in Wori und raf, in Glaube und Handeln, in
Dogma und Existenz. Dieser Verkündjgungsbegriff wird im Grunde mit dem doppel
ten Selbstvollzug der Kirche in Martyria und Diakonia geklärt."6 ln diesen weit
gefassten begrifflichen Horizont will ich mich im folgenden hjneinstellen und unter

„Zeugriist die personal und organisational verantwortete Verkündigung des Evangeli

ums in Wori und Tat verstehen.
Hinzuzufügen ist eingangs auch ein Hinweis auf den Hintergrund meines methodi

schen Vorgehens: Wer dem Zeugnis (für das Evangelium der Hoffnung) am Ort des
Gefängnisses und in der Begegnung mit Strafgefangenen auf die Spur kommen will,
wird unweigerlich in den Kontext der lnkulturationsdebatte gestellt. Aus diesem

Nachdenken über das Einwurzeln des Evangeliums in fremden Kontexten resultieren

4

Zerfaß 2000` 174f

5

Vgi. Krockauer l997; 2000.

6

Fuchs 2000, 2172
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folgende Kriterien für meine methodische Vorgehensweise. Um der billigen Anpas

sung des Evangeliums zu entgehen, sind drei einander bedingende Pole unbedingt
zu berücksichtigen: zum einen das Evangelium Jesu Christi, der Ursprung jeglicher
lnkulturationsbemühung, dann ferner die (sub)kulturelle Situation und schließlich der

konkrete "Pastoralarbeiter (pastoral agent)."7 Mit diesen drei Polen fällt die Weiter

gabe des Evangeliums der Hoffnung in einem ganz spezifischen Kontext. Unter Be
rücksichtigung dieser Pole werde ich im folgenden zunächst den seelsorgerlichen
Dienst im Strafvollzug als Zeugnis der Liebe identifizieren (vgl. 3.), welcher im Zwi

schenraum des Gefängnisses angesiedelt ist (vgl. 4). In diesem Raum zwischen Kir

che und Gesellschaft geht es um eine lnkulturationsbemühung des Evangeliums am
Ort der Täter (vgl. 5), welche mit einer Versöhnungspraxis im Horizont einer christli

chen Gnadentheologie (vgl. 6) einhergeht und eine (hier nur fragmentarisch ange
deutete) „Täterpastoral" nach sich zieht (vgl. 7).

3.

Zeugnis der Liebe

Am Anfang steht wieder eine Erinnerung: Am 19. Nov.1957, so wird berichtet, sollte

das Stück „Warten auf Godot" von S. Beckett im Gefängnis St. Quentin vor 1400
Häftlingen aufgeführt werden. Man hatte größte Bedenken, denn seit 1913 war in

diesem Gefängnis kein Theaterstück mehr aufgeführt worden. Aber: Allen Befürch
tungen zum Trotz stieß das Stück auf größte Aufmerksamkeit bei den Häftlingen, die
Betroffenheit und Aufmerksamkeit bei ihnen waren außerordentlich intensiv. Es

schien wohl so, dass der Dialog der auf Godot Wanenden im Stück unmittelbar mit

der Situation der Zuhörer korrespondierte. „Ein Reporter des ,San Francisco Chro
nicle`, der bei der Aufführung zugegen war, bemerkte, die Häftlinge hätten keine

Schwierigkeiten gehabt, das Stück zu verstehen. Ein Gefangener sagte ihm: ,Godot
ist die Gesellschaft.` Ein anderer meinte: ,Er ist die AUßenwelt`. Ein im Zuchthaus

angestellter Lehrer habe geäußert: ,Die wissen, was warten heißt..."8
Das ist wohl ein Glücksgriff, wenn Worte (hier die inszenierten Dialoge eines

Theaterstücks) genau in eine Situation passen und Menschen betroffen machen. In
der christlichen Tradition hat das oft zu der Überzeugung geführt, dass es in der

7
8

0tt l995, 27
Esslin l985,11
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Verkündigung des Glaubens in erster Linie darum geht, möglichst viele passende

Worte zu finden und so das Wort Gottes selbst zu „inszenieren." Dies mag in be
stimmten Situationen in der Tat im positiven Sinne bis heute auch so funktionieren

und Sinn machen, an diakonischen Brennpunkten funktionieh das de facto so nicht.
lm Gegenteil, man erlebt mit einer einseitigen Woriverkündigung in der Regel eher
Schiffbruch.

Denn gerade dori handelt es sich um Situationen, Erfahrungen und Kontexte, die ei

nem eher die Sprache verschlagen bzw. in denen nicht viele Worie gemacht werden
können, Situationen, die Sprachlosigkeit, Ohnmacht, ja Ratlosigkeit hinterlassen kön

nen, in denen man in der Lage sein muss, auf das rechte Wort hören zu können.
Hinzu kommt: Es gibt gerade im Arbeitsfeld der Diakonie einer christlichen Wortver

kündigung gegenüber viel Skepsis, mancherorts regelrechte Aversionen, gleichzeitig

entdecken wir einen fast natürlichen Respekt vor den rafzeugnissen von Menschen,
vor allem aber finden wir eine gewachsene Neugier daran, wenn beides authentisch
zusammenfällt. Letzteres verweist darauf, dass die Glaubwürdigkeit der christlichen

Botschaft besonders dort Aufnahme findet, wo Wort und Tatzeugnis überzeugend
zusammengehen.
Sicherlich: ln der gegenwärtigen Situation von Kirche und Gesellschaft scheint die

Versuchung groß zu sein, noch lauter und deutlicher das Wort zu ergreifen. lst die
Kirche doch landauf, landab „damit beschäftigt, ihre Entmonopolisierung als religiöse
lnstitution bei ihren eigenen Mitgliedern, den unübersehbaren gesellschaftlichen

Autoritäts und Vertrauensverlust sowie, seit neuestem, das Schwinden ihrer finan
ziellen und personellen Ressourcen zu bewältigen,"9 was den ein oder anderen

annehmen lässt, man müsste einfach nur noch deutlicher das Wort erheben, um da
durch endlich wieder den „Schatten" zu werfen, der nötig ist, „um nicht auf Dauer zu
verschwinden".10

Aber ein Schatten lässt sich, bildlich gesprochen, nicht durchs Wort allein werfen,

wenn die sprechende Person außen vor bleibt, in der sich das Licht bricht. Für die
Seelsorge im diakonischen Bereich heißt das: Man wird dori mit den Worten nicht

vorschnell in Vorleistung zu gehen haben, überhaupt der Präsenz an bestimmten
Orten mehr Gewicht zumessen müssen. Orientierung könnte hierfür eine Weisheit

9

Bucher/Krockauer 2004,1

10

Bommarius2002,25

57

aus dem Talmud bieten: „Rede nicht von Gott, wenn du nicht danach gefragt wirst,
aber lebe so, dass man dich nach Gott fragt." Dieses „Motto" gilt, meine ich, beson
ders für eine diakonische Pastoral. Doh gilt: Seelsorger sind einer Botschaft ver
pflichtet, die hineingesprochen werden will. Aber immer bleibt die Herausforderung,

zunächst die Haltung einzunehmen, die Präsenz zu zeigen, dass nach dem WORT
wirklich gefragt wird.

So,meineich,gewinntheutediealteErkenntnisneuanBedeutung:FürdasChristh

che gibt es „eine Argumentationslücke, die nicht anders geschlossen werden kann
alsdurchdenZeugen`(H.Volk).Weildemsoist,weilesbeimGlaubenumWirklich

keiten geht, ,die man nicht sieht` (Hebr.11,7), ist das Zeugnis für das Werden und
den Vollzug des Glaubens unerlässlich" 11 ln einer kompliziehen, hochkomplexen

und unüberschaubar gewordenen Welt wird folglich die Botschaft der Hoffnung am

ehesten so sichtbar werden können, zumindest werden Zeugen, vor allem in Ohn

machtssituationen, wichtiger und wegweisender sein als theologische Spezialisten
mitFachwissen.12DennreinesGlaubenswissenalleinmachtdasReichGottesnicht

sichtbar, viel eher das Lebensbeispiel eines Menschen, der die Glaubwürdigkeh der
Botschaft mit seiner Geschichte und Kultur verkörperi.

Gerade in der späten Moderne und vor dem Hintergrund ihrer Unübersichtlichkeit

wächst der Hunger nach Zeugen, die prophetischen Einspruch wagen, die ein per
sönliches Beispiel geben, die über die Abgründe von Be und Entfremdung hinaus
einZeugnisfürdieMöglichkeitdesGlaubensgeben.WohloserDienstundVerkündi

gung des Wortes sind dabei nicht auseinander zu dividieren. Vvie das zusammen

geht, zeigt nochmals K. Hemmerle. Er versteht das Zeugnis von Won und Tat nicht
als etwas Additives, sondern in seiner Einheitlichkeit als etwas Konstitutives. Wo die
Kirche mit ihrer Pastoral an den Aufgaben und Lebensformen der Gesellschaft teil
habe und don z.B. im sozialen, pädagogischen, kulturellen, Freizeitbereich ihren ur

eigenenBeitragzuleistenversucht,se/.ihrDienstamMenschenihrZeugnis.

Das Eigene, das Christliche, komme hier (z.B. im Krankenhaus, im Gefängnis, in der
Beratungsarbeit) implizit und explizit auf drei Ebenen zum Tragen: Zum einen da

durch, dass es die innere Kraft und den inneren Halt der Diakonie, der menschlichen

11
12

Pfammater l992,1462
Vg|. Evangelii Nuntiandi l975
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Zuwendung, konstituiere.13 Zum zweiten dadurch, dass es die spezifische Qualität
der Diakonie bestimme, nämlich Zeugnis der Lt.ebe zu sein.14 Und schließlich da

durch, dass es um dieses Zeugnisses willen in die Sprache des Hörers übersetzt
wird. Das Zeugnis von Jesus Christus sei an die Gesellschaft, ihre Lebens und Ver

stehensbedingungen zurückverwiesen

und trage

die Spannung

zwischen der

Fremde des zu Bezeugenden und der Nähe zum Adressaten des Zeugnisses in sich.
Damit dieses Zeugnis zum Tragen kommen kann, ist der Kontext näher zu betrach
ten, in den es gestellt ist.

4.

Im zwischenraum des strafvollzugs

Das seelsorgerliche Zeugnis im Strafvollzug ist in einem Zwischenraum angesiedelt,

zwischen der Welt drinnen und der Welt draußen, zwischen Tätern und Opfern, aber
auch zwischen Glaube und Unglaube, Kirche und Gesellschaft. Diese Lokalisierung

erforderi  hier grejfe ich auf M. Ebertz zurück  eine spezifische Kommunikations

pastoral

in

Zwischenräumen.15

Die

These

von

Ebertz

entspringt

seinen

religionssoziologischen Erkenntnissen, mit denen er den „pastoralsoziologischen

Denkanstoß" geben möchte, „Kjrche als Kommunikation und Organisation der christ
Iichen Botschaft neu zu orientieren."16 Denn die Kirche müsse auf den „Gegenwind"

reagieren, der u.a. dadurch hervorgerufen wird, dass die religiöse Landschaft einen
völligen Umbruch erlebt. Das hat Folgen für die Seelsorge. Die Pluralisierung und ln

dividualisierung der Welt macht notwendig, dass sich die Seelsorge auch den frei ge
wordenen nichtkirchlichen Räumen zuwendet.

Es war Karl Rahner, der bereits vor vielen Jahrzehnten den kairologischen Charakter

dieser für ihn absehbaren Situation betont und darauf verwiesen hat, dass der
christliche Glaube heute „in der Dimension einer säkularisierien Welt, in der Dimen

13

„ln den Dienst muss das Christliche eingehen, nicht als das äußere Etikett, sondern als die in

nere Kraft und der innere Halt der menschlichen Zuwendung, des menschlichen Diens
tes."(Hemmerle 1996,135)

14

„Christlich ist das zu Bezeugende die Liebe, die Gott ist und die Gott gibt, in der Gott sich selber

gjbt. Dass etwas von dieser Liebe auf und übergehe, ist entscheidend in jedem christlichen
Zeugnis, auch im Zeugnis von lnstitutionen."(Ebd.,137)

15

Das Gefängnis ist seiner Kategorisierung nach ein Zwischenraum außerkirchlicher Art, vgl.
Ebertz 1997,142.

16

Ebd.,140
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sion des Atheismus, in der Sphäre einer technischen Rationalitätw neu vollzogen
werden müsse. Diese Herausforderung gilt auch und gerade für die verschiedenen
Felder der sogenannten Kategorialseelsorge, durch die sich die Kirche in neuen

Räumen und an fremden Orten neu positionieft, um doft eine lnkulturation des Evan
geliums möglich zu machen.

Eine
f:;IsKommunikationspastoral
j;nseits oder zwischen denim
Grenzen
Zwischenraum
und Ebenen
heißtder
dann,
Kirchengemeinden
„vor W neben, /.eden
(riic"

gegen sie, aber auch nicht für sie)"18 die Chancen des religiösen Augenblicks zu
erkennen und die Biographie und Lebenslage des Einzelnen ernst zu nehmen.

Ebertz unterscheidet Zwischenräume innerkirchlicher und außerkirchlicher Art. Zu
den innerkirchlichen Zwischenräumen rechnet er z.B. Citypastoral, kirchliche Ver

bände, Telefonseelsorge, Bildungswerke und KIÖster, Kindergärten und kirchenmusi
kalische Veranstaltungen; zu den außerkirchlichen gehören z.B. Schüler und Kur

seelsorge,Krankenhaus,Touristen|aberebenauchderGefangenenseelsorge.
Der von ihm verwendete Begriff des „Zwischenraums" kennzeichnet einen Raum des

Übergangs zwischen zwei Bereichen. Zwischen den unterschiedlichsten Lebenswel
ten der Menschen und der Kirche sind solche Räume zu gestalten: Zwischen AH

tagslebenundGemeindelebenl9oderzwischenderWeltderKunstunddemGottes
dienst, zwischen der Medienwelt und kirchlichen Jugendverbänden, aber auch
zwischen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und CaritasEinrichtungem oder zwi
schen der Wen der „Modernisierungssieger und „Modernisierungsverlierer." Die

Wahrnehmung dieser Räume ist wichtig, denn gerade an diesen Übergängen ge
schieht Kontakt mit den sogenannten „Fernstehenden" unter den Kirchenmitgliedern,
aber auch mit religiösen und nichtreligiösen Menschen ohne ein ausdrücklich christ
liches Selbstverständnis.

Zwischenräume (und damit verbundene Schwellensituationen) stellen so einen
Reichtum besonderer An dar, weil in ihnen das Glaubenszeugnis gefragt ist. ln die

sem Raum ist dann Geradlinigkeit, Wahrhaftigkeit gefragt, und dieser Raum stellt die
Kirche vor die Herausforderung, die Karl Rahner mit den Worten beschrieben hat:
„Die Kirche mit aH ihren lnstitutionen ist ein Mittel für die Menschen, und diese sind

17
18

19

Karl Rahner, Schriften zurTheologie. Bd.14, 37
vgi. Eberizl997,hierl41f

Vgl. dazu Rainer Krockauer"axJosef Schuster, Zwischenraum Gemeinde. Eine praktische
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ihr Zweck."20 Auf die Seelsorge übertragen: Seelsorge ist ein Mittel für die Men

schen in diesem Zwischenraum, und diese sind ihr Zweck.
Zurück zur Gefängnisseelsorge: lhre Tätigkeit ist den vorangegangenen Ausführun

gen zufolge in der Tat in einem solchen Zwischenraum angesiedelt. Das heißt: Die
Strafvollzugsanstalt liegt in einer Stadt oder an ejnem Ort, in einem Stadtviertel oder

auch am Rande davon, und stellt zugleich ejne eigene Welt dar. Die Bediensteten
arbeiten drinnen, und wohnen draußen, pendeln zwischen zwei Welten. Die Straf

vollzugsanstalt ist Gegenwart von Strafgefangenen zwischen ihrer Herkunftsge
schichte und ihrer oft ungewissen Zukunft. Man könnte den Zwischenraum Strafvoll

zug noch weiter ausmalen.
Dass auch die Lebenssituation der inhaftierten Menschen einem Zwischenraum
gleichkommt, deuten die lhnen bekannten Zahlen an: Knapp die Hälfte der derzeit in
Strafhaft sitzenden Männer und Frauen sind wegen „kleinerer Delikte" für 1 Jahr und

kürzer im Gefängnis, nur 3% sitzen lebenslänglich.21 Zwischenraum Strafvollzug
heißt dann: Hier ist ein Kommen und Gehen, hier sind Übergänge zu gestalten, hier

kommt es auf die Gunst des Augenblicks an. Hier kann man keine große Gemeinde
bildung oder Katechese betreiben, hier sind provisorische Brücken zu bauen. Aber
Zwischenraum Strafvollzug heißt auch: Die Strafvollzugsanstalt ist auch ein Seismo

graph der Gesamtgesellschaft (was scheinbar am Rande geschieht, kommt aus der
Mitte der Gesellschaft und kehrt dorihin zurück): 70% der lnhaftierien waren vorher
arbeitslos, 70% allein lebend, von der Sozialmlfe abhängig, 40% haben keine Be

rufsausbildung,

33% keine Berufsabschluss,

30% sind alkoholabhängig,

20%

medikamentensüchtig, 40% von illegalen Drogen abhängig, 75% verschuldet.22

Sie wissen besser als ich um all den Sprengstoff, um all die Aporien, die damit ver
bunden sind, auch um die scheinbare Unmöglichkeit von Seelsorge. Mit M. Ebertz

gesprochen handelt es sich um eine Kommunikationspastoral in Reinform. Sie gleicht

keiner Einbahnstraße, sondern einem offenen Raum, in dem eine Aft „Schwebezu

stand" herrscht, bis jemand eine Entscheidung trifft, wie es weitergehen soll, in dem
abgetastet wird, bis jemand ein direktes, ehrliches Wort wagt. lm Bild gesprochen:

Perspektive für die Entwicklung von Pfarrgemeinden, erscheint 2005.
20

Dieser entstammt seinem vor drejßig Jahren erstmals erschienenen „ekklesiologischen Pro
gramm" zur Synode der deutschen Kjrche, in: Rahner 1989, 77.

21

Vgi. Seiterich2003, 8ff.

22

Vgl.ebd.
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Solche Zwischenräume haben immer mehrere Türen, Eingänge und Ausgänge, zwi

schen denen sich jemand entscheiden kann, wie der eigene Weg weitergeht. Wer
nach einiger Zeit den Ausgang wählt und dorthin hinausgeht, wo er hereingekommen

ist, der distanziert sich auf den ersten Blick wieder. Doch auf den zweiten Blick zeigt
sich: niemand geht aus einem noch so unscheinbaren „Zwischenraum" so hinaus,

wie er hereingekommen ist. Denn zumindest nimmt er das mit, was. er in diesem

Schwebezustand (vielleicht auch das erste Mal bewusst) erlebt hat: Positive oder
negative Eindrücke seines Gegenübers, und womöglich die eines kirchlichen Rau
mes mit seiner Einrichtung; Ausstattung und Atmosphäre; die Art, wie der Name

ausgesprochen wird; geklärte oder ungeklärie Fragen und Anliegen; wie mit Zeit
umgegangen wird; hilfreiche oder wenig hilfreiche Gedanken und Perspektiven für

das Leben. All das prägt den „religiösen Augenblick", dessen besondere Bedeutung
Ebertz für eine solche Kommunikationspastoral betont.

W/.r kör)r}en a/so kuß zusammenfassen: Die (religions)soziologische Entwicklung im

Sinne einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft schafft Zwischenräume, in denen

Übergänge zwischen unterschiedlichsten Welten zu gestalten sind. Dem Christentum
wird pastoraltheologisch nahegelegt, sich nicht auf eigene Welten Üa Reservate) zu

rückzuziehen, sondern besonders Zwischenräume dahingehend zu gestalten, dass
in ihnen ansatzweise eine lnkulturation des Evangeliums möglich wird. Der Strafvoll

zug ist ein Zwischenraum, der dann zum Reservat wird. wenn sich in ihm nicht Men
schen für Übergänge engagieren, Brücken zum Herkunftsmilieu, zur Familie, zum

Leben danach bauen. Der Seelsorger ist ein solcher Brückenbauer, er eröffnet auch
und vor allem Wege in eine tragende und provozierende Religiosität hinein.

5.

Gewagte lnkulturation

Die vorangegangene pastoralsoziologische Überlegung wirft die Frage nach der ln
kulturation des Evangeliums in diesem Kontext auf. Denn das Zeugnis konkretisieri
die lnkulturation des Evangeliums durch das Lebensbeispiel einer Person in einem

spezifischen Kontext, hier im Zwischenraum des Strafvollzugs. Wenn man dem
Gleichnis vom Sämann (vgl. Mk 4,19) folgt, dann dürfte der lnkulturationsprozess

(im Sinne des Aussäens und Einwurzelns des Evangeliums) gerade hier mit der
Wahrnehmung von steinigem, trockenem oder betonariigem Boden zu haben.

Nichtsdestotrotz bleibt die Herausforderung, so die Zielrichtung des Gleichnisses, es
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unabhängig von der Beschaffenheit des Kontextes zu wagen, Hoffnung zu säen und
die Hoffnungsbotschaft zu inkulturieren.

Der Pastoraltheologe Franz Weber bezeichnet das Wagnis der lnkulturation sogar

als Lebens und Überlebensfrage der Kirche. Und deswegen sei es eine Aufgabe
ersten Ranges, in vielen verschiedenen Kontexten dieses Wagnis einzugehen. Man
müsse die „`eigenen Brunnen` tiefer graben und die alten und neuen Kraftquellen
ihrer Kulturen und Subkulturen zum Fließen bringen. Die Grundwasser menschlicher

Existenz plätschern nämlich nicht an der Obeffläche dahin und lassen sich auch nicht
ohne weiteres in kirchlichen Wasserleitungen einfangen."23 Zwischen der lnkarna

tion und der lnkulturation bestehe, so Weber weiter, ein theologischer Wesenszu

sammenhang, der das Wagnis begründet. Denn „wenn es der Sohn Gottes ,gewagt`
hat, die menschliche Natur nicht zum Schein, sondern tatsächlich und leibhaftig an
zunehmen und in die Tiefen menschlicher Existenz hinabzusteigen, dann ist lnkultu

ration nie billig zu haben, sondern hat mit dem Schicksal Jesu als Weizenkorn zu tun,
das in die Erde fällt und sterben muss, damit es Frucht bringen kann. Dann aber ist

auch der Weg der Kirche nicht der der Selbstbehauptung, sondem der der Hingabe.
So gesehen führt kein Weg an der Notwendigkeit ihrer je neuen lnkulturation vor
bei."24

Gerade in der Geschichte einer diakonischen Pastoral treffen wir immer wieder auf
Personen, die durch ihr persönliches Zeugnis zur lnkulturation des Evangeliums in
ganz spezifischen nichtkirchlichen Kontexten beigetragen haben. Denken Sie bei

spielsweise an das Zeugnis der Mystikerin und Sozialarbeiterin Madeleine Delbrel,
die sich als Sozialarbeiterin zuerst in einer kirchlichen Sozialstation, dann in einer

kommunalen Stadtverwaltung in einer kommunistischen Umgebung um ein glaub

würdiges Zeugnis der Liebe mühte.25 Sie beklagte sich dabei nicht über ihre gottlose

Umgebung, sondern versuchte im täglichen Gebet und im solidarischem Engage
ment vor Ori präsent zu sein und ihre Umgebung ihre Tiefe und Bewusstheit spüren
zu lassen. Delbrel verglich die Christen mit einer elektrischen Leitung, ohne die es
kein Licht gäbe. Aber nicht die Leitungen sind entscheidend, sondern die Beleuch
tung, die Erhellung. „In der Nähe eines Ungläubigen wird die Liebe zur Verkündi

23
24

25

Weberl996`364.
Ebd.,368.

Vg|. Delbrel2002
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gung, aber diese darf nur geschwisterlich sein. Wir kommen nicht, um großmütig et

was mitzuteilen, was uns gehört, nämlich Gott. Wir treten nicht wie Gerechte unter
die Sünder, wie Leute, die ein Diplom erlangt haben unter Ungebildete; wir kommen,

um von einem gemejnsamen Vater zu reden, den die einen kennen, die anderen
nicht."26

Die Lebenszeugnisse gelungener lnkulturation lassen nach Kriten.en fragen, die Ori
entierung bieten können. Zunächst hilft die Besinnung auf das Ziel. Im Mittelpunkt

steht die „dialektische Begegnung zwischen dem christlichen Glauben und einer be
stimmten Kultur, durch die die Kultur bestätigt, hinterfragt und zum Gottesreich hin

verwandelt wird und durch die gleichzeitig der christliche Glaube bestätigt, hinterfragt
und durch diese einzigartige Form seiner Verwirklichung bereichert wird."27 Um

lnkulturation zu betreiben (zu können), so Thomas Groome weiter, seien vier grund
sätzliche Überzeugungen Voraussetzung: Zum einen, ,,dass Gott in jedem Kontext

immer schon ,da` gewesen ist mit seiner erlösenden Gegenwart und seiner Selbstof
fenbarung seit dem Anbruch der Geschichte."28 Demzufolge könne es, so wie es
kein kulturloses Christentums gebe, auch keine ungläubige Kultur geben. Das habe
zweitens zur Folge, dass es Ziel sein müsse, „in jedem kulturellen Kontext heimisch

zu werden."29 Seelsorger seien folglich drittens beauftragt, „die Menschen zu ermu
tigen, sich den christlichen Glauben anzueignen und ihn mittels der Symbole ihrer

eigenen

Kultur auszudrücken."30 Schließlich sollten viertens im

Prozess der

lnkulturation die Werte des Reiches Gottes widergespiegelt werden, denn das Reich
Gottes symbolisiere das Ziel der lnkulturation.31
Wir kommen damit abschließend zur Frage nach der Möglichkeit von lnkulturation

am Ort des Strafvollzugs eine Paradoxie, wie 0. Fuchs meint, denn es ist ejne „ln
kulturation am Ort von Tätern und damit von Schuldgeschichten, theologisch am Ort

der realen Sünde."32 lnkulturation am Ort der Täter wie kann das also gehen? Ich

Zit. nach Fuchs 1995..146.

Groome 1994, 83
Ebd., 84
Ebd., 85

Ebd., 88
Vgl. ebd.

Fuchs 1998, 254.
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meine, damit der lnkulturationsversuch in diesem Kontext weder zur billigen Anpas
sung noch zur indirekten Vereinnahmung wird, ist das Evangelium für alle Beteiligten
als „kritisches Korrektiv" ins Spiel zu bringen. K. Hemmerle hat in der Vermittlung des

Evangeliums zwischen dem Zeugen und dem Kontext zwei „Gangarien" vorgeschla
gen: die Gangart „auf das Wori zu" und die "aus dem Won". Während die erste den
impliziten Weg als schlichte und absichtlose "Zuwendung zu den anderen" meint,
"die sie aus sich herauskommen lässt, die sie dort abholt, wo sie sind, die einfach

Gemeinschaft mit ihnen sucht aus der Liebe dessen, der geliebt hat wie keiner"33,
umfasst die zweite das explizite, direkte Wort, das den anderen unmittelbar trifft, ihm

auf den "Sprung" hilft. Das erste ist mit Prozessen einer Wegbegleitung, zweiteres
mit denen von Wegweisung verbunden. Allerdings, so Hemmerle, wer "Wegweisung"

vornimmt, sollte sich jedoch davor hüten, "dass dieses Wort nicht eine ldeologie,
nicht eine bloße Forderung ist, sondern Wori, in welchem der andere geliebt und an

genommen wird, so wie er ist."34

Was aber /.st das Wort des Evangeliums am Ort der Täter? Bzw. was ist das Zeugnis

des Evangeliums am Ort der Täter?

6.

Im Horizont einer christlichen Gnadentheologie

Der Blick auf den Jesus der Evangelien lohnt. Er überzeugt als ein Mensch, der das
Leben zutiefst werischätzt und Kopf und Kragen riskiert, um das menschliche Leben

besonders dort, wo dieses radikal bedroht oder infrage gestellt wird, zu intensivieren.
Er stellt sich dabei auf die Seite derer, „denen Lebensqualität entzogen wird, der sich

selbst in diese NotWendigkeit für die Opfer hinein verausgabt, der aber auch den
Tätern, den Sünderlnnen nahe ist und ihnen Versöhnung schenkt."35 Das heißt: Wir

entdecken einen Jesus, der im theologischen Sinne „soteriologische Kontaktstellen"
aufsucht, weil er weder das Leiden der Opfer noch das Strafleiden der Sünder will.

Es war Ottmar Fuchs, dessen Veröffentlichungen mir deutlich machten, dass eine
DiakonieTheologie zwar notwendigerweise die Opfer der Geschichte, die Armen,
Bedrängten und Unterdrückten und die Solidarität mit ihnen im Blick habe (und ha

33
34

35
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ben müssen), aber dabei „die Kräfte zum Bösen, zur Grausamkeit, zur Gewalt, zur
Unterdrückung, theologisch zur Sünde, die überall ihre Daseinsformen entwickeln,

zuungunsten von zahlreichen Menschen nach innen und nach außen"36 nicht außer

acht lassen dürfe. Gerade den „Tätern" sei Jesus nicht aus dem Weg gegangen, und
ihnen dürften sich auch die Kirchen und ihre Seelsorge nicht verweigern, „um der

Opfer dieser negativen Kräfte willen und um der Lebensrechte der Täterlnnen willen.
 lnkulturation meint in diesem Kontext, dass wir auf die peinigende Suche nach dem

BÖsen in uns und um uns, in unseren Lebenswelten und strukturellen Gegebenheiten
gehen. Einmal durch das Hinhören auf die Benachteiligten und Opfer dieser Kräfte

und Zusammenhänge, zum anderen nun: Wir werden lernen dürfen, den Sündewn
nen in und um uns nahe zu kommen." 37 Und Fuchs fügt hinzu: ,,Jesus hat die

Destruktion, die sich Menschen antun, bekämpft, aber nicht durch Distanz von den
Sünderlnnen weg, sondern durch umso größere Nähe zu ihnen hin. Die Sünde, nicht

die Sünderlnnen wollte er beseitigen, indem er an ihre Seite trat und keine Berüh

rungsangst zu den Tätern und Täterinnen hatte."38
Fuchs führt an dieser Stelle meine eigenen Überlegungen zu einer von W. Beni.amin
inspirierien praktischtheologischen Erkenntnistheorie39 weiter, demzufolge es auch

am Ort der Unterdrücker selbst eine Erkenntnis über die Wahrheit von Unterdrückung

gebe. Eine zentrale Wahrheit am Ori der Täter sei, so Fuchs, „dass auch und gerade
die Unterdrücker erlösungsbedürftig sind und dass sie erst dann von ihren Unterdrü
ckungen ablassen können, wenn sie irgendwann einmal im Leben grundlos Gnade

erfahren haben. So geht es nicht nur um den erkenntnistheoretischen Aspekt, am
Extremfall der Opfer und der Täter zu erkunden, was die Tiefenstruktur einer ganzen
Gesellschaft entlarvt und charakterisiert, sondern um eine ganz bestimmte praktische
Option im Horizont der chrjstlichen Gnadentheologie, insofern die Sonne der Gnade

auch über den Bösen nicht untergegangen ist."40
ln den Blick kommt damit, aus theologischer Sicht, eine Kommunjkationspastoral, die

vor dem Hintergrund dieser gnadentheologischen Prämisse das Ziel einer soljdari

36

Ebd.,246.
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tätsstiftenden Versöhnung zu bewirken versucht. Wir sind hier an einem inneren
Kernpunkt, den Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik wie folgt erhellt hat: „Die Gestalt

des Versöhners, des Gottmenschen Jesus Christus, tritt in die Mitte zwischen Gott
und Welt, tritt in den Mittelpunkt alles Geschehens ... Kein Abgrund des Bösen kann

dem, durch den die Welt mit Gott versöhnt wird, verborgen bleiben. Aber der Ab

grund der Liebe Gottes umfasst auch noch die abgründigste Gottlosigkeit der Welt ...
Gott steht ein für die Gottlosigkeit, die Liebe für den Hass, der Heilige für den Sünder
... Nun gibt es keine Wirklichkeit, keine Welt mehr, die nicht mit Gott versöhnt und in

Frieden wäre ... Gott liebt die Welt. Nicht einen ldealmenschen, sondern den Men

schen wie er ist, nicht ejne ldealwe[t, sondern die wirkliche Welt ... Während wir

unterscheiden zwischen Frommen und Gottlosen, Guten und Bösen, Edlen und
Gemeinen, Iiebt Gott unterschiedslos den wirklichen Menschen."41

ln der Tat, das ist wohl der Kern des Evangeliums am Ort der Täter: Die dem

seelsorgerlichen Zeugnis zugrunde liegende Solidarität mit den Strafgefangenen
ergibt sich, trotz des Einspruch gegen ihre Taten, von deren unbedingten Lebens

recht her. Denn ihre Schuld darf nicht zur Folge haben, ihnen dieses Lebensrecht zu
entziehen und sie so selbst zu Opfern zu machen. lm Horizont der grenzenlosen

Gnade Gottes, verkörpert in Jesus Christus, gilt es, sich an ihre Seite zu stellen, „in
ihnen die Unbegreiflichkeit ihrer offensichtlichen und unserer eigenen latenten bzw.

potentiellen Sündenverfallenheit wahrzunehmen, auszuhalten und sich über alle
Unverständlichkeit und Bedingtheit hinweg die unbedingte Rechtferiigung Gottes

zusprechen zu lassen, auf die wir alle angewiesen sind. Dies bedeutet selbstver
ständlich nicht die Rechtfertigung ihrer Taten, wohl aber die Rechtfertigung ihres

über die Taten hinausgehenden, von Gott verbrieften „Rechtes", am Leben zu blei
ben und Gottes Versöhnung geschenkt zu bekommen. Den Tätern diesbezüglich

grundlos Gottes Nähe zuzusprechen, die sie nicht ,verdient` haben, auch und gerade
wenn wir sie nicht verstehen, wäre das theologische Motiv christlicher Täterpastoral
und damit auch der christlichen lnkulturation am On der realen Sünde."42
Sicherlich: Was theologisch notwendig ist und lhren seelsorgerlichen Alltag bestimmt,

nämlich Nähe zu den Tätern herzustellen, erweist sich institutionell als schwieriges
Feld. Das heißt: Was die Gefängnisseelsorge institutionell verwirklicht, tut sie oft

41

Bonhoefferl992,6971

42

Fuchsl998,253f
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stellvertretend für die Kirche, z.B. auch für die Gemeinde, was diese wiederum da

durch zu tun unterlässt. lch weiß auch, dass es eine heikle Angelegenheit ist, sich an
die Seite von Gewalttätern zu stellen, ihre womöglich latente Gewaltbereitschaft

auszuhalten. Und, um an den Anfang zurückzukehren, vermutlich hängt das pasto
rale Randdasein dieser seelsorgerlichen Tätigkeit nicht an den Seelsorgern, sondern

vielmehr an deren Nähe zu diesen spezifischen Adressaten.
Aber „Täterpastoral" muss ein gesamtkirchliches Anliegen bleiben. Die Gefängnis

seelsorge tritt im besten Falle stellvertretend dafür ein. Sie sucht einen Zwischen
raum zu kultivieren, dessen seelsorgerliches Engagement allerdings an gemeindliche

oder verbandliche Strukturen zurückgebunden sein und eine lebensweltliche Einbet

tung erfahren muss.43

7. Im Bemühen um eine „Täterpastoral"

Welchen Charakter könnte eine so verstandene „Täterpastoral" gewinnen? lch würde
sie als eine „riskante Weggemeinschaft" bezeichnen. Denn die Gegenwart des Tä
ters, z.B. des Gewalttäters, erforderi nicht nur den Mut zur vorbehaltlosen Präsenz in

seiner Nähe, sondern eben auch den Mut zum Einspruch gegen seine Ge
walt(bereitschaft), zugleich das Vertrauen auf die Versöhnung wirkende Gnade Got

tes. Es handelt sich vemutlich um eine schwierige Gratwanderung zwischen zuhören

und selber nichts sagen und andererseits zwischen reden, ohne jemals zugehört zu
haben, kurzum um einen schmalen und sensiblen Grad zwischen Wegbegleitung
und Wegweisung.

Eine riskante Weggemeinschaft einzugehen, meint dann (diesen Gedanken habe ich
vor Jahren im Anschluss an Hemmerle in die Diskussion um die Arbeit mit delinquen

ten Jugendlichen eingebracht): Über den Abgrund der Entfremdung zwischen diesen
Menschen und Kirche hinweg braucht es eine Öffnung für den Schwebezustand

eines Zwischenraumes, „wo es um leises Zuhören und stilles Weggeleit, um Ertasten
von ersten Annäherungen und Verstehen von fremd klingenden ,Glossolalien`

geht"44, um dann dort das rechte Wori zu finden.

43

Vgl. dazu Wiesehöfer 1989` 176183; Vgl. dazu auch meine eigenen Überlegungen in: Kro
ckauer 1999,1033.
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Es ist Jesus, der in seinem Leben selbst riskante Weggemeinschaften eingegangen
ist, und so den Grundstein für eine waghalsige Pastoral gelegt hat. ln unserem Kon

text bedeutet das eine Pastoral, „die beides angeht: dje Annahme der Sünderlnnen
und die Provokation ihrer Krisis. ln einer theologisch deraft verantworteten Nähe zu
den Tätern zwischen Annahme und Kritik, Wegbegleitung und Wegweisung zeigt

sich einmal mehr am Sonderfall, was allgemein die Verantwortung der Pastoral ist.
Vom sogenannten Rand her gelangt die Botschaft in das Zentrum der kirchlichen

Pastoral. Es gilt somit, die Pastoral nicht nur auf das Wori des Glaubens zu, sondern
aus dem Wort des Glaubens heraus zu gestalten, nicht nur als Verkündigung der

Gnade, sondern als ihre menschlich vermittelte Darstellung gerade denen gegen
über, die sie am meisten benötigen. Das sind einmal die Opfer, indem ihnen Barm

herzigkeit und Gerechtigkeit zugehandelt werden, das sind zum anderen, als kras

sester Gegensatz dazu, die Täter, indem ihnen die versöhnende Gnade Gottes in der
Begegnung mit der Kirche ahnbar, vielleicht im Ansatz erlebbar wird. Erst eine solche
Erfahrung kann das Empathiedefizit heilen und zur Umkehr in Sühne und Wieder

gutmachung öffnen."45
Hören wir am Schluss noch einmal das Gleichnis vom Sämann: „Hört!", sprach Je

sus, „Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf
den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Bo

den, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war;

als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine
Wuizeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen
und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel

auf guten Boden und brachte Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor und trug
dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum
Hören, der höre!" (Mk 4,19)

So bleibt am Ende die Frage nach der Hoffnung. Das Saatgut ist einerseits vorhan

den, das verdanken wir der Gnade Gottes. Andererseits ist der Sämann gesandt.
Hoffnungslosjgkeit bei den Säenden ist angesichts der auch im Gleichnis geschil

derten mageren Erfolgsquote mehr als verständlich. Aber von Hoffnungslosigkeit ist
letztlich im Gleichnis nicht die Rede, sondern von Vertrauen  in das Saatgut und in

den Prozess des Säens.

45
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Knut Wenzel, Regensburg

`'Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt ...''

Jesu provozierende Aufforderung zur SelbstGewinnung im Ringen um den
Anderen

Wenn man sich die Frage stellt, wie Handeln, seelsorgliches Handeln, angesichts des

Scheiterns, angesichts eines immer wieder eintretenden, vielleicht zwangsläufigen
oder strukturellen Scheiterns, noch begründbar oder gar rechtfertigbar sein kann,

empfiehlt es sich, eine solche Frage nicht sogleich in dieser extremen Fassung anzu
gehen, sondern zunächst einmal im Feld des Gewöhnlichen aufzusuchen. Es emp
fiehlt sich, zunächst einmal einige Daten einzusammeln bezüglich jenes Phänomens,
das hier ganz undramatisch im Hintergrund steht und das durch das Scheitern jn

Frage gestellt, an seine Grenze gebracht, verneint oder vielleicht in seine äußerste
Möglichkeit gebracht wird: das Handeln.

1. Was heißt: handeln?

Was ist das: Handeln? Die Frage ist natürlich viel zu grundsätzlich gestellt, als dass
ich sie hier beantworten könnte. Ich will mich der Einfachheit halber am Handlungs

begriff Hannah Arendts orientieren. Sie unterscheidet Handeln vom Arbeiten und vom

Herstellen. Unter Atiei.f versteht sie im Kern die Produktion des unmittelbar zum Le
bensunterhalt Notwendigen; die Möglichkeitsbedingung des Handelns besteht dann

aber in der Freiheit von der Notwendigkeit, sein Leben durch Arbeit fristen zu müs
sen. Unter Hersfe//en versteht Arendt die Hervorbringung von Dingen, welche nicht

für den unmittelbaren Verbrauch gedacht sind, sondern die Zeit überdauern. Der ln
begriff des Herstellens ist die Kunst.1 Hande/n versteht Arendt als die "Enthüllung der

Person".2 Handeln geschieht, so könnte man vielleicht sagen, zwischen Personen,
nie in bezug auf Dinge.

Das heißt aber nicht, dass Dinge im Handeln keine Bedeutung hätten, im Gegenteil.
Handeln ist eine we/fha/fr.ge Verkehrsform. Eine Handlung, mit der ich eine andere

Person anziele, geht ja durch die Welt, macht sozusagen einen notwendigen Umweg
]Vgl.HannahARENDT,y%c*¢odt?ryow¢t}//.gw£cöcnMünchen41985(1958),76163.

73

durch die Stoffe der Welt. Sie wird, so könnte man sagen, in den Weltstoffen sichtbar
 so wie der Lichtstrahl in aufgewirbelten Staubteilchen. Die Handlung kann sich der
WeltDinge bedienen, um sich zum Anderen hin zu vermitteln und ihm verständlich

zu machen. Wenn sie das tut, kodiert sie sich in einer Sprache der Symbolisierungen.
Sie greift \/VeltDinge auf und verwendet sie als Symbole für das, was sie zum Aus
druck bringen will: ein Geschenk, das man überreicht; eine Tür, die man aufhält; der

Voriritt, den man lässt (das 'WeltDing', das hier eingesetzt wird, ist der Raum, den

man dem Anderen gewährt). ln all diesen Fällen sind die 'verhandelten' Dinge nicht

Selbst oder Endzweck, sondern Mittel zum Zweck eines kommunikativen Hand
lungsakts. Werden die Dinge selbst zum Ziel von Handlungen, verkürzt sich also die
Handlungsperspektive von den Personen herab zu den Dingen, findet eine Fetischi

sierung statt. Das geschieht oft. Man lässt sich dann sozusagen von der Welt den
Blick auf den eigentlichen Horizont des Handelns verstellen. In einer biblisch getönten

theologischen Sprache würde man ein solches Groß und Mächtigwerdenlassen der
Djnge als Götzendienst bezeichnen.
Aber die Dinge, die sich eine Handlung als Symbolisierungen wählt, die Symbol

dinge, sind noch in anderer Weise unzuverlässig; ihre Bedeutung schwankt: Das Ge

schenk kann sichtlich gleichgültig oder gedankenlos ausgewählt worden sein und

spricht dann wohl nicht die Sprache der Werischätzung, sondern die der Missach

tung. Genauso kann man eine Tür achtlos vor jemand anderem zufallen lassen; man

kann sich vordrängen, also den Raum besetzen, der auch von jemand anderem hätte
eingenommen werden können. Diese verschiedenen, sichtbaren Handlungsgesten
weichen womöglich nur in Nuancen voneinander ab, und es bedarf durchaus der
kulturellen Bildung, um in diesem Feld der Ambivalenzen 'richtig' zu handeln und
'richtig' zu lesen.

Mit der letzten Bemerkung ist aber auch noch etwas anderes gesagt worden, näm
lich dass Handeln eine Afflnität zum Sprechen hat. Die abstrakten, also nicht mehr

dinghaften Symbole, derer sich das Handeln bedient, um zum Anderen durchzudrin
gen, sind die Worte. Handeln lässt sich (etwas verkürzt gesagt) als ein Sprechen

auffassen. Wer handelt, muss gewissermaßen auf seine Aussprache achten, und wer
Adressat einer Handlung ist, muss die sprechende Handlung 'lesen', 'entziffem' kön
nen.

2 A.a.O.,164.
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Handlungen bewegen sich also in einem Zwischenraum; man kann auch sagen:

Handeln schaffi diesen Zwischenraum, bzw. macht ihn sichtbar. Zwischen was? 
Zwischen Personen. Auch Handeln ist nicht SelbstZweck, jst nicht um seiner selbst

willen da, ist vielmehr konstitutiv bezogen auf die Person. Wie ist diese Bezogenheit
zu verstehen? Handeln ist letztlich nicht aus sich selbst, sondern vom Handelnden

her zu bestjmmen. Der Handelnde vollzieht etwas in bezug auf einen Anderen. W.m
sagten ja schon, dass Handeln nicht objektgebunden, sondern personbezogen ist.
Doch was ist der 'Gegenstand' einer Handlung, wenn alle Gegenstände nur Symboli
sjerungen der Handlung, nie aber selbst ihr Objekt sein können? Durch alle Welt

Vermittlungen und umwege hindurch vollzieht der Handelnde in seinem Handeln

letztlich sich selbst. Dies ist vielleicht die grundlegende, wenn auch etwas empha

tisch anmutende Bestimmung von Handeln: Auf den Andenen zu wo//z/.ehf der Han
de/nc/e si.ch se/bsf. Womöglich tragen alle Verrichtungen des Menschen deutlich oder
spurenhaft vielleicht nur als Erinnerungsspur, die j.emand in Einsamkeit wiederholt 

Züge von Handlungen, also Züge der SelbstBezeugung dem Anderen gegenüber.

Die beiden hier verwendeten Begriffe, Se/Osfvo//zug und Se/bsfbezeugung, sind
nicht identisch, aber sie berühren sich und beziehen sich bejde auf die Handlung: Der

Selbstvollzug bezeichnet die personale Dimension der Handlung; der Handelnde gibt
sich selbst in der Handlung. Die Selbstbezeugung bezeichnet die mitteilende Dimen

sion derselben Handlung; der Handelnde gibt sich in der Handlung zu verstehen. In
einer Handlung sagt der Handelnde: Dies bin ich, dies will ich sein, vor dir, auf dich

hin, für dich. ln der Handlung teilt der Handelnde sich dem Anderen mit. ln AHtags

kommunikationen verlaufen diese Selbstvollzüge und bezeugungen sozusagen unter

der Hand, implizit, ohne dass darauf eigens Aufmerksamkejt verwendet werden
würde. Und dennoch ist diese Dimension stets da und wird auch (unterhalb der be

wussten Ebene) wahrgenommen. Paul Watzlawick bezeichnet dies als die ana/oge
Ebene von Kommunikatjon; während auf der d/.gtta/en Ebene lnformationen ausge

tauscht werden, finden auf der analogen Ebene Selbst, Fremd und Objektwertungen
statt; erst hierdurch erhält die verhandelte digitale lnformation ihre Bedeutsamkeit.3

Mit dem bisher Gesagten ist aber der Kern dessen, was unter Handeln verstanden
werden kann, noch keineswegs vollständig angesprochen. Das, was im Handeln ge

schieht, was Hannah Arendt "Enthüllung der Person" genannt hat und das ich etwas
3._ YFl. Pn"nl yHrz.LA_mc¥~lTe^_ _H: _BFANrNIDon D. IAJCK:SON, Menschliche Kommunikation. Formen,

Sjö"#ge#, Pamc7o*/.e#, Bem 1969, 5356, 6168, 8388.
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undramatisch Selbstvollzug und Selbstbezeugung nenne, geschieht nicht nur auf den
Anderen zu, sondern hat auch eine rückbezügliche Dimension. lm Handeln, so

könnte eine Kurzfassung lauten, begegnet der Handelnde sich selbst. Diese Selbst
begegnung geschieht nicht aus Versehen oder zufällig, sie liegt vielmehr in der lnten
tion des Handelns. Handeln, das ist immer auch Verständigung des Handelnden mit

sich selbst. Wenn auch heute wieder Theologen und Philosophen im Gefolge des
deutschen ldealismus, insbesondere Fichtes, von einer ursprünglichen Selbstver

trautheit oder einem ursprünglichen Selbstbewusstsein oder Selbstgefühl des Sub
jekts sprechen, davon, dass vor aller Selbstreflexion und Selbsttätigkeit das Subjekt

ein ursprüngliches Wissen darum hat, dass es 'es selbst' ist, dass es also 'ich' sagen
kann,4 dann gilt, auch wenn man diesen Gedanken annimmt, dies keineswegs im

Sinn einer ursprünglichen Selbsttransparenz. Gewiss nicht hat der Mensch sjch je
vollends oder gar von Anfang an 'begriffen' und vollständig kennengelernt. Dies zu

mal, da er ja nicht ejnfachhin ein Leben lang der unverändert Selbe ist, sondern mit

jedem Versuch, sich selbst zu verstehen, Neues an und in sich (nicht nur entdeckt,
sondern) hervorbringt. Eher als von einer Selbstdurchsichtigkeit wird man von einer

Selbstfremdheit und sogar Selbstblindheit sprechen können.

So befindet der Mensch sich im Verfolg der Frage, wer er denn eigentlich ist, in ei

nem permanenten Prozess der SelbstVergewisserung. Dieser Prozess vollzieht sich
zu einem guten Teil in den Handlungen. Der Handelnde befindet sich also nicht nur in

Kommunikation mit einem Anderen, sondern zugleich auch mit sich selbst. Was ein

Mensch jeweils selbst ist, was er in seinem Selbst ist, was das Selbst eines Men
schen ist  eine Antwort hierauf artikulieh sich offensjchtlich nicht im intimsten lnnen

jenes Selbstvertrautheitspunkts, sondern gewissermaßen außerhalb seiner selbst, in
der Exteriorität des ZwischenMenschlichen.

Freilich ist, dies sei hier als differenzierende Ergänzung eingefügt, mit diesen Be

merkungen nicht geleugnet, dass ein unverkürzter Begriff von Personalität oder Sub

jektivität sozusagen auch die Vorstellung eines uneinsehbaren (personalen oder
subjektiven) Bjnnenraums mit einschließt. Immerhin ist einer alten (in der Trinitäts

theologie gewonnenen) Definition von Personalität zufolge Person das, was nt.chf
m/.#e/./bar ist.5 Und heißt es nicht auch von Gott, dass nur er in die Herzen der Men

4 Vgl. Klaus MüiiER, We## /.cÄ '7.cÄ' sage, Frankfiirt et al.; Manfi.ed FRANi; Se/bsJgeL#A/, Frankfiirt 2003.
S Persona est intellectiialis naturae incommunicabilis existentia. Richöid von Saji" V.ictoi. Trin. 4,Z2, h8. v .1.
Ribaillier, Paris 1958.
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schen schauen könne,6 womit die Möglichkeit eines Auseinandertretens von 'lnnen'

und 'AUßen', also das Scheitern der Selbstbezeugung und letztlich eben die Möglich

keit von Schuld eingeräumt wird? Was hingegen gesagt werden soll, ist dies, dass
auch der personale oder subjektive Binnenbereich nicht 'einfältig' ist, sondern struktu
rieri, so nämlich, dass schon in ihm gewissermaßen ein 'außerhalb', ein Fremdes

wirksam wird, über das ein Mensch beim Versuch, sich seiner selbst zu vergewis
sern, nicht hinweg gehen kann. Gemeint ist jenes innerpsychische Phänomen, das

wir das Gewissen nennen, die störende, beunruhigende, enervierende, fremde, zu
weilen am liebsten hinausgejagte Stimme des Gewissens: das Gewissen als Ft.gur

des Anderen in uns selbst.7
Wie auch immer, in seinen permanenten SelbstVergewisserungen und SelbstVer

ständigungen bewegt der Mensch sich faktisch oder tendenziell in den Bahnen seiner
Handlungen. Und wird nicht auch das, was den Menschen zuinnerst bewegt, was

sein Herz schwer werden lässt, nach außen drängen, in die sichtbare Form einer
Rede oder Handlung, so dass es dem Ufteil, der Einschätzung eines Anderen ausge
setzt wird, und der Handelnde wiederum in dessen Urteil und Einschätzung einen
neuen Blick auf sich selbst werfen kann? ln dem Maß also, in dem der Umgang mit

sich selbst über an einen Anderen adressierie Handlungen verläuft, beanspruchen
Menschen einander. SelbstVerständigung und Vergewisserung laufen sozusagen

durch die Umwegschleife der Handlungen; sie nehmen den Umweg über den Ande
ren. Dieser Umweg ist nicht wegrationalisierbar, er ist vielmehr notwendig. Wir brau

chen den Blick des Anderen, um selbst sehen zu können, wer wir sind. Und wir ha
ben, wie gesagt, diesen Blick des Anderen als Stimme auch in uns selber, im Gewis

sen. Damit aber dessen Lebendigkeit nicht verkümmert, bedarf es der steten Erneue
rung durch die Resonanz von jener 'realen' Instanz der Stimme und des Blicks Ande

rer, die außerhalb unserer selbst und unabhängig von uns in eigenem Recht sind. rn
Handlungen vollzieht sich also eine Beanspruchung, eine lnanspruchnahme, ein Be

dürfen des Anderen.
Nun ist der Andere in dieser rückbezüglichen Dimension der Handlung, wie sie zu

Ietzt beschrieben worden ist, eigentlich nur als Funktion der eigenen Selbstvergewis
serungsbemühung zur Geltung gebracht worden, als Funktion dessen, was Michel

6 Vg1.1Sam 16,7; Ps 33,15; 44,22; Jer 11,3; 17,10; 20,12.

7 Vgl. hbgmi aiNs"hriich;€i K"^WENZ:EL. Ori der Erf ;ahrung des Anderen, Ort des SelbstAuf l]ruchs. Kleine
theologische Verteidigung des 'schlechten' Gewisseiis> .in.. TtyG 45(2002), \89199 .
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Foucault im Rückgriff auf spätantike, vor allem stoische Ethikkonzepte /e souc;. de so/.

genannt hat, die So„ge um si.ch.8 Der Andere als Funktion meiner SelbstSorge, also
doch nur als 'Mittel', als Sache? lm Gegenteil. Denn das Entscheidende ist ja, dass

der Andere, auf den hin (oder von dem her) ich mich zu verstehen versuche, nicht
Sache ist, sondern Person. Als Person kann er nicht aufgehen in der Funktion, die ich
ihm zuweise. Er kann diese Funktion nur ausfüllen, indem er sie prinzipiell überbietet,
indem er letztlich eben nicht 'funktioniert', sondern dysfunktional Subjekt ist, Zweck in

sich und nicht Mittel für mich. Er kann auf meine Bedürftigkeit  ich brauche ihn um

meiner selbst willen  nur eingehen, indem er zunächst er selbst ist und nicht die
bloße Erfüllung meines Bedürfens; er kann mein Bedürfnis nur erfüllen, indem er es
nicht eriüllt.

Um nun in einem Zwischenresümee die letzten Gedankengänge zusammenzufas
sen.. Über das bloße Verhandeln von Gegenständen (hinaus) gibt der Handelnde in

seinen Handlungen sich selbst und sich selbst zu verstehen., Selbstvollzug und

Selbstbezeugung sind entsprechend der Dynamik der Handlungen auf den Anderen

hin orientieri, jedoch so, dass in gegenläufiger Bewegung der Handelnde in dieser
Selbstadressierung an den Anderen zugleich Aufschluss über sich selbst zu gewin
nen sucht. Diese in den Handlungen sich artikulierende Sorge um sich braucht den

Anderen, ist auf ihn angewiesen auf den Anderen als Anderen. Deswegen verwdist
Paul Ricceur in Rückgriff auf die aristotelische Ethiktradition darauf, dass das, was bei
Foucault So"ge um s/.ch heißt und bei Aristoteles ph/'/aufi.a, Se/bsfLt.ebe, in genuiner

Weise eine Verwiesenheit auf Andere beinhaltet: Wer sich selbst schätzen will,
braucht Freunde. Ohne die Liebe zu den Freunden und der Freunde, die phi./t.a, keine

Liebe zu sich selbst, keine ph/./auff.a.9 Die Sorge um sich umfasst also die Sorge um

den Anderen.
ln

zweifacher

Hinsicht

hat

sich

r]un

im

Lauf dieses

Gedankengangs

ein

egoIogisches oder egozentrisches Verständnis solcher Begriffe wie 'Selbst', .Selbst

sorge', 'Selbstliebe' etc. als falsch erwiesen: Wer es mit sich selbst zu tun bekommen
will, braucht den Anderen; wer sich um sich selbst bekümmert, muss sich, schon aus

Sorge um sich, um den Anderen bekümmern. Man kann sich also noch so sehr an
strengen, es gibt letztlich keine egozentrische Ethik, die wirklich haltbar wäre.

8 Vgl. Michd FoucA:iiu, Sexualität und Wahrheit 111: Die Sorge um sich. Frankfin 1989. S394
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2. Die jesuanische Option: Heil beim Anderen

Aber muss man an djeser Stelle nicht noch weiter gehen? Bedeutet nicht die Rede,
derzufolge die Sorge um sich die Sorge um den Anderen implizieh, letztlich, dass das

eigene Glück im Glück des Anderen liegt? lst nicht die Bewegung des Aufsuchens
des Anderen, wie sie bisher nachgezeichnet worden ist, in einer wesentlich funda

mentaleren Wejse aufzufassen?
Nämlich so, dass dann nicht mehr die Sorge um den Anderen Funktion, lmplikat

oder Appendix der Selbstsorge ist, sondern der Weg, auf dem sie sich vollzieht. Die

Selbstsorge trägt sich aus a/s die Sorge um den Anderen. Das ist zunächst ganz
nüchtern gemeint, noch ist gar nicht etwa ein Pathos der Nächstenliebe angezielt.
Noch ist schljcht die Grundstruktur der Selbstkonstitution gemeint. Die Konstitution

des Selbst ist nicht Vorbedingung einer dam möglichen Haltung der Hinwendung
zum Nächsten. So funktionieri aber unser ganz privater Kapitalismus: Wir glauben,

erst einmal ein über die Subsistenzgrenze hinaus gehendes Guthaben an 'Selbstpo
tential' erwirtschaften zu müssen, bevor wir uns dann den Luxus der Nächstenliebe

leisten können. Die alte, missverstandene katholische Lehre vom Verdienst scheint
uns ein solches Verständnis der Nächstenliebe als nonprofit lnvestition auch noch

als abschreibungsfähig zu empfehlen.  Nein, es ist anderes gemeint: Dass Men
schen sich um andere Menschen kümmern, ist letztlich nicht Ausdruck einer Haltung

oder Überzeugung, die man haben und nicht haben kann, und keine Freizeitbeschäf
tigung, die man tun, aber auch lassen kann und die mit anderen Freizeitaktivitäten in

Konkurrenz steht. Vielmehr wird im sich Hinwenden zum Nächsten die Struktur unse
rer Selbstkonstituierung explizit. \/\/ir sind, um uns selbst zu gewinnen, verwiesen auf

den Anderen, von dem her wir uns erhalten. Wir werden wir selbst im Umweg über
den Anderen, nie ohne ihn, nie nurin, aus oder für uns selbst.

Man könnte nun sagen, auch das biblische und jesuanische Gebot der Nächsten
liebe ist wiederum etwas sehr Nüchternes, nämlich dje Forderung, diese Grund

struktur unserer Selbstkonstituierung auch wirklich zu leben, auszufüllen oder zu
verleiblichen in unseren konkreten Handlungen. Eine solche anthropologische lnter

pretation des Gebots der Nächstenliebe wäre theologisch durchaus veriretbar. Aber
damit ist nur eine Seite dieses Gebots getroffen, j.ene Seite eben, die einer philoso

phischanthropologischen Annäherung ohne weiteres zugänglich ist. In diesem Gebot
9 Vgl. hierzu Paul BicGUR, Da5 Se/Ösf a/s e7.# Amderer, München I 996, 221 227
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steckt aber auch eine Verschärfung. Es reflektiert nämlich, dass der konkrete Andere,

dem jemand sich zuwendet, tatsächlich ein Anderer ist, das heißt: ein Subjekt von
eigenem Recht, keine Verlängerung der eigenen Bedürfnisse, kein Objekt einer alt

ruistischen Sendung, sondern eben Subjekt, das sich dadurch auszeichnet, 'Nein'
sagen zu können. Nächstenliebe heißt dann: unbedingte, also an keine im voraus zu

erfüllende Bedingung gekoppelte Anerkennung dieses Subjekts, das 'Nein' sagen
kann. Dies ist die Forderung Jesu. Das Gebot der Nächstenliebe ist also zugleich

eine nüchterne Ausformulierung der Grundstruktur der Selbstkonstitution im Bereich
der Praxis und harte, anspruchsvolle Forderung. Der Anspruch besteht letztlich darin,

Mensch zu sein, also angewiesen auf den Anderen, seiner bedürftig zu sein, im An
gesicht des Subjekts, das 'Nein' sagen kann.

Die jesuanische Tradition hat sehr klar gemacht, dass es die harie Forderung der
Nächstenliebe nicht verbilligt gibt; das Maß dieser Härte findet sich in der radikalen

Fassung der Nächstenliebe als Feindesliebe (Mt 5,44; Lk 6,35). Dieses Gebot stellt
keinen Auftrag dar, den 'Feind' solange zu lieben, bis sein Herz sich erweiche und er

zum Freund sich bekehren lasse, sondern die Forderung, das nicht bemessbare
Quantum unbedingter Achtung auch dem entgegen zu bringen, der nicht nur (qua

Subjekt) 'Nein' sagen könnte, sondern der faktisch 'Nein' sagt, der die ihm entgegen
gebrachte Achtung oder Liebe nicht mit glejcher Münze vergilt, der im Tausch für die

ihm zugewendete Liebe keine Liebeserwiderung erwarien lässt. Auch diesem sei
noch, so die radikale Forderung dieses Gebots, unbedingte Achtung, Anerkennung

seiner Person e/itgegen zu bringen. lst das lebbar? Nun, zumindest, so möchte ich
vermuten, ist das die grobe Skizze einer paradigmatischen Situation, der Sie in lhrer

Praxis sich oft ausgesetzt sehen. Verlangt Jesus das von uns? Verlangt er das Aus
halten solcher Situationen, das Nichtausweichen vor ihnen? Die erste Bedeutungs

ebene dieses drastischen Gebots, vor der wir gewiss nicht ausweichen dürfen oder
können, ist vielleicht die, dass der Andere, den ich als den Nächsten, als den von Je

sus gewürdigten nächsten Besten ansehen soll, den ich selber in jener Unbedingtheit
anerkennen soll, die Liebe genannt zu werden verdient, dass also dieser Andere mir
fremd bis zur Feindschaft sein kann. Emmanuel Levinas versteht in genau diesem
Sinn die (Anerkennungs)Beziehung zum Anderen als ane"oft.sche Beziehung;10

diese Beziehung ist nicht von Attraktivität oder Sympathie getragen, sondern  von
was eigentlich? Von was kann eine solche Beziehung zu einem Anderen getragen
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sein, der mir so fremd ist, als wäre er mir Feind? Bei Levinas von njchts wejter als

davon, dass dieser Andere 'da' ist. Sein 'DaSein' stellt schon einen nackten, das
heißt von keiner Philosophie, keinem Ethos, keiner Theologie, auch von keiner Att

raktivität begründeten oder getragenen AnSpruch an mich dar, dem ich mich nicht
entziehen kann. Es gibt bei Levinas kein tragendes Fundament oder bergendes Ge

wölbe, nur diese nackte Situation des Anderen vor mir, der mich radikal beansprucht.

Und bei Jesus?
Auch für Jesus ist die Konfrontation mit dem Anderen unausweichlich. Die soge
nannte Gerjchtsrede Mt25,3146 macht dies in unmissverständlicher Weise deutlich.

Das Heil eines Menschen hängt daran, wie er den Anderen behandelt. Das ist eine

sehr voraussetzungsreiche Aussage. Um dies einzuholen, bedarf es einer wenigstens
knappen Rekonstruktion der Grundstruktur jener Rede. Jesus sagt: .'Was ihr für ei
nen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." (v. 40) Und er sagt:
"Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir njcht

getan." (v. 45) Und schließlich fasst er die beiden Aussagereihen des Tuns und

Nichttuns zu jenem Endgütligkeitsurteil zusammen: "Und sie werden weggehen und

die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben." (v. 46) Diese Rede

Jesu setzt voraus, dass die Hörer Jesus als den Namen oder die Verkörperung oder
den lnbegriff ihres Heils glauben. Sie setzt also eine wenn auch noch anfanghafte
Christologie voraus: Jesus wird als der identifiziert, in dem oder von dem her Heil ist.
Es ist dieser Jesus, der nun seinerseits sich mit den 'Geringsten' identifiziert: mit den

Hungernden und Dürstenden, mit den Fremden und Obdachlosen, mit den Nackten
und Kranken, mit den Gefangenen. Jesus lenkt gewissermaßen die auf ihn zielende
Heilsorientierung seiner Zuhörer um auf jene Geringsten. Wenn die Begegnung mit
jhnen so ist, als würde man in ihnen. Jesus begegnen, dann erhalten die Geringsten

eben jene Heilsrelevanz, die der Glaube Jesus zuspricht. In ihnen begegnet man Je
sus und letztlich Gott selbst. Jesu Rede ist hier so kategorisch, dass man versucht ist

zu sagen: Mr in ihnen begegnet man Jesus, dem Gesalbten Gottes. Das heißt aber:
Darin, wie man j.enen Nächsten, die von Jesus als die Geringsten qualifizieri werden,

begegnet, entscheidet sich das eigene Heil. Das ist die eigentliche j.esuanische Ver
schärfung j.ener Struktur der Selbstkonstitution, von der oben die Rede war: An die

sem Anderen, der der 'Geringste' ist, also nicht gerade die Ausstrahlung dessen hat,
von dem ich mir etwas versprechen könnte, hängt mein Heil, hängt die Erfüllung des
[° Vgl. etwa Emmanuel LEVNAs, Gorf, c7er rod #mddk Ze7./, Wien 1996, 234236.
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sen, was ich sein kann. Dje ldentifizierung Jesu mit den Gerjngsten sagt j.a eben dies

aus.
Aber noch etwas anderes wird hierin mit ausgesagt; der Text selbst artikuliert diese

Aussagebene in der nichtpersonalen Sprache des apokalyptischen Bilds vom Endge
richt, das ja die gesamte Szene strukturieri und trägt und das eben in i.enem letzten
zjtierten Vers noch einmal ausdrücklich aufgegriffen worden ist Üene werden die

ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewi.ge Leben). ln der Sprache der Per
sonalität kann man es vielleicht so sagen: Die der Struktur der Selbstkonstjtuierung

entsprechende und in der ldentifizierung Jesu mjt den Geringsten geforderie unbe
dingte Anerkennung des Anderen ist eine GrundHandlung, die als solche auf unrevi
dierbare Gültigkejt, auf EndGültigkeit hin unternommen wird. Solche personalen

Grundvollzüge, die in einem Selbstbezeugung des Handelnden und unbedingte Aner
kennung des Anderen sind,' beinhalten in sich eine Option auf, ein Ausgreifen nach

unrevidierbarer Gültigkeit. Denn in diesen Akten  und, wie gesagt, sie geschehen
nicht in feierlichen Ausnahmesituationen, sondern sind der AIltagspraxis beigemischt

 gibt sich der Handelnde in seinem Selbst zu verstehen. In diesen Handlungen der

Achtung (oder Verwerfung) des Anderen lässt ein Mensch manifest werden, als wer
er selbst

gelten

will:

Das

bedeutet jn

letzter Konsequenz der Begriff der

SelbstBezeugung. ln der Weise seines Umgangs mit dem Anderen sagt der Han
delnde: 'Dieser, der so handelt, bin ich.' Die jesuanische Gerichtsrede nimmt den
Menschen jn seiner SelbstErklärung ernst. Sie nimmt das im personalen Selbstvoll

zug enthaltene Postulat auf Unsterblichkeit ernst und sagt: 'Wie du dich den Anderen
zuwendest, das soll als dein Zeugnis von dir unrevidierbare Gültigkeit haben. Wie du

dich den Geringsten gegenüber verhältst, darauf musst du dich ohne Ausflüchte
festlegen lassen, das bist du in deiner Substanz, in deinem Selbst, deiner Subjektivi

tät auf ewig.' ln dieser verendgültigenden Ratifizierung der Selbstbezeugung eines
Menschen besteht letztlich das Gericht. Die Würde eines Menschen liegt darin, dass
er nicht unbegrenzt seinen Handlungen in ihren Folgen entfliehen kann, sondern ir
gendwann einmal sich verbindlich machen muss: 'Dies bin ich.' Das Endgericht ant

wortet darauf nur: 'Ja, dies bist du.'

3. Die unbedingte Anerkennung des Andeien  und dessen 'absolutes Nein`

82

Will man nun die jesuanische Weisung der heilsnotwendigen Würdigung des Anderen

in seiner unveriretbaren Subjektivität ernst nehmen, wird man bei dem bisher Ge
sagten nicht stehen bleiben können. Die jnsbesondere im Gebot der Feindesliebe

ausgesprochene Radikaljtät der jesuanischen Aufforderung zur Anerkennung des
Anderen enthält noch eine weitere, für unseren Zusammenhang aufschlussreiche

Bedeutungsebene. Was gebietet denn das Gebot der Feindesliebe am Feind zu lie
ben? Etwas sein Feindsein? Soll ich, mit jener Unbedingtheit, die Liebe genannt zu

werden verdient, anerkennen, dass er mir oder j.emandem Feind ist? Doch wohl nicht.
Was also dann? Dass er jn seinem Feindsein immer auch noch unvertretbares, zu
würdigendes Subjekt jst. Die Feindesliebe ist nicht blind und dumm, sondern führt 

als Ausdruck von Ljebe eine Unterscheidung ein. Sie unterscheidet zwischen dem

Feindsein eines Menschen und seinem Menschsein. Nur letzteres zu ljeben ist gebo
ten. Das Gebot der unbedingten Anerkennung (der Liebe) gilt dem Menschen in der

Maske, der Rüstung, der Armatur seines Feindseins. ln der Konkretion der Verhält

nisse bedeutet das Gebot der Feindesliebe dann, dass es geboten sein kann, dem
Anderen dessen SelbstSein, dessen Subj.ektivität enfgegen zu halten. Unbedingte
Anerkennung als Kritik, als Ablehnung, als Zurückweisung der konkreten Selbstbe

zeugung des Anderen: 'Ich anerkenne dich in deinem Selbst unbedingt, verlässlich,

dauerhaft  gegen das, was du tust, wie du dich real selbst verstehst, präsentierst.
Ich anerkenne dich, indem ich dein Tun verur{eile.' Anerkennung nicht als Bejahung

von allem, was da kommt, sondern als kritische Unterscheidung. Die Subjektivität

eines Menschen, das, was ihn im letzten, unvertretbar, unverljerbar (so steht zu hof

fen) ausmacht, wendet sich sozusagen in dieser unterscheidenden Anerkennung ge

gen denselben Menschen, so, wie er sich jeweils jetzt präsentiert. Dessen SelbstBe
zeugung als 'Feind' wird um seiner selbst willen zurückgewiesen.

 Kann man sich weiter auf einen Menschen einlassen als in solchem Ringen um

ihn mit ihm selbst? lch würde sagen, dass dieses Ringen der äußerste Ausdruck von
Feindesliebe ist. Mehr ist nicht erwartbar. Mehr kann Liebe nicht erwarten.  Und

doch gibt es ein Jenseits dieser Grenze, Situationen, in denen Menschen auch in ei
nem solchen Ringen um sie noch 'Nein' sagen. Es gibt ein 'Nein' als Antwort auf das

Angebot der Zuwendung, in dem die unausrechenbare Subjektivität des Anderen zu
Wort kommt; die Würdigung des Anderen in seiner Andersheit verlangt die Akzeptie
rung d;.eses 'Nein'. Es gibt aber auch ein 'Nein', in welchem der Andere sich der Un

rettbarkeit anheim gibt. Es gjbt Situationen, in denen der Andere sich als rettungsre
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sistentoderunrettbarbezeugt.Ersprichteinabsolutes'NemLnichtnurzumAngebot

der Zuwendung, sondern auch zu sich selbst. Hier rjchtet sjch die wjrkljche. unüber

windbare Grenze jeder Anerkennungsbemühung, und auch jeder seelsorgljchen Tä
tjgkeit, auf.

An dieser Grenze, die ejn Schejtem seelsorgljchen Handelns (und womögljch

menschlichen, humanisjerenden Handelns insgesamt) zu bedeuten scheint, bleibt
den Seelsorgern noch die interventjonslose Zeugenschaft für das in jenem absoluten
'Nein' verleugnete Humanum. Djese Zeugenschaft erwächst aus dem Ausgreifen auf
unrevjdierbar endgültige Würdigung des Anderen, wie sie jedem personalen Aner

kennungsakt innewohnt. Angesichts der realen Zurückweisung dieser Anerkennung
oder Würdigung  schlicht: der Ljebe  im absoluten Nein des Anderen steht die

Zeugenschaft des an die Grenzen seiner lnterventionsmöglichkeiten gestoßenen
Seelsorgers njcht nur für das verleugnete Humanum ein, sondem auch für die
eschatologischeHoffnungaufdjevollendendeVerwirklichungdesjetztUnmöglichen.

Diese eschatologjsche Hoffnung setzt nicht erst im Scheitem unseres Handelns ein,

was sje dann dem Verdacht der bloßen Vertröstungsprojektjon aussetzen würde.
VielmehrwirdsjejnjedempersonalenAkt,derebenzugleichSelbstBezeugungund

Anerkennung des Anderen ist, in Anspruch genommen. Denn nje ist ejn solcher Akt

auf Geljngen programmiert, während aber jede selbstbezeugende Handlung der

Würdigung des Anderen auf Unverljerbarkeit zielt und eben darjn jene eschatologj
sche Hoffnung beansprucht. lm Scheitem solcher Handlungen bleibt nur noch diese

Hoffnung,entblößtvonawdenHandlungsmöglichkeiten,indenensiezuvorverborgen

wirkte. Kreuzesmystisch daff sie in der Hoffnung Jesu am Kneuz wiedererkannt wer

den; um derer willen, die sich ihm zugewandt haben, und um seines Vaters willen hat
er auch im Augenbljck der größten Verlassenhejt sie njcht fahren lassen können. ln

der so deutbaren eschatologischen Hoffnung mag sich jener Satz bestätigen, den
Walter Benjamin 1922 an den Schluss seines Aufsatzes über Goethes Wahlver
wandtschaf(en gesetzt hat: "Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung
gegeben."11

]]Wa]terBENJAMN,Goe/ÄesJyczA/türwmd/scÄa//e»,inDers.,Gesamme]teSchriften,I1.Frankftft1980,
123201, hier: 201.
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Fachtagung
„Kirche im Strafvollzug"
29. März 2, April 2004
Erbacher Hof, Mainz

Den Auftrag entdecken...
...damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
Die eigene Motivation klären
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Dr. Gotthard Fuchs, \/Viesbaden

Babylonische Gefangenschaft
Auf der Suche nach dem verlorenen Evangelium  mit Madeleine Delbrel
(19041964)`)

ln seinen klassischen Analysen zur kapitalistjschen Gesellschaft und Lebensform hat
der Soziologe Max Weber vom „stählernen Gehäuse" gesprochen, in dem wir aHe

gefangen sind: Die harte KostenNutzenRationalität, die unerbittlichen Gesetze des
Marktes, die förmlich strukturelle Gewaltförmigkeit der Besitz und Konsumverhält

nisse mit der Vorherrschaft von Geld und Kapital, diesem „Sakrament" und „Gna
denmittel`` der bürgerlichkapitalistischen Lebens und Denkform. Die „äußeren", ob

jektiven Zwänge finden ihren Widerhall in den inneren Anpassungs und Sublimati
onsleistungen des lndividuums, wie sie psychoanalytisch jn derselben Achsenzeit um

1900 in den Blick kommen. Alfred Delp der erste deutsche katholische Theologe,
der Soziologie studiert hat (freilich nur autodidaktisch, weil die Nazis ihm als Jesuit

ein formelles Studium unmöglich machten), hat während der NaziZeit von der ge

schlossenen Glasglocke der Gesellschaft geschrieben, von dem Abgeschottetsein in
einer totalen lmmanenz. Nach dem Krieg hat bekanntlich Albert Camus die Situation

im Bilde der „Pest" beschrieben, die die Stadt sprich die Gesellschaft zu einem
großen Ghetto von lnfizierten und Betroffenen macht. Später wird er im „Konzentrati

onslager` (welch ein bezeichnendes Wori für diese abgründige Sache) das Sinnbild
der bürgerlichkapitalistischen Lebensform sehen: AIles muss konzentriert, monopo
lisiert werden und entsprechend wird Monopoly gespielt, im Großen und im Kleinen.

Warum erinnere ich an solche Beobachtungen, die man zudem als einseitig ausge
wählt oder gar dramatisieri betrachten könnte. lch tue es mit der Vermutung und

Hypothese, dass Sie in der Gefängnisseelsorge an ejnem extrem vorgeschobenen
Randposten der Gesellschaft genau das zu bewältigen und zu gestalten haben, was
in Wahrheit alle betrifft. Michel Foucault hat bekanntlich die Geschichte nicht nur des

Krankenhauses, sondern auch des Gefängnisses in der Moderne beschrieben.

„Strafanstalt" und „Zuchthaus"  welch bezeichnende Wortprägungen  waren für
straffällig gewordene Mitglieder der Gesellschaft dasselbe geworden, was Kranken
häuser nun (im Unterschied zum mittelalterlichen Hospital) für die Kranken wurden:
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lsolierstationen am Rande der vermeintlich normalen Gesellschaft „der unheilbar Ge

sunden" (Adorno), entsprechend abgeschottet und stigmatisiert wie tabuisiert. In sol
chen „Besserungsanstalten" wurde sozusagen der Bazillus, der alle potentiell betrifft,

ausgelagert und isoliert bei denen behandelt, die faktisch schon betroffen waren 
eine eigentümliche Arbeitsteilung, ein kollusives Zusammenspiel zwischen denen

drinnen und denen draußen, zwischen denen, die freiwjllig, und denen, die unfreiwil
lig mitspielen im „stählernen Gehäuse" der Verhaltens, Denk und Konsumzwänge,

der so genannten Sachzwänge also, denen doch keiner entrinnen kann. (Nicht zufäl
Iig haben manche wie der selbst betroffene Hans Mayer „Auschwitz" nicht nur als

bittere Realität begriffen, schon gar nicht nur als „Unfall" der Aufklärungsgeschichte,

sondern als Realsymbol ihrer Nachtseiten und Abgründe!) Man kann durchaus auch

an die neue Konjunktur der alten Gnosis erinnern (etwa bei Sloterdijk), die die Exjs

tenz des Menschen in dieser Welt insgesamt als Gefängnisaufenthalt beschrieben

haben: so wie der Leib das Gefängnis der Seele sei, so diese Welt das Gefängnis
des Menschen. lm Umkehrschluss wäre dann das, das in den konkreten Gefängnis

anstalten zu bewältigen ist, konzentrierieste und extremste Form für den Normalfall
des menschlichen Lebens jenseits von Eden. Keine Sorge, Dramatisierung liegt mir

fern. Mein lnteresse zielt mehr darauf, den konkreten Ori lhrer seelsorglichen Arbeit
aus seiner isolierien Sonderposition herauszuholen und im Gesamtkontext unserer

Lebenswirklichkeit zu verorten, Ihre sogenannte kategoriale Seelsorge also als kon
zentrierten und extremen Sonderfall für Kirche und Seelsorge überhaupt. lhr Dienst

wäre dann nicht eine pastorale Exotenarbeit irgendwo am Rande von Kirche und
Gemeinde, sondern hätte ins seiner besonderen Diakonik prophetische, wider

standskräftige Gehalte mit wichtigen Anregungen und Herausforderungen für alle.

Fragen wir nach dem Ort der Gefängnisseelsorge in der Gesellschaft, so fällt der
Blick zwingend auch auf die faktische Kirche. J. 8. Metz hat von der „bürgerlichen

Gefangenschaft der Kirche" gesprochen  in mutiger Analogie zur „babylonischen
Gefangenschaft der Kirche" damals im 14. Jahrhundert in Avignon (mit der propheti
schen Gegenrede und Kirchenkritik einer Katharina von Siena im Gefolge). Die viel

zitierte Verbürgerlichung des Christentums  übrigens zuerst auch von Alfred Delp
analysiert im theologischen Raum , die „Zivilisierung Gottes" und die Einpassung
des Kirchlichen ins Staatliche auf der Schiene der unheiligen Allianz konstantinischer
Prägung bringt eben auch Sache und Bild der „Gefangenschaft`` ins Spiel für die

Analyse des Kirchlichen und Christlichen hierzulande. Wo sind wir selbst befangen
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und gefangen in einer letztendlich konsum und kundenorientierien Religionsauffas

sung und Evangeliumsauslegung? Wo ist uns selbst die Widerständigkeit und Ärger
lichkeit des Evangeliums abhanden gekommen? „Dass da ein Menschentyp gewor

den ist, vor dem selbst der Geist Gottes, man möchte sagen, ratlos steht und keinen
Eingang findet, weil alles mit bürgerlichen Sicherheiten und Versicherungen verstellt

ist, darf nicht nur als Erscheinung der Vergangenheit gewertet werden." So notiert
z.B. der Strafgefangene Alfred Delp in seinen Meditationen zum Pfingsthymnus

(Gesammelte Schriften 4, 299). M.W. ist Delp der erste katholische Theologe, der
von der Verbürgerlichung der Kirche und des Christentums hierzulande geredet hat.
Hegel hatte seinerzeit hellsichtig den Kirchen einen besonderen Ort in der bürgerli
chen, neoliberalen und kapitalistjschen Gesellschaft zugewiesen: den der morali

schen Anstalt und den der diakonischen Unfallstation. Kjrche sei dazu da, den Men
schen innerlich zu disziplinieren (Stichwort: „Grundwerte"/Wertebewusstsein) und

schlussendlich dort zu helfen, wo die Opfer des Systems anstranden und aufgefan
gen werden müssen. Deshalb die Kjrchensteuern, deshalb die Privilegien seitens des

Staates zugunsten der Kirche, damit sie etwas von der anfallenden „Drecksarbeit" für
das Gesamtsystem leistet. Die damit verbundene Anerkennungsprämie freilich hatte

einen hohen Preis: Der messianische Überschuss, die prophetische Widerständig
keit, die apokalyptische Unruhe des Christlichen wurden wegrationalisiert und wegzi
vilisiert, und zurück blieb ein halbseitig gelähmtes Christentum in den real existieren

den Kirchen und ihren bürgerlichen RestGemeinden. „Gefangenschaft" ist also auch

hier eine Grunddimension, eine heuristische Signatur, ein analytisches Stichwort für

die Situation im Ganzen  Gefängnisseelsorge entsprechend wäre also auch hier,
auf extrem vorgeschobenem Posten, ein spezifisch kirchlicher Dienst, der sich dem
bürgerlich kirchlichen Dienstanspruch zwecks Erhaltung des Gesamtsystems eher
verweigert und deshalb (?) als „außerordentlich" und „überflüssig", als zweck und
absichtslos firmieri. Es gilt also, die besonderen Erfahrungspotentiale und Begeg

nungskontexte lhrer konkreten Arbeit in der Gefängnisseelsorge zu bedenken und
durchsichtig zu machen auf den Gesamtzusammenhang hin in Gesellschaft, Staat
und Kirche: Wie herauskommen aus ägyptischen und babylonischen Verhältnissen?

Wie den Exodus wagen? Wie den Aufenthalt freiwillig oder zwanghaft , im „Exil",
im „Konzentrationslager` mit seinem Konsumterror und seinen Scheinfreiheiten so

durchzustehen, dass neues Leben möglich wird?
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lm Bljck also auf die Situatjon einer gesellschaftlichen wje kirchlichen Gefangen

schaft  das ganze Neue Testament: Gefangenschaftsbriefe (Phil, Phlm, Eph, Kol)
 gilt es darüber nachzudenken, was Gott uns heute sagen will (verglejchbar der
Situation damals im Exil lsraels, in der Gefangenschaft in Babylon). Dabei kann eine

Glaubenszeugin ausgesprochen lehrreich und hilfreich sejn, die seinerzeit in der

französischen Kirche neue Wege suchte und fand, um dem Evangelium zu entspre
chen. Nicht zufällig kommt uns ja gerade aus der französjschen Kirche die Einsicht

entgegen, dass der Christ der Zukunft ein Konvertit und ein Nomade sein werde,
mystisch und poljtisch zugleich. Zudem seien wir mitten im Exil und in der Diaspora,

wie lsrael damals, und es gelte ganz neu, das Evangelium zu entdecken in atheisti
scher bzw. posttheistjscher Zeit. Madeleine Delbrel ist eine höchst anregende und

herausfordernde Wegführerin im Dschungel dieser Grenzgängereien und Über

gangsthemen  immer unterwegs, heraus aus der ägyptischen Gefangenschaft und
voran in das gelobte Land, durchaus befreiungstheologisch!
11.

Den Lebensweg von Madeleine Delbrel im äußeren Verlauf hier nachzuerzählen,
fehlt die Zejt. Wichtig ist: Wir haben es bei ihr mit einer Konvertitin zu tun, einer radi

kal überzeugten und lebenslang entschiedenen. Sie hat den Fund des Lebens ge
macht, sie wejß sich unendlich beschenkt. lm Rückblick auf ihr 20. Lebensjahr (1924)

notiert sie: „Wenn ich aufrichtjg sein wollte, durfte Gott, der nicht mehr strikt unmög

lich war, auch sjcher nicht als inexjstent behandelt werden. lch wählte deshalb, was

mir am Besten meiner veränderten Perspektive zu entsprechen schien: lch ent

schloss mich zu beten (...). Dann habe ich betend und nachdenkend Gott ge
funden, aber indem ich betete, habe ich geglaubt, dass Gott mich fand und dass er
lebendige Wirklichkeit ist und man ihn lieben kann, wie man eine Person liebt."

Konversion heißt bekanntlich Wende, Lebenswende. Bei Madeleine Delbrel bedeutet
dies: Iange Überlegung, ob sie ins Kloster eintreten und Karmelitin werden solle;

dann schließlich Entscheidung für die Pflege des kranken Vaters und für das Stu
dium der Sozialpädagogik, um mitten in der Welt evangelisatorisch und missiona

risch tätig zu werden. Bezeichnend ist die Synthese von Monastischem und Säkula

rem, entschieden auch auf der Spur der kleinen Schwestern und Brüder Jesu im
Geiste Charles Foucauld's. 1933 fällt dann, bei der 29Jährigen und ihren beiden
Gefährtinnen, die Entscheidung, in die „Mission" zu gehen  aber nicht nach Afrika
oder irgendwo in den Busch, sondern in die Bannmeile von Paris. lvry wird bis zum
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Lebensende der Standort und Standpunkt: mitten jm Säkularen, im meist militant
marxistischen und atheistischen Proletariermilieu glaubend präsent sein, ein Biotop

des Evangeliums, eine Zelle der Hoffnung, ein verborgenes Kloster täglicher ein

stündiger Anbetung und ein ebenfalls täglicher Ausflug in Sozjalarbeit, konkretes
pastorales Engagement, durchaus Seite an Seite mit Marxisten und Atheisten. „Wir

Nachbarn der Kommunisten`` so lautet der immer noch höchst aktuelle und impo
njerende Sammelband ihrer „Diagnosen", ihrer Reflexionen und Konsequenzen (Jo
hannesverlag Einsiedeln/Freiburg 1975). Wir begegnen in Madeleine Delbrel einem

Christenmenschen, der sich rückhaltlos und zuversichtlich den Herausforderungen

seines Alltags und seiner Gegenwari stellt  kein Wort des Gejammers über die an
geblich gottlosen Zeiten, keinerlej Resignation, auch keine Schönfärberei der real

gottlosen und oft ungerechten Verhältnisse, aber auch keine Verharmlosung oder gar
Verteufelung des Bestehenden, stattdessen ein illusionsloshoffnungsvoller Zugriff
zur Wirklichkeit, wie sie ist: veränderungsbedürftig, erlösungsfähig, voll guter und
wichtiger lmpulse, voll böser Erblasten und Unrechtsstrukturen. Im Zentrum des

Ganzen: Dunkel, Ratlosigkeit, aporetische Existenz im Sinne des Evangeliums:
„Weglos, aber nicht ausweglos" (2 Kor 4,6).
Folgen wir dieser Evangelisierungsdynamik, die Madeleine Delbrel in ihrem eigenen
Leben bezeugt, in ihrer sozialen und politischen Arbeit realisjeri und in ihren Schrif

ten reflektiert, in sechs kurzen Akzenten mit bewusst ausführlichen Zitaten (zwecks
Werbung für DelbrelLektüre).

1 . Auf der Suche

Wer konvertiert, schreibt sich von einer Lebensart weg, dje als unbefriedigend und
unzureichend erlebt wurde. Für die junge Madeleine war das ein Leben im Horizont
des Nihilismus: „Alles ist tot, es lebe der Tod"! Später sagt sie: „Wir können den Un
gläubigen unseren Glauben nicht als eine Befreiung von der Sinnlosigkeit einer Welt

ohne Gott verkünden, weil wir diese Sinnlosigkeit gar nicht wahrnehmen" (Wir Nach

barn, 238). Es kommt also zunächst darauf an, „unser doppeltes Nichts" wahrzu
nehmen: den Schmerz der Endlichkeit` also und die faktisch strukturelle Gewalt
(theologisch: Erbsünde), die die Verhältnisse gerade auch im Kapitalismus prägt.

„Man muss sich der beiden dunklen Räume bewusst geworden sein, zwischen denen
unser Leben sich abspielt: unergründliches Dunkel Gottes und Finsternis des Men

schen: Dann kann man sich mit Leib und Seele dem Evangelium verschreiben, kann
durch unser doppeltes Nichts hindurch unsere Kreatürlichkeit und unser Sündersein

91

wahrnehmen. / Man muss in das Todesmilieu dessen eingetaucht sein, dem unser
menschliches Lieben gjlt: in die Verwüstungen durch die Zeit, die allgemeine Ge

brechlichkeit, dje Todesfälle, den allmählichen Zerfall der Zeit, aller Werte, der sozi

alen Gemeinschaf[en, unsere selbst. / Und am anderen Pol muss man die undurch
dringbare Welt des lnsjchseins Gottes angerührt haben, um in sich ein solches

Grauen vor der Finsternis zu entdecken, dass das Licht des Evangeliums uns nötiger
wird als Brot. / Nur dann klammern wir uns daran wie an ein über einem doppelten

Abgrund gespanntes Seil." (58)

Nicht also wegschauen und verdrängen, weder beschönigen noch dämonisieren,

vielmehr illusionslos der Realität standhalten, wie sie ist  das ist dje Herausforde
rung der Vernunft (die freilich faktisch ohne Glauben kaum zu schaffen ist, so ver

führbar ist unsere Vernunft, so gerne machen wir uns und anderen lllusionen). Im
Glauben kommt es, so die Erfahrung Delbrels, zur Erlösung von lllusionen falsch po

sitiven und falsch negativen Denkens, es wächst der Mut und die Demut zur Realität.
„Gott umarmt uns mjt der Wirklichkeit" (A. Delp). Entsprechend erfahrungsgesättigt

sind die Bilder Delbrels etwa vom Fahrradfahren oder vom Besuch im Cafe. Den
AIltag gilt es zu meditieren und ins Gebet zu nehmen, sonst nichts.

2. Der Fund fürs Leben (und Sterben)
„Wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für

uns ist, wir sind daran gewöhnt, es ist für uns eine alte Neuigkeit geworden. Der le
bendige Gott ist kein ungeheures, umwerfendes Glück mehr; er ist ein Gesolltes, die

Grundierung unseres Daseins. Glück ist veränderliche Zutat am Rande Gottes, der
bleibt. Wir geben uns keine Rechenschaft darüber, was Gottes Abwesenheit für uns
wäre; so können wir uns auch nicht vorstellen, was sie für die anderen ist. Wenn wir

von Gott reden, bereden wir eine ldee, statt eine erhaltene, weiter verschenkte Liebe
zu bezeugen. Wir können den Ungläubigen unseren Glauben nicht als eine Befrei
ung von der Sinnlosigkeit einer Welt ohne Gott verkünden, weil wir diese Sinnlosig

keit gar nicht wahrnehmen.
Wir verteidigen Gott wie unser Eigentum, wir verkünden ihn nicht wie das Leben alles
(!) Lebens, wie den unmittelbaren Nächsten all (!) dessen, was lebt. Vvir sind keine

Erklärer der ewigen Neuheit Gottes, sondern Polemiker, die eine Lebensanschauung

verteidigen, welche überdauern soll. Somit wäre es unnütz, anderen nahe genug zu
sein, um verstanden zu werden, ihre Sprache zu sprechen, gegenwäriig und wirklich

für sie zu sein, falls wir  auch wenn alle diese Bedingungen erfüllt wären  nicht
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selber zuerst die totale Botschaft wieder gefunden hätten, die wir e m p f a n g e n
haben und w e i t e r g e b e n müssen" (Wir Nachbarn, 238).
Evangelium ist nicht ein Buch für Delbrel, nicht ein Text, njcht eine Doktrin, es ist

gelebtes Leben. Evangelisierung hat von daher eine besondere Färbung: Es ist das
Leben aus der Gratuität, ein Überwältigtsein, ein Ergriffen und Beschwingtsein der

besonderen Art. „Das Evangelium verlangt, um sein Geheimnis preiszugeben, weder
ein geschmücktes Heim noch Gelehrsamkeit noch eine Technik. Es braucht nur eine

in Anbetung niedergesunkene Seele und ein von allem Vertrauen auf Menschen ent
blößtes Herz." (59) „wir dürfen diese Art Sturz des Wortes in unsern untersten Grund

nicht hemmen, müssen den passiven Mut aufbringen, es wirken zu lassen, innen in
uns." (60).

Für Delbrel gehören Evangelisierung und lnkarnation untrennbar zusammen  und
zwar für j.ede christliche Existenz, keineswegs nur für die priesterliche oder monasti
sche im klerikal enggeführten Sinn. „Der Drang des lebendigen Wor[es geht dahin,
Fleisch zu werden, Fleisch zu werden in uns. / Und sind wir so von ihm bewohnt,

werden wir zum Missionaren geeignet .... Haben wir das Wort Gottes einmal erkannt,

so ist uns das Recht entzogen, es nicht weiter zu empfangen; haben wir es einmal

empfangen, so muss es auch Fleisch werden in uns; ist es einmal in uns Fleisch ge
worden, so dürfen wir es nicht bei uns behalten: wir gehören fortan denen, die darauf

warten .... Diese Menschwerdung des Wories Gottes in uns, diese Fügsamkeit, uns
von ihm modeln zu lassen: eben das nennen wir Zeugnis geben..." (56 f). ln der fran

zösischen Sprache noch deutlicher als im Deutschen kommt diese Wandlungsbewe
gung zum Ausdruck: s'incarner, sich inkarnieren lassen...

3. Konsequenz eins: Solitaire solidaire
Heutzutage ist mit Recht viel von ReSpirjtualisierung und ReSolidarisierung die

Rede  als Herausforderung in einer konsumistisch und desolidarisch gewordenen
Gesellschaft und einer aufzuerweckenden Kirche. Früher sagte man Mystik und Poli
tik. lm Sprachspiel Delbrels ist im Kern dasselbe gemeint, auf freilich originelle
Weise. Der eine Pol christlicher Existenz heißt Anbetung. Solitaire meint nicht Ein

samkeit im versingelten, verzweifelten Sinne, sondern lntimität der Gottesbeziehung:
„Die Einsamkeit, o mein Gott/besteht nicht darin, dass wir allein sind/sondern darin,

das du da bist,/denn vor dir sinkt alles in Tod/oder alles wird du." lm Sinne karmeliti

scher und foucauld'scher Frömmigkeit geht es um Kontemplation, um die tägliche

Stunde Anbetung. Dieses Geheimnis der eigenen Erwählung, die lntimität des Got
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tesanrufs im ejgenen Leben, diese Kultur des Spirituellen jst fundamental. Gleichur

sprünglich dann ist der andere Pol: Solidan.tät, Engagement, Einsatz für andere und
mjt ihnen. „Missionieren oder demjssjonieren". „Alleinsein/heißt njcht, dje Menschen

hinter sich gelassen/oder sie verlassen zu haben;/Alleinsein heißt wissen, dass du
groß bist, mein Gott,/dass du allein groß bist, mein Gott/und dass kein erwähnens

werter Unterschied besteht/zwischen der unendlichen Zahl von Sandkörnern und/der
unendlichen Zahl versammelter menschlicher Lebewesen ..." Nicht zufällig erinner{

Delbrel in diesem Gebet an Moses vor dem brennenden Dombusch. Das (kontem
plative) Schweigen „ist keine Ausflucht, sondern Sammlung unserer selbst im Hohl

raum Gottes" (65). Je tiefer in diesem Sinne im Zentrum verankert, desto exzentri

scher und mutiger geht der evangelisatorische Weg bis an die Grenzen, bis zu den
marginalisierten und Ausgestoßenen.
Zu diesem „solidaire" gehört gerade für Madelejne Delbrel wesentlich das Leben in

und mit der Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden. Ganz selbstverständlich
spricht sie jm Sinne der vorkonziliaren LeibChristiEklesiologie von „ChristusKjrche".

„Einzig in der Kirche und durch sie ist das Evangelium Geist und Leben. AUßerhalb
ist es nur noch geistreich, nicht mehr Heiliger Gejst .... Je kirchenloser die Welt ist, in

die man hineingeht, umso mehr muss man Kirche sein. In ihr liegt die Mission, aber

sje muss durch uns hindurch gehen."  So notiert sie bezeichnend in dem großen
Aufsatz „Liebe zur Kirche" (118124,123). Ganz selbstverständlich ist ihr deshalb

eine Spirjtualität des Gehorsams, ja der Unterwerfung, also der kreativen Einbindung
in die real existierende Kirche und das Arbeiten und Leben in ihr, dank ihrer. Das
freilich schließt den Mut und die Demut, sich einzumischen, nicht aus, sondern ge

rade ein. Der Glaube, der in concreto ein „Gewaltzustand" ist, muss sich in den kon
kreten gesellschaftlichen wie kirchlichen Verhältnissen bewähren, als Zustimmungs

kraft und als \/\/iderstandskraft der besonderen Art. Am radikalsten und schmerzhaf
testen ist dies wohl von ihr im Kirchenkonflikt um die Arbeiterpriester. In einem Brief

schreibt sie: „lch habe Angst, dass lhr wie eine Frau, die nicht weiß, das man unter

Schmerzen gebiert, die nicht versteht, dass sie davon zerrissen wird und die die We
hen blockiert, die sie zerreißen und die gleichzeitig das Kind heraustreiben wollen 
dass lhr wie eine solche Frau den missionarischen Auftrag in Euch zurückhaltet. So

lange das Kind im Schoß der Mutter ist, ist es im Leib eines erwachsenen Menschen;
geboren werden heißt für es: klein und schwach werden...; um en^rachsen zu wer

den, muss es aber zuerst einmal dieses kleine Kind sein. Dieses Kind, diesen neuen
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Menschen erwarten dje anderen von Euch  nicht den Erwachsenen, der lhr seid.

Wenn der missionarische Auftrag nicht unter Schmerzen aus Euch geboren wird,
bleibt er vielleicht in derArbeiterklasse, aber wie eine tote Leibesfrucht, die eine Frau

in ihrem Schoß trägt. Es scheint mir, dass die Kirche immer schon auf dieser Weise
geboren wurde, zu allen Zeiten und als ein und dieselbe. Immer sind es die gleichen

Kämpfe, die die Heiligen zermalmt haben. Sie waren zur Fruchtbarkeit berufen; wenn

sie es geschehen ließen, dass das, was in ihnen erwachsen war, ganz arm und hjlf
Ios herauskam, ganz klein und erniedrigt durch die grausamen, blutigen aber orga
nisch notwendigen Zuckungen des Gehorsams, dann ist ChristusKirche von neuem

auf die Welt gekommen. Andere, die zur gleichen Fruchtbarkeit berufen waren, ha

ben die Gesetze des Lebens nicht erkennen können; sie haben sie mit den Schmer
zen eines Krankenleides verwechselt, und Christus konnte nicht durch sie hindurch
weitergehen." (Schleinzer 248).

In diesem Zusammenhang ist ein eigenes Wort über ihre Kirchenerfahrung und Kir
chenbindung zu sagen. Kirche ist für sie nicht primär die lnstitution, so wichtig ihr

diese auch ist. Kirche ist Gemeinschaft mit Christus. ja Christus selbst. Deshalb setzt

sie sich so entschieden von einer bloß bürgerlichen selbst zufriedenen Kirche ab,
deshalb leidet sie mit beim Arbeiterpriesterexperiment, deshalb wirkt sie mit in der
Mission de France, deshalb sucht sie völlig selbstverständlich die Rückkoppelung mit

dem kirchlichen Amt und dem päpstlichen Dienst, wie vor allem ihre Blitzreise nach

Rom zeigt. Solch entschiedene, anscheinend selbstverständliche Kirchenbindung
geht aber Hand in Hand mit massiver Selbst und Kirchenkritik dort, wo die Kirche
selbst der Evangelisierung bedarf.

4. Konsequenz zwei: Jenseits von Gut und BÖse
Ergriffen vom Evangelium, wird erst recht deutlich, dass Gottes Liebe den doppelten

Atem von Gerechtigkeit und Erbarmen hat  lässt er doch seine Sonne aufgehen
über Guten und Bösen. Diese tiefe Transmoralität, ja Amoralität des Evangeliums

befreit zu einer rückhaltlosen Solidarität. Aus der Gottesliebe entspringt die Nächs
tenliebe, in der Nächstenliebe wird die Gottesliebe konkret. Wer in Gott eintaucht,

taucht beim Armen, beim Armgemachten auf. Wer beim Armen und Armgemachten
eintaucht, taucht in Gott auf.

Die innere Freiheit, die radikale Absichtslosigkeit] die förmlich universale Güte die
im Blick auf Moral und Recht keinen Moment blauäugig ist  entspringt dieser glau

benden Anteilhabe an der Liebe Gottes zu a[lem, was ist. „Lernen wir, dass es nur
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ejne einzjge Liebe gjbt: Wer Gott umarmt, findet in seinen Armen die Welt; wer in

seinem Herzen das Gewicht Gottes aufnjmmt, empfängt auch das Gewicht der Welt."
„In der Nähe eines Ungläubigen wird die Liebe zur Verkündigung, aber djese darf nur

brüderlich (wjr würden heute sagen: geschwisterlich) sein. Wir kommen nicht, um
großmütig etwas mitzuteilen, was uns gehört, nämlich Gott. Wir treten nicht wie Ge

rechte unter die Sünder, wie Leute, die ein Diplom erlangt haben unter Ungebildete,

wir kommen, um von einem gemeinsamen Vater zu reden, den die einen (schon)

kennen, die anderen (noch) nicht, wie solche, denen vergeben worden ist, nicht wie
Unschuldige, wie solche, die das Glück hatten zum Glauben gerufen zu werden, ihn

zu empfangen, aber nicht als Eigenbesitz, sondern als etwas, das in uns für die Welt
hinterlegt wird: Daraus ergibt sich eine ganze Lebenshaltung." (\/\/ir Nachbarn, 253).

Den Zugang zum anderen finden wir nur, wenn wir Christus im eigenen Herzen Zu
gang gewähren und ihn bei uns eintreten lassen (Simone Weil!).

5. Den Glauben veralltäglichen

Delbrels lnkarnationsspiritualität führt entsprechend dazu, das konkrete Leben im

Lichte des Evangeliums zu leben und umgekehrt das Leben, die Zeichen der Zeit als

Ort der Gegenwari Gottes, der anklopft und um unsere Liebe bettelt, so verstehen.
Deshalb die vielen Meditationen der Alltagssituationen, deshalb diese Leidenschaft,
den Glauben zu veralltäglichen.

Delbrel meditiert z.B. die Fahrt in der UBahn: „Oben an der großen Treppe zur Un
tergrundbahn blicken wir, Missionare im Tailleur oder Regenmantel, von Tritt zu Tritt

 es ist Stoßzeit  über eine Fläche aus Menschenköpfen hin, ihre bebende Fläche,
die auf die Öffnung des Tores wariet. Mützen, Hüte, Haare jeglicher Farbe. Köpfe zu
Hunderten: Seelen zu Hunderten. Wir ganz oben. / Weiter oben und überall: Gott. /

Gott überall, aber wie viele wissen das? / Gleich, sobald das Tor aufgeht, besteigen
wir die Untergrundbahn. Dann sehen wir Gesichter, Stirnen, Augen, Münde verein
zelter, unverhüllt: mancher geizig, andere unrein, wieder andere böse, gierige Münde

und gesättigte mit allen Nahrungen dieser Welt, und wie wenige, wie wenige haben
die Form des Evangeliums... Herr, Herr, gib wenigstens, dass die Kruste, die mich

bedeckt, dir kein Hindernis sei. Geh hindurch / meine Augen, meine Hände, mein
Mund sind dein. / Dieser so traurige Frau mir gegenüber: hier ist mein Mund, damit

du ihr lächelst. / Dieses vorlaute bleiche, fast graue Kind: hier meine Augen, damit du
es anschaust. / Dieser so müde, so müde Mann: hier ist mein ganzer Leib, damit du
jhm meinen Platz gibst, und meine Stimme, damit du ihm leise sagst: ,Setz dich.`
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Dieser so dumme, eingebildete, harie Bursche, hier ist mein Herz, dass du ihn damit
liebst, stärker als er je geliebt wurde..." (55f)

6. „Widerstehe dem Bösen nicht``

Zum geistlichen Realismus Madeleine Delbrels, zu ihrer Kraft der Unterscheidung der

Geister gehört auch die Auseinandersetzung mit dem BÖsen: weder Schönfärberei

noch Verteufelung, weder weltfremd optimistischer Humanismus noch pessimistische
Eindunkelung der Verhältnisse! „Liebe, die sjch fürchtet, das BÖse bei jenem zu er
kennen, die sie liebt, ist eine schwächliche Liebe. Der Christ liebt in christlicher

Weise niemals trotz des Bösen, sondern wegen des Bösen: aber um das Werk der
Erlösung fortzusetzen, liebt er um so mehr." (Die Liebe ist unteilbar, 73). Man darf

also über das Böse nicht hinwegsehen, man muss es viel mehr mit den Augen Jesu

ansehen: „wir müssen die Augen Jesu bekommen, der das Böse nur sieht, der das
Böse nur aus einem Nichts hervorholt, um es zu heilen und vom Tod auferstehen zu

lassen." (ebd) Gerade aufgrund des Glaubens an die eine, unteilbare Liebe Gottes
zur Welt und zum Menschen und der daraus resultjerenden unerschöpflichen Verge
bungsbereitschaft resultieri der Mut und die Demut, sich in dem zu erkennen und zu

bekennen, was faul und ungenügend ist  und mit solchem Erfahrungswissen den

Umgang mit anderen zu pflegen. „Es ist eine schlechte Liebe zu übersehen, was bei
anderen wirklich böse ist. Aber wenn wir dieses wirklich Schlechte nur als menschli

che Schwäche ansehen, richten wir es oder leiden darunter auf menschlicher
Weise". In der Erfahrung universaler Gottbedürftjgkeit und im Bekenntnis zu Gottes

Heilshandeln „für euch ±±n± für alle" entsteht jene Art von Solidarität, die weder be
schönigt noch verteufelt, die nicht Bljndekuh spielt, aber auch nicht auf Schuld und

Sünde fixiert. Denn alles steht schon im Horizont zuvorkommender Vergebung und
Liebe. „Sie lässt uns wissen, welche Liebe uns liebt und mit welcher Liebe wir lieben

sollen. Sie lehrt uns zugleich, dass Nächstenliebe nicht das liebt, was wir liebenswert

finden, sondern was Gott liebenswert macht, dass Nächstenliebe das liebt, was wir
nicht lieben. Sie verleiht der brüderlichen Liebe wieder ihre wahren Dimensionen,

jene des Mysteriums Gottes." Und dieses erweist sich in der Kraft, sich der Macht

des Bösen illusionslos ausgesetzt zu sehen und auszusetzen, ihm nicht in Gegenab
hängigkeit zu widerstehen, sondern es in der Kraft erlösender Güte zu verwandeln.

Unterstellen wir mit guten Gründen, dass ein zentraler Name für die Macht des Bö
sen „Gewalt" heißt, zerstörerische Aggression und Destruktivität, so werden Delbrels

Überlegungen sofort relevant. Der Glaube ist ja für sie ein „Gewaltzustand" der be
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sonderen Art: eine gewaltlose Gewalt, der Feindesliebe nämlich, der zuvorkommen

den Vergebung, die sogar die Energie freisetzt zum MitLeiden, zur einfühlenden
Kompassion, dann auch zur Veränderung der Verhältnisse, wo immer möglich. Im

Lichte dieser Spiritualjtät gilt es darüber nachzudenken, was Menschen böse macht
und wodurch sie gewalttätig und z.B. straffällig geworden sind. Sache des Christen

ist es also nicht, zu beurteilen und zu verurteilen. Es kann aber auch njcht Sache des
wachen Christen sein, alles zu entschuldigen, zu verharmlosen oder zu dramatisie

ren. Ganz im Gegenteil: aus dem Glauben an Gottes zuvorkommende Liebe er
wächst der illusionslose, der förmlich unerbittliche Blick auf die Macht des Bösen, mjt

der überall zurechnen ist. Aber diese Konfrontation steht immer schon unter dem
österlichen Vorzeichen endgültig gelungenen Sieges und wirklicher Verwandlung.
111.

Ersichtlich haben wir es bei Madeleine Delbrel mit einer gottergriffenen Frau zu tun.

Sie ist derart vom kategorischen lndikativ der göttlichen Gnade berührt und verwan
delt, dass sie mit ihrer Existenz Leib Christi wird. Nach ihrem Tod sagte einer der
kommunistischen Politiker, der viel mit ihr zu tun hatte: „lch glaube auch jetzt nicht an

Gott, aber wenn es ihn gibt, trägt er die Züge von Madeleine." In diesem Sinne ver

steht sich Madeleine Delbrel selbst als Gefangene, wie Paulus und wie so viele seit
dem als Gefangene Jesu Christi. Deutlich wird das z.B. in ihrem Text "Der Christ ist

ein Gefangener.
Gefang en er

eines Lebens: des Lebens Christj. Er ist nicht der Propagandist

einer ldee, sondern das Glied eines Leibes, der lebt und wachsen will.
G e f a n g e n e r eines Gedankens: Er ist kein FreiDenker noch der Propagandist

einer ldee, sondem die Stimme eines anderen: His Master's Voice.

Gefangener

einer Bewegung: einer Sehnsucht, die das Maß Gottes hat, der

retten will, was verloren ist, hejlen, was krank ist, einen, was getrennt ist, immerfort
und grenzenlos.

Christsein heißt Gefangener eines Tatbestandes sein, Gefangener von Dimensionen,
die in allem nicht mehr die unsern sind, Gefangener, sozusagen, einer Freiheit, die

im Voraus für uns gewählt hat.

In dieser Gefangenschaft muss der Missionar den Christus verkündigen, den er lebt,
eine Botschaft vermitteln, die er empfangen hat und nicht verändern darf, ein Heil

weiterreichen, das nicht von ihm stammt und das Ausmaß der Welt hat. Er kann die

sen Christus, den er lebt, nicht ändern, er ist sein Gefangener. Er kann diese Bot
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schaft nicht berichtigen, er ist ihr Gefangener. Dieses Heil, er kann es nicht ein

schränken, er ist sein Gefangener." (Wir Nachbarn,18).
Daraus resultiert jene Spannung karfreitaglichen,

karsamstaglichen Österlichen

Glaubens, die Delbrel im karmelitischen Bild des Glaubens als dunklem Licht.

„ln der gegenwärtigen Stunde, die wir durchleben, erhalten die Worte: Licht, Fjnster

nis, wie mir scheint, einen sehr betonten Sinn. Das biblische Wort ,Finsternis' wird
durch Leute, mit denen wir umgehen, erläuteri; sie ist dunkler als jrgendwann und ir

gendwo./Nicht allein der lebendige Gott, der sich endgültig im Evangelium offenbart

hat, ist verworfen worden, sondern jeder Abstrahl, jede Spur von einem Gott. Der
Mensch genügt sich. Er will kein anderes Licht als sich selbst./Objektiv kann der
Christ in j.edem Menschen die Spur Gottes erblicken, weil er in ihm Gottes Werk

sieht. Subjektiv bleiben diese Spuren für viele Menschen unsichtbar./Und so kommt
der Christ, wenn er ins lnnere der Mentalität seiner Brüder (und Schwestern) ein
dringt, in Kontakt mit einer Finsternis von außerordentlicher Dichte. Diese steigeri

sich für den Christen noch durch den Kontrast zum Licht, das er in sich trägt. Sie

steigert sich noch mehr durch den Kontrast zu dem aus großen Teilen der Mensch
heit verj.agten Licht. Je mehr ein Christ Gottes Licht in sich aufnimmt, um so tragi

scher wird demnach auch der Kontrast."
„Je mehr man die Undurchsichtigkeit des Atheismus entdeckt hat, um so mehr ent

deckt man den maßlosen Charakter des Glaubens, man versteht, dass ein Glau
bensakt nicht immer sichtbar ist. Wenn man sich in seinem eigenen lnnern, zwischen

der Masse der Menschen und Gott, zu der Anerkennung Gottes bekennt, bringt man
sich in Gegensatz zur einmütigen Überzeugung der Gemeinschaft, in der man lebt,

und wird ihr Gegner, ohne dass sie etwas davon weiß. Damit nimmt man eine Ein
samkeit in Kauf, die keiner anderen gleicht; man ist ganz und gar allein und ganz und

gar solidarisch. Man ,konvertieri', man kehrt um, und das ist schon nicht so leicht.
Man kehrt um im Namen aller."

Fassen wir also zusammen:
1. Die Zeit, in der wir leben und arbeiten, ist Gottes Zeit. Kein Wori der Klage

oder gar des Gejammers über die vermeintlich gottlosen Zeiten. Der allseits
bestimmende Atheismus, damals militant marxistisch und heute eher religi

onsfreundlich permissiv, ist nach Delbrel die große Chance für unsereinen,
das Evangelium als Neuigkeit, als Schatz, als unüberbietbares und unwahr

scheinliches Geschenk allererst neu zu entdecken. Es ist also die Stunde, in
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der Kirche und Christen sjch selbst neu und tiefer evangelisjeren lassen dür

fen  gewiss immer jn der Doppelsprache des Evangeliums, also in der
Gestalt von Gericht und Gnade. AIles also kommt darauf an, das Evangelium

wirklich zu suchen  wie einen verlorenen oder erst zu entdeckenden Schatz,
als Gericht über falsche Verhältnisse, als Befreiung zum wahren Leben.
2. lm Licht des Evangeliums wird beides deutlich: Der Abgrund der Endlichkeit

nicht nur, sondern der Sünde (sprich vor allem: Gewalt und Dummheit), dies

aber im Lichte des Abgrunds von Gottes einseitig zuvorkommender Liebe.
„Ein Abgrund ruft den anderen". Das Evangelium konfrontiert illusionslos mit

der Wirklichkeit, wie sie ist, und ermöglicht dadurch schon, durch genauestes
Hinsehen also, durch Erkennen und Bekennen, Veränderung und Wandlung.

3. ln diesem Licht wird deutlich, wie sehr wir jenseits von Eden leben und als
Christinnen Anwälte und Zeugen ejner neuen Welt mitten in der alten, einer

kommenden Welt mitten in der vergehenden, sein dürfen. Daraus ergibt sich
eine alternative Lebenshaltung, eine Kultur des Erbarmens und der Kompas

sion, der Anbetung und der Solidarität, der ReSpiritualisierung und ReSolida
risierung. (Biblische Bezugspunkte für Resozialisierung: Mt 25,3739; Joh 8,1
11; Philämonbrief; Lk 19,110).

4. Die Welt als ganze ließe sich dann, durchaus mit den alten Bildern Platons

und der Gnosis, als Gefängnis beschreiben; der Weg des Glaubens als Be
freiung und Erlösung (vgl. Apg 12,619a). Paradox genug kommt es im Zuge

des Evangeliums zu ejner Umkehrung der Verhältnisse: Die im Glauben frei

geworden sind durch die Kraft des Evangeliums, werden gefangen genom

men; ihre Gefangenschaftsbriefe und Gerichtsprotokolle werden kostbare
Zeugnisse des Aufstands und des Widerstands. Das „stählerne Gehäuse" ist
so leicht nicht zu knacken, aber der Möglichkeitssinn des Glaubens ist förmlich
unbegrenzt, und nicht nur der Fall der Mauer zeigt, dass Wunder wirklich sind.

In der Gefangenschaft Jesu Christi verändert sich die Perspektive auf die
Welt, auf j.ene jn Freihejt, die bisweilen Gefangenheit und Gefangensein ist,

und auf jene im Gefängnis, die freier sein können als solche, die alle Bewe
gungsfreiheit haben.

5. Gemäß diesem Verständnis ist Gefangenen und Gefängnisseelsorge ein aus
gezeichneter Ort, an dem im Detail deutlich wird und werden kann, worauf es
ankommt. Nach ihrem allzu plötzlichen Tod sagte einer der führenden Kom
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munisten, mit dem Madeleine Delbrel zusammen gearbeitet hatte: „lch glaube

auch jetzt nicht an Gott, aber wenn es ihn gibt, trägt er die Züge von Made
leine". So „funktioniert" christliche Seelsorge, die dem Evangelium entspricht.

Zugang zum Herzen der anderen finden wir nur, wenn wir Christus Zugang
zum eigenen gewähren . . .
6.

Freilich:

„Gott serviert

uns

die

Umstände

nicht wie fertig

Gekochtes,

Abgeschlossenes. Er reicht sie uns so, dass wir sie vollenden, dass wir daraus
seinen Willen machen können" (176).
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