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Weihbischof Otto Georgens, Speyer
Beauftragter der Pastoralkommission für die Gefängnisseelsorge

„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen"
Symposium

Liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, verehrte Gäste,
liebe Schwestern und Brüder!

Zunächst muss ich eine Entschuldigung loswerden: Es haben mich Termine im Bis

tum Speyer daran gehindert, früher zu lhnen zu kommen. lch wäre sehr gerne von

Anfang an dabei gewesen, gerade heute bei diesem Symposium. lch denke, es wäre
auch für mich sehr interessant gewesen, aber ich hoffe, dass einiges dieser State
ments schriftlich festgehalten ist und auch noch in einer schriftlichen Form als Doku

mentation uns zur Verfügung stehen wird.

Es ist gut, dass Sie sich für diese Bundestagung das Bischofswort „Denkt an die

Gefangenen, als wäret lhr mitgefangen" vorgenommen haben. Dieses Wort der Bi

schöfe ist zunächst ein Wort der Selbstvergewisserung und enthält eine Antwort auf
die Frage: Warum ,leistet sich' die Kirche überhaupt Gefängnisseelsorge?
Was das Wort deutlich machen will, ist diese Botschaft:
Kirche kann sich und darf sich niemals von Gefängnisseelsorge dispensieren. Der
Dienst der Kirche im Gefängnis ist unaufgebbar. Dieses ist zunächst einmal festzu

halten vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Sparmaßnahmen in den einzelnen
Diözesen. Und so denke ich, stärkt und stützt dieses Bischofswort lhre Position, die
Position der Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gefängnis.

Aber es geht nicht nur um Selbstvergewisserung. Es geht nicht nur um die Reflexion
des Auftrags der Kirche im Gefängnis. Es bleibt nicht nur bei einer ausschließlich
binnenkirchlichen Perspektive.

Der Text „Denkt an die Gefangenen..." hat auch eine politische Stoßrichtung. Er

richtet sich an die Gesellschaft. Nicht in dem Sinn, dass wir uns auf die Schulter
klopfen „Seht, wie wichtig und nützlich wir für diese Gesellschaft sind!", die Botschaft
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lautet vielmehr „Wir können nicht schweigen über das, wozu uns das christliche
Menschenbild, der christliche Glaube verpflichtet." Wir halten fest an der Freiheit des

Menschen trotz aller Determinierungen und wir halten damit auch fest an seiner
Schuldfähigkeit. Wir halten fest an Vergebung und Versöhnung und dem Durchbre

chen der Mechanik des „Strafe muss sein".
Wir stellen die Schuldfrage im Horizont des Evangeliums. Wir stehen zur Resoziali

sierung im Strafvollzug. Und wenn ich sage ,wir', dann sage ich ,die Bischöfe' stehen
zur Resozialjsierung im Strafvollzug und wir verkürzen die Bemühungen um Wieder
eingliederung nicht auf eine bloße Sozialtechnik. Wir, Sie, sind nicht nur Anwälte

eines diffusen Humanum, sondern Anwälte des je Einzelnen.
Gefangenenseelsorge will dem Einzelnen ein Obdach für die Seele bieten.

Ein Ob

dach für die Seele und das bedeutet seelsorgliche Begleitung bei Tataufarbeitung,
Schuldbewältigung und bei den Resozialisierungsbemühungen.

Seelsorge im Strafvollzug ist diakonisches Handeln, Wegbegleitung und Dienst an
der menschlichen Würde der lnhaftierten, der durch die Haftsituation in vielfältiger

Weise Stigmatisierten.

Darüber hinaus hat Gefängnisseelsorge Wächterfunktion. Gefängnisseelsorge muss
wachsam sein. In diesem Zusammenhang nenne ich das Stichwort: Föderalismus

reform. lch denke, es hat auch im Laufe des Tages schon eine Rolle gespielt. Die

Rechtsstellung der Gefängnisseelsorge ist durch das Grundgesetz gesichert. Das
Strafvollzugsgesetz garantiert die unabhängige Stellung des Gefängnisseelsorgers,

das StGB das Seelsorgegeheimnis und die Stpo das Zeugnisverweigerungsrecht.
Diese Errungenschaften dürfen durch Verwaltungsvorschriften und dergleichen in

den einzelnen Bundesländern nicht aufgeweicht werden. lch denke, auch da ist die
ses Bischofswori eine große Hilfe und kann eine große Hilfe sein.

Insgesamt meine ich, wir sollten dankbar sein, dass hier das Wort der Deutschen
Bischöfe klar Position bezieht. Und Sie als Gefängnisseelsorgerinnen und Gefäng

nisseelsorger dürfen sicher sein, dass lhre Bischöfe und deren Mitarbeiter, auch in

den Katholischen Büros das möchte ich hier ausdrücklich nennen  in dieser Be
ziehung hinter lhnen stehen.

Lassen Sie mich noch einen letzten Aspekt nennen: Was mir persönlich wichtig war

bei der Genese, bei der Entstehung dieses Wories der Deutschen Bischöfe zum
Auftrag der Kirche im Gefängnis: Dieses Bischofswort wurde erarbeitet  und das
war mir wichtig in der ganzen Vorbereitungsphase  in enger Konsultation mit dem
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Vorstand und dem Beirat der Konferenz. Wir haben uns bei unseren Vorarbeiten
stützen können auf Texte von Fachleuten, die z. T. selbst Erfahrung in der Gefäng
nisseelsorge mitgebracht haben. lch nenne nur Matthias Brunner, ich nenne auch
Prof. Klaus Müller, den Sie ja auch von einer Bundestagung kennen. Dr. John

möchte ich nicht vergessen und auch Herrn Schohe. Durch diese Erarbeitung des
Bischofswortes ist ein Potential an Vertrauen aufgebaut worden, ein Potential an

gegenseitigem Vertrauen, dass es vor dem noch nicht gegeben hat. lch für meinen
Teil bin dankbar dafür. lch dari lhnen versichern, dass die Pastoralkommission mit

Bischof Wanke an der Spitze und die von mir geleitete Arbeitsgruppe ,Diakonische
Pastoral' auch künftig für lhre Anliegen ein offenes Ohr haben und Sie nach Kräften

unterstützen werden.
lch möchte lhnen von Herzen Dank sagen für lhr seelsorgliches Engagement. Der

Auftrag der Kirche im Gefängnis ist unsere gemeinsame Sache. Und diese Sache ist
so nobel, dass es uns nicht erlaubt ist, zu desertieren.
Ich danke lhnen.
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Dr. Monika Steinhilper
Leiterin Abt.111 Justizvollzug .im

niedersächsischen Justizministerium

„Denkt an die Gefangenen, als wäret jhr mitgefangen"
Symposium

Wie nehme ich als Leiterin der Strafvollzugsabteilung im niedersächsischen Justizmini

sterium die Anstaltsseelsorgerlnnen und Anstaltsseelsorger wahr?

Sie, meine Damen und Herren, sind unbequem, Sie halten sich nicht an Regeln, Sie
kritisieren die Anstaltsleitungen und unsere Konzepte, zum Beispiel aktuell in Nieder

sachsen das Konzept des Chancenvollzugs, das sie unbarmherzig finden. Sie hinter

fragen unsere Sicherheitsstandards und Sie wollen selbst mit Gefangenen in besonders
gesicherten Hafträumen allein sprechen. Sie schreiben mir wie in der letzten Woche

geschehen , dass der Zustand der Kirche in einer niedersächsischen Anstalt ein „Sau
stall" sei und sich die Anstalt in mehriacher Hinsicht in einem rechtswidrigen Zustand
befinde.

Bleiben Sie so wie Sie sind! Wir brauchen den Spiegel, den Sie uns vorhalten, und die

Sicht derer, die die Welt innerhalb der Mauern kennen und erleben, die dennoch nicht

weisungsgebunden sind und nicht in der Hierarchie des Systems arbeiten. Die Gefan
genen brauchen Sie, weil Sie ihnen einen 100prozentigen Schutzraum bieten und sie
sich lhnen vorbehaltlos in größter Not anvertrauen können. Sie sind für uns ein Vorbild
in christlicher Nächstenliebe und prägen dadurch das Menschenbild im Vollzug mit.

Eigentlich weiß ich wenig über die Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger.
lch erlebe Sie gelegentlich, wenn zum Beispiel ein Kinderspielplatz oder ein neues

Haus für die Sozialtherapie eingeweiht und eingesegnet wird. Ich erlebe Sie alle zwei

Jahre bei einem Gespräch mit dem Unterausschuss Justizvollzug im Niedersächsi
schen Landtag und eher selten bei meinen Besuchen in den Anstalten, gelegentlich auf
Foribildungsveranstaltungen, nie bei Dienstbesprechungen. „Was haben wir denn für

Vorgänge über Anstaltsseelsorger?" habe ich zur Vorbereitung der heutigen Veranstal
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tung unsere Geschäftsstellen gefragt. Und sie haben mir tatsächlich kleine Aktenberge
gezeigt. Allerdings beinhalteten sie nahezu ausschließlich Verträge mit den Kirchen und
die finanzielle Abwicklung. In einer anderen Akte fand sich eine Kleine Anfrage eines

Abgeordneten der GRÜNEN, der wissen wollte, welcher Religionsgemeinschaft die

Gefangenen in Niedersachsen angehören und durch wen sie seelsorgerisch betreut
werden. Diese Frage im parlamentarischen Raum war eher ungewöhnlich; politisch hat

sie meines Wissens keinen Nachhall gefunden. Eine weitere Akte beinhaltete mehrere
Versuche, offensichtlich seit Jahren schwelende Konflikte zwischen Anstaltsleitung und
Seelsorgern in einer bestimmten Justizvollzugsanstalt zu lösen; Papiere tragen fol

gende Überschriften: Erwariungen an die Seelsorge aus Sicht der Anstaltsleitung, Er
wartungen an die Anstaltsleitung aus Sicht der Seelsorge. Wie stellt sich die aktuelle

Situation aus Sicht der Leitung dar, wie die Situation aus Sicht der Seelsorge? Welche

Wünsche hat die Anstaltsleitung für die Zukunft, welche Wünsche die Seelsorge?
Es war offensichtlich: Beide Seiten verstanden sich nicht, zumindest verstanden sie
nicht, konstruktiv miteinander zu reden.

Eine intensive Begegnung hatte ich vor einigen Wochen mit dem Anstaltsseelsorger
einer großen Justizvollzugsanstalt in unserem Land. In einem vertrauensvollen VierAu

genGespräch berichtete er mir, dass er in letzter Zeit genauso häufig für die Mitarbeiter

da sein müsse wie für die Gefangenen. Er berichtete über das Anstaltsklima, so wie er

es aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern wahrnehme, versuchte, Gründe für deren
Unzufriedenheit und für die hohen Krankenstände zu finden, analysierte die Anstalts
strukturen und gab mir Hinweise und Empfehlungen, wie auch das Ministerium zur Sta
bilisierung der Situation in der Anstalt beitragen könne. Es war ein wunderbares Ge

spräch, das Gespräch mit einem lnsider und AUßenstehendem zugleich, das Gespräch
mit einem mutigen Mann, der die Situation nicht nur beweriete, sondern zugleich auch

nach Lösungen suchte. Danke für dieses Gespräch, das mir geholfen hat zu verstehen
und das mir geholfen hat, das Richtige zu tun.

Seit zwei Jahren gibt es etwas, das mich mit einigen niedersächsischen Anstaltsseel
sorgern verbindet. Erst war es ein Kontakt zu zwei, dann zu drei, jetzt zu fünf Seelsor

gern, und ich bin sicher, es werden noch mehr werden. Was bringt uns zusammen?
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Es sind siebentägige Schweigeseminare, die wir Gefangenen in Niedersachsen ermög
lichen, sogar mittlerweile in einer eigens dafür hergerichteten Abteilung der JVA Braun

schweig in Peine. In dieser Zejt werden die Gefangenen von Psychologen, Sozialarbei

tern und insbesondere auch Anstaltsseelsorgern begleitet. Sie helfen den Gefangenen,
indem sie die Woche durch Fragen und Zeiteinheiten strukturieren, den Blick zurück auf
das eigene Leben zu richten. Die Methode heißt Naikan Oapanisch: nach innen sehen).

Der NaikanÜbende prüft sich in seinen zentralen Beziehungen, insbesondere in seinen

Beziehungen zu den Eltern und durchlebt die einzelnen Lebensabschnitte in der Rück

schau. Er fragt sich, was diese Person für ihn, was er für diese Person getan hat und
welche Schwierigkeiten er ihr gemacht hat. Die Frage, welche Schwierigkeiten ihm

Dritte gemacht haben, ist tabu. Ohne jetzt an dieser Stelle ins Einzelne gehen zu kön

nen, kann ich lhnen versichern, dass die Erfahrungen für die Gefangenen überwälti

gend sind. Nach einer NaikanWoche betrachten sie ihr Leben aus einer anderen Per

spektive. Sie erkennen, dass nicht andere, die Umstände, die Gesellschaft verantwort
Iich sind für die eigene Situation, sondern dass sie selbst Verantwortung tragen.

Sie erinnern sich an die Liebe, die sie empfangen haben, selbst unter schwierigsten
Familienverhältnissen. Sie spüren Dankbarkeit und versöhnen sich mit ihrer Vergan

genheit. Sie werden gestärkt in ihrer Selbstverantwortung und in ihnen wächst die Be
reitschaft, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen. Es gelingt uns, Schritt für
Schritt in immer mehr Anstalten diese Schweigeseminare, die in der Durchführung

durchaus große logistische Anforderungen an die Justizvollzugsanstalt stellen, anzu

bieten. Hierfür bedanke ich mich bei den Anstaltsseelsorgern, die diesen Prozess we
sentlich fördern und tatkräftig unterstützen, ganz herzlich!

„Denkt an die Gefangenen, als wäret lhr mitgefangen!" Mein Engagement in der soeben

beschriebenen Form ist mein persönlicher Weg, das Wort der Bischöfe zu leben. Als ich
vor vier Jahren selbst einmal die Wirkungen der Stille und der drei Fragen erlebt habe,
habe ich mich entschieden, für eine „lmplementierung" jn unseren Justizvollzugsanstal

ten Sorge zu tragen.

„Denkt an die Gefangenen, als wäret lhr mitgefangen!". Es ist nicht einfach für eine Ab
teilungsleiterin, die weit weg vom Gefangenen in einem Ministerium arbeitet und die
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letztlich für 7.000 Gefangene zuständig ist, den Blick für den Einzelnen, für den Men

schen mit seinen Nöten und Sehnsüchten wachzuhalten.

Wenn wir der Öffentlichkeit in Niedersachsen deutlichmachen wollen, dass Resozialisie

rung der beste Opferschutz und damit zentraler Beitrag für die innere Sicherheit in un

serem Lande ist, sagen wir gerne: „Und morgen sind Sie wieder Eure Nachbarn".

Wir versuchen aufzuklären und verständlich zu machen, dass „Wegsperren" keine LÖ
sung ist und dass Strafgefangene meist nur kurze Zeit in Haft sind (60 Prozent verbü

ßen Freiheitsstrafen unter zwei Jahren), dass sie danach wieder neben uns wohnen,
dass wir mit ihnen arbeiten, mit ihnen leben.

Und dennoch: in meinem Berufsalltag sehe ich eher Gruppen von Gefangenen, zum
Beispiel Untersuchungsgefangene, Klienten der Sozialtherapie, Gefangene in den ein

zelnen Sicherheitsstufen. lch beschreibe die lnsassen anhand weniger Merkmale, kate
gorisiere sie und habe insgesamt bei meinem Tun nur selten den Einzelnen vor mir. Nur

über eine Beschwerde oder eine Landtagseingabe erhält der Gefangene einen Namen
und ein Gesicht dann, wenn der Stellungnahme der Anstalt die Personalakte beigefügt
ist. Emotionale Anteilnahme, die für mich mit dem Wort der Bischöfe verbunden ist, ist
in meinem Berufsalltag die Ausnahme.

Sie, die Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger, sind für den Einzelnen da.
Durch lhre Unabhängigkeit, frei von Weisungsgebundenheit, mit einem Zeugnisverwei

gerungsrecht, sind Sie ein Gesprächspartner, dem die Gefangenen vorbehaltlos ver
trauen können, der nicht kritisiert und wertet, der nicht sanktioniert und nachträgt.

Sie ermöglichen in lhren Gottesdiensten und Gruppen, dass die Gefangene eine posi
tive Gemeinschaft eriahren und setzen damit auch einen Kontrapunkt zur Subkultur.
Und nicht zuletzt entlasten Sie uns personell durch lhr Tun, durch die Begleitung bei

Ausgängen, durch die vielen Einzelgespräche, die Sie mit Gefangenen und deren An
gehörigen führen.

Was erwarte ich von der Anstaltsseelsorge?
lch würde mich über noch mehr gemeinsame Projekte und über eine organisierte Zu
sammenarbeit mit Vollzugsbediensteten freuen. In einem Gespräch mit dem Unteraus
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schuss Justizvollzug im Niedersächsischen Landtag haben Anstaltsseelsorger vor we
nigen Wochen beklagt, dass sie mehr und mehr die Rolle von Sozialarbeitern überneh
men müssten und dass dies eigentlich nicht ihre Aufgabe sei. Das wiederum kann ich
nicht verstehen, weil ich die Trennungslinie zwischen Seelsorge und Sozialarbeit nicht

sehe und weil ich glaube, dass Sie als Seelsorger egal was Sie machen stets einen
anderen Zugang zu den Gefangenen haben als Vollzugsbedienstete und somit ihre ein
zigartige Rolle im Anstaltsalltag nie aufgeben.

lch erwarte von lhnen, dass Sie den Konflikt zwischen Sicherhejt und Seelsorge aus
halten. Er ist systemimmanent. Genauso wie j.eder Vollzugsbedienstete im Span
nungsfeld von Sicherheit und Behandlung arbeitet, bleibt dieses Spannungsfeld meines

Erachtens auch lhnen njcht erspart.

lch wünsche mir, dass Sie mit den Anstaltsleitungen in einen Dialog treten. lch erwarte

von unseren Anstaltsleiterjnnen und Anstaltsleitern, dass sie ihrerseits das Gespräch
mit lhnen suchen und erkennen, dass trotz aller Sicherheitsbelange der Weri religiöser

Zusammentreffen hoch einzuschätzen ist. Wenn beide, Anstaltsleitung und Seelsorge,
den Dialog suchen und kritische Rückmeldungen geben, kann dies nur fruchtbar sein.

Wichtig ist, dass Sie akzeptieren, dass Menschen eingesperrt werden. Wenn Sie das
nicht können, sollten Sie nicht in einer Justizvollzugsanstalt arbeiten. Bitte verstehen

Sie sich auch nicht intern als Oppositionsführer, nehmen Sie nicht nur Pariei für die

Gefangenen und sprechen Sie nicht negativ bei Gefangenen über die Anstaltsleitung.
Mischen Sie sich nicht in Einzelheiten der Vollzugsplanung ein. Respektieren Sie, dass
die Anstaltsleitung die Verantwortung für die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt

trägt. Sorgen Sie aber mit dafür, dass sich der Blick der Mitarbeiter und auch der der
Anstaltsleiter immer wieder auch auf den einzelnen Gefangenen richtet. Regen Sie Dis

kussionen zum Thema Sicherheit und Seelsorge an und bemühen Sie sich um Lösun

gen, beide Aspekte zu würdigen. Gesprächsbereitschaft und Entgegenkommen sind
etwas, was ich von Anstaltsleitung und Anstaltsseelsorge gleichermaßen erwarte. Da
von profitieren auch die Gefangenen, denn wir leben ihnen vor, was wir in Frejheit von
ihnen erwarien.
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HansGeorg Hunstig, Paderborn
 Rechtsanwalt und Notar 
Sprecher des Zentralkomitees der deutschen Katholiken für pastorale Grundfragen

„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen"
Symposium

Klima für Sünder in der Kirche nicht günstig

ln Vorbereitung meines Statements erinnerte ich mich an ein Zitat aus einem pasto
ralen Text, den wir vom DiözesanPastoralrat im Erzbistum Paderborn 1994 erarbei
tet haben: „Obwohl der Kirche die Vergebung der Sünden aufgetragen ist, ist in ihr
das Klima für Sünder nicht günstig: Wenn ein Mensch in Schuld sich nach Begeg

nung und Versöhnung sehnt, setzen wir gerade auch in der Kirche häufig unsere
Bewertungsschemata ein und grenzen ihn aus. Was passiert nicht alles, wenn ein
Mensch anders ist?" Wie recht diese Stelle doch hat. Die Häftlinge in einer Justiz

vollzugsanstalt sind wirklich Sünder gegenüber anderen Menschen oder der Allge

meinheit geworden und dennoch ist unser Herr gerade für diese eingetreten und
sollen wir uns in seiner Nachfolge für diese einsetzen. Aber wie viele Christen den

ken denn an diese Sünder, halten Kontakt zu ihnen, besuchen sie? Was macht die
Gemeinde mit ihren Gemeindemitgliedern, die straffällig geworden und in Haft sind?

Das Leben in der JVA grenzt die Häftlinge aus.

Kontakt zwischen Gemeinde und JVA

Ein schönes Beispiel, wie es anders geht, erlebte ich vor einigen Jahren in Frank
reich. [n einer Pfarrei in der Nähe von Le Mans erzählte der Pfarrer, wie die Zusam

menarbeit der Pfarrei mit den Menschen im nahegelegenen Gefängnis floriert. So
besuchen z.B. Kinder der Gemeinde die Häftlinge und gestalten z.T. deren freie Zeit.

Er zeigte uns, wie im Gegenzug Häftlinge eine GlückwunschWandzeitung für die
Erstkommunionkinder der Gemeinde gestaltet haben. So gelingt Kontakt. lch habe

mich schon damals gefragt und gebe die Frage auch heute in die Runde: lst es nicht
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möglich, dass eine der Pfarreien, die in Nachbarschaft zu einer JVA liegen, diesen
Kontakt aufnimmt und pflegt? Das jetzt vorliegende Wort der Bischöfe spricht hier

eine deutliche Sprache (S. 44 ff): Wie selbstverständlich heißt es, dass eine Ge
meinde, die sich zur Eucharistie versammelt, sich nicht der Verantwortung für die

inhaftierten Menschen entziehen darf. Eine Sammlung konkreter Vorschläge für den
Kontakt mit Häftlingen und deren Angehörigen fehlt ebenso wenig wie Empfehlun
gen für ehrenamtliche Helfer und diakonische Fachdienste. Ich wünschte mir sehr,

dass das Kapitel 3.2 „Die ganze Kirche als Trägerin der Gefängnisseelsorge" mal

Gegenstand der Überlegungen unserer Pfarrgemeinderäte würde. Die tatsächliche
Umsetzung bedeutet eine echte „Revolution`` für dje Kirche!

Pastoralverbund auch Chance für die Gefängnisseelsorge

Unsere Pfarreien sind mehr oder weniger dem kirchlichen Trend folgend im Moment

gezwungen, mit mehreren Pfarreien einen Pastoralverbund o.ä. zu bilden. Die

Chance dieses Verbundes liegt aber gerade darin, im Zusammenwirken auch Aufga
ben anzugehen, die bisher brach lagen. Könnte es nicht möglich sein, bei der Kon
zeptbildung für einen solchen Pastoralverbund die Sorge für die Häftlinge mitzube
denken? Könnte sich dazu nicht ein Kreis von Mitgliedern der beteiligten Gemeinden

finden, der die JVA und die dort einsitzenden, aber auch dort arbeitenden Personen
als Zielgruppe entdeckt? Das wäre eine Chance für manche Gemeinde, die sich im
Streit um Gottesdienstzeiten und die zeitlichen Anteile der dort tätigen Seelsorger oft
nur um sich selbst kreist.

Begleiter sein

Ein Beispiel aus einem Film möchte ich lhnen schildern. Vielleicht haben Sie „Das

Wunder von Bern" gesehen, einen deutschen KinoRenner des vorletzten Jahres,
und erinnern sich an den Kriegsheimkehrer. Dieser Mann wurde mit dem Leben nicht

mehr fertig. Er hat sich in der langen Kriegsgefangenschaft von seiner Familie ent

fremdet. Aber je heftiger er versuchte, die frühere Ordnung zu Hause wiederherzu
stellen, umso schlimmer wurde die Situation. Dabei hat er seinen jüngsten Sohn ver

prügelt, die jugendliche Tochter von einer Tanzfläche geschleift und den Ältesten aus
dem Haus veririeben. Jetzt, angesichts der völligen persönlichen Niederlage, geht er
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in die Kirche, trifft dort den Kaplan und beginnt zu reden. Diese Szene ist der Wen

depunkt im „Wunder von Bern". Sie zeigt einen Menschen, der sich öffnet und aus
der Versteinerung findet. Sie zeigt, wie ein Mann der Kirche ihm zuhört, für ihn Ver
ständnis hat und mit seiner nachdenklichen Stimme Erkenntnis ermöglicht. lch finde,
dass dieses ein wirklich gelungenes Beispiel für eine geistliche Begleitung ist, und
das mitten in einem FUßballfilm. Solche Begleiter können viele unserer Christinnen

und Christen sein für Menschen in der Haft aber auch nach der Haft, wenn diese sich

schwer wieder zurecht finden.
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Die ,,Geknickten" und die ,,Glimmenden"
Als Rechtsanwalt erlebe ich jmmer wjeder die Rjchtigkeit dieses Gedankens: „Wir
sind auf dem Weg zur Gerechtigkeit, Wir kommen jedoch nie an". Das gilt auch für
manche Urteile im Strafrecht. Dabei ist es für mich hilfreich, dass unser Bemühen

nach Gerechtigkeit durch Gott eine ganz andere Dimension erhält, in dem die Hoff
nung auf Gerechtigkeit erfüllt werden kann. ln diesem Zusammenhang nenne ich das
eindrucksvolle Bild des Propheten Jesaja vom geknickten Rohr und dem glimmenden
Docht. Seine Botschaft ist eindeutjg. Er beschreibt den von Gott Erwählten, der das
Recht bringt: „Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht" (Jes 42,3). lm Sinne unseres jü

dischchristlichen Gottes ist es also auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir die
schon „Geknickten" nicht auch noch endgültig zerbrechen und die „Glimmenden"

nicht auslöschen. Und diese „Geknickten", denen das Rückgrat wie ein geknicktes

Schilfrohr gebrochen zu sein scheint, begegnen uns gerade unter den Gefangenen,
Menschen, die durch die Straftat und ihre Folgen am Boden liegen, von ihren Mit

menschen, vielleicht auch Mitchristen schwer enttäuscht wurden, dje sich mit der

Last ihres Lebens in der Kirche nicht aufgehoben fanden, die von der Kirche wegge
Iaufen sind (oder ist die Kirche von ihnen weggelaufen?) oder aus ihr ausgetreten
sind. Und dann gibt es auch die „Glimmenden``, die (noch) flackern wie der verglim

mende Docht einer Kerze: Menschen, die auf der Suche nach einem Neuanfang
sind, die sich und anderen trotz aller Enttäuschungen eine neue Chance geben, die 
auch wenn sie von Gott wenig oder gar nichts gehöh haben  Menschenfreundlich
keit ausstrahlen können, die „religiös unmusikalisch" sind oder der Kirche völlig un

voreingenommen begegnen... Jede und jeder hat hier eine andere Lebensge
schichte.

Wie Kirche und Menschen zueinander finden
Und für alle diese Menschen gibt es die Zusage Gottes: Er bewahrt die Geschwäch
ten davor zu zerbrechen, er hält die Flamme am Brennen, er hält seine Hand über
uns und bringt Gerechtigkeit! Wir müssen als Kirche neue Wege gehen, um als Ge
meinschaft von Christinnen und Christen „Geknickte`` und „Glimmende" zu treffen,

uns mit ihnen zu verbünden, sie als Bereicherung für die kirchliche Gemeinschaft zu

erfahren. „Gott selbst ist es, der unsere Verhältnisse gründlich aufmischt, um uns auf
Neuland zu locken..." ermuntern die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenbrief vom
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Herbst 2004. Ein pastoraler Schwerpunkt im Zentralkomitee der deutschen Katholi

ken ist es z. Zt. Wege aufzeigen, wie die Kirche und solche Menschen zueinander
finden, die sich fremd geworden  sind. Da bieten sich im Hinblick auf die

Gefangenen sicher ganz neue Möglichkeiten, wenn unsere Gemeinden diese im
Sinne der genannten Beispiele nur nutzen.

Die Einladung des Strafvollzugsgesetzes
Und da Sie mit mir einen Rechtsanwalt eingeladen haben, will ich auch noch mit dem

Gesetzbuch argumentieren. Sind es nicht schöne Worte, die das Strafvollzugsgesetz
uns mit auf den Weg gibt:

z.B. „lm Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozi

aler Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel)." (§ 2

StvollzG)

z.B. „Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als

möglich angeglichen werden. Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entge
genzuwirken. Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich
in das Leben in Freiheit einzugliedern." (§ 3 StvollzG)

z. 8: „Der Gefangene hat das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt im Rahmen

der Vorschriften dieses Gesetzes zu verkehren. Der Verkehr mit Personen außerhalb
der Anstalt ist zu fördern." (§ 23 StvollzG)

Vielleicht mischt sich hier doch die ldee der irdischen Gerechtigkeit mit der göttli

chen, wird deutlich, dass auch das Gesetz offenbar die Geknickten nicht zerbricht.

Das Gesetz lädt uns geradezu ein, nicht nur an die Gefangenen zu denken, sondern
im Vollzug auf sie zu zu gehen. lch hoffe, dass das Bischofswort dazu einen nötigen
Schub gibt.
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Michael Skirl, Lfd. Reg.D.

JNAwerl

Statements] Impulse, Wahrnehmungen zum Wort der Bjschöfe „Denkt an
die Gefangenen als wäret ihr mitqefanqen"

Lieber Axel, lieber Reinhard, meine sehr geehrten Damen und Herren,

meine Aufgabe  so denke ich  ist es, das Wort der katholischen Bischöfe zur
Gefängnisseelsorge aus Sicher der Menschen im Vollzug vor Ort zu beleuchten.
Dabei nehme ich die Einladung zu einer ausdrücklich kritischen Auseinander
setzung gern an; insofern erlaube ich mir explizit subjektive Wertungen oder

werde nur einfach Fragen stellen.

Zuvor ein paar technische Daten zu der Einrichtung, aus der ich komme:

Die JVA Werl ist mit ca. 900 männlichen erwachsenen Strafgefangenen die
zweitgrößte Anstalt NordrheinWestfalens; prägend für die vollzugliche Ausrich
tung und auch das vollzugliche Miteinander ist ihr Auftrag zur Vollstreckung

langjähriger Freiheitsstrafen: ca. 20 % der Belegung, also 180 lnsassen befinde
sich als Lebenslängliche oder Sicherungsverwahrte in prinzipiell unbefristeter

Freiheitsentziehung, also ohne das so wichtige Licht am Ende des Tunnels. Ty

pisch ist weiterhin besonders hoher Anteil an Gefangenen, die auch unter den
Bedingungen des geschlossenen Vollzugs auf vielfältige Weise und oft über län

gere Zeiträume unangepasst leben:

Geiselnahmen, Ausbrüche, Übergriffe auf

Bedienstete in anderen Anstalten führen oft nach Werl.
Um diese im Verhältnis zu anderen Anstalten besonders schwierige Klientel

kümmern sich 420 Bedienstete, unter ihnen zwei katholische und zwei evangeli

sche Seelsorger.
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10 Minuten für ein Statement, das eriordert eine Auswahl; daher hier nur 5 An

merkungen, deren erste sich trotz meiner pragmatischen Posftion gleichwohl auf
das theologischphilosophische Fundament des Hirtenwortes bezieht.

Anmerkuna 1 (zu S. 7f„ 33f.):

Seinen Ausgangspunkt nimmt das Wort der Bischöfe zur Gefängnisseelsorge 
wje könnte es anders sein  in allgemeinen christlichabendländisch geprägten

Menschenbild der katholischen Kirche: Der Mensch m seiner Berufung zur
freien, verantwortlichen und smlichen Selbstbestimmung könne aus dieser Frei

heft heraus das Gute tun, im Bemühen darum als endlicher Mensch aber auch

scheftem. lnsofem der Mensch frei sei, trage er für sein Tun und Lassen Verant
woriung und könne sich daher prinzipiell schuldig machen.

ln ihrem philosophischen Ansatz entspricht diese Sichtweise im Wesentlichen

auch den strafrechtlichen Vorsatztheorien, wie sie Generationen von Juristen 

so auch ich gelemt haben.

lnsofem fälM es mir nicht ganz leicht, diesem sozusagen juristisch flankierten Be

kenntnis der Bischöfe neuere Erkenntnisse der Hirnbiologie gegenüberzustellen.

diese auch für Juristen zum Teil frappierenden Untersuchungsergebnisse vgl.

statt vieler Bogerts, Werkstattschrfflen für forensische Psychiatrie und Psycho
therapie 11. Jahrgang 2004 Heft 3 Seiten 5ff. mft weiteren Nachweisen darauf
zu verkürzen, sie propagierten Strafe im Sinne einer Überiagerung aLter Pro

gramme durch neue neuronale Mechanismen S. 33, Wrd ihnen m. E. nicht ge

recht. Nach meinem Verständnis lehnt auch diese neurowissenschaftliche Posi
tion das Prinzip von Freihek und Verantwortung des Menschen nicht grundsätz
lich ab, sondem belegt ebenso eindrucksvoll We naturwissenschaftlich unan

greifbar, dass es weit mehr Menschen als bisher geglaubt gibt, die aufgrund ge
netischer Veranlagung oder in Folge zerebraler Traumata in ihrer Freiheft, zwi

schen Gut und Böse wählen zu können, beschränkt sind.
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Ein anderes Fragezeichen sei mir eriaubt: Wo und wie sind in diesem Weltbild

Affekthandlungen einzuordnen? Zur Veranschaulichung dessen sei hier kurz ein

Beispiel angerissen: Der Wohnungseinbrecher, der  vom Wohnungsinhaber

überrascht dieser aus panischer Angst vor Verhaftung den Schädel einschlägt,
hat sich wahrscheinlich mehr oder weniger frei für den Diebstahl entschieden,

aber wie frei war der Entschluss, einen Menschen zu töten?

Anmerkuna 2 (zu S. 24):

Prinzipiell positiv zu bewerten sind m. E.  und auch das im erfreulichen Gleich

klang mit der entsprechenden juristischen Sichtweise  die Ausführungen zum

Verhältnis zwischen Gefangenen und seiner Straftat. Sie identfiziere den Gefan
genen nicht mit der Straftat und fixiere sich nicht auf sie. Dies entspricht der

herrschenden Strafrechtslehre, die nicht den Menschen als ganzes, als Täter,
sondem seine Tat beurieilt.

Auch kann dem daraus abgeleiteten Postulat gefolgt werden, dass der Resoziali
sierungsauftrag im Vordergrund des StrafvolLzuges zu stehen habe.
Allerdings beziehen sjch die Bischöfe in ihrem aktuellen Wort vom März d. J. auf

ihre entsprechende ÄUßerung aus dem Jahr 1973, also auf eine Zeit ca. 4 Jahre

vor dem lnkrafttreten des (Bundes)Strafvollzugsgesetzes, eines Gesetzes, das
nach nunmehr knapp 30jähriger Geltung unter die Räder der Föderalismusreform
gekommen ist. AIle, wirklich alle nicht polftisch gebundenen Fachleute haben vor

einer solchen Entwicklung gewarnt, dies gerade aus der Befürchtung heraus,
dass die Errungenschaften des Behandlungsvollzuges, wie sie das (Bun

des)Strafvollzugsgesetz festgeschrieben hat, alsbald auf dem Altar fiskalischer

Länderinteressen geopfert werden.
Gerade ihre unabhängige, sozusagen „Fiskusfeme" Poskion hätte den Bischö
fen eriaubt, den Kritikem gerade dieser Auswirkung der Föderalismusreform den

Rücken zu stärken, denn auch ihnen geht es um die Bewährung des Behand
lungsvollzuges.
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Anmerkuna 3 ( zu S. 26 ff):

Diese Ausführungen zur Rechtsstellung des Gefängnisseelsorgers und zu sei
nem Verhältnis zu den übrigen Vollzugsbediensteten betonen sehr deutlich seine
staatskirchenrechtlich garantierte UnabhängigkeM nach den einschlägigen Vor

schriften in Grundgesetz, den einschlägigen Strafrechtsnormen und den einzel
nen Konkordaten. Selbstverständlich nimmt der Seelsorger dadurch eine ganz
eigene Position im Anstaltsgefüge mit manchen Privilegien ein, die insbesondere

sein Verhämis zum einzelnen Gefangenen und zur Anstaltsleitung betreffen.
Demgegenüber bleiben die Ausführungen über das Eingebundensein der Seel
sorge in den vollzuglichen Auftrag eher verhalten und auf das gem. § 154 Abs.1

StvollzG gesetzlich Verpflichtende beschränkt.

Demgegenüber freue ich mich ganz außerordentlich, in den vier Seelsorgem
beider Konfessionen in meiner Anstalt Mftarbefter gefunden zu haben, denen es
ganz ausgezeichnet gelingt, sowohl im geschützten Raum seelsorglichen Wir
kens im engeren Sinne zu arbeiten als auch sich mit ihren spezmschen Kompe

tenzen We andere Fachdienstmitarbeiter auch in anstaltsinteme Vollzugsprojekte
einzubringen. Die Bereicherung, die die Behandlungs und Umgangskultur mei

ner Anstam  und sicher nur meiner  gerade durch dieses Engagement der
Seelsorger erfährt, findet nur wenig \/\/iderhall in den beiden Kapfteln, in denen in

eher dürren und z. T. ausgesprochen schlichten Worten das VerhäHnis zwischen
Seelsorgem und übrigen Vollzugsbediensteten dargestellt Wrd.

Anmerkuna 4 ( zu S. 35 ff. 57 ff.):

Ausgesprochen gut nachvollziehbar erscheinen mir dagegen die Ausführungen

zum Wesen der Strafe als Sühne und als Weg zur Versöhnung, und zwar sowohl
mft der Gesellschaft als der Rechts und Glaubensgemeinschaft als auch indivi

duell mft dem Opfer der Straftat. Auch verdient m. E. das Postulat zu der damk

eröffneten Opferperspektive nachhaHige Unterstützung.

21

Kein Licht ohne Schaften: Für einen Vollzugspraktiker wie mich überhaupt nicht

nachvollziehbar erscheint dagegen die Ansicht der Bischöfe, der Gefangene
werde während der Haftzeit und gar durch sie „mehr oder weniger zur Untätigkeit
gezwungen" (S. 37). Denn zum einen besteht gem. § 41 StvollzG Arbeitspflicht
für die Strafgefangenen, die mit vollzuglichen Mmeln, auch durchgesetzt wird.

Schon durch diese zum Teil durchaus anspruchsvolle Arbeit trägt der Gefangene
zur Minderung der immensen Kosten des Strafvollzuges bei und fördert so den
Nutzen des Gemeinwohls.

Schon gar nicht wird der Gefangene im Vollzug zur Untätigkeit gezwungen, was

die Arbeit" im übertragenen Sinne an sich selbst, d. h. an den Ursachen seiner
Straffälligkeft angeht.

lm Gegenteil: Auch der Strafgefangene, der zwar regelmäßig an seinem an
staltsintemen Arbeftsplatz erscheint, aber nicht oder nicht ausreichend am Voll
zugsziel seiner Resozialisierung mitarbeftet  vgl, § 4 Abs. 1 Satz 2 StvollzG ,
wird dazu fortwährend eingeladen, motivieri, aufgefordert und im Falle beharrii

cher Verweigerung  sanktioniert in dem Sinne, dass etwa die Gewährung von
Lockerungen oder die Abgabe einer posftiven Stellungnahme im Verfahren auf
vorzeitige Entlassung von einer solchen aktiven Mitarbeit am Vollzugsziel ab
hängig gemacht Mrird.

Anmerkuna 5 ( zu S. 50 f):

Für prinzipiell richtig halte ich die Sichtweise der Oberhirten vom Gefängnis als

Lebensraum, und zwar für Bedienstete wie für Gefangene.

Ein für uns in den sogenannten LangstrafAnstalten zunehmend in den Vorder

grund rückender Aspekt bleibt indessen unerwähnt: Für immer mehr Gefangene
und Verwahrte wird das Gefängnis zum Lebensraum auf Dauer, weil sie sich in
unbefristeter Freiheitsentziehung befinden. Solche LongStayKonzepte weise
eine hochkomplexe Problematik auf, der eine seelsorgliche Dimension nicht
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fremd sein dürfte: Wie stellt sich die geistliche Betreuung eines Gefangenen dar,

der ahnt oder weiß, dass er im Gefängnis alt werden und vielleicht sterben wird?

Wie gehen Gefängnisseelsorger mit dem Tod eines lnsassen um, der seine
letzten 20 oder 30 Jahre im „Lebensraum" Gefängnis zugebracht hat? Wie sieht
die seelsorgliche Betreuung der Mitgefangenen aus, die durch das Miterleben

des Todes ihres Mitgefangenen in eigene existentielle Nöte geraten? Wje und
mit wessen Hilfe kann es dem Seelsorger gelingen, im Gefängnis Bewusstsein

dafür zu erzeugen, dass der Tod eines Menschen in Unfreiheit mehr sein muss
als ein Verwaltungsakt zur Organisation der Spurenbeseitigung?

ln diesem Zusammenhang ein weiterer, in meiner Bewertung außerordentlich

zwiespältiger Aspekt: Zwar ist die Freude der Bischöfe darüber, dass manche
Menschen gerade unter dem Erleben und Druck langjähriger lnhaftierung für re

ligiöse Erfahrungen ansprechbar und innerlich aufnahmebereit werden (Seiten

57 ff 59). Auch ist verständlich, dass die Bischöfe ihre Seelsorger beauftragen,
gerade eine solche Hinwendung Gefangener zum Glauben zu initiieren, zu be

stärken und zu besiegeln.
lndessen kann im Einzelfall eine solche Entwicklung eines Gefangenen unter

Behandlungsgesichtspunkten auch sehr kritisch zu sehen sein: Dabei habe ich

weniger diejenjgen Gefangenen im Auge, deren „Bekehrung" manchem aufge

setzt und interessengelenkt erscheinen muss.
Vielmehr kann auch eine vom Gefangenen ehrlich gemeinte und wahrhaftige
Hinwendung zum Glauben unter Behandlungsgesichtspunkten contraindiziert

sejn, nämlich dann, wenn diese neue Ausrichtung seines Bewusstseins mehr
und mehr den Charakter einer Verdrängung seiner unaufgearbeiteten Gewalt,
Sexual und Drogenproblematik annimmt  eine BalanceAkt, der in der voll

zugspraktischen Arbeit zu widerstreitenden lnteressen der an der Behandlung
des Gefangenen Beteiligten führen kann.

lch danke lhnen für lhre Aufmerksamkeit.
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Beate Schmies
Studioleiterin

WDRStudio Siegen

Gefangenenseelsorge

Es ist für mich eine ungewohnte Situation, ein Statement zu einem Thema ab
zugeben, das für mich fremd ist und mit dem alle anderen, die vor und nach mir re
den, viel intensiver beschäftigt sind, und bibelfest bin ich auch nicht. Auf was habe

ich mich da nur eingelassen? habe ich gedacht, nachdem ich zugesagt hatte, mich
an diesem Symposium zu beteiligen. Und warum habe ich mich so spontan entschie

den, mit zu machen? Die Antwort ist einfach: Das Thema interessiert mich, mehr als
viele andere. Als Journalistin wird man ja täglich mit neuen Themen konfrontieft, und

man kann in der Berichterstattung oft nicht so in die Tiefe gehen, wie man sich das

wünschen würde, weil es am nächsten Tag neue Themen gibt, die die Themen des
Voriages überdecken.

Die beklemmende Realität in einem Gefängnis habe ich gleich zu Beginn meiner
journalistischen Tätigkeit beim WDR kennengelernt, als ich einen Film über zwei

Selbstmorde in der Düsseldorfer JVA machte und dabei der Frage nachging, wie

verzweifelt diese Menschen gewesen sein mussten, um sich zu diesem Schritt zu
entscheiden. Mit Menschen wie diesen haben es Gefängnisseelsorger und generell

Beschäftigte in Haftanstalten häufig auseinanderzusetzen. lch finde das, was sie tun,

bewundernswert. Und ich habe auch mal einen Gefangenenseelsorger kennenge
Iernt, der mich sehr beeindruckt hat. Er war der Vater von zwei Mitschülerinnen. Er

beeindruckte mich durch seine stets freundliche, sehr beruhigende Art, die sich auch
auf seine Zwillingstöchter übertragen hatte. lch habe Vater und Töchter sehr bewun
dert. Soviel zu meinen persönlichen Beziehungen zu diesem Thema!

Mit der Zusage, ein Statement auf diesem Symposium abzugeben, habe ich die
Möglichkeit, mich intensiver mit einem Thema zu beschäftigen, das ich nicht nur inte

ressant finde, sondern auch für sehr wichtig halte. Weil er ein Mensch unserer Re

gion Südwestfalen ist, habe ich mich etwas mit dem Leben und Wirken des aus
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Arnsberg stammenden Abb6 Franz Stock beschäftigt. Er übernahm 1940 im Hitler

Deutschland  die Gefangenenseelsorge. Er, der Deutsche, wollte den von der
Gestapo Verhafteten beistehen, die in den Gefängnissen auf ihre Hinrichtung warte

ten. Er unterstützte die Todeskandidaten teilweise unter Lebensgefahr und begleitete

fast 2.000 Menschen auf ihrem Weg zur Erschießung durch die Deutschen. Dazu
benötigte er sicherlich sehr viel Kraft, und er bewies sehr viel Mut. Aber er unter

stützte Menschen, die eigentlich unschuldig waren. Sie mussten nur deshalb sterben,

weil sie keine Deutschen waren und sich gegen die Deutschen gewehrt hatten, die
eigentlich die Verbrecher waren. Abb6 Franz Stock nahm sich Menschen an, mit de
nen man Mitleid haben musste. Es gab keinen Grund, sie zu verachten.

Sie als Gefangenenseelsorger hingegen haben mit Verbrechern zu tun, die nicht un
bedingt als erste Emotion Mitleid hervorrufen. ln der Broschüre zum Wort der deut
schen Bischöfe ist zu lesen: „Gott in seiner grenzenlosen Liebe ist bereit, allen Men

schen ihre Schuld zu vergeben, wenn sie Reue zeigen. Noch in der Todesnacht am

Kreuz hatte Jesus ein Ohr für die späte Reue und Bitte des Schächers: „Jesus, denk
an mich, wenn du in dein Reich kommst." Jesus antwortete ihm „Heute noch wirst du
mit mir im Paradies sein." Um mal ganz zynisch zu sein: Das ist doch wirklich eine

verlockende Aussicht für einen Menschen, der andere brutal gequält und getötet hat!
Er wird nicht bestraft, sondern mit dem Paradies belohnt.

Gott kann grenzenlos lieben. Aber können wir Menschen das auch? Müssen wir das
nicht, wenn wir an die Gefangenen denken sollen, "als wären wir mit gefangen"? Wie

kann es ein Gefangenenseelsorger schaffen, voller Liebe und Nachsicht Menschen
entgegenzutreten und ihnen Beistand zu vermitteln, die womöglich andere Menschen
aus Lust gequält und getötet oder ein Kind sexuell missbraucht haben?

Wie kann er es schaffen, die Schuld, die sich solche Menschen aufgeladen haben,

auszublenden? Wie kann er es schaffen, das Gute in solchen Menschen zu suchen,

die nach unserem Empfinden, aber auch nach unserem

Rechtsbewusstsein und

auch in unseren Medien dämonisiert werden, zu Bestien abgestempelt werden, für

die unsere Gesellschaft harte Strafen fordert? Genau das verlangt der Satz „Denkt
an die Gefangenen als wäret ihr mitgefangen." Er verlangt, die Gefangenen vorur
teilsfrei zu betrachten und zu behandeln. Das erfordert sehr viel Kraft und Mut und
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Großmut und funktioniert sicherlich nur, wenn sich ein Gefangenenseelsorger emoti

onal sehr intensiv in die aktuelle Situation des Gefangenen versetzen kann.

Das will ich jetzt auch einmal kurz tun. Da ist ein Mensch, der plötzlich in einer

schmucklosen Zelle sitzt, der sich nicht mehr frei bewegen kann, der ständig kontrol
Iiert und überwacht wird, der seine Angehörigen nur noch sporadisch oder gar nicht

mehr sehen kann oder dessen Angehörigen und Freunde nichts mehr mit ihm zu tun
haben wollen, weil er eben im Knast sitzt. Der Mensch wartet womöglich noch auf

seine Verhandlung und weiß nicht, welche Strafe ihn erwartet. Oder er ist schon ver

urteilt und weiß, dass er über 20 Jahre und länger sitzen muss, dass er dann den
Anschluss an die Welt draußen verpasst hat, arbeitslos und vermutlich auch bjn

dungslos ist. Das alles muss sich der Gefangenenseelsorger deutlich machen. Dann

kann er egal was der Gefangene getan hat Mitleid mit ihm haben.

Es ist glaube ich ganz wichtig, sich deutlich zu machen, dass Sie als Gefange
nenseelsorger keine Richter sind. Sie müssen nicht über die Menschen urteilen, die

Sie betreuen. Noch viel weniger als Richter sind Sie Gott. Wenn man es genau
nimmt, ist lhr Job ja eigentlich „nur", den Menschen im Knast die Botschaft von einem

Gott zu überbringen, der verzeiht auch wenn die Menschen den größten Mist ge
baut haben. Sie müssen nur diese Botschaft überbringen. Genauso wenig wie Sie
urteilen müssen, müssen Sie auch nicht verzeihen. Das können Sie guten Gewis

sens Gott überlassen. Es darf für Sie keinen Unterschied machen, warum jemand
gefangen ist. Sie müssen nur die Erfahrung von Gottes Beistand vermitteln  eine
Zusage, die für Schuldige und Unschuldige gleichermaßen gilt. Sie müssen dem

Gefangenen einfach nur sagen, dass Gott ihn nicht aufgibt, dann sind Sie Vermittler
der Gottesbotschaft. Und das ist wohl eine lhrer wichtigsten Aufgaben.

Aufgrund der Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, können Sie den Gefange
nen als Mensch begegnen  auf Augenhöhe. Sie müssen ihn als Ganzes sehen,
nicht nur als Dieb, Betrüger oder Mörder. Das Wissen, dass Menschen mit gefährli
chen Neigungen oft durch persönliche Erfahrungen traumatisiert sind, wird lhnen da

bei helfen, in den Gefangenen nicht zuerst diejenigen zu sehen, die sich strafbar

gemacht haben, sondern die von Gott geliebten Menschen, das heißt Personen mit
Gaben und Möglichkeiten, mit Schwächen und Fehlern. Es kommt vor, dass ein Ge
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fangener eingesteht, einen Menschen getötet zu haben, sich aber nicht als Mörder
sieht. Dahinter steckt seine Sehnsucht, trotz der schrecklichen Tat in erster Linie als

Mensch wahrgenommen zu werden. Und genau diese Sehnsucht müssen Sie als
Gefangenenseelsorger befriedigen. Sie sollten den Gefangenen unvoreingenommen
gegenübertreten, möglichst also tatsächlich ausblenden, was sie getan haben. Und
wenn Sie lhre Arbeit besonders gut machen wollen, müssen Sie die vielleicht ver

schütteten oder verborgenen Fähigkeiten und Ressourcen der Häftlinge erkennen
und fördern.

Die Kirche hält an der Schuldfähigkeit des Menschen fest. Sie schließt Menschen,

die sich schuldig gemacht haben, nicht aus der menschlichen Gesellschaft aus. Das
macht die Kirche human und barmherzig, auch und besonders in einer Umgebung

wie einem Gefängnis, die von lnsassen und Besuchern eher als inhuman und un

barmherzig empfunden wird. Den Richtern geht es darum, zu bestrafen, Gott aber
vergibt und versöhnt. Damit widerspricht er dem geltenden Recht und gibt Menschen,

die von Menschen verurteilt wurden, eine ganz andere Perspektive. Diese andere

Perspektive muss der Gefangenenseelsorger den Gefangenen vermitteln. Damit
macht er ihnen Hoffnung und leistet einen wesentlichen Teil zu ihrer Resozialisie
rung.

lm kirchlichen Verständnis bedari Schuld der Versöhnung. Um diese Versöhnung

muss sich der Gefangenenseelsorger bemühen, indem er die gestörte Beziehung
eines Täters zu den Menschen, denen er persönliches Leid zugefügt hat und zu Gott
wieder herstellt. Wenn ein Schuldiger mit sich und seinen Mitmenschen wieder Frie

den herstellt, wenn er die Angst überwindet, mit seiner Schuld jegliche Daseinsbe

rechtigung verloren zu haben, dann ist das der beste Weg zu seiner Resozialisie
rung.

Die biblischen Geschichten und Gestalten sind für die Häftlinge, die mit einem Schlag

den Lebenssinn und jede Perspektive verloren haben, dabei sicherlich eine große
Hilfe. Gerade Zöllner, Sünder, Gelähmte oder Kranke sind ldentifikationsfiguren in

ihrer Situation, und hier erleben sie einen Jesus, der diese Menschen wieder herein
holt und sich mit ihnen versöhnt. Versöhnung

bedeutet, wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
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Die Aufgabe des Gefangenenseelsorgers ist es auch, den Gefangenen zu helfen, die
Zeit in der Haftanstalt nicht als verloren anzusehen, ihr bisheriges Leben zu begrei

fen und Mut zu machen, neu zu beginnen. Das sollte nicht nur die Aufgabe des Ge

fangenenseelsorgers sein, sondern des gesamten Gefängnispersonals einschließlich
des Anstaltsleiters. Sie alle können mit den Gefangenen reden, ihnen zuhören.

Durch häufige Gespräche entsteht eine Vertrauensbasis. Der Gefangene erzählt von
sich aus, was ihn drückt, was ihm Angst macht. Wie wird meine Familie damit fertig?

Werde ich noch Besuch bekommen? Und dann ist da die Angst vor der Verhandlung.

Vieles stürmt auf den Gefangenen ein, Hier ist Zuhören sehr wichtig und auch ganz
einfach. Zuhören ohne Beurieilung.

Jesus hat gesagt: „lch war im Gefängnis und ihr habt mich besucht". Dieses Wort ist

ein Hinweis, dass soziale Kontakte mit Gefangenen zu einem Ort werden können, wo
Gott gegenwärtig ist. Eine kompetente Mithilfe bei der Resozialisierung ist also eine

starke Herausforderung und Motivation für einen Gefangenenseelsorger und alle im

Gefängnis Tätigen. Es ist bekanntlich schon vorgekommen, dass sich Bankräuber als

hervorragende Schriftsteller entwickelt haben oder ehemalige Schläger den Gefan
genenchor leiten. Das sind doch tolle Erfolgserlebnisse, obwohl sie vermutlich eher
selten sjnd.

In unserer Gesellschaft ist es leider nicht weit verbreitet, an die Möglichkeit der Um

kehr von Straffälligen zu glauben. lnsbesondere bei Sexualstraftätern, bei Patienten
von forensischen Kliniken kocht die Volksseele häufig, und die Medien kochen kräftig

mit. Wir maßen uns an, etwas beurteilen zu können, über das wir viel zu wenig wis
sen oder Menschen vor zu verur{eilen, ohne ihre Hintergründe, Nöte oder Krankhei
ten zu kennen.

Ich habe sicherlich in lhren Augen viele Selbstverständlichkeiten von mir gegeben.

Bitte sehen Sie es mir nach, denn ich habe mich zum ersten Mal intensiv mit lhren

Aufgaben beschäftigt. Mein Respekt ist dabei noch weiter gestiegen. lch wünsche
lhnen für lhre Arbeit viel Kraft und Erfolg und danke lhnen für lhre Aufmerksamkeit.
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Jahrestagung GesekeEringerfeld 2007
09. bis 13. Oktober 2006
Gäste und Tagungshaus „Dicke Birken",
59590 GesekeEringerfeld

„Denkt an die Gefangenen, als wäret lhr mitgefangen``
Der Auftrag der Kirche im Gefängnis
Arbeitsgruppen am 10.10.2006 
1. Teil (2. Teil in Heft 18)

Dr. Tob.ias Kläden,

Universität Münster

Freiheit und Schuld,

Strafe und Versöhnung

Übersicht

1.

Die aktuelle Diskussion um die willensfreiheit

11.

Philosophische Klärungsversuche

•

Konsequenzen: Muss strafesein?

•

Der Auftrag der Kirche im Gefängnis

1. Die aktuelle Diskussion um die Willensfreiheit
Argumente gegen die Willensfreiheit:



Wahrnehmungstäuschungen



Psychologische Argumente



Neurowissenschaftliche Argumente

Beispiel für Wahrnehmungstäuschungen: Bewegungsinduzierie
Blindheit

Psychologische Argumente


Klassische Konditionierung



Hypnose und suggestion



Sozialpsychologische Befunde:


MilgramExperiment



StanfordGefängnisExperiment
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I SpyExperiment

(Daniel Wegner, Harvard)

Fazit:

Das (illusionäre) Erlebnis eines unmittelbar wirksamen Willens entsteht, wenn ein

Handlungsgedanke (wiederholt) einer bewusst wahrgenommenen Bewegung mit ei

nem nicht zu großen zeitlichen Abstand vorausgeht und dem Bewusstsein andere
externe Erklärungen für die Bewegung nicht zugänglich sind.

Neurowissenschaftliche Argumente

LibetExperiment:



Versuchsperson soll zu selbstgewähltem zeitpunkt den Finger krümmen und sich
den Zeitpunkt der Entscheidung merken (mithilfe einer Rotationsuhr)



Ergebnis:



Wunsch zur Bewegung ca. 0,2 secvorder Bewegung



0,50,7 sec vor der Bewegung lässt sich aber schon ein Bereitschaftspotential
ableiten, also bevor der Versuchsperson die Entscheidung bewusst wird!

Diachrone Bestreitung der Willensfreiheit:

Die eigentlichen Ursachen unserer Handlungen liegen in der Vergangenheit und
sind uns meistens nicht bewusst. Sie determinieren die jetzigen Handlungen; sie

können von der Psychologie oder der Hirnphysiologie aufgedeckt werden.
Synchrone Bestreitung der Willensfreiheit:

Basis aller Handlungen sind neuronale Prozesse. Diese laufen nach deterministi

schen Naturgesetzten ab. Das mit einigen neuronalen Prozessen verbundene be
wusste Erleben hat keine eigene kausale Relevanz.
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Text:
„Das Ende des freien Willens?``

lnterview mit Wolf Singer,

in: Spektrum der Wissenschaft 2/2001, 7275.

11.

Philosophische Klärungsversuche

•

Einige Begriffsklärungen

•

Eine Formulierung des problems

•

Standpunkte

•

Eine kompatibilistische position: Natürliche Autonomie/personale Freiheit?

1. Einige Begriffsklärungen
• Schichtung des Bewusstseins:

a) ldeenworstellungen
b) Urteile

c) Willensakte

• Praktische Bedeutung der welt für den Menschen: Handlungssituationen
• Unterschiedliche Grade der Nähe zwischen Handelndem und seiner Handlung:
reine Reflexhandlungen
 instinktive Reaktionen

überlegte Handlungen

Verschiedene Bedeutungen von Freiheit
Moralische Freiheit:

Freiheit als Beliebigkeit tun dürfen, was man will; Abwesenheit von Einschränkun

gen durch moralische oder juristische Gesetze (z.B. Pressefreiheit, Religionsfreiheit)
Handlungsfreiheit:
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Abwesenheit von Zwängen und handlungseinschränkenden Bedingungen; Freiheit,

dem eigenen Willen entsprechend zu handeln

Dürfen bzw. NichtGehindertwerden beziehen sich auf Handlungen, die ich vollziehen
kann und will

=> abzugrenzen sind:

Müssen (unbedingtes Müssen: meinem Handlungsspielraum entzogen vs. bedingtes

Müssen: zur Verhinderung eines größeren Übels)

Wünschen: Vorstufe zum Wollen, kann sich aber auch auf für mich oder an sich Un
mögliches beziehen
Wollen: Bezogen auf eine mir sinnvoll erscheinende Handlung; Wunsch zweiter

Stufe; bereits anfängliches Handeln (Entscheidung muss hinzukommen)
Wollen ist selber keine Handlung („wollen" ein Hilfsverb)

Freiheit vs. Zwang: Autonomie
Freiheit vs. Zufall: Urheberschaft

Negative Freiheit/Handlungsfreiheit: Abwesenheit von Zwängen und handlungsein

schränkenden Bedingungen; Freiheit, dem eigenen Willen entsprechend zu han
deln

Positive Freiheit/V\/illensfreiheit: Abwesenheit von Notwendigkeit; Freiheit, sich so

zu entscheiden, wie es dem eigenen Selbst entspricht

3 Kriterien für Willensfreiheit

Anderskönnen
lntelligibilität

Urheberschaft
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2. Eine Formulierung des Problems der Willensfreiheit
Roberi Nozick (1981 ):

Das Problem der Willensfreiheit ist das frustrierendste und unnachgiebigste aller
philosophischen Probleme.

•

Probleme im alltagssprachlichen Sinn

•

Probleme im denkpsychologischen Sinn: Aufgabe vs. Problem

•

(lstZustand // Barriere // SollZustand)
Probleme im philosophischen Sinn

Folgende drei Sätze können nicht gleichzeitig für wahr gehalten werden:
•

Einige menschliche Handlungen sjnd frei.

•

AIle menschlichen Handlungen sind letztlich determiniert durch dem Handelnden

externe und nicht kontrollierbare Ereignisse.
•

Es ist nicht möglich, dass eine freie menschliche Handlung determiniert ist durch

dem Handelnden externe und nicht kontrollierbare Ereignisse.

3, Standpunkte
(1) aufgeben => Determjnismus
(2) aufgeben => lndeterminismus/

Libertarismus

(3) aufgeben => Kompatibilismus (Freiheit und Determination stellen keinen Wider

spruch dar)

Determinismus
Kausalprjnzip:

Nichts ist und nichts geschieht ohne eine hinreichende Ursache.

These des Determinismus:
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AIle physischen und psychischen Phänomene sind notwendig durch eine Ursache

bestimmt, aufgrund derer sie geschehen und nichts anderes geschehen kann. ln
folge des Kausalprinzips sind alle Phänomene der realen Welt im voraus bestimmt.

Arten des Determinismus
Fatalistischer Determinismus: Aufgrund des Schicksals jst alles im voraus bestimmt.

Theologischer Determinismus: lnfolge der göttlichen Vorsehung kommt alles so, wie

es kommen muss.
(Natur)Wissenschaftlicher Determinismus: Selbst wenn es Gott nicht gäbe, müsste

infolge der gesetzmäßigen Veriassung der physischen und psychischen Welt alles
im voraus bestimmt sein.

• Weicher Determinismus: Willensfreiheit und Determinismus sind vereinbar

•

Harier Determinismus: Bestreitung derwillensfreiheit als Selbstverursachung psychi

scher Phänomene zugunsten der kausalen Bestimmtheit allen Geschehens

Baron d`Holbach (17231789):

Unser Leben ist eine Linie, die wir auf Befehl der Natur auf der Oberfläche der Erde

beschreiben müssen und von der wir keinen Augenblick abweichen können.Wir wer

den ohne unsere Zustimmung geboren, unsere Konstitution hängt keineswegs von
uns ab, unsere ldeen kommen unfreiwillig zu uns, unsere Gewohnheiten sind in der

Macht derer, die sie uns annehmen lassen, wir werden ohne Unterbruch von sichtba

ren oder verborgenen Ursachen veränderi, die unsere Art zu sein, zu denken und zu
handeln notwendig bestimmen .... Doch, ungeachtet der ständigen Fesseln, die uns

binden, behauptet man, dass wir frei seien und unsere Handlungen und unser Los
unabhängig von den uns herumschiebenden Ursachen bestimmen.

Sokrates, ein tugendhafter und selbst den ungerechten Gesetzen seines Landes
gehorchender Mann, will sich nicht aus dem Gefängnis befreien, dessen Türe ihm
offen steht. Doch darin handelt er keineswegs frei; die unsichtbaren Ketten der [öf

fentlichen] Meinung, des Anstands, des Respekts für die Gesetze, selbst da, wo sie
ungerecht sind, die Furcht, den Glanz seines Ruhms zu trüben, halten ihn im Ge
fängnis zurück, und stellen für diesen Enthusiasten der Tugend hinreichend starke
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Motive dar, um den Tod mit Gleichmut zu erwarten; es liegt keineswegs in seiner
Macht, sich zu retten, weil er sich njcht dazu entschließen kann, die Prinzipien, an die

sich sein Geist gewöhnt hat, für einen Augenblick Lügen zu strafen.

lllusion bezüglich unserer Willensund Handlungsfreiheit: Wir halten uns deshalb für

frei, weil wir die Gesetze, von denen wir bestimmt sind, nicht kennen.
Wittgenstein, Tractatus logicophilosophicus (1921 ):

Die Wjllensfreiheit besteht darin, dass zukünftige Handlungen jetzt nicht gewusst wer
den.

Gesetzmäßigkeit bedeutet nicht nur die Erklärung von Handlungen durch Ursachen,

sondern auch die Vorhersage von Ereignissen.

=> Laplacescher Dämon

Pierre Simon Laplace (17491827):

Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als die Wirkung seines
früheren Zustandes und als die Ursache des ihm folgenden betrachten. Eine lntelli
genz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennen würde, womit die Natur

belebt ist, und die Ausgangssituation hinsichtlich der Wesen, die sie zusammenset

zen, und im Übrigen groß genug wäre, um diese Gegebenheiten der Analyse zu un
terziehen, würde in derselben Formel die Bewegung der größten Körper des Univer

sums und diejenigen des leichtesten Atoms umfassen: Nichts würde ungewiss sein
für sie, und die Zukunft wie dje Vergangenhejt läge offen vor ihren Augen.

Der Laplacesche Dämon ist eine Fiktion, da seit den Entdeckungen der
Quantenmechanik die Kausalstruktur der Physik nicht mehr als deterministisch ange
sehen wird.

Zwar ist die physische Welt immer noch kausal geschlossen (physische Phänomene
müssen physische Ursachen haben), aber die Kausalität ist probabilistisch
=> bereits in der physischen Welt gibt es echte Zufälle
=> zufällige Phänomene können jedoch keine Willensfreiheit begründen (freie
Entscheidungen sind nicht zufällig, sondern selbstbestimmt)
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Dennoch: Begriffliche Widersprüchlichkeit der Willensfreiheit i.S.v. Selbstverursa

chung meines Willens

=> Selbstbewegung ist widersprüchlich, weil nicht dasselbe bewegend (verursa

chend) und bewegt (verursacht) sein kann.
Vgl. Arihur Schopenhauer:

Unter Voraussetzung der Willensfreiheit wäre jede menschliche Ursache ein
unerklärliches Wunder, eine Wirkung ohne Ursache. Und wenn man den Versuch
wagt, ein solches liberum arbitrium indifferentiae sich vorstellig zu machen, so wird

man bald inne werden, dass dabei recht eigentlich der Verstand still steht; er hat

keine Form, so etwas zu denken.

lndeterminismus
• Anwendung des Determinismus auf sich selbst: Wenn der Determinismus wahr ist,
kann er seine Wahrheit nicht begründen (Begründung setzt Freiheit voraus: Wissen
unterscheidet sich von richtiger Meinung dadurch, dass ich aufgrund meiner eige
nen Einsicht die Richtigkeit meiner Meinung begründen kann)

•

Es ergibt sich also ein Widerspruch zwischen Satz und Setzung der deterministischen

These
•

Subjektive Evidenz: Wir erfahren uns selbst als frei und schreiben auch anderen Frei

heit und Verantwortung zu
•

Praxis moralischen Urteilens: Appelle an andere, sich so oder so zu verhalten, und

entsprechend Lob oder Tadel setzen die eigene Willensfreiheit und die der anderen

voraus
• Soziale Reaktionen: Auch wenn der Determinismus wahr wäre, würde dies nichts an
unseren teilnehmenden und reaktiven Haltungen ändern (z.B. Dankbarkeit, Empö
rung, Übelnehmen)

=> Peter F. Strawson (* 1919):
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Dieses Festgelegtsein [auf gewöhnliche zwischenmenschliche Haltungen] ist Teil des

allgemeinen Rahmenwerks, in das das menschliche Leben eingefügt ist, und nicht

etwas, das zur Diskussion stehen kann, wie dies für bestimmte Fälle innerhalb dieses
allgemeinen Rahmenwerks zutreffen könnte .... Die Existenz des allgemeinen Rah

menwerks von Einstellungen selbst jst etwas, das uns mit der Tatsache der menschli
chen Gesellschaft gegeben ist. Als ein Ganzes gesehen, fordert es weder eine „ratjo
nale" Rechtfertigung von außen noch erlaubt es eine solche.

Dje lllusion der Willensfreiheit als Realität
Kompatibilismus: Einerseits Wahrung der Unvereinbarkeit von Willensfreiheit und De

terminismus, andererseits Versuch, sie zu vereinbaren
Einerseits: evidentes Urteil der inneren Wahrnehmung

(Descartes: es gibt nichts, das wir offensichtlicher und vollkommener erkennen)

Andererseits: Jedes physische und psychische Phänomen hat zumindest grundsätz
lich eine Ursache bzw. muss unter Gesetze subsumierbar sein

Willensfreiheit als unvermeidbare Täuschung

Die lllusion kürzt sich heraus, wenn alle sie haben (wenn alle Menschen alle Gegens

tände als doppelt so groß wahrnehmen, wie sie sind, so ist dies unerheblich)
Die lllusion der Willensfreiheit hat keine reale, sondern eine fiktive, semantische Exis

tenz, d.h. wir machen über sie Aussagen, der wir Bedeutung zumessen (vgl. „Es gibt

keine Gespenster")
=> lnsofern fiktive Gegenstände in der lnnenperspektive kausal wirksam sind, als wä

ren sie selber sinnlich wahrnehmbar, haben sie doch eine Wirkung und gewinnen so

eine reale Existenz
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4. Eine kompatibilistische Posjtion
Annahmen:
• Alle mentalen Prozesse sind neuronal realisierbar.
•

Philosophische Theorien dürfen empirisch bewährten Theorien der Hirnforschung

nicht widersprechen .

„Wir verfügen dann Über natürliche Autonomie, wenn wir unter sehr ähnlichen

Umständen auch anders wählen können (aufgrund der chaotischen Struktur unseres
Gehirns), diese Wahl verständlich (intelligibel) ist (durch die Vergangenheit, ultra

schnelle Adaptationsprozesse des Gehirns und unsere teilweise sprachlich verfasste
Umwelt bestimmt ist) und sie authentisch ist (wir uns in einer Reflektionsschleife mit
emotionalem Abgleich damit identifizieren)."
(Walter 1998, 361f)

2 Thesen (Pauen, 2001):

Freiheit als vollständige Autonomie gibt es nicht (Widerspruch zwischen Urheber

schaft und Autonomie)
Sinnvoll ist jedoch die Bestimmung der Freiheit als Selbstbestimmung (bewusst

erfahrene Übereinstimmung mit den eigenen lntentionen, Überzeugungen und Cha

rakterzügen)

Personale Freiheit: Das Tun einer Person ist frei gdw es aus der Gesamtheit der
personalen Merkmale dieser Person hervorgeht.

111. Konsequenzen: Muss Strafe sein?
Text:
„Reparaturanstalt für verletzte Normen".
lnterview mit den Rechtswissenschaftlern Björn Burkhardt und Reinhard Merkel,
in: Gehirn und Geist 5/2006, 3033.
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lv. Der Auftrag der Kirche im Gefängnis
Text:

Wori der Bischöfe „Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen (Hebr 13,3)"
1.1 Freiheit und Schuldfähigkeit des Menschen

2.3 Dienst der Kirche für die Gesellschaft

EKDDenkschrift 1990

„Strafe: Tor zur Versöhnung?"
„Aus theologischer Sicht steht die Arbeit des Gefängnisseelsorgers unter dem Leitbild
der Versöhnung. In der Versöhnungslehre liegt ein Herzstück des Evangeliums" (S.
41)

Unterscheidung zwischen Täter und Tat
Betonung der Resozialisierung

Begründung von Strafe
Klassische Deutung von Strafe:
Strafe als notwendige Vergeltung und als Verhängung einer Sühneleistung für eine
begangene Rechtsverletzung (vgl. Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury, 11.
Jh.)

Neuere Deutung von Strafe:
Strafe als Fürsorgemaßnahme für den Täter und für die Gesellschaft (vgl.
Schleiermacher, Barth)

Gemeinsames beider Deutungen
Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit Gottes und Recht und der Menschen

Unterscheidung zwischen Tat und Täter, Sünde und Sünder
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Zur Freiheit und Würde des Menschen gehört Verantwortung für sein Handeln
Strafe wird bejaht, Schuldeinsicht ein wichtiges Element

Konkrete Folgerungen
Forderung der EKDDenkschrift nach

dem zur Erhaltung des Lebens Notwendigen,
 dem in Liebe Möglichen und

 dem in der Situation Angemessenen

Strafvollzug soll orientieri sein an

 Wiedergutmachung
 TäterOpferAusgleich
 Konfliktregelung

Vielen Dank für lhre Aufmerksamkeit!
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Toulon Diakonie im Departement Var / Diözese FrejusToulon
Dietmar Bader, MarieRose BlunschiAckermann, Hildegard Engels, Alfons Schabarum,
Pirmin Spiegel, Frangoise Sterlin

Dr. Hadwig A. M. Müller

Missionswissenschaftliches lnstitut Missio e.V.

PF 1012 48, 52012 Aachen
Tel.: 0241~7507.238; Fax: 02417507.335

hadwig.mueller@mwiaachen.org <mailto:hadwig.mueller@mwiaachen.org>

1.

Wurzelnein wenigzurGeschichteder„Diaconie duvar"

„Die Armen sollen mich hören und jubeln" (Ps 33)

Die Diakonie im Departement Var ist eng verbunden mit der Person des Diakons
Gilles Rebeche und des Bischofs Gilles Barthe. Die folgenden Hintergrundinformati

onen sind der Broschüre entnommen: ,,Solidaires au risque de I'Evangile", die aus

Anlass des 20jährigen Bestehens der „Diakonie im Var" von den dort Engagierten

herausgegeben wurde.

Bischof Gilles Bar[he (19621983)

Im Zusammenhang ihres Engagements für das Konzil der Jugend von Taize 1973
hatten Schüler das sozial sehr schwierige Viertel „Fort Rouge" von Toulon entdeckt.
Sie begannen, hier soziale lnitiativen aufzubauen und Erfahrungen mit der Bewe

gung „ATD Quart Monde" zu sammeln. Seit einem großen Fest der Kinder dieser

„Vierten Welt" und der Ermordung des ersten Aktivisten dieser Bewegung in Toulon
im Jahr 1979 besuchte der Bischof Barthe regelmäßig das Viertel. Ende 1981 Iieß er

sich von dem der Bischofsversammlung in Lourdes vorgelegten Rappori Coffy be
geistern, der die neuen missionarischen Orientierungen der Kirche zum Gegenstand
hatte. Besonders wichtig wurde ihm darin der Satz: „Die Diakonie fordert von der Kir

che, dass sie Bedingungen schafft und Räume, wo die Menschen neu zu sich selbst
und zu ihrem Sprechen geboren werden können."
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Als Zugang zur kirchlichen ldentität wählte Barthe die theologische Trilogie „Gemein

schaft / Zeugnis / Diakonie" und entschloss sich, einer neuen Realität Gestalt zu ge

ben: der diözesanen Diakonie. Dabei wünschte er, dass die Diakonie mehr dem Be
reich der Beziehungen als dem der lnstitutionen angehöre, mehr dem der Gemein
schaft als dem der Koordination, mehr dem der lnnovation und der Dynamik als dem
der Verwaltung. ln der Einrichtung einer diözesanen Diakonie sah Bischof Barthe die
Gelegenheit, im Maßstab einer Ortskirche die Perspektiven des 11. Vatikanum umzu

setzen, besonders die Konstitution über die Kirche in der Welt von heute. So wurde
am 31. Mai 1982, in Frankreich Fest Mariä Heimsuchung, der Beginn zur Diakonie im

Var gelegt.

Der Gebrauch dieses Wortes „Diakonie", das zum Sprachgebrauch des Neuen Tes
taments gehört, führte dazu, die Christen auf das Wort Gottes und seine Aktualisie
rung im Alltag ihres Lebens neugierig zu machen. Die Verwendung des alten Wortes
gibt der Diakonie ein neues Gesicht und einen dreifachen Sinn: als allgemeiner Beg
riff für alle Dienste (1 Kor 12,5), als missionarisches Apostolat in seiner Dimension

der Verkündigung des Evangeliums (2 Kor 3,6), als caritatives und befreiendes Han
deln (Röm 12,7; 1 Kor 16,15; Gal 5,13).

Fünf Jahre später sagt Bischof Barthe über seine Einrichtung:
„Die Diakonie könnte das Wachstum einer wirklichen Nächstenliebe begünstigen,

indem sie ein sichtbares zeichen fürden willen zu diesem Dienst durch die
Ortskirche setzt;


indem sie den vielfach existierenden individuellen und kollektiven guten willen,

der in diesem Dienst schon engagiert oder jedenfalls dazu bereit ist, nicht absor
biert, sondern um sich herum gruppiert und zu einem lnstrument wird, um die zer

streuten Kräfte zu sammeln;
indem sie eine Art forschender Kopfwird, um die oft verborgenen oder versteck

ten Bedürinisse zu entdecken, und so zu einem lnstrument wissenschaftlicher
Forschung und geschwisterlicher Liebe wird;



indem sie die Nächstenlieber eine ständigen überprüfung der Methoden und Hal

tungen im Licht des Wortes Gottes unterzieht, um zu einer Nächstenliebe zu fin
den, die sich nicht ,über die Armen beugt`, sondern ihnen eine Hand hinstreckt,

die Verantwortlichkeiten nicht wegnimmt, sondern sie weckt;
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indem sie die Überzeugung hochhält, dass der erste Schritt der Nächstenliebe die
Verteidigung der Gerechtigkeit ist. Mit diesem Schritt geht die Diakonie geht über

die leichte oder sogar großzügige Nächstenliebe hinaus."

Diakon Gilles Rebeche
Am 21. November 1982 erhält Gilles Rebeche bei seiner Weihe zum Diakon vom
Bischof einen „Sendungsbrief" (Lettre de mission Beauftragung), in dem der Bi

schof die Grundzüge der Diakonie beschreibt und daran erinnert, dass diese das

Werk der ganzen Kirche sein muss.
„Sie werden lhr Diakonat besonders im Sinn dieser Aussage der Konzilsväter aus

üben: ,Unsere Sorge möchte sich auf die Kleinsten erstrecken, auf dje Ärmsten, die
Schwächsten; wie Christus fühlen wir uns von Mitleid ergriffen, wenn wir Massen se
hen, die unter Hunger, Elend, Unwissenheit leiden; wir fühlen uns solidarisch mit all

jenen, die nicht zu einer wirklich menschlichen Entfaltung haben finden können, weil

ihnen die Unterstützung gefehlt hat.' Die Kirche von Toulon will diese Aussagen der
Konzilsväter verwirklichen.

Diesen Willen sichtbar zu machen, ist lhre Sendung.



Sie isteine sendung zurGemeinschaft:

Zu dieser Gemeinschaft gehören Begegnungen all jener Christinnen und Christen
untereinander, die daran arbeiten, in karitativen und sozialen Einrichtungen, von der

Caritas und den Vinzenzkonferenzen bis hin zum Wesf, Not zu lindern.

Sie werden diesen Wunsch nach Gemeinschaft ausweiten auf all diejenigen, die in
lhrem Umkreis in nicht konfessionellen Diensten wie ATD Quart Monde z.B. arbeiten

und sich dafür einsetzen, die Prinzipien des Evangeliums im Leben der Menschen
zur Geltung zu bringen. Sie werden diesen Begegnungen Priorität geben, damit die
Ausübung caritativer Aktivitäten wirklich im Geist des Evangeliums geschieht und für
die Vielfalt der Notsituationen Hilfe geschaffen wird, wenn nötig auch durch neue [ni
tiativen.

Ihre sendung ist eine sendung zur apostolischen Reflexion:

Caritas in Form von Almosen genügt nicht. Die Ursachen der Not müssen aufge

deckt, und es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um Abhilfe zu schaffen.
ln diesem Bereich werden Sie mit all jenen zusammenarbeiten, die dieselben Sorgen
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teilen und ein wirksames Handeln jn Gang bringen wollen, damit die Enterbten dieser

Welt Zugang zu den Basisgütern bekommen: zu einer würdigen Wohnung, zu einer
Wissensvermittlung, die ihnen gesellschaftliche Mitsprache ermöglicht, und auch, mit
der Gnade Gottes, zu einer Erhellung des Evangeliums, die ihre lntelligenz und ihr
Herz erreicht.



lhre sendung ist eine sendung zur evangelischen Bildung/Erziehung:

Die Diakonie der Kirche darf nicht mjt philanthropischer Hilfe verwechselt werden. Ihr

Ziel ist, denen zu helfen, die sich ihren Schwierigkeiten zu stellen und sich unterein

ander zu organisieren haben, um mit eigenen Anstrengungen aus ihrer Situation der
Unterdrückung und des Unglücks herauszukommen.

Sie werden diese Menschen in ihren Kampf unterstützen, ohne sich an ihre Stelle zu

setzen. Sie werden sich mit lhrer ganz Person im Djenst an diesen schutzlosesten
Brüdern und Schwestern engagieren und ihnen im Geist des Evangeliums lhre intel
Iektuellen und moralischen Fähigkeiten zur Verfügung stellen.



Ihre sendung ist schließlich eine sendung zurAusstrahlung:

Die Diakonie, an der Sie teilnehmen, muss das Werk der ganzen Kirche sein. Es ist

wichtig, dass sich die verschiedenen Bewegungen der Acf/.on Cafho/f.que für die Är

meren interessieren, dass die Pfarreien selber diese vorrangige Aufgabe der Kirche
Christi nicht vernachlässigen. Entsprechend werden Sie andere kirchliche Gruppen
und Dienste dazu rufen."

2.

Begegnungen und Erfahrungen mit der Diakonie im var / Diözese Fr6jus

Toulon
Wahrscheinlich liegt es auch an der geographischen Lage von Toulon in der Nähe
zu den Maghrebstaaten und an den klimatischen Verhältnissen: jedenfalls fallen in

Toulon viele Menschen auf, denen man anzusehen meint, dass sie schon jahrelang
ihr Leben auf der Straße führen: Wohnsitzlose, Gestrandete, aus vielen Herkunfts
Iändern, Durchreisende Frauen und Männer.
3. 5. 2004

ln Toulon werden wir von Gilles Rebeche empfangen und zum Nachtessen in ein
Selbstbedienungsrestaurant eingeladen. Gilles, Soziologe und Theologe, der in

Taize sowie bei der Gemeinschaft ATD Quart Monde seine geistige Heimat fand,
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stammt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Mutter war in der christlichen Arbeiterjugend
aktiv. Sie lehrte ihre Kinder eine gesunde Distanz zur kirchlichen Hierarchie, Als Gil

les einmal zu Hause erzählte, was er im Religionsunterricht gelernt hatte dass die

Kirche das Haus des Lieben Gottes sei antwortete seine Mutter nüchtern: „Ja, aber
er ist nicht immer zu Hause.``

Gilles Rebece gibt uns eine Einführung in die eng mit seiner Person verbundene Ge
schichte der Diakonie in der Diözese Toulon. Deren Arbeit könnte mit dem oben

schon zitierten Satz aus dem Rapport Coffy überschrieben werden: „Eine Kirche

schafft Bedingungen und Orte dafür, dass Menschen neu sich selbst geboren wer
den und zu ihrem eigenen Sprechen finden können."
Die Arbeit der Diakonie im Var ist in 15 Jahren gewachsen. Heute gibt es 21 Associ
ations (Vereine), die eigene Einrichtungen unterhalten, 850 freiwillige und 115 ange

stellte Mitarbeiter/innen. Dachverband aller Vereine und Einrichtungen ist die Ur}/.on

dt.acona/e du Var. Vereine und Einrichtungen der Un/.on sind rechtljch unabhängig.

Von seinem Weg zum Diakonat erzählt Gilles eine Episode: Der erste Aktivist der

Vierten Welt in Toulon, Daniel Monnet, war von seinem Hauswart erschossen wor
den, nachdem er in der Siedlung eine Mietervereinigung aufgebaut hatte. Bei der
ldentifizierung der Leiche sagte die Frau des Verstorbenen zu Gilles: „Er wird kein
kirchliches Begräbnis erhalten. Wir waren nicht kirchlich verheiratet. Wir hatten Angst

vor dem Pfarrer. Und so haben wir einfach unsere Trauringe ins Weihwasser gehal
ten``. Gilles versprach ihr, den Bischof um die Feier der Beerdigung bitten, und dieser

kam der Bitte nach. Dieser Kontakt mit dem Bischof Barthe, war der Beginn von Gil
Ies' Weg zum Diakon.

4. 5. 2004
Wir treffen Gilles Rebeche in seinem Büro und sehen einen Film über die Trauerbe
gleitung durch die Communaufö Sf. Lazare, Der Film gibt Einblick in diese Arbeit und

soll diese pastorale Tätigkeit nicht zuletzt bei Bestattungsunternehmen bekannt zu

machen.
Hier ist ein Ort, an dem Kirche gefragt ist, auch von Menschen, die sich nicht für
praktizierende Christen halten. Gruppen von Laien begleiten die Hinterbliebenen und

gestalten die Urnenbeisetzung. Ein Problem, mit dem sie oft konfrontiert werden, ist
der wiederauflebende Brauch, die Urne zu Hause zu behalten, und ihr dort einen Al

tar zu bereiten, anstatt vom Toten auch durch die räumliche Trennung Abschied zu

47

nehmen. Die Kirche bietet eine „Zwischenstätte" an, in der die Angehörigen die Urne
unterbringen können, um in Ruhe zu überlegen, wo sie ihren Platz finden soll.

Martine Fermet, die uns an diesem und am folgenden Tag begleiten soll, holt uns ab.

Bevor wir zur Un/.on D/.acona/e du Var aufbrechen, erklärt sie uns die Frafem/te Sf.
Launenf (gegründet im Mai 1990), der sie selber angehört und in deren Sekretariat
sie arbeitet. Die Fragernität besteht aus j.enen angestellten und freiwilligen Mitarbei

tenden der Diakonie und aus jenen ihrer Gäste („accueillis"), die ein gemeinsames
Bedürfnis nach geistlicher Vertiefung haben. Der Beitrag der Fraternität zur Arbeit der
Diakonie ist die geistliche Dimension. Jeden Dienstag ist Bibelgespräch, jeden Mitt

woch gemeinsames Nachtessen und Gebet. Dazu sind wir morgen eingeladen.
Der Name „Laurent" / Laurentius ist bedeutsam: Während Laurentius bei uns vor al

Iem als Heiliger bekannt ist, der den Feuertod auf einem Rost starb, ist die Ge
schichte, die ihn zum Patron der Diakonie macht, weniger bekannt, aber viel interes

santer: Der römische Kaiser verlangte vom Diakon Laurentius, dass er ihm den

Schatz der Gemeinde ausliefere. Er erklärte sich bereit dazu, erbat aber einige Tage
Zeit, um dem Verlangen des Kaisers Genüge zu tun. Nach Ablauf der Frist kam er
dann zusammen mit den Bettlern und Armen der Stadt und sagte zum Kaiser: „Diese
sind der Schatz der Kirche."
Die Mitglieder der Fraternität St. Laurent verbinden drei Engagements:



„am Leben der diözesanen Diakonie von FrejusToulon teilzunehmen und sich um
ein Klima geschwisterlicher Gemeinschaft und wechselseitiger geistlicher Unter

stützung zu bemühen;

den dienenden christus als wegführer und wegbegleiter zu betrachten und ihm

auf den Wegen des Dienstes, des Zeugnisses und des Gebets in Demut zu fol
gen;



der ortskirche in Treue zusammen mit den anderen Mitgliedern der Fraternität 
dabei zu helfen, dass sie immer besser ihre evangelische Berufung zum Dienst

an den Armen und Ausgeschlossenen und zum Einsatz für Gerechtigkeit und
Frieden wahrnimmt.

Die Fraternität ist Teil der Un/.on D/.acona/e du Var. Diese unterstützt die 25 Vereini
gungen der Diakonie auf drei Ebenen:



sozialtechnisch: controlling entsprechen die „Produkte" dem Geist der Diako
nie? (Kein Assistentialismus; jeder ist mitverantwortlicher Akteur)
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administrativ (Löhne, Buchhaltung)



spirituell (die Frafem/.f6 Sa/`nfLawenf verbindet Beteiligte aus allen vereinigun
gen)

Die Herausforderung liegt im Übergang von einer kleinen militanten Gruppe Freiwilli

ger zu einer Organisation mit Angestellten, Freiwilligen und Gästen. Wie lässt sich

der Geist der Diakonie erhalten?
Mit Martine besuchen wir ein Projekt im Rahmen der Diakonie: den Second Hand

Shop „Aztmb/eL/", in dem durch den Verkauf gespendeter Kleider und anderer Ge

genstände Arbeitsplätze geschaffen werden.
Wir essen zu Mittag bei einer der „Offenen T/.sche" /„fab/es owerfes`) der Pfarrei
Saint Vincent de Paul, in der Nähe des Bahnhofs. Seit 1999 gibt es die „Offenen rt.
sche", inzwischen existieren sie in 15 Pfarreien. Keine Armenspeisung, sondern die

einen und die anderen: jene, die aus festen Häusern kommen sowie jene, die auf der

Straße leben, essen gemeinsam an großen, schön gedeckten Tischen. Blumen, Vor
speise, Hauptmahlzeit, Käse, Obst, Kaffee: Die Mahlzeiten haben festlichen Cha
rakter. Die einen treffen sich schon um 12.15 Uhr zum Gebet; alle zusammen um
12.30 Uhr zum Essen. Arm und Reich begegnen einander wirklich.

Übersetzte Auszüge aus dem Blatt „VIGILANCES"/ „Punkte, die Wachsamkeit ver
langen" für die Einrichtung der ,,Offenen T/.sche":
„Die Offenen T/.sche sind in erster Linie nicht Orte materieller Hilfe oder sozialer Be

gleitung. Sie sind Räume der geschwisterlichen Begegnung und des Zuhörens. Na
türlich werden die Situationen von Armut leicht erkennbar, wenn die r/.sche ihre Rolle

der Offenheit für kranke, alte, vereinsamte und Not leidende Menschen im Stadtvier
tel wahrnehmen. Dann muss man sich auf die dafür ausgebildeten Sozialarbeiter und

andere verlassen können, die diesen Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine Ausbildung zur ansprechbaren Präsenz /acctiet.// und zum Zuhören ist oft not
wendig, damit man der Vielfalt der angetroffenen Situationen gerecht zu werden
lernt. Eine Tafel mit genauen lnformationen und Orientierungen sind in der Nähe der

ri.sche angebracht.
Die Offenen 77sche sind keine Suppenküchen. Es ist darauf zu achten, dass die
Einladenden, die diese Mahlzeiten organisieren, mit dem Vorbereiten und Kochen,

dem Decken der Tische und dem Tischdienst, nicht unter sich bleiben. Ganz wichtig

ist, dass jeder und jede der Geladenen mit den Einladenden zusammen an der Or
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ganisation der r/.sche teilnehmen kann und dazu etwas von sich selber mitbringt. lm
ldealfall kommen an jedem Essenstisch ungefähr gleich viele Geladene und Einla

dende zusammen. Die Sorge um eine ansprechbare Präsenz und lebendige Gestal
tung (Lieder, Geburtstagsfeiern, Ausflüge, Spiele) gibt den rt.schen eine familiäre

Atmosphäre, so dass man nicht auf die ldee kommen kann, in einem anonymen so

zialen Restaurant zu st+zen.
Die Offenen r/.sche sind kein geschlossener Club: Das erste Ziel dieser T/.sche ist es,
den Raum in unserem Zelt weiter zu machen und die Pfarrei stärker für die Realitä

ten außerhalb zu öffnen. Die rr.sche dürfen nicht die Sache von einigen Wenigen
sein oder nur diejenigen versammeln, die sjch auch sonst immer treffen. Man muss

es wagen, großzügig einzuladen, aufmerksam für alle Formen von Einsamkeit und
Armut im eigenen Viertel oder Dorf. Diej.enigen, die zur ersten Mahlzeit eingeladen

werden, müssen die Gelegenheit bekommen, bei späteren Mahlzeiten selber zu
Einladenden zu werden. Diese Pädagogik eines sich vervielfältigenden Einladens ist
die Quelle einer echten Dynamik.

Die Organisation der O#enen r/.sche darf nicht feststehen: Je mehr Mahlzeiten statt
finden, umso mehr nehmen die Geladenen an ihrer Organisation teil, am Vorbereiten

und Kochen der Gerichte, am Tischdienst, an der Gestaltung besonderer Aktivitäten.

Regelmäßige gemeinsame Zeiten der Auswertung sind vorzusehen. Wenn der Of
fene r/.sch nach einigen Monaten völlig anders aussieht als beim ersten Mal, wird

dies ein Zeichen dafür sein, dass die Geladenen aktiv teilgenommen und die Weise

der Begegnung und des gemeinsamen Essens beeinflusst haben."
Uns fällt auf, wie schön der Tisch gedeckt und das Essen aufgetragen wird. Es gibt
eine wirkliche Kunst des Tischdienstes! Wenn ich eingeladen werde, ist nicht nur die

Nahrung wichtig, sondern auch das, was das Auge erfreut, und vor allem das Wort 
kein Mahl, ohne miteinander zu sprechen.

Wenn ich eingeladen bin, finde ich, auch wenn für meinen Geschmack etwas nicht

gut war, immer etwas Positives. Damit befähige ich andere, gute Worte zu sagen.
Anerkennung üben: Das bildet ein Gegengewicht dazu, dass man sich oft nur be
klagt. Von der Klage zum Dank finden, das geschieht bei Tisch.

lch werde nicht alles allein essen, auch wenn es sehr gut ist; es schmeckt besser,
wenn andere dabei sind. Das Essen und das Wori werden in Umlauf gebracht. Teilen
macht nicht ärmer ein Mahl ist das Gegenteil von gewöhnlichem Konsumieren.
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Eine Frau aus der Küchenequipe, die deutsch spricht, Ma.i.tö, setzt sich zu uns und

erzählt. Das Essen wird bei einer Lebensmittelbank abgeholt und von einer Equipe

von Freiwilligen gekocht. Der Adjunkt des Bürgermeisters, JeanClaude Averso, ser
vieri das Essen mit andern zusammen. Er erklärt uns, dass er dies nicht als Politiker,
sondern als Gemeindemjtglied tue. Stolz erklärt er, dass er Gaulljst sei. Wie für de
Gaulle stehe für ihn der Mensch im Mittelpunkt. Ob die Begegnungen, die er hier mit

ausgegrenzten Menschen erlebt, sein politisches Engagement beeinflussen und was
hier in Toulon auf kommunaler Ebene für die Überwindung der Armut getan wird,

kann das Gespräch nicht deutlich machen.

Am Nachmittag treffen wir JeanJacques Martin in den Räumen des Secours Cafho

Iique. Er gestaltet cl.ie F`ad.iosendung ,,paroles de vies`` (Lebensworie oder auch spre

chende Lebensgesch/.chfen/. Er befragt dazu Menschen, die ein besonders schweres
Leben haben, über ihre Hoffnung. Aus vier solcher Zeugnisse hat er ein Diaporama

zusammengestellt. Vier Menschen, die Schlimmes durchgemacht haben, erzählen
um anderen Mut zu machen.
Durch dieses Dokument lernen wir auch unsere Begleiterin, Martine Fermet, neu
kennen. ln dem Film berichtet sie davon, wie sie in einer schweren Zeit ihres Lebens

einwilligte, ihre Kinder ins Heim zu geben, und wie sehr sie später kämpfen musste,

damit die Kinder zu ihr zurück kommen konnten. Sie hat schlimme Zeiten erlebt 

Zeiten von Wohnungslosigkeit und Drogen aber sie hat auch Leute getroffen, die
an sie geglaubt und ihr geholfen haben. Mit schlichten Worten spricht sie von ihrem

Glauben: „lch habe entdeckt, dass das Leben ein Geschenk ist, und dass es meine

Aufgabe ist, etwas Schönes daraus zu machen. lch habe nicht das Recht, es kaputt
zu machen". lm Sekretariat der Frafem/.fe Sa/.nfLaurenf hat Martine eine Aufgabe
gefunden, die ihr entspricht. Unterwegs in den Straßen von Toulon erleben wir ihr
vertrautes Verhältnis zu Menschen, die von einem Leben in völliger Schutzlosigkeit
gezeichnet sind.

Anschließend sehen wir uns das Video „caravane de /'6spo/r` an, den Bericht über
eine Pilgerreise der Diakonie nach Lourdes. 350 Menschen, viele unter ihnen sehr

arm, fahren mit dem Bischof für eine Woche nach Lourdes, in einer zehnstündigen
Busfahrt. Nichtsesshafte nahmen vorher nie an einer Wallfahrt nach Lourdes teil.

Einer von ihnen sagte in Lourdes: „lch hatte nie geglaubt, dass Gott mir vergeben
kann." Eine andere Stimme: „Wir leisten der Kirche einen Dienst, wenn wir die Armen
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in ihre Mitte stellen." ln Lourdes wurde aus Menschen, die zerbrochenen Tongefäßen

gleichen, ein wunderschönes Mosaik. Dies jedenfalls ist das Thema eines Mosaiks,

das als Geschenk im Gästehaus eines Arbeiterviertels zurückgelassen wurde. Le
ben, die zerbrochen waren, finden zusammen, jeder findet seinen Platz, muss ihn
suchen und kann ihn finden: was daraus entsteht, ist schön. Gott fragt den Men

schen: „Was hast du aus deinem Bruder gemacht?" Die Bibel so heißt es an einer
Stelle ist allen Menschen zugänglich, auch Muslimen, und Atheisten.

5. 5. 2004 Toulon
Wir beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Morgengebet in der Kapelle. Das
Gedicht, das Hildegard hierzu beiträgt, soll in diesen Bericht aufgenommen werden:

"Die Tür

Geh und öffne die Tür
Vielleicht ist draußen

ein Baum oder ein Wald
oder ein Garten
oder die magische Stadt.

Geh und öffne die Tür
Vielleicht kratzt ein Hund da.

Vielleicht ist da auch ein Gesicht

oder ein Auge
oder das Bild eines Bildes.
Geh und öffne die Tür.
Wenn da Nebel ist,
wird er fallen.

Geh und öffne die Tür
Und wenn da nur tickende Finsternis wäre
Und wenn da
gar nichts

wäre
Geh und öffne die Tür
Zumindest
ein Luftzug
wird sein"

Miroslav Holub/R. Kunze. Aus: Wo wir zu Hause das Salz haben. Nachdichtungen

W.ir besuchen am Vorr"1ag d.ie „Amis de J6richo" (Freunde von Jericho).
Es handelt sich um ein Projekt der ansprechbaren Präsenz und Freundschaft, um
Elend und Ausgrenzung zu bekämpfen. ,Jericho` ist selbst kein Ziel, es ist eine Zeit

des Übergangs von einer Situation der Not hin zu einem Neuanfang im aktiven Le
ben. Die Mitglieder dieser Einrichtung verpflichten sich:
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ein Klima derwarmherzigkeit zu schaffen und durch ganz einfache Gesten deut
Iich zu machen, dass man erfinderisch in der Liebe bleiben möchte;



beide Engagements zu wertschätzen das freiwillige und das professionelle 
und deren wechselseitige Angewiesenheit aufeinander nicht aus den Augen zu
verlieren;



derQualitätder Begegnung und die Achtung vordem anderen mehrGewichtzu
geben als der Befriedigung materieller Bedürfnisse;



dieselbe Priorität für sich selbst zu achten und bei der Teilnahme am Leben in

Jericho für das eigene Engagement und Verlangen nach Solidarität und je nach
geistiger Verwurzelung auch für den eigenen Glauben und das Gebet Nahrung zu
suchen.
Direktor von Jer/.cho ist ein Muslim: Karim. Wichtig für ihn ist das Buch von Franz Ro

senzweig: „Stern der Erlösung". Es geht darum, dem Menschen ein anderes Bild von

sich selbst zu geben.
Als Haus der Kirche ist Jer/.cho ein Ort kultureller Vielfalt, weil es ein ist. Während wir

dort sind, kommt beispielsweise ein Junge, der zeichnet, ein anderer ist lnformatiker.

Jer7.cho überzeugt durch die Qualität des Dienstes.

Wenn wir Menschen in Not begegnen, ist unsere erste Reaktion oft die, dass wir fra
gen und viel von den Leuten wissen wollen. Jesus hat Vertrauen; er will nicht alles

wissen. Erinnerung an das 13. Kapitel des Johannesevangeliums: Er wäscht die

FÜße und betet nicht das Vater Unser.

Anschließend Besuch bei Kaj.rö Theaterwerkstatt und Atelier für bildende Kunst,
eine Einrichtung zur Förderung der Kultur für alle. Bei der Arbeit an KeramikMosa

iken findet eine Begegnung zwischen Bernard, Teilnehmer an der „Kulturwerkstatt für
alle", und Hildegard statt, die diese festgehalten hat (Zeitraum: 75 Minuten, Hildegard
Engels).
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1)

Unschlüssigkeit:

„Das kann nichts werden!"
„Die Zeit ist zu kurz!"

2)

Beginn:

lch beschäftige mich mit dem Material, Aufmerksamkeit für die

Aufgabe.

3)

Bernard kommthinzu:

Sieht, dass ich ernsthaft mit dem Material beschäftigt bin

4)

Bernardgreiftein:

korrigiert die Position eines Mosaiksteinchens

5)

lchschaueihnan:

Iasse es zu

6)

lchentscheideeine position:

7)

Daswiederholtsich mehrere Male

8)

Bernard lässteszu

lchfragenachseinem Na
men:

9)

lchnennemeinenNamen

10)

Störung von außen:

er antwortet

ich entscheide, bei der gemeinsamen Sache zu bleiben, weil

a)

die Arbeit als pure Methode erkennbar gewesen wäre

b)

es eine Beleidigung für Bernard gewesen wäre, mich

sofori ablenken zu lassen

11)

Bedauern:

ich bekomme etwas möglicherweise Wichtiges nicht mit

12)

Entscheidung:

ich lasse den „Verlust" zu
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13)

Bernard und ich beenden die Arbeit gemeinsam

14)

Bernard und ich signieren die Arbeit gemeinsam

15)

Bernard gibt mir das gemeinsame werk als Erinnerung

16)

Ich gebe Bernard ein zeichen der Erinnerung

17)

Seitdem:

schleppe ich mich mit dem Erinnerungsstück ab

Nach dem Abendessen und Gebet (mit Bibelgespräch in kleinen Gruppen) in der

Frafem/.fe Sat.nf Laurerif treffen wir am späten Abend SAMU, den mobilen Dienst
dringender sozialer Hilfe, ein Kleinbus, der verschiedene Stellen der Stadt anfährt,

um Obdachlose und Not leidende Menschen auf der Straße aufzusuchen und ihnen
eine Suppe anzubieten.

3. Gesprächserinnerungen

Aus dem Gespräch mit Vertretern der diözesanen Caritas
Der Secours Catholique hat sich nach einem Konsultationsprozess ein Le/.£b/./d gege

ben, aus dem hier einige Passagen übersetzt sind: „Sich mit den Armen verbinden,

um eine gerechte und geschwisterliche Gesellschaft aufzubauen das heißt: den
Menschen ernst nehmen. Das Evangelium ist keine Antwort, sondern ein Durst. Es
gibt jedem die Fähigkeit und die Freiheit, an der Geschichte mitzuwirken, auf den
Spuren Christi ..."

Daraus ergeben sich drei Achsen oder Engagements:



der Stellung und dem Sprechen derArmen Gew/.chf geben, in einem für alle offe
nen Netz, durch ein Handeln, das Würde und Solidarität und Möglichkeiten des
Teilens schafft;



handeln im Einsatz für gesellschaftlichen wandel und Gerechtigkeit, ausgehend
vom Austausch mit den Armen, durch Projekte und institutionelle Aktionen auf lo
kaler und nationaler Ebene und im Bereich der internationalen Caritas;
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durch dieses Handeln und Sprechen derArmen d;.e a/s Kt.rche empfangene Sen
c/ung /eben, um Gott im Leben der Menschen gegenwärtig zu machen und das
Evangelium zu bezeugen.

Aus verschiedenen Gesprächen
Bezeichnungen wie „arm" und „reich" werden eher vermieden und ersetzt durch Be
zeichnungen wie „accueillant" und ,,accueilli" / Gast und Gastgeber / oder „invitant"

und „invit6" / Einladende und Eingeladene. Geschichten der Begegnungen zwischen

den einen und den anderen zeigen, wie schnell sich die Seiten umkehren. Dann weiß
man nicht mehr, wer wen heilt, man weiß nicht, wer arm bzw. reich ist. Erst wenn

einer seine Armut vor Gott begreift, lernt er die Botschaft des Evangeliums verste
hen.

Die Rolle des Katecheten ändert sich: wer seinen Glauben weitergeben will, muss
Jünger sein, und das heißt: seinen Glauben öffnen.

Wichtig sind sinnenfällige Zeichen jedes Fest, das Menschen feiern, ist eine Feier
der Auferstehung. Eine Frau, die sich das Leben nehmen und von einer Brücke stür

zen wollte, sah unten am Boden das Gras wachsen die Entdeckung brachte sie
von ihrem Entschluss ab.
Viele unter den freiwilligen Mitarbeitenden sind Menschen, die selbst einmal eine

Verletzung erlitten haben (man schätzt 80%). Denen die leiden, das Wort zu geben,
heißt, sie zu heilen.

Aus dem Gespräch mit Gilles Rebeche und dem Präsidenten von Jer/cAo
Gilles hatte eine lntuition, keinen Plan, nichts als dies: zum Herzen des Glaubens

vordringen. Eine spannende Auseinandersetzung zwischen dem Präsidenten von
Jer7.cho und Gilles Rebeche geht um die Frage, ob eine Theologie der Caritas sich an
Mt 25 oder an Lk 10 („Jericho") zu orientieren hat.

Für Gilles kann Mt 25 zu einer verkehrten Werkgerechtigkeit führen. ln Bezug auf Lk

10 bemängelt er, dass wir immer nur von dem reden, was da einer tut und was wir
tun sollen; es scheint uns vor allem um unser Ansehen in der Gesellschaft zu gehen.

Was ist, wenn wir uns zuerst in dem Unansehnlichen erkennen, der am Weg liegt
und in die Herberge gebracht wird? Jericho ist für ihn ein „theologaler Ori". Er würde

gern eine „Theologie von Jericho" schreiben: die Theologie eines Unterwegsseins
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von Menschen, die vielleicht die verschiedenen Gesichter eines und desselben Men
schen sind.

Lk 10 beginnt damit, dass ein Pharisäer etwas wissen will. Jesus erzählt die Ge

schichte von einem Weg, einer Straße. Man findet Jesus nicht an einem festen Ort,

sondern auf der Straße, unterwegs. ln dieser Geschichte kommen viele Geschichten
zusammen. Nur wer einen Weg geht, kann von Gott reden. Antlitz Jesu in drei Men

schen: in dem Menschen, dem es nicht gelingt, vorüberzugehen, in dem, der am
Wegrand liegt, im Herbergsvater.

Unser diakonales Handeln entspricht zuerst einem inneren Verlangen nach Bezie
hung, es ist nicht nur Antwort auf die äußere Situation, die Armut anderer. Wir sind

njcht da, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Nachdem sich caritative Einrichtungen etabliert haben, ist es wichtig, bei denen, die

in ihrem Fach kompetent sind, die geistlichen Kräfte zu erneuern, einander zu helfen,
um den Geist des Beginns nicht zu verlieren und den Sinn für die Verbindung mit der
Kirche: nicht um sich abhängig zu machen, sondern um der Kirche willen! Die Ein

richtungen sollen für die Kirche sichtbar sein. Es kommt darauf an, mit den Verant
wortlichen nicht nur spirituell, sondern auch theologisch zu arbeiten. Es geht um eine
Theologie der Diakonie. Die Kirche hat Verantwortung für diejenigen, die in der Dia

konie tätig sind. Sie darf sie nicht ohne Theologie lassen sie schuldet sie ihnen.

Gn 1 lädt zum Glauben ein, dass man vom Chaos zu Wort und Licht kommt. Eine
Theologie der Diakonie geht von den Fähigkeiten aus, die Menschen haben. Sie nö

tigt dazu, der Zeit zu trauen, dem Rhythmus, Schritt für Schritt. Das Gute in jedem

Schritt entdecken. Sie findet Worte des Staunens kann bewundern.
Gn 2 heißt Arbeit in Zweiheit (Adam/Eva). Sich die Erde untertan machen mitein
ander teilen, das Zusammenleben kultivieren. Kirche und Gesellschaft bilden ein

Ökosystem, eine Biodiversität.
Als Kriterien für einen Diakon nennt Gilles: gesunden Menschenverstand, Liebe zur
Kirche in dem Sinn, dass damit nicht ein Familienclan oder eine Gruppe gemeint ist,
in der man sich wohl fühlt. Liebe zu den Menschen und zur konkreten Arbeit mit ih

nen. Der Mensch hat viele Dimensionen es geht nicht nur um Sozialarbeit.

Was ist das Ziel der Diakonie? Die Armen der Kirche zurückgeben. Den Armen die
Kirche zurückgeben. Die Kirche und die Armen brauchen sich gegenseitig.
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Frage:
Könnte in Toulon nach dem Ende des tridentinischen Modells etwas Neues sichtbar
werden, mit einer Kirche, die Arme in ihr Zentrum stellt, mit der Einfachheit der Mitte[,

mit der Bedeutung eines einzelnen, der nicht sich wichtig nimmt, sondern andere?

Liebe Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger aus dem Workshop zu
"Diakonie und Verkündigung" am 10.10.2006

lch hatte von der Diözese Toulon erzählt, so wie sie eine Gruppe von Teilnehmerin

nen und Teilnehmern am deutschfranzösischen Praxisseminar 2004 erlebt hatte: als
eine Oriskirche, die sich von der Diakonie her versteht und aufbaut ... Sie hatten lhr

lnteresse signalisiert, den Bericht dazu zu bekommen. Hier in der Anlage ist er
nun endlich!

Mit einem herzlichen Gruß lhnen allen, lhre Hadwig Müller
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Prof. Dr. Rainer Dillmann

KFH NW Paderborn

Gefangenschaft / Gefängnis in der Antike
nach: Reallexikon für Antike und Christentum (RAC)

Zur Terminologie

Für den Entzug der Freiheit durch Einsperren findet sich in den Quellen kein adä

quater Begriff. Im Lateinischen werden überwiegend gebraucht: carcer und vincula.

•

carcer = Umfriedung, Schranke, Gefängnis; die griechjschen Entsprechungen
sind:

¢u^c»Ktil (phylake

für

Privatschuldner),

7tpcxtctolp€tov

(praktoreion

für

Staatsschuldner) und ö€oLia]tnlptov (desmoterion). lm NT begegnet überwiegend
¢u^ciKti 1 (phylake), vereinzelt 8€oHa]tTi lptov (desmotörion).

•

vincula = Bande, Fesseln; der Begriff wird für öffentliche wie auch für private Ge

fängnisse verwendet. Vincula entspricht dem griechischen ssoLLolu. Dieser Beg
riff findet sich auch im NT.

•

Darüber hinaus begegnet im NT der Begriff cil%Hql^®tou (aichmalotos Lk 4,18).

Dieser bezeichnet den Kriegsgefangenen.

Zum Gefängniswesen jn der Antike
Zu unterscheiden sind die inneren und die äußeren Räume. lm inneren Bereich wa

ren die Gefangenen, die Ketten trugen oder angekettet waren. Die Gefangenen im
äußeren Bereich waren in der Regel nicht gefesselt und konnten Freunde und Ver
wandte empfangen. Für beide Bereiche gilt: „Die inneren Zustände scheinen überall

in den Gefängnissen gleich schlecht gewesen zu sein. Dunkelheit, Platzmangel, un
zureichende Ernährung und Fehlen jeglicher hygienischer Vorkehrungen führten zu
großer Sterblichkeit" (RAC 321 ).

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die öffentliche Haft und die private Haft.
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Öffentliche Haft
Öffentliche Haft wurde verfügt als
•

Mittel der Behörde gegen den Ungehorsam der Untergebenen; ursprünglich

angewandt, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten; für die Dauer gab es

keine gesetzlichen Grenzen; Verhängung lag im Ermessen des Magistrats; Miss

brauch kam häufig vor, wurde aber bestraft.
•

Untersuchungs und Vollstreckungshaft; die Vollstreckungshaft diente der Aufbe

wahrung der Gefangenen bis zu ihrer Hinrichtung; Untersuchungshaft wurde als

Mittel zur Sicherung des Strafverfahrens verhängt; es gab wohl unterschiedliche

Praxis; sie konnte gegen Kaution aufgehoben werden; die libera custodia war
eine leichte Untersuchungshaft ohne das Anlegen von Fesseln, bei der militaris

custodia wurden dem Angeklagten lediglich ein oder zwei Soldaten zur Bewa

chung beigegeben, wahrscheinlich konnte der Angeklagte weiter seinen Ge

schäften nachgehen.
•

Schuldhaft; bei der Schuldhaft wird ein Schuldner ins Gefängnis geworfen, bis er
seine Schulden bezahlt hat (vgl. Mt 18,2335). Schuldhaft ist auch im AT bezeugt
(vgl. Lev 25,39; Jes 50,1 ; Am 2,6).

•

Ob es in der Antike eine Strafhaft (Freiheitsstrafe) in unserem modernen Sinn

gegeben hat, ist umstritten.

Private Haft
•

Angesehene Persönlichkeiten wurden auf Anordnung des Magistrats in einem
Privathaus festgehalten.

•

Daneben gab es private Schuldhaft: der Schuldner musste beim Gläubiger als
Schuldknecht seine Schuld abarbeiten.

Christliche Einflussnahme
Christlicher Einfluss führt zu einer Humanisierung der Gefängnisse. Er lässt sich in

der Gesetzgebung seit dem Ausgang des 4. Jahrhunderts belegen und zeigt sich in
folgenden Anordnungen:

•

Vorschrift, ein GefangenenRegister zu führen,
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•

Trennung der Geschlechter

•

Ernährung mitteloser Gefangener

•

Hygienische Mindeststandards (Bäder)

•

Regelmäßige visitation der Gefängnisse durch die Bischöfe

•

Verbot der Einkerkerung in privaten schuldgefängnissen

•

Loskauf von Kriegsgefangenen (wird als Liebeswerk verstanden)

•

Amnestien anlässlich des osterfestes

Biblischer Befund
Das alttestamentliche Strafrecht kennt keine Gefängnisstrafe, sondern nur eine Fest
setzung ad hoc (vgl. Jer 32,2ff). Dort wo das AT von „Gefangenen" (Hebr.: §bh)

spricht, handelt es sich überwiegend um die Verschleppung von Bevölkerung im
Krieg.

Das NT setzt die römische Praxis voraus, insbesondere die Verwahrung von Gefan
genen bis zu ihrer Verurteilung. Solche Erzählungen finden sich in:

•

Mk 6,1729 (Johannes derTäufer)

•

Apg4,3 (Petrus und Johannes)

•

Apg 5,17 (Apostel)

•

Apg l2,35 (Petrus)

•

Apg l6,1924 (Paulus und silas)

•

Apg 24,127; 25,1 26,32 (Paulus)

•

Apg 28,1630 (Paulus)

Paulus erwähnt verschiedentlich, dass er im Gefängnis war: 2 Kor 6,5; 11,23. Der

Brief des Paulus an Philemon ist wohl aus dem Gefängnis geschrieben worden.

Werke der Barmherzigkeit
ln derjüdischen Tradition
Die Werke der Barmherzigkeit werden in der jüdischen Überlieferung meist als Lie

beswerke bezeichnet. Liebeswerke sind gute Werke. Sie unterscheiden sich von den
Werken der Frömmigkeit (Almosen, Gebet, Fasten), denen in gewisser Weise ein

Gesetzescharakter anhaftet, den Liebeswerken aber nicht; denn Liebeswerke sind
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von der Tora nicht vorgeschrieben, aber doch in der Schrift begründet. Ihre Ver
pflichtung ergibt sich für die Rabbinen insbesondere aus Ex 18,20 und Mi 6,8. Zu
ihnen gehören:

•

Gastfreundschaft,

•

Erziehung von waisenkindern,

•

Einführung der Braut ins Hochzeitsgemach,

•

Gefangene auslösen (der Loskauf gefangener lsraeliten galt als großes Gebot;
der Ta]mud kennt dafür zahlreiche halachische Bestimmungen so ist die Frau

vor dem Mann auszulösen),

•

Kranke besuchen,

•

Tote begraben,

•

Trauernde trösten.

Almosen und Liebeswerke wiegen alle Gebote der Tora auf; den Liebeswerken eig
net aber ein höherer Wert (vgl. Strack/Billerbeck lv, Exkurs 23).

Almosen :

Liebeswerke:

werden mit Geld vollzogen

mit der eignen person,

kommen den Armen und Lebenden zu

auch den Reichen und Toten,

für sie galt ein Höchstsatz

unteriagen keinen Einschränkungen

ln der christlichen Tradition
Die christliche Tradition fußt im wesentlichen auf der jüdischen. ln Mt 25,3146 wer

den insgesamt sechs Werke der Barmherzigkeit genannt:
•

Hungrigespeisen,

•

Durstigen zu trinken geben,

•

Fremde und obdachlose aufnehmen,

•

Nackte bekleiden,

•

Kranke besuchen,

•

Gefangene (wörtlich: ich war im Gefängnis = ¢v^ciKTil bzw. carcere) besuchen.

Kranke und Gefangene besuchen werden später dann zusammengezogen und
„Trauernde trösten`` hinzugefügt. Mit dem Verweis auf Tob 1,17 wird diese bei Lak
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tanz erweitert durch „Tote begraben". So entsteht die klassische Siebenzahl. Ur
sprünglich waren diese Werke der Barmherzigkeit stark sozialkritisch ausgerichtet

(vgl. Johannes Chrysostomus, Basilius); ab dem 4. Jh. werden sie dann im Westen
spiritualisiert. Augustinus unterscheidet die geistigen und leiblichen Werke der Barm
herzjgkeit (vgl. LThK3 Bd.10).

Die christliche Sorge um Gefangene kommt in einem Gebet zum Tragen, das im 1.
Clemensbrief überliefert ist: „Wir bitten dich, Herr uns Helfer und Beschützer zu sein;

unsre Bedrängten rette, die Gefallenen richte auf, den Betenden zeige dich, die
Kranken heile, die irrenden deines Volkes bringe auf den rechten Weg, sättige die

Hungernden, erlöse unsere Gefangenen, richte auf die Schwachen, tröste die Klein
mütigen; alle Völker sollen erkennen, dass du bist der alleinige Gott und Jesus
Christus dein Knecht und wir dein Volk und Schafe deiner Weide" (1 Clem 59,4).

Diese Sorge wird indirekt in dem Brief des lgnatjus an die Römer bestätigt. Selbst als

Gefangener nach Rom gebracht bittet er, die römische Gemeinde möge sich nicht zu
sehr für seine Freilassung einsetzen:

•

„lch fürchte Eure Liebe, sie möchte mir zum Schaden sein" (lgRöm 1,2).

•

„Gewährt mir nicht mehr als Gott geopfert zu werden" (IgRöm 2,2).

•

„lch schreibe allen Kirchen und schärfe allen ein, dass ich gerne für Gott sterbe,
wenn anders ihr es nicht verhindern werdet. lch rufe euch zu: Werdet mir nicht
unzeitiges Wohlwollen! Lasst mich ein Fraß für Bestien sein, durch die es möglich

ist, zu Gott zu gelangen! Weizen Gottes bin ich und durch die Zähne von Bestien
werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde" (lgRöm
4,1).
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