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Liebe LeserIn ,
die neue Ausgabe des AndersOrt spiegelt die
Themen wieder, die in den letzten Monaten aktuell sind: Corona, der Ukraine-Krieg und die Flutgeschichten kirchlicher MitarbeiterInnen - nicht
nur durch die Aktion „OutInChurch“.
Wie kann man/frau als RepräsentantIn der Kirche
in einer staatlichen Einrichtung wie die des Justizvollzuges arbeiten? Die hierarchische Ordnung
und die Diskriminierung bestimmter Personengruppen stehen einer geschwisterlichen und gerechten Kirche diametral entgegen. Wie können
Sie für eine Kirche stehen, die nicht bereit ist, ihre
Strukturen zu verändern? Der spirituelle Autor
Pierre Stutz sagte jüngst in einem Interview: „Ich
lasse mich als Schweizer nicht auf die Schweizer
Banken ein“. Ein starker Kämpfer, der solange für
Veränderung innerhalb der Kirche eintritt, wie er
dafür brennt. Verzweifelt-Katholisch sei er, das
ist treffend ausgedrückt. "Es wird sich eh nichts
ändern", sagen manche, wenn es um die Lehre der
Kirche geht. Die Entscheidung, nicht weiter gegen Windmühlenflügel ankämpfen zu wollen, ist
nachvollziehbar. Konsequenzen zieht der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm.
GefängnisseelsorgerInnen kennen solche Systeme
nur zu gut. Der Justizvollzug ist in sich genauso
widersprüchlich und oft knallhart. Die „Seelsorge“ nimmt in diesem System eine andere Stellung ein. Kaum höre ich im Jugendvollzug massive Kirchenkritik. Hier und da von Bediensteten
vielleicht. Liegt es daran, dass die Gefangenen die
Seelsorge als befreiend und nicht einengend erleben? Sie kennen „Kirche“ oft gar nicht. Nicht jede gut gemeinte Hilfe ist immer eine gute Hilfe.
Als GefängnisseelsorgerIn haben wir eine religiöse Verantwortung. Dies schreibt Mirjam Oettel in
ihrer Masterarbeit zu diesem Thema.
Gefangen-sein kann man in Corona-Zeiten immer
öfters selbst erleben: In Quarantäne zuhause. Die
Erfahrungen aus der JVA Butzbach hören sich an,
als seien sie „draußen“ gemacht worden. Einige
Maßnahmen, vor allem im Bereich der Kommunikation (z.B. Video- und Haftraumtelefonie) haben
neue Möglichkeiten eröffnet.

Die pandemiebedingten Einschränkungen können
zur neuen Normalität im Vollzug werden. Nicht
aus Gründen des Gesundheitsschutzes, sondern
aus Gründen der allgemeinen Sicherheit. Es kommen keine Drogen mehr über den Besuch in die
Anstalt. Ein positiver Nebeneffekt, der aber
menschlich gesehen den Kontaktbesuch mit Kindern zu ihren inhaftierten Vätern verhindert.
Die Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Würzburg formulieren aufgrund ihrer Lebenserfahrung
einen Friedensappell. Mehrere der Gefangenen
kommen aus Kriegsgebieten wie Syrien oder Somalia. Hinter Gittern sind sowohl Ukrainer als
auch Menschen mit Wurzeln in Russland. Ihre
eigenen Lebenserfahrungen lassen die Inhaftierten
die Spirale der Gewalt und das Grauen des Krieges besser verstehen.
Da kann „Kirche“ wirklich Anwalt für die Menschen sein. Hoffnung wäre, dass dies ebenso intern passiert. Der neue Entwurf des kirchlichen
Arbeitsrechtes lässt dies zumindest vermuten.
Der AndersOrt lädt ein zum Lesen, Reinblicken
und zum Rück-Blicken! Ein Kommentar einer
Leserin auf der Website: „Der Artikel von Christoph Kunz zu Charles de Foucauld rührt mich an.
Sein Leben zum ganz speziellen und konkret gelebten interreligiösen Dialog ist top aktuell. Für
die katholische Kirche wäre das eine Spur, der sie
leider seit vielen Jahrzehnten sich nicht traut zu
folgen. Jede Gefängnisseelsorge, die sich nach
dem Motto von Bruder Karl ausrichtet: „Ich will
nicht bekehren, ich will verstehen“, könnte diesen
Weg aufzeigen. Viel besser kann es befreiende
Theologie nicht sagen oder leben. Diese ist zu
Finden in einer eher nicht vermuteten Freiheit: IM
KNAST… eben auch eine Wüste in vielen Städten“, so die Kommentatorin.

Michael King

Stellvertretender Vorsitzender
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Einmal der
King sein
Michael King

E

in kleiner König ist im Knast angekommen.
Es ist eine Holzfigur, die von Ralf Knoblauch in
Bonn gefertigt wurde. Er arbeitet als Diakon und
fertigt in seiner Werkstatt aus alten Holzbalken
würdevolle Figuren mit goldener Krone. Es sind
einfache Figuren mit Smily und geschlossenen
Augen. "Die hat was...", sagt ein jugendlicher Inhaftierter, als er die Figur zum ersten Mal sieht.
Viele der jugendlichen Gefangenen sprechen sich
selbst ihre Würde ab oder glauben nicht mehr daran. Aber einmal der "King" zu sein, der auf der
Bühne steht und die Macht hat, "das wäre schön",
sagt der 16 jährige Mirko.
Mirko (Name geändert) sitzt aufgrund einiger
Körperverletzungen und des Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz (BTM). "Es waren ja nur
einige Gramm", beteuert er. Dies hat ihn aber
nicht in den Knast geführt. Bereits seit fast zwei
Jahren verbüsst er eine Haftstrafe von 2 ½ Jahren
wegen Raub und Körperverletzung. "Ich komme
bald raus, dann will ich ganz neu anfangen", berichtet er stolz.

In seinem Gesicht verändert sich alles. Er strahlt
und lacht. Im Knast hat er es nicht leicht. Überall
wird er "untergebuttert" und teilt auch aus. Er verschuldet sich und spürt die Anfeindungen anderer
Inhaftierter. "Jeder möchte sich hier behaupten,
jeder der King sein", erzählt er und grinst, weil
einer der Gefängnisseelsorger mit Nachnamen
King heißt.

King sein wird anders gesehen

Im kleinen König sehen die jugendlichen Gefangenen eher nicht ihre eigene Würde. Sie wollen
mehr sein und mehr ausstrahlen. Nicht das, was
im Kleinen passiert. Manche erkennen ihr Potential nicht oder setzen ihre Fähigkeiten in negativer
Weise fort. Da wird der eine unterdrückt, weil er
keinen Tabak "abdrückt" oder ein anderer droht
mit Schlägen, weil er "seinen Einkauf" hergeben
muss. Sich zu verschulden ist ein Thema, was informell zwischen den inhaftierten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen läuft. Derjenige, der
besser reden kann, der körperlich etwas darstellt,
4

AndersOrt 2022 I

der hat mehr Chancen. Zumindest untereinander.
Vom Vollzug her wird sehr sensibel darauf geachtet, dass Inhaftierte geschützt werden. Allerdings ist es kaum möglich, alles und jedes zu kontrollieren.

"Ich kann hier reden"

Oftmals wird die Würde eines Jugendlichen von
anderen mit Füßen getreten. Das System Justizvollzug mit den Reglementierungen und den
Mauern tun ihr Übriges. Nichtsdestotrotz gibt es
Bedienstete und MitarbeiterInnen der Fachdienste, die würdevoll und mit Empathie den jungen
Menschen begegnen. Auch Mitgefangene zeigen
manches Mal Zivilcourage, wenn sie merken, das
ein Mitgefangener schlecht behandelt wird. Leider ist dies die Ausnahme. "Zinken", so nennen
sie das, wenn man den Beamten über etwas informiert. Die Gefängnisseelsorge ist ein Ort, an dem
die Inhaftierten so sein können, wie sie sind. Ohne nachzufragen, welcher Straftat jemand beschuldigt oder verurteilt ist, bietet beispielsweise
das Zugangscafe einen Ort der fairen Begegnung
auf Augenhöhe.
Mirko stellt regelmäßig einen Antrag an die
beiden Seelsorger. Nicht weil er jetzt besonders
fromm ist. "Ich gehe dahin, weil ich reden kann",
sagt Mirko. Seine Augen strahlen dabei eine eigene Würde aus, die der kleine König von Ralf
Knoblauch an andere spiegeln will. Mit königlicher Krone, ohne dass man sie sieht. Ohne dass
der Jugendliche es offensichtlich merkt. Ein anderer King ist das, eine Königlichkeit, die den anderen nicht unterdrücken will. Manche der Inhaftierten dürfen dies im Laufe ihres weiteren Lebensweges lernen. Vielleicht erst nach Jahren, an dem
sie an einen Punkt kommen, an dem sie merken,
was wirklich weiterführt. Die Gefängnisseelsorge
ist ein Rädchen im System. Ein sehr Wichtiges.

Knoblauch spricht davon, dass es nicht darum
geht, eine solche Figur zu besitzen, vielmehr werden sie beherbergt. Ihm geht es nicht darum, seine
Kunstwerke zu verkaufen. Er will sie an Orten
wissen, an denen die Menschen sich in der Botschaft dieser schlichten Figuren wiederfinden
können und sich damit auseinandersetzen. Da ist
der kleine König im Knast an einem besonderen
und richtigen Ort. Ein weiterer kleiner König befindet sich in der hessischen JVA Butzbach.

Ein richtiger Ort

Der "Erschaffer" Ralf Knoblauch hat sich zur
Aufgabe gemacht, die Könige und Königinnen an
Orte zu geben, an dem nicht unbedingt "Göttliches" vermutet wird. Der "König ist im Knast
am richtigen Ort", sagt der Gefängnisseelsorger
Stefan Thünemann. Der kleine König erinnert daran, dass es eine andere Art von "King" gibt. An
vielen Orten der Welt befinden sich seine Holzfiguren: In Dubai, auf dem Friedhof, bei der Friedensdemonstration gegen den Krieg, im TattooStudio oder vor der Moschee.
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Bernd Mönkebüscher | Hamm

G

ewiss erinnern Sie sich an den Tisch, leer
und lang. An der einen Schmalseite saß Putin. An
der anderen Seite mal Macron, mal Scholz. 6 m
Abstand. Man friert beim Anblick. Distanz kommt zum Ausdruck, ein Auseinander, nichts ist da,
was die Leere füllt. Ein Bild von Zukunftslosigkeit, ein beängstigender Tisch, der nicht nach
Frieden aussieht, sondern nach Zerbrechen und
Demütigung.
Ein solcher Tisch ist keiner, an dem man gern
Platz nimmt; ein solcher Tisch ist keiner, der einladend wirkt, der Zukunft ermöglicht. Die Entfernung drückt Entfremdung aus. Wo Menschen
nicht mehr an einem Tisch sitzen, oder wo sie so
distanziert Platz nehmen wie am beschriebenen
Tisch, gibt es keinen Grund zur Hoffnung. Wir
glauben nicht an die leeren Tische, sondern an die
gedeckten. Wir glauben nicht an die Entfremdung, sondern an die Beheimatung. Wir glauben
nicht an tiefe Gräben, sondern an Brücken. Wir
glauben an das Zusammenrücken. Mit dieser Mission sehen wir Jesus unterwegs: Gast an den Tischen der Menschen, der Zöllner und Sünder, sich
selbst einladend in das Haus des Zachäus, Distanz
abbauend.

Distanz ein Thema

Die Trostlosigkeit leerer Tische und einer spürbaren Distanz ist auch ein Thema und bedrückend in
der eigenen Kirche. Entfremdung zwischen Bischöfen und Gläubigen, viele leere Plätze, Situationen, die Menschen in Scharen austreten lassen,
weil sie das Gegenteil von Gleichberechtigung,
Gastlichkeit und Wärme erfahren oder sich nicht
gut aufgehoben fühlen in den Händen derer, die
die großen Entscheidungen treffen. Demütigungen. Wie können wir die Tische decken, damit sie
einladend sind und alle ihren Platz und Beheimatung finden? In der Einsicht, dass gar nicht wir
die Tische decken, sondern der eine Gastgeber,
der sich selbst gibt. Seine Mähler sind keine für
Eliten, für Handverlesene, für ausgewählte Milieus, Seine Mähler sind für alle, die sich von Ihm
ansprechen lassen. Inklusiv - nicht exklusiv.
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Langer Tisch der Entfremdung:
Mahl nicht für Handverlesene

Menschen an sich heranlassen

Er lässt Menschen an sich heran, die Ihm nicht
immer die Treue halten wie Petrus; Er lässt Menschen an sich heran, die Ihm die Füße salben wie
die stadtbekannte Sünderin, die man am liebsten
von Ihm fern halten wollte; Er lässt Menschen an
sich heran, die Ihn verraten wie Judas; Er lässt
Menschen an sich heran, die Seine Worte in sich
aufsaugen wie Maria von Magdala. Seine Anhängerschaft ist mehr als schillernd, das Gemeinsame in ihr ist Jesus. Darum können die Tische im
Reich Gottes, um ein Bild zu gebrauchen, nur
rund sein: kein oben und unten, kein vorne und
hinten, kein besser und schlechter, ein kreisendes
Miteinander um den Einen. Wo der Eine in der
Mitte ist, gibt es nicht unterschiedliche Abstände,
spielen Nationalität, Stand und Geschlecht keine
Rolle.
Niemand ist Glaubensherr oder Kirchenfürst,
niemand hat das Recht zu sagen: Du gehörst zu
Christus, Du nicht; Deine Liebe ist gesegnet oder Deine Liebe ist nicht gesegnet. Reicher als
mit dieser Botschaft kann uns der Tisch nicht gedeckt sein, sie real werden zu lassen, das Fleisch
dieser Botschaft zu sein, bedeutet Eucharistie:
Gegenwart Christi mitten unter uns. ◼
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Sagt Ihnen das Wort „Herrgottswinkel“ etwas?
Hubertus Mayer | JVA Heilbronn

D

a fiel mir das Bild aus einem Haftraum der
Justizvollzugsanstalt Heilbronn ein… und dann
die Verbindung zum „Herrgottswinkel“. Den kennen ja vermutlich viele von der eher älteren Leserschaft. Sagt Ihnen das Wort „Herrgottswinkel“
etwas? Der Herrgottswinkel befindet sich meistens in einer Zimmerecke ("Winkel") des Wohnzimmers; bewusst mitten in einem Raum des alltäglichen Lebens und oftmals gegenüber des
Ofens.
Traditionell ist solch eine Zimmerecke mit einem Kreuz, einer Marienstatue und oft noch mit
Heiligenbildern, Ikonen und Bildern von verstorbenen Angehörigen ausgestattet. Manche bewahren dort auch die Bibel, das Gesangbuch oder den
Rosenkranz auf. Je nach Jahreszeit kommt etwa
ein Palmzweig oder ein geweihtes Kräutersträußchen dazu. Auch im Gefängnis entdecke ich in
machen Zellen immer wieder ähnlich gestaltete
Winkel.

Entweder ganz offen dargestellt und frei inspirierte Ecken - wie auf dem Bild- oder versteckt angedeutet oder gar verborgen vor den Augen Dritter.
Weshalb gestalten Inhaftierte mit wenig Mitteln,
aber oft mit viel Kreativität und Liebe so einen
besonderen Ort in ihrer Zelle? Vielleicht als eine
Anlaufstelle, um zur Ruhe zu kommen, Kraft und
Hoffnung schöpfen zu können, um Hilfe zu bitten
oder um für schöne Momente und liebe Angehörige und Freunde zu danken.
Ich denke, uns Menschen tut gerade in schweren Zeiten ein Ort gut, der unseren Blick immer
wieder in eine andere Richtung lenkt. Um mitten
im Alltag oder abends nach getaner Arbeit, sich
zu besinnen und inne zuhalten. Den Blick dabei
gerichtet auf etwas, was Kraft und Hoffnung
spendet. Haben Sie Zuhause auch so einen Ort ,
um Kraft und Ruhe im Alltag zu finden? ◼
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Die Haftraumecke eines
jugendlichen Inhaftierten mit
allem, was ihm lieb und teuer ist:
Gitarre, Gebetsteppich, Musik-CD,
Zigaretten, Radiowecker,
Fernseher und die Briefe seiner
Freundin.

9

Thematik

AndersOrt 2022 I

Sorge um die Seele
Was ist (eigentlich) Seelsorge?
„Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu
gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele?“ (Mk 8,36).

I

n Diskussionen über „Muslimische (Gefängnis)
Seelsorge“ ist immer wieder zu hören, „Muslime
kennen eigentlich gar keine Seelsorge“. Offen
bleibt dabei in der Regel der zugrunde liegende
Seelsorgebegriff ebenso wie die Frage, ob es
Seelsorge nur in einem institutionellen Rahmen
gibt. Ein solcher bildete sich im Christentum über
viele Jahre hinweg heraus. Oder kennen Muslime
etwa nur „religiöse Betreuung“, eine Formulierung, die das Strafvollzugsgesetz (§ 53 Bund) übrigens für Seelsorge insgesamt verwendet, ohne
den Begriff an sich zu definieren?
Bei der Fülle von Seelsorgekonzepten, die wir
kennen, lassen sich zwar Annäherungen an ein
(gemeinsames) Verständnis finden. Letztlich sind
es aber die Erfahrungen einzelner SeelsorgerInnen, aus denen sich jeweils ein seelsorgerliches
Profil herausbildet. Erst kürzlich hat sich katholischerseits die Deutsche Bischofskonferenz mit
einem eigenen Papier zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass die Kirche „kein Auslegungsmonopol mehr“ besäße, aber ihr eigenes
Verständnis „transparent“ machen müsse. Jedenfalls ist dem evangelischen Theologen Jürgen Ziemer zuzustimmen, wenn er sagt: „Die Seelsorge
gibt es nicht.“

Dr. Simeon Reininger

Ende des kirchlichen Seelsorgemonopols

In Deutschland finden sich erste Hinweise bzw.
Wünsche nach einer Seelsorge für Muslime schon
1982 bei Werner Wanzura. Eine solche gibt es
anfanghaft seit den 1990er Jahren. In Österreich
gibt es muslimische Gefängnisseelsorge seit 1996.
Und 2003 weist die Deutsche Bischofskonferenz
auf den wachsenden Bedarf an Islamischer Gefängnisseelsorge hin. 2018 zählte Cemil Şahinöz
in seiner Dissertation schon 110 Imame in deutschen Justizvollzugsanstalten. Inzwischen können
wir bereits auf eine Fülle von Veröffentlichungen
zur muslimischen (und interreligiösen) Seelsorge
zurückgreifen, wie schon aus der Bibliographie
für Gefängnisseelsorge ersichtlich ist. Dabei zeigt
es sich, dass es bis zu den Anfängen islamischer
Seelsorge in Krankenhäusern und dann in Gefängnissen zumindest keine Seelsorge im institutionalisierten Sinne gab (und gibt). Der Koran
kennt im Übrigen – wie auch die Bibel – kein
Wort für Seelsorge, es bietet sich aber als Entsprechung das Wort Barmherzigkeit (rahma) an.
Eher unbemerkt fordern humanistische Verbände
schon lange eine „Humanistische Seelsorge“. So
wollte beispielsweise der „Bund für Geistesfreiheit Erlangen“ schon 1997 Gefangene betreuen.
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Der „Humanistische Verband Deutschland Dresden“ bietet inzwischen „humanistische Seelsorge“
in Gefängnissen in Dresden, Chemnitz und Waldheim an. Die zunehmende Säkularisierung und
vor allem auch Entkonfessionalisierung werfen
(religionsrechtliche) Fragen auf, die inzwischen
mehr und mehr öffentlich debattiert werden.
Kirchliche Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen wie Gefängnissen ist nicht mehr unbedingt
selbstverständlich und wird insbesondere von
atheistischen Verbänden zunehmend in Frage gestellt. Beispielsweise wird auf Seelsorge- oder
Betreuungsmöglichkeiten in den Niederlanden
seitens dieser Verbände gefordert.
Seit Anfang der 2000er Jahre etabliert sich neben der christlichen Seelsorge „Spiritual Care“,
zum Teil auch unter dezidiert christlichen Vorzeichen, aber nicht nur. Dabei wird die Frage gestellt, ob hier ein säkulares Seelsorgekonzept vorliegt. Eine Tür für ein solches wird zumindest geöffnet, und KritikerInnen warnen davor. Als ein
säkulares Seelsorgekonzept könnte man Wilhelm
Schmids lesenswerte „Philosophische Seelsorge“
von 2017 (siehe Buchbesprechung unter Medien)
nennen. In dieser verbindet er eigene Erfahrungen
in einem Schweizer Spital mit einem Blick in die
Philosophiegeschichte, insbesondere auf Platon,
dem wir den Begriff „Sorge um die Seele“ verdanken. Er zeigt, dass es sich zunächst um einen
philosophischen Begriff handelt, auf den sich im
Übrigen auch die Humanisten berufen. Das heißt,
christliche SeelsorgerInnen können und dürfen
diesen nicht für sich allein reklamieren (und monopolisieren) dürfen.

Sorge um die Seele(n)

Die moderne Psychologie blendet den Begriff
„Seele“ weitgehend aus. Das biblisch hebräische
Wort näfäsch, das für Seele steht, bezeichnet die
„Lebenskraft eines Menschen“ (Gen 19,17), seine
„Personalität“ (Ps 16,9) und wird in der griechischen Übersetzung zumeist mit psyche übersetzt.
Der Alttestamentler Ernst Haag erkennt „Seele“
als einen „Schlüsselbegriff für die biblische Anthropologie und für die Seelsorge“. Im christlichen
Sinn ist damit die Lebensmitte des Menschen gemeint, „Atem, Leben, Lebenskraft“ oder
„Lebensprinzip“. Anselm Grün und Wunibald
Müller sprechen vom „Selbst des Menschen“.
„Gott offenbart sich in der Seele“, in ihr will er
neu geboren werden, so Meister Eckart.

Das islamische Verständnis ist davon im Übrigen
gar nicht so weit entfernt: Das koranische nafs
(hebräisch näfäsch, griechisch psyche) kann „sowohl das Selbst als auch die Seele“ bedeuten und
ruh (hebräisch ruach, griechisch pneuma) „den
Lebensatem oder Geist, den Gott Adam einhauchte“, so die Islamwissenschaftlerin Silvia Horsch;
oder die „Wohnstätte Gottes“ auf Erden, wie Fateme Rahmati meint.
Den Begriff „Seelsorge“ findet man zwar nicht
in der Bibel, aber es finden sich „Äquivalente“,
insbesondere im Kontext des Umgangs Jesu mit
Rat- und/oder Hilfesuchenden, in seiner Hinwendung zu Menschen, die für die christliche Seelsorge fruchtbar gemacht werden können, mehr aber
auch nicht. Basilius von Caesarea (330-379) war
es, der den ursprünglichen philosophischen Begriff von der „Sorge um die Seele“ in das Christentum einführte. Er verändert ihn aber insofern,
als er statt der Einzahl tēs psychēs den Plural tōn
psychōn gebraucht, eine „folgenreiche Veränderung“, wie Doris Nauer bemerkt. Denn gleichzeitig beginnt damit eine Institutionalisierung und
gewissermaßen eine Professionalisierung von
Seelsorge im Christentum, die zunächst zu einer
sehr normativen Seelsorge wurde, was ihr zum
Teil noch heute von Atheisten, im Ansatz auch
von Schmid, vorgeworfen wird. Dabei wird übersehen, dass sich christliche Seelsorge spätestens
seit den 1960er Jahren mehr und mehr eher therapeutischer Ansätze bediente.
In diesem Kontext gewinnt „Spiritual Care“ an
Bedeutung, seit etwa 2000 auch in Deutschland
(zum Teil kontrovers) diskutiert. So sieht Nauer
darin „eine Art ‚weltliche Seelsorge‘“, mit der
wohl „auf spirituelle Bedürfnisse jeglicher Art –
unabhängig von religiöser und konfessioneller
Bindung – eingegangen wird“. In der Tat scheint
das der entscheidende Unterschied sein, der letztlich den Veränderungen in der religiösen und
konfessionellen Landschaft Rechnung trägt. Der
Begriff stammt aus der Palliativmedizin, deren
Wurzeln wiederum in der Hospizbewegung liegen.
➔
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Briefkasten am Gebäude des Landeskirchenamtes
der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)
in Bielefeld.
Es war die Weltgesundheitsorganisation WHO,
die schon in den 1940er Jahren für einen umfassenderen, ganzheitlichen Gesundheitsbegriff plädierte und 2002 die neben der Integration der psychologischen eben auch eine spirituelle Dimension in ihren Gesundheitsbegriff aufnahm. Im Kontext der Gefängnisseelsorge ist dies insofern interessant, als es in den Niederlanden keine kirchlich, sondern staatlich organisierte Seelsorge gibt.
Dort kam es nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich zu einer Humanisierung des Strafvollzuges,
in dessen Folge auch die Seelsorge neu organisiert und strukturiert wurde. Neben der evangelischen und der katholischen Seelsorge wurde im
Laufe der Zeit jüdische, buddhistische, hinduistische und auch humanistische Seelsorge ermöglicht.

„Die sanfte Macht der Hirten“

des Missbrauchsskandals in der Katholischen Kirche eine öffentliche Debatte nicht nur um den sexuellen, sondern auch um den geistlichen Missbrauch. Damit wurden Macht- und Herrschaftsverhältnisse in der Kirche, die über weite Strecken die kirchliche Seelsorge als Kontroll- und
Disziplinierungsinstrument bestimmten, in Frage
gestellt. Dies fand seinen Niederschlag nicht nur
im Synodalforum I „Macht und Gewaltenteilung
in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“, sondern auch im
Wort der Deutschen Bischöfe „In der Seelsorge
schlägt das Herz der Kirche“ vom 8. März 2022.
In diesem wird nicht nur vor einem Klerikalismus
gewarnt und im Blick auf die Fußwaschung Jesu
(Joh 13,1-11) ein verändertes Amtsverständnis
eingefordert, sondern die Machtproblematik ausdrücklich angesprochen – auch und gerade als
„geistlicher Missbrauch“.
Schon seit Ende der 1990er Jahre analysierte
und problematisierte der Münsteraner Pastoralsoziologe Hermann Steinkamp mit mehreren Veröffentlichungen im Anschluss an Michel Foucault
diese innerkirchlichen Machtverhältnisse unter
dem Stichwort „Pastoralmacht“.
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Kennzeichnend hierfür ist der Prozess der Institutionalisierung und Professionalisierung der Seelsorge, „der die Betroffenen […] ihrer SelbsthilfePotentiale enteignet“ und zu einer „Entmündigung des Subjekts“ führte. Das wohl wichtigste
Instrument zur Kontrolle und zur Disziplinierung
dürfte wohl die Beichte gewesen sein, wie dies
Foucault scharfsinnig analysierte, Steinkamp später aus pastoraltheologischer Sicht aufgriff und
jüngst auch die Bochumer Dogmatikerin Gunda
Werner dogmatisch beleuchtete: In der Beichte
hatte die Kirche auch spätestens seit dem Mittelalter eine subtile Kontrollinstanz entstehen lassen,
die gewissermaßen Inbegriff ihrer Pastoralmacht
wurde.

Grundzüge einer befreienden Seelsorge

„Was willst Du, dass ich dir tue“, fragt Jesus den
Blinden, und dieser antwortet, „Herr, ich möchte
sehen können.“ (Lk 18,41). Diese Heilungsgeschichte macht deutlich, worauf es ankommt.
Steht doch der Blinde exemplarisch für den Menschen, der perspektivlos dasteht und der nach Hilfe sucht. Jesus, von dem wir erwarten, dass er eigentlich wissen müsste, was der Blinde braucht
(„Der Hirte kennt die Seinen“), fragt gezielt, was
dieser will. Und genau darum geht es in der Seelsorge. Nicht zu wissen, was Suchende benötigen,
sondern diese selbst zu fragen, was sie brauchen.
Sie werden befähigt, eigene Ressourcen zu entdecken, eigene Perspektiven zu entwickeln. Sie werden als Subjekte ernstgenommen und aus ihrem
Objektsein befreit.
Ganz in dem Sinne, wie es Jesu bei seinem ersten Auftreten in Galiläa ausdrückte: „Der Geist
des Herrn […] hat mich gesandt, damit ich […]
den Gefangenen die Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe.“ (Lk 4, 14-19)
Wenn das die Kurzformel der Botschaft Jesu
ist, fügt sie sich ein in die jüdische Botschaft vom
befreienden Handeln Gottes, wie sie die Exodusgeschichte erzählt (Ex 12-18; Jos 1-18), von Eugen Drewermann tiefenpsychologisch gedeutet im
Sinne von Selbstwerdung/Subjektwerdung. Das
biblisch verheißene „Land der Ruhe“ (Ps 95) entspricht der Ruhe, die die Müheseligen und Beladenen bei Jesus finden (Mt 11,28-30), der Ort
oder Raum, in dem sie zu sich selbst finden dürfen und die sein dürfen, die sie sind. (Nicht nur)
Gefängnisseelsorge zeugt von diesem befreiendem Heilshandeln Gottes und feiert dieses in der

Welt des Gefängnisses mit seinen verschlossenen
Türen, Zäunen, Mauern und Stacheldrähten und
seiner Begrenzungen. Sie zeugt von Entlassung,
Freiheit, Gnade in einem System des Freiheitsentzuges.
Und sie feiert dieses Heilshandeln und nimmt
die Feiernden mit hinein in dieses Handeln Gottes. So kann Seelsorge als Hilfe zur Selbstwerdung, das heißt zur Subjektwerdung, verstanden
werden. Michelle Becka hat dies – auch im Anschluss an Foucault – in ihrer „Ethik des Strafvollzugs“ überzeugend beschrieben. Wenn Gefangene ernst genommen und deren Würde respektiert wird, muss ihnen auch Verantwortung für ihr
Handeln zukommen können. Seelsorge im Gefängnis hieße dann Entlassung und Augenlicht,
Freiheit und Gnade in einer Situation der Unfreiheit anzubieten. Das heißt Perspektiven für eine
andere Zukunft, die Chance auf einen Neuanfang
zu verkünden. ◼

13

Thematik

Foto: Adobe Stock

AndersOrt 2022 I

Gefängnisseelsorge und Religion:
Nicht jede Hilfe ist eine gute Hilfe
Auszüge aus der Masterarbeit + Befragung von GefängnisseelsorgerInnen von Mirjam Oettel

D

ass Religion bei einigen gefangenen Menschen eine große Rolle spielt, kann man teilweise
schon auf den ersten Blick sehen, anhand von
Tattoos. Nicht selten werden als Motive religiöse
Symbole gewählt. Sowohl das Kreuz, teilweise
mit einer Rose verbunden, als auch betende Hände kann man in verschiedenen Größen wiederentdecken. Auch Bibelverse oder Rosenkränze kommen vor.
In einigen christlichen Traditionen, wie beispielsweise in Ägypten oder Eritrea, gilt eine Tätowierung als fester Bestandteil des Glaubenslebens.
Wie die Taufe ist auch eine Tätowierung ein untilgbares Prägemal. Das Gefängnis ist (für die Gefangenen) ein Lebensraum, da dort Menschen leben und einen gemeinsamen Weg gehen. Durch
die Initiative des SeelsorgerIn bilden sich Gruppen, welche sich versammeln, um Gespräche zu
führen, das Wort Gottes zu hören und zu beten.
Durch die Spannungen zwischen kirchliche und
staatliche Anforderung, zwischen verschiedenen
Personengruppen, zwischen Erwartung und Realität wird die pastorale Tätigkeit vor besondere
Herausforderungen gestellt. [...]

In gewisser Weise kann man für theologisch helfende Berufe eine bestimmte Grundorientierung
aus der Bibel angeben. Die Parabel des barmherzigen Samariters (LK 10,25-37) wird als einer der
Kerntexte für diakonisches Handeln angesehen.
Das beinhaltete Doppelgebot der Liebe hat eine
zentrale Bedeutung in sozialen Berufen. Paulus
schreibt in Gal 5,13-15 und Röm 13,9 über das
Liebesgebot und die Nächstenliebe. Das Liebesgebot wird anschließend in den synoptischen
Evangelien insgesamt fünf Mal aufgenommen.
Nicht nur im Neuen, auch im Alten Testament
findet man sogenannte Liebesgebote. Einmal in
Lev 19,18 als Liebe des Nächsten im Sinne des
Volksangehörigen. Das andere Mal in Lev 19,34
als Liebe gegenüber dem Fremden. Dadurch wird
deutlich, dass die Liebe nicht auf die Glaubensgeschwister beschränkt sein soll, sondern auch auf
Fremde ausgeweitet werden soll. Grundlegend für
christliches Handeln und christliche Ethik, welche
im Liebesgebot zusammengefasst wird, ist eine
bestimmte Grundhaltung. [...]

14

Hilfsangebote

AndersOrt 2022 I

Einfluss auf SeelorgerInnen

Wirkungen im Vollzug

Fast alle GefängnisseelsorgerInnen können von
Veränderungen während ihrer bisherigen Berufslaufbahn berichten. Herr Mayer aus der JVA Heilbron stellt erschreckender Weise fest, dass Gewaltdelikte, Totschlag, versuchter Totschlag oder
Mord und versuchter Mord bei Jugendlichen immer mehr zunehmen. Das menschliche „Niveau“
ist seiner Meinung nach heute viel niedriger als
noch vor 25 Jahren. In kleineren Anstalten wie
beispielsweise der JVA Brandenburg werden weniger Unterschiede festgestellt, wobei die Konstellationen der Gefangenen im Gefängnis immer
durch einen ständigen Wechsel und neuen Herausforderungen geprägt ist. Je länger man innerhalb eines Gefängnisses arbeitet und dort bekannt
ist, desto mehr Menschen vertrauen einem und
„desto mehr öffnen sich die Herzen der Inhaftierten und die Türen der Bediensteten“, sagt Herr
Steifel von der JVA Heilbronn.
Insgesamt bringt die Untersuchungshaft oftmals noch einmal einen anderen Vergleich, da
dort meist mehr Gesprächsbedarf in kürzeren
Zeiträumen besteht. Während der Corona Pandemie mussten auch die GefängnisseelsorgerInnen
ihre Arbeit innerhalb der Justizvollzugsanstalt
verändern. Zunächst mussten die Gottesdienste in
manchen Anstalten ganz abgesagt werden, seit
April 2020 können alle drei Wochen PräsenzGottesdienste innerhalb der Gefängniskapelle gefeiert werden. Manfred Heitz aus der JVA Frankenthal schaffte eine neue Gelegenheit für Gottesdienste mit Hilfe des internen Gefängnis TVKanal, über den die Gefangenen die „Knastpredigten über YouTube“ weiterhin schauen können. [...] Im Januar 2021 ging der Kanal „Der
Knastprediger“ auf YouTube für alle Menschen
online, auf dem (fast) jeden Sonntag eine Kurzpredigt hochgeladen wird. [...]

Die Gefängnisseelsorge hat nicht nur Auswirkungen auf die Gefangenen. Sie kann auch die SeelsorgerInnen beeinflussen. Positiv, aber auch negativ. Viele der SeelsorgerInnen hatten noch keine
negativen Auswirkungen auf sich selbst bemerkt.
[...] Die Ergebnisse von Untersuchungen zeigten,
dass häufiger positive Effekte bei HelferInnen
eintraten. Besonders dann, wenn die Häufigkeit
des Helfens erhöht wurde. Dennoch gibt es auch
einige Schattenseiten der Seelsorge im Gefängnis.
Manche Taten, die man im Gefängnis mitbekommt, sind so schrecklich und furchtbar, dass
sie trotz aller Professionalität einen Schatten auf
der Seele hinterlassen, so Herr Mayer von der
JVA Heilbronn. Es ist wichtig, dass man sich
selbst als SeelsorgerIn nicht vergisst und das viele
Leid, die Schuld und was man auf der Arbeit erlebt nicht mit nach Hause nimmt.
Schwer fällt es einem besonders dann, wenn
man gegen seine eigenen Wertvorstellungen oder
seine innere Moral handeln muss. Auch das
kommt in der Gefängnisseelsorge hin und wieder
vor. Teilweise beschäftigen einen die Taten der
Insassen und man stellt sich selbst moralische
Fragen dazu. Herr Pitsch von der JVA Brandenburg erzählt, dass es einem öfters schwerfällt,
manches zu verstehen oder nachzuvollziehen.
Nachfragen stellen oder darüber sprechen kann
oft sehr helfen. Doch auch die Schweigepflicht ist
für ihn manchmal schwer auszuhalten. Teilweise
stehen SeelsorgerInnen die Sicherheitsvorgaben
oder die Hausordnungen der Justizvollzugsanstalten im Weg. Aus menschlicher Sicht würde man
gerne für die Gefangenen etwas tun, doch die
Vorgaben der Justizvollzugsanstalt erlauben es
nicht. Das können für SeelsorgerInnen oft Situationen der Ohnmacht sein, die angenommen werden müssen, auch wenn man es selbst gerne anders hätte. Nicht nur für die SeelsorgerInnen,
auch für die Gefangenen können Hilfsleistungen
negative Auswirkungen haben und deswegen beispielsweise abgelehnt werden.
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Nicht jede Hilfe ist gut

Die Freiwilligkeit der Gefängnisseelsorge ist
nicht nur von Seiten der Inhaftierten. Auch die
SeelsorgerInnnen können Hilfsmaßnahmen ablehnen oder nicht anbieten, wenn sie gegen ihre Vorstellungen oder Regeln verstoßen und sie diese
damit als schlechte Hilf einstufen würden. Gerade
Hilfen, die Unselbständigkeit oder sogar Abhängigkeiten fördern lehnt Herr Prießnitz grundsätzlich ab. Hilfsmaßnahmen, die in seinen Augen
erhebliche Nachteile für anderen bringen würden
sind für ihn keine guten Hilfen. Die SeelsorgerInnen sind sich einig, dass Hilfen, die mehr Schaden
anrichten würden, welche die Kompetenzen überschreiten würden oder das Verantwortungsgefühl
minimieren würde, schlechte Hilfen sind und abgelehnt werden. Auch Hilfen, die Gefangene ausdrücklich ablehnen sind keine gute Hilfe. Sobald
eine Hilfe der hilfesuchenden Person schadet,
würde Herr Stiefel von der JVA Heilbronn eine
Hilfe ablehnen.
Ebenso finanzielle Gründe können Gründe für
die Ablehnung einer Hilfe sein. Frau Niederberger von der JVA Frankenthal ist es wichtig, dass
eine Hilfe für alle Inhaftierten eine Hilfe sein
kann. Wenn dies aus beispielsweise finanziellen
Gründen nicht geht, lehnt sie diese Hilfeleistung
ab. Auch die Vorgaben der Anstalt oder die Sicherheit der Beteiligten können Gründe für eine
Ablehnung sein. Wichtig ist, dass die (angefragte)
Hilfe demjenigen auch wirklich weiterbringt. Eine
Fluchtgefahr von Gefangenen kann auch gegen
eine Hilfeleistung für Herrn Mayer von der JVA
Heilbronn sprechen.
Wem nicht geholfen werden will oder wer keine Bereitschaft hat, sich ändern zu wollen, dem
sollte man das auch nicht aufzwingen. Nur wer
auch bereit ist, dazuzulernen und Impulse aufzunehmen, kann diese versuchen umzusetzen. Falsch
wäre es, umsorgt zu sein und jemanden ändern zu
wollen, der dies gar nicht will. Wichtig hierbei ist
es, dass die Möglichkeiten, die es gibt genutzt
werden, um Gefangenen zu helfen. Nicht jede
Hilfe ist eine gute Hilfe, allerdings kann auch in
gemeinsamen Gesprächen deutlich werden, wie
und warum innerhalb der Seelsorge gehandelt
wird. Durch solche Gespräche können auch Unterschiede deutlich werden, die bei den Gefangenen durch die Seelsorge ausgelöst wurden. ◼

Zeichnung: Alex
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"Hilfe, die ihr Ziel erreichen kann. Wie arbeitet
Gefängnisseelsorge heute, um Gefangene zu unterstützen und wovon hängt der Erfolg von Hilfsangeboten ab?"
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Durch die Pandemie
neue Normalität:
Gefangen-sein
Eindrücke aus dem Gefängnis, Denkschrift
Herausgeber: Georg-D. Menke | JVA Butzbach

C

orona hat das Leben verändert - und das nicht
zu knapp. Das gilt auch für den Strafvollzug und
für die Gefängnisseelsorge. Seit über zwei Jahren
gibt es Beschränkungen. Manche Menschen werden von der Pandemie in ihrer Existenz bedroht,
für alle ist sie lähmend. Menschen, die im Gefängnis leben oder arbeiten, oder von "draußen"
eine Verbindung zum Gefängnis haben, schildern
ihre Erfahrungen der Lähmung und welche Energien notwendig sind, diese zu überwinden. Sichtweisen von unterschiedlichsten "Akteuren" aus
der hessischen JVA Butzbach.
Es war Ende Februar 2020 als uns das neuartige Corona-Virus erstmals erreichte. Es herrschte
zunächst große Verunsicherung. Aus Italien ereilten uns furchtbare Nachrichten über Aufstände
von Gefangenen, die aus Angst vor dem Virus
nicht aus der Freistunde zurückkehren wollten.
Diese Aufstände wurden gewaltsam niedergeschlagen. Um uns gegenseitig vor der hoch ansteckenden Krankheit zu schützen, zeigten alle große
Solidarität. Es wurden umfangreiche Beschränkungen eingeführt, die insbesondere für die Gefangenen große Einsamkeit bedeuteten. Im Sommer 2020 machte sich Hoffnung breit. Erste Lockerungen im Vollzugsalltag konnten erfolgen.
Im Herbst 2020 ereilte uns ein Rückschlag. Dennoch war die Hoffnung weiterhin groß, die Pandemie im Jahr 2021 durch Impfungen der Bediensteten und Gefangenen beenden zu können.

Das stetige Auf und Ab infolge der neuen VirusVarianten, dem Fortschreiten der Impfungen und
der damit einhergehenden Anpassung von Regelungen bedeutete nicht nur für die JVA Butzbach
immer wieder eine neue Kraftanstrengung.

Ich nehme aber nur Biontech!

Medizinischer Dienst
Erstes Treffen mit Abteilungsleitern zur Erklärung der Erkrankung im Januar: Hervorragende
ausgewogene Versammlungen mit Stationssprechern, JVA-Leitung und medizinischem Dienst
im dritten Obergeschoss. ,,Stuhlkreis" mit vielen
Fragen und Antworten immer auf dem aktuellen
Stand des Wissens und der Pandemie. Eine bizarre Situation. Unsere Klienten sind hier, da sie befristet eine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellen und jetzt - vertauschte Rollen. Gefährdung
der Einsitzenden durch das Personal und alle
Kräfte, die zwischen drinnen und draußen wechseln können und so die Infektion einschleusen
können. Viel Verständnis von Seiten unserer Klienten.
Ab April 2021 beginnend Corona-Erstimpfungen und im weiteren Verlauf Zweitimpfungen.
Geschafft. Im Sommer hat jeder Impfwillige ein
Impfangebot erhalten. Wir wurden ablaufmäßig
immer besser; wofür eine Sporthalle so alles gut
ist. Wie bei einem Turnier gab es immer einzelne,
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die wie das Pferd vor dem Hindernis scheuten und
dann die Auffrischimpfung verweigerten. Manche
ließen sich dann doch später überzeugen. ,,Ich
nehme aber nur Biontech! Ich vertraue nur Sputnik!". Wie beim Metzger: ,,Ich hätte gern 100
Gramm Bierschinken in Scheiben, sie können es
auch gerne anschreiben." ,,Wünsch Dir Was" für
Große. Was mich aber wuschig macht, sind die
beratungsresistenten von Impf-Bedenkenträger.
Ich kenne noch die Diskussionen um die Sicherheitsgurtpflicht. "Wenn ich in den Kanal fahre, kann ich mich nicht befreien und ertrinke."
Heute wird ein nicht angelegter Gurt zu Recht
bestraft. Der angelegte Sicherheitsgurt hat unendlich viele Leben gerettet. Bei der Impfung ist es
genauso. Wir alle leiden unter den Folgen dieses
egoistischen Handelns Einzelner, die sich der
Impfung verweigern. Eine spannende Zeit, die
noch längst nicht überstanden ist. Ich stehe bereit
zu helfen.
Dr. K.F. Benczek, Anstaltsarzt

Verwandtschaft in aller Welt sehen

Besuchsabteilung
Die Sorgen der Gefangenen waren mit Beginn der
Pandemie greifbar: Was ist da draußen eigentlich
los? Wie geht es meinen Liebsten? Werde ich sie
überhaupt wiedersehen? Der Besuch war storniert! Die Distanz zu den Besuchern - egal ob
Freunde, Eltern, Geschwister oder Kinder - machte Panik und Angst, und somit vielen sehr zu
schaffen. Also wurde überlegt, etwas entwickelt
und gehandelt: Der Skype-Besuch wurde eingeführt. Die Verwandtschaft in aller Welt konnte
wiedergesehen werden - egal ob in der Türkei,
Armenien, Frankreich, Afghanistan, Marokko
oder Russland. Die Ferne wurde für zwei Stunden
im Monat aufgehoben. Der Gefangene war ganz
nah an seinem Zuhause. Viele hatten sich Jahre
nicht gesehen.
So kam es, dass die Ehefrau im Krankenhaus
mit dem Neugeborenen in den Monitor strahlte.
Für den Onkel wurde jetzt mit gewürfelt beim
Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel. Kinder präsentierten stolz Schulranzen und machten mit dem
Vater Hausaufgaben. Neuanschaffungen im Haus
oder in der Wohnung wurden gezeigt. Die Oma
im Krankenbett konnte gesehen und gesprochen
werden. Mütter ließen Einblicke in dampfende
Kochtöpfe zu. Die alten Kumpels saßen gemeinsam vor den Bildschirmen und die neue Freundin
zeigte, wie sie wohnte. Ein Stückchen Freiheit,
ein Gefühl von Privatsphäre und ein Einblick in
das Leben hinter Mauern, den es vorher nicht gab
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Dann startete auch wieder der Regelbesuch. Das
Tragen von Masken, die Plexiglasscheibe, die weniger gewordenen Besuchsplätze und der erhöhte
Lautstärkepegel strengen sehr an. Berührung verboten, Verbeugung verboten, Maske abziehen
verboten, kleine Kinder verboten. Uneinsichtigkeit und Frust führen zu Diskussionen in der sowieso sehr knappen Zeit - ändern ließ sich dies
erstmal nicht. Die Einen nahmen es hin, die Anderen verzichteten alsbald und skypten nur noch.
Die Hoffnung auf Normalität ist bei allen groß.
Der Anfang durch Lockerungen ist gemacht - keine Plexiglasscheiben, endlich wieder Umarmen,
Kinder dürfen mitkommen unabhängig davon, wo
sie wohnen. Lockerungen nur für die Geimpften?
Ein Spiegel der Außenwelt auch innerhalb der
Mauern. Es stellt sich manchen die Frage: ist der
Schutz des Einzelnen dadurch denn nicht noch
mehr in Gefahr? Wird dies noch eine weitere Belastung oder empfindet man das als ersten Schritt
zum "Damals"?
S. Leib, Vollzugsbeamtin der Besucherabteilung

Gesellschaftsmitglieder gleichen Ranges

Inhaftierter
Es war im Januar 2020. Eines Morgens kam ich in
die Elektriker-Werkstatt und es stand ein mannsgroßes Paket da, mit einem Bodenschrubber als
Inhalt. Da habe ich aus einem Reflex heraus auf
den Lieferschein geguckt. Denn ich wollte wissen, ob das Paket aus China kommt - wie gewöhnlich eigentlich alles. Und wie erwartet und
zugleich voller Sorgen musste ich feststellen, dass
das Paket tatsächlich aus China kam und auch
noch aus Hubei, also aus der Provinz, in der die
notorische Stadt Wuhan liegt. Mein Chef fragte
mich was ich da am Paket zu schaffen habe. Ich
erwiderte, dass ich in den Nachrichten die besorgniserregenden Bilder aus China gesehen hatte, wo
gerade wegen eines Virus Chaos herrscht, und
Hallen und andere riesige Räumlichkeiten mit
Feldbetten zu Quarantäne-Plätzen umfunktioniert
werden, usw. - und dass ich mir Sorgen mache.
Da sagte mir mein Chef, dass ich mir um nichts
sorgen zu machen brauche und dass alles ok sei.
Tja, etwa vier Wochen später war selbst die JVA
Butzbach im Lockdown.
Aus diesem persönlichen Erlebnis weiß ich
nun, dass die Welt nicht mehr das ist, was sie einmal war. Wenn vermutlich der alltägliche und belanglose Verkauf eines Tieres, in der hintersten
Ecke eines Dorfbasars, in dem entlegensten Stadtteil einer unbekannten Stadt im tiefsten China,
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unmittelbar zur Folge hat, dass u.a. auch ich hier
am anderen Ende der Welt meine Arbeit niederlegen und im Gefängnis zusätzlich isoliert werden
muss; ja dann ist irgendetwas anders.
Wir Gefangenen haben die Pandemie mit gemischten Gefühlen erlebt bzw. erleben sie noch.
[...] Für uns Gefangene wurde das unbehagliche
Gefühl deutlich, dass nun alle Welt ihre
(Bewegungs-)Freiheit eingebüßt hatte. Von heute
auf Morgen konnten wir uns nicht mehr als „die
Gefangenen" bezeichnen, sondern das Gefangensein war zur neuen Normalität geworden. D.h. wir
waren plötzlich Gesellschaftsmitglieder gleichen
Rangs. Aber dieses Gefühl war eigentlich nicht
von Wert; im Gegensatz zu dem besorgniserregenden Empfinden, dass in einem Worst-CaseSzenario, d.h. im Falle eines Entgleitens der gesellschaftlichen Ordnung inmitten des PandemieChaos, zuallererst wir Gefangenen als gemeinhin
die an der niedrigsten Sprosse der zivilisatorischen Leiter hängende Gesellschaftsschicht entbehrt werden. [...] So kitschig sich dies auch anhören mag, die Welt ist aufgrund der Globalisierung wirklich zu einem kleinen Dorf geworden.
Wer daran noch zweifelt, den erwischt sicherlich
die nächste Pandemie - wenn nicht diese.
J.T., Gefangener

Ein Glück, dass ich im Knast bin

Allgemeiner Vollzugsdienst (AVD)
Die Pandemie - allein das Wort zu schreiben ist
schon schrecklich. Einen Feind, den man nicht
sehen, schmecken oder fühlen kann, welcher auch
nicht vor Gefängnismauern haltmacht. Dieser
Feind, das Virus SARS-CoV-2 welcher innerhalb
der Mauern bei vielen Gefangenen Verunsicherung, Angst, aber auch Schutzempfinden ausgelöst hat. Ein Gefangener sagte kürzlich zu mir, als
die Zahlen mal wieder erschreckend hoch waren:
,,Was ein Glück, dass ich hier drin bin." Es war
schon komisch, so etwas von einem Gefangenen
zu hören, weil man sonst eigentlich nur das Gegenteil kennt.
Auch der Umgang mit den Kollegen, dieses
unbekümmerte, unbeschwerte Gefühl, ist umringt
von Distanz und nicht mehr von Nähe. Weil dieses Virus auch vor Uniformträgern keinen Halt
macht. Der Uniformträger, welcher sowieso
schon keinen leichten Job hat und sich ständig mit
neuen Verordnungen des Landes und somit der
Anstalt arrangieren muss. Diese zermürbende
Doppelbelastung aufgrund der Pandemie trifft
sämtliche Abteilungen innerhalb der Anstalt. Es
müssen mehr Freistunden und Duschtouren abgewickelt werden, um die Gefangenenanzahl in die-
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sen Bereichen geringer zu halten. Dies sind nur
zwei Beispiele, welche enorm viele Bedienstete
binden und somit die Zeit für andere wichtige Tätigkeiten reduzieren. Es gab Zeiten, da gab es im
Tagdienst ständig Durchsagen des Zentralbeamten zu den abteilungsweisen Freistunden und zum
Duschen. Da konnte man den Eindruck gewinnen,
das die Gefangenen dauerhaft in den Freistunden oder am Duschen sind. Anfänglich löste das
Virus in der Gesellschaft das Gefühl aus: "Wir
schaffen das schon, wenn wir alle an einen Strang
ziehen." Nun gehen wir schon in das zweite Jahr
und die Gesellschaft ist gespalten, zerrüttet, genervt, verunsichert, ungläubig, gestresst und leider immer wieder gewaltbereit.
E.B. Vollzugsbeamter

Ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt

Sozialdienst
Mein Dienstbeginn im September 2020 in der
Justizvollzugsanstalt Butzbach war geprägt von
vielen Veränderungen, die nicht nur bedingt
durch den Arbeitsplatzwechsel, sondern auch
durch die allgegenwärtige Pandemie eher einem
Abenteuer und dem Beginn einer Reise als einem
„Ankommen" glich. So musste ich nicht nur fachlich Vieles hinzulernen, sondern auch einen Arbeitsplatz, der sich gefühlt hinter Masken, Telefonkonferenzen und Abstand ,,versteckt" hat, erlernen. So habe ich meine KollegInnen zuallererst
durch ihre Stimmen kennengelernt und unter besonderen glücklichen Umständen auch mal ohne
Maske. Fast wie ein Maskenball. Bei manchen
KollegInnen weiß ich bis heute nicht, wie sie ohne Maske aussehen.
Vor kurzem sagte ein Gefangener, den ich
schon seit längerer Zeit betreue und welcher mich
beim Maskenwechsel sah, ,,Sie habe ich mir aber
ganz anders vorgestellt!". Mit dieser Aussage hat
es der Gefangene auf den Punkt gebracht. Haben
wir uns unser Leben, seit Beginn der Pandemie,
nicht alle anders vorgestellt?! Abstände, Angst,
Bedenken, Einschränkungen, Vorbehalte, Ablehnungen und vieles mehr bestimmen unser Leben
und den gemeinsamen Umgang. Was macht dies
mit mir, mit uns!? Ich weiß es nicht und so begebe ich mich weiter auf diese Odyssee mit der
Hoffnung auf einen guten Ausgang und mein
„Ankommen".
L. Brandt, Sozialdienst
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Man darf sich nicht anfassen

Gefängnisseelsorge
Das Lachen der Kinder ist am Besuchstag verstummt. Jede Fahrt zum Besuch in die JVA löst
gemischte Gefühle aus. Dürfen wir als Angehörige heute überhaupt rein? Sind die Einlassregeln
wieder verschärft worden? Sagt der der freundliche Herr an der Pforte wieder: "Tut mir leid, aber
seit gestern dürfen Kinder unter 12 Jahren nicht
mehr mit zum Besuch kommen", so eine Aussagen einer Angehörigen. Fassungslos stehen die
Mütter und Kinder an diesem Tag vor der JVA.
Die Wut, der Ärger und die Ohnmacht gegenüber
dem Vater, der sie in die Situation gebracht hat,
brechen auf der Rückfahrt aus den Kindern heraus. Diese und ähnliche Situationen beschäftigen
mich seit zwei Jahren in der Arbeit mit den Familien. Um es klipp und klar zu sagen: Die sich immer wieder verändernden Zulassungsbedingen zu
den Besuchen in der JVA sind nicht willkürlich
oder gegen die Kinder gerichtet, sondern zum
Schutz der Männer in der JVA vor dem Ausbruch
einer Coronainfektion, die möglicherweise einen
Flächenbrand auslösen könnte.
Trotzdem, der kurze Lichtblick, dass für zwei
Monate wieder Familienbesuche in Begleitung
der Fachdienste oder der Seelsorge stattgefunden
haben, hat mir vor Augen geführt, wie sehr die
Kinder unter dem Entzug des körperlichen Kontaktes und während 1,5 Jahren ohne Besuchsmöglichkeiten für Kinder unter sechs Jahren gelitten
haben. Die Besuche, die ich in dieser Zeit durchgeführt habe, haben mein Herz weit gemacht. Es
waren viele unbeschwerte Stunden für die Familien. Es wurde gelacht und gespielt und für zwei
Stunden konnte Corona, wenn man das Tragen
der Masken einmal außer Acht lässt, aus dem Fokus geraten. Jesus sagt: "Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen
gehört das Reich Gottes" (Mk 10,14). An dieser
Aussage Jesu halte ich fest und formuliere sie um:
,,Wir lassen die Kinder so schnell wie möglich
wieder zu ihren Vätern kommen und ihr Lachen
erfüllt die JVA!"
Barbara Zöller, Pfarrerin, Angehörigenseelsorge
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Auch die Pandemie hat eine gute Seite

Zeichnung: Herrmann

Muslimische Seelsorge
Weit entfernt von Fakten, Zahlen und schrecklichen Nachrichten, die uns seit Beginn der Corona
-Pandemie alltäglich erreichen, glaube ich im tiefen Herzen, dass auch diese Pandemie eine gute
Seite hat. Auch wenn sie noch viele Gefahren und
Ängste verbreitet, ist sie dennoch eine Chance zur
Selbstfindung und Weiterentwicklung, eine Chance, viele Dinge, Ideen, Beziehungen, Prioritäten
zu überdenken und neu zu gestalten und nicht zuletzt eine Chance, all die Segnungen in unserem
Leben zu erkennen, anderes wahrzunehmen und
zu genießen. Seit ca. zwei Jahren mache ich - wie
viele Menschen auf der ganzen Welt - neue Erfahrungen: Lockdown, Isolation, Homeoffice, Homeschooling, Onlineveranstaltungen etc.! Auch
wenn sie zum Teil schwer und schmerzlich sind,
geben mir diese Erfahrungen die Gelegenheit, zu
klären, was ich brauche und was nicht. Viele Dinge, die ich früher als „notwendig" betrachtet habe,
habe ich auf einmal als „normal" entdeckt. Ob es
sie gibt oder nicht, macht inzwischen keinen Unterschied.
Auch in der Vollzugsanstalt Butzbach musste
ich neue Erfahrungen machen Gottesdienste und
Gesprächskreise fanden zeitweise pandemiebedingt nicht mehr in Gruppen statt. Dafür hatte ich
Zeit für viele gute einzelne Begegnungen mit Gefangenen und Bediensteten. Dabei war immer
schön zu erleben, wie die Hoffnung auf einen besseren Morgen und die Perspektive trotz der
schweren Umstände nicht verloren gehen. Mit
Gefangenen, Bediensteten und SeelsorgerInnen
musste ich diese schwere Zeit bewältigen. Alle
mussten sich in der Kürze der Zeit an immer neue
Corona-Regelungen anpassen. Dies ist aus meiner
Sicht vorbildlich geschehen. Einen großen Beitrag
dabei leisten die Gefangenen mit ihrem Verständnis und Ihrem Mitmachen.
Bei allen neuen Erfahrungen, die ich seit Beginn
der Pandemie mache, denke ich immer an einen
Koranvers, der gerade in schweren Zeiten, Hoffnung in der Seele weckt, eine erstaunliche Ruhe
im Herzen schenkt, und motiviert, durchzuhalten
und nicht aufzugeben: ,,... und es kann etwas geschehen, was euch zwar nicht gefällt, was aber
gut für euch ist. Und kann etwas geschehen, was
euch zwar gefällt, was aber schlecht für euch ist.
Und all dies weiß Allah, ihr aber wisst es
nicht." (Koran: Sure 2 / Vers 216) ◼
Mohamed Mokhfi, Imam
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Verquere Vorstellungen

I

m Knast sind viele Menschen erst am Anfang
eines langen Weges. Die Gefängniswelt ist als
Lebensraum nicht gerade dazu angetan und dabei
hilfreich, sich mit dem großen Thema "Versöhnung" zu beschäftigen. Wenn Reiner Spiegel von
der JVA Düsseldorf-Ratingen ausgehend vom
Thema „Versöhnung" auf seine Erfahrungen mit
Gefangenen blickt, so ergebt sich ein durch und
durch gemischtes Bild.

Viele können sich nicht vorstellen, dass es einen
endgültig verzeihenden Gott gibt. Viele sind so
sehr in einem falschen Gerechtigkeitswahn verhaftet, dass sie fast nach Bestrafung schreien.
Manche denken, sie kämen so oder so in die Hölle. Es gibt also auch viele „verquere" Vorstellungen, die einen Weg in die Offenheit eine versöhnten Lebens schwierig machen. Und doch gibt es
immer wieder Gefangene, die diesen schwierigen
Weg zu sich selbst gehen. Und dann ist natürlich
bald die Frage nach der Versöhnung mit Opfern
von Straftaten und Geschädigten im Raum. Der
Justizapparat ist da mit dem berechtigten Opferschutz eher wenig hilfreich. Und es ist zu bedenken, dass ein Versöhnungsangebot natürlich der
Bereitschaft beider Seiten bedarf. Und es gibt bei
der größeren Zahl der Straftaten kein identifizierbares Opfer, z.B. bei Ladendiebstahl oder viele
Formen von Einbruchdiebstahl, die nicht in Privaträumen stattfanden. Und immer dann, wenn
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Zunächst einmal sind viele Inhaftierte mit sich
selbst nicht im Reinen, stolpern sozusagen ständig
über die Felsbrocken in ihrer Seele. Und wenn ich
bedenke, dass ernsthafte Versöhnung mit anderen
nur möglich ist, wenn ich mit mir selbst einigermaßen versöhnt lebe. Bei der überwiegenden Zahl
abhängiger Menschen im Knast, ist Verdrängung
die vorherrschende Bewältigungsstrategie. Und
nur wer lernt, mit seiner Angst umzugehen, kann
sich auf den langen Weg der Versöhnung begeben. Wenn ich mich innerlich ausziehe und sozusagen nackt vor mir stehe, dann muss ich mindestens eine starke Hoffnung auf neue Bekleidung
haben. Was meine Aufgabe bei solchen Bewegungen angeht, so habe ich zuzuhören, immer
wieder zuzuhören, um verstehen zu können. Und
ich muss einen angstfreien Raum schaffen, der es
meinem Gegenüber ermöglicht, sich zu öffnen.
Oft sind das lange und weite Wege, die ein
Mensch zu sich selbst zurücklegen muss. Und das
kostet Kraft. Ich bemerke, dass einige diesen Weg
erst im Alter zwischen 30 und 50 Jahren schaffen,
viele andere leider eher nicht. Da die meisten Inhaftierten (irgendwie) an Gott glauben, steht natürlich irgendwann (warum sollte man auch mit
dem Pfarrer reden) die Frage im Raum, wie dieser
Gott wohl mit meinem verkorksten Lebensweg
umgeht. Und dann muss ich mich nicht zurückhalten und kann der Botschaft Jesu Raum geben,
aber immer erst, wenn mein Gegenüber darauf zu
sprechen kommt.

Reiner Spiegel | JVA Düsseldorf
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eine Versicherung als erstes den Schaden wiedergutmacht, ist bei den meisten Beteiligten die Neigung zu weiterer Beschäftigung mit dem Geschehen gerade groß. Für viele Gefangene bleibt nur
der knasttypische Satz: „Ich hab' wieder Scheiße
gebaut und der damit verbundene Mist kommt auf
den Misthaufen des ohnehin verkorksten Lebens.

Einmal "über alles" reden können

Natürlich gibt es auch die Ausnahme der Versöhnung mit Opfern von Straftaten. Meist bleibt es
jedoch bei einer einfachen Entschuldigung vor
Gericht, die immer unter dem Makel leidet, sich
„bessere Karten`` für das Urteil zu besorgen. Ich
rate in Fällen, da der Inhaftierte ernsthaft nach
Versöhnung sucht, einen Brief an die Opfer zu
schreiben, entweder über den Richter des Verfahrens oder nach dem Urteilsspruch. Inhaftierte, die
(noch) einen Hintergrund haben, bitten hier und
da um ein Beichtgespräch. Zusätzlich kommen
manchmal Menschen anderer religiöser Richtungen mit der Bitte um Beichte, was meist bedeutet,
dass sie einmal offen in „über alles" sprechen
wollen. Und ,,alles" meint dann immer das ganze
Leben, das eine solch katastrophale Ausrichtung
bekommen hat. Und nur zur Klarstellung, nicht
zur Entschuldigung, ist es wichtig festzuhalten,
dass viele Gefangene längst Opfer waren, bevor
sie Täter wurden. Ich denke da immer wieder an
den Spruch, der im Dienstzimmer „meines ersten"
Anstaltsleiters hing: „Der Mensch ist mehr als
seine Taten!" Viele Inhaftierte sind psychisch auffällig oder krank. Da ist erst einmal eine Therapie
angesagt. Ich versuche häufig, Menschen dazu zu
bewegen. Es ist jedoch sehr recht schwierig, weil
die Angst davor, dass andere etwas mit mir machen, riesig ist. Und erst wenn die klare Sicht
möglich wird, kann die Frage nach Schuld und
Versöhnung ungetrübt gestellt werden.

Denn der EWIGE ist der EINZIGE, der angemessen mit solch verfahrenen Lebenssituationen umgehen kann. Und wenn sich nach Zeiten dann
doch etwas bewegt, ist es vielleicht SEIN Wunder. Und wenn sich nichts bewegt, muss ja immer
noch einer da sein, der die Situation mitträgt und
aushält. Zu all dem könnte ich eine Vielzahl von
Lebensgeschichten erzählen. Ich habe dies bewusst nicht gemacht, wen es den Rahmen dieses
Artikels sprengen würde. Das wäre wohl eher etwas für einen Gesprächsabend. ◼

Nicht manipulativ sein

Meine Rolle sehe ich als die des Begleiters, natürlich eines Begleiters mit einem Glaubenshintergrund, der sich an der Heiligen Schrift zu orientieren versucht. Ich versuche, nicht manipulativ
zu sein, also meinem Gegenüber den Freiraum zur
Aussprache seines Inneren zu geben. Und manches Mal kommt dann auch die Frage, was ich
über das Gehörte denke. Dann bin ich wieder bei
der Botschaft Jesu. Natürlich gibt es Unversöhntheit. Auch da heißt es dabeibleiben. Und hier,
denke ich, ist mein Gebet gefordert.
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Generalvikar verlässt
Katholische Kirche

Michael King

M

anche der GefängnisseelsorgerInnen werden sich an den Generalvikar des Bistums Speyer,
Andreas Sturm, erinnern. Bei der Studientagung
2018 in Ludwigshafen feierten GefängnisseelsorgerInnn aus dem Bundesgebiet im Speyerer Dom
mit ihm den Vesper-Gottesdienst. Vier Jahre lang
stand Andreas Sturm an der Spitze der Verwaltung des Bistums Speyer. Jetzt tritt der Generalvikar zurück – und verlässt die römisch-katholische
Kirche. Als Priester will er weiterhin wirken –
aber in der alt-katholischen Kirche.
Eigentlich hatte das Thema der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. auf ihrer
Studientagung im September 2018 in Ludwigshafen nichts mit der Missbrauchsdebatte zu tun, sondern das Tagungsthema hieß: „AndersSein am
AndersOrt“. Der Bericht zum Stand der Missbrauchsdebatte innerhalb der katholischen Kirche
mit 356 Seiten wurde an diesem Tag offiziell der
Öffentlichkeit vorgestellt. Kardinal Reinhard
Marx gab eine Pressekonferenz und es stand auf
jeder Titelseite. Am eindrücklichsten zu dem Thema war bei der Tagung die Vesper mit Generalvikar Andreas Sturm vom Bistum Speyer. Er wisse
gar nicht, ob er heute predigen könne und er hätte
sich einen Tausch der Rollen gewünscht: „Viel-

leicht hätten sie mir heute eine Predigt halten sollen.“ Er erzählte, dass er erst seit August im Amt
sei, er sich überrollt fühle und er noch gar nicht
abschätzen könne, was alles noch passiere angesichts der Missbrauchsdebatte. Und dann erzählt
er, dass er noch heute Nachmittag einen Priester
suspendieren musste – er sei ihnen durchgerutscht...

Katholische Kirche wandelt sich nicht

Die Worte des Mannes wirkten ehrlich, seine Erschütterung echt. Wiewohl man sich fragen kann,
was er denn bei Antritt seines Amtes erwartet habe – so neu ist diese Debatte nicht. Nach vier Jahren tritt jetzt der Speyerer Generalvikar Andreas
Sturm von seinem Amt zurück. In seiner Erklärung äußerte Sturm sich in einer persönlichen Erklärung zu seinen Beweggründen. "Ich habe im
Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren,
dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich
wandeln kann. Gleichzeitig erlebe ich, wie viel
Hoffnung in laufende Prozesse wie zum Beispiel
den Synodalen Weg gesetzt wird." Er sei aber
nicht mehr in der Lage, "diese Hoffnung auch zu
verkünden und ehrlich und aufrichtig mitzutragen,
weil ich sie schlichtweg nicht mehr habe", so
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"Ich hatte einfach keine Kraft mehr..."

Bischof Wiesemann habe den Rücktritt seines bisherigen Generalvikars "mit großem Bedauern" angenommen, heißt es in einem Brief des Bischofs
an alle Mitarbeitenden. Das sei ihm persönlich
äußerst schwer gefallen, denn er habe mit seinem
Generalvikar auf "zutiefst vertrauensvolle Weise“
zusammengearbeitet. "Nicht zuletzt in der langen
Zeit meiner Erkrankung im letzten Jahr hat er,
zusammen mit Weihbischof Otto Georgens, das
Bistum mit großem Einsatz in seiner sympathischen und weltoffenen Art durch diese schwierige
Phase geführt. Dafür bin und bleibe ich ihm zutiefst dankbar", so Wiesemann weiter. "Andreas
Sturm hat viel Positives in unser Bistum eingebracht mit seiner zupackenden und begeisternden
Art und seinem leidenschaftlichen Einsatz für eine erneuerte, von Gott berührte und menschennahe Kirche, die alle Menschen in ihrer jeweiligen
Lebenssituation ernstnimmt und für sie zum Segen wird", betonte der Bischof. Dieser habe für
sich eine persönliche Weg- und Richtungsentscheidung getroffen. Damit finde "eine Wegstrecke gemeinsam getragener Verantwortung ihren
Abschluss". In seiner persönlichen Erklärung betonte Sturm, dass er nicht mit Ärger und Wut gehe, "sondern mit einer großen Hoffnung für mich
und meine eigene Berufung". Er bitte alle um
Verzeihung, die er mit seinem Schritt enttäusche,
verletze und verärgere: "Ich hatte einfach keine
Kraft mehr."

Andreas Sturm immer besonders stark gemacht
hat, behält dabei seine Wichtigkeit", so der Speyrer Bischof.

Will in alt-katholischer Kirche tätig sein

Bundesweit ist es der erste Kleriker in Verantwortung eines Bistums, der die Katholische Kirche
konsequenterweise verlässt. Es ist ein Paukenschlag. Dass er nun in der alt-katholischen Kirche
wirkt, ist nicht verwunderlich. Einige der Priester
aus der Katholischen Kirche landen dort. Manche
sagen, die alt-katholische Kirche hat zwar Priesterinnen und verheiratete Pfarrer, aber die Liturgie
sei noch "klerikaler" als in der katholischen Kirche. Das Wort "alt" suggeriert Althergebrachtes
und ist daher missverständlich. In der Schweiz
wird die Kirche "christkatholisch" genannt. Der
Schritt und die Entscheidung, die Andreas Sturm
traf, erfordert Mut und Klarheit. Verlässt er doch
die sichere Burg der finanziellen Absicherung.
Die alt-katholische Kirche in Deutschland trägt
sich aus Spenden und erhält mit Ausnahme von
Bayern keine Kirchensteuermittel. Sie entstand in
den 1870er Jahren in Abgrenzung zu den Beschlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils (1869
–1870) zur Unfehlbarkeit und zum Jurisdiktionsprimat des Papstes. Zum deutschen Bistum gehören gut 16.000 Mitglieder in 60 Pfarrgemeinden.
Die Kirchenordnung der alt-katholischen Kirche
ist bischöflich-synodal. Die Kirche ist Mitglied
im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (ACK). Der Bischofssitz der altkatholischen Kirche ist in Bonn. ◼

Foto: Bistum Speyer

Sturm weiter. Zugleich erlebe er das Bistum auf
einem guten Weg, sowohl mit Blick auf die Aufarbeitung von Missbrauch wie in Bezug auf die
Umsetzung des diözesanen Visionsprozesses.

Bischof würdigt den ehem. Generalvikar

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ist der 96.
Bischof von Speyer. Er stammt aus dem Erzbistum Paderborn, wo er am 1. August 1960 in
Herford, Ostwestfalen, geboren wurde. Er
schreibt: "Ich respektiere die Entscheidung, die
Andreas Sturm getroffen hat. [...] Ich teile die
Gründe so nicht. Ja, wir befinden uns in einer
Zeit, in der überdeutlich wird, dass die Kirche
sich von Grund auf erneuern muss. Aber wir befinden uns auch mitten in lebendigen Prozessen,
die genau das engagiert thematisieren und die
Kirche und ihr Handeln verändern, auch wenn es
einzelne Rückschläge geben sollte. [...] Das Anliegen einer menschenfreundlichen, geschlechtergerechten und angstfreien Kirche, für das sich
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Bild des „Guten Hirten“ stimmt
schon lange nicht mehr

D

er Magdeburger Bischof Gerhard Feige
sieht die Kirche in der gleichen Gefahr wie sozialistische Regime. Auch im Christentum könne es
vorkommen, "dass – wie im Marxismus-Leninismus mit seinem absoluten Wahrheitsanspruch –
die angeblich reine Lehre als geschlossenes System betrachtet wird, dem sich alle nur ein- oder
unterzuordnen haben", sagte Feige im Katholischen Forum im Land Thüringen. Der Anspruch
auf absoluten Wahrheitsanspruch oder das Hören
und Kennen der Wirklichkeit?
Es ist Sonntag vom Guten Hirten – so heißt in
katholischer Tradition der vierte Ostersonntag.
Längst allerdings scheint es aus der Zeit gefallen,
dieses alte Bild vom guten Hirten. Wir wollen uns
nicht mehr ansehen lassen wie Schafe, die blökend einem Hirten folgen, egal, wo es hin geht,
und wir tun uns auch schwer, das Hirtenamt von
Päpsten und Bischöfen pauschal als gut anzusehen bei all dem, was in der Kirche geschieht. Das
Bild vom guten Hirten entstand ursprünglich aus
den Erfahrungen der Nomadenvölker, die erzählen, dass eine das Leben erhaltende, schützende
und zugleich fördernde Führung nur im Vertrauen
gelingt, und dass auch nur so der Mut aufkommen

Christoph Kunz

kann, sich wirklich einzulassen ohne zu wissen,
wohin der Weg führt. Und damit war es auch immer ein spirituelles Bild, das Verbundenheit und
die gemeinsame Sorge umeinander beschreibt,
aber auch das Beschützt- und Getragen sein in
den Gefahren des Lebens, und Gott selbst wurde
zum guten Hirten.

Macht ausüben von oben nach unten?

Doch wo Menschen ihr Leben nicht mehr ansehen
wie es die Nomaden taten, nämlich als ein ständiges Unterwegs sein und ein dabei aufeinander angewiesen Sein, sondern versuchen, Leben machtvoll zu kontrollieren, sich abzusichern und Grenzen aufzubauen, da gerät der ehemals gute Hirt zu
einem Angstmachenden Befehlshaber. Das führt
nicht mehr in die Weite, sondern nur noch in die
Enge. Wir erfahren leidvoll, was das für die Kirche bedeutet.
Bischof Gerhard Feige hat kürzlich gesagt:
"Wenn es uns als Kirche nicht gelingt, aus dem
Korsett von sturen Denkverboten, dogmatischen
Verkrustungen und totalitären Anmaßungen auszubrechen, werden wir den gleichen Niedergang
oder Zusammenbruch erleben wie der real existie-
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rende Sozialismus mit seiner marxistischleninistischen Überforderung."
Hirtenämter in der Kirche wurden und werden
dafür missbraucht, Macht auszuüben von oben
nach unten, Menschen zu verurteilen und auszugrenzen und blinden Gehorsam einzufordern. Das
ist weit entfernt von dem, was biblisch einen guten Hirten ausmacht. Es anzuschauen und zu sehen, worauf es in ihm eigentlich ankommt, lohnt
sich, um das Miteinander in der Kirche tatsächlich
neu zu gestalten; wichtiger als das Bild vom Hirten und den Schafen ist das, was deren Art miteinander umzugehen ausmacht.
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen unendliches Leben, dass sie nimmermehr zugrunde
gehen – in Weltzeit nicht“, so lässt das Johannesevangelium Jesus sagen. Da ist eine heilvolle Begegnung möglich im Hören und Kennen. Beides
gehört zusammen und ermöglicht einander: das
Hören ist mit Interesse da und fühlt mit, es erlaubt
allem, vorzukommen und lässt sogar nicht Gesagtes sein, es urteilt nicht, es würdigt und kann alles
tragen – und das Kennen kommt aus dem Hören,
es weiß um den Anderen und ist sich der Verbundenheit bewusst, es traut zu und ermutigt, und es
vertraut auch, wenn der Andere neue Wege geht,
es sucht nach dem Anderen, wo immer er verloren gegangen ist.
Hören und Kennen gehören untrennbar zusammen und sind von Liebe getragen. Eine solche
Begegnung im Hören und Kennen schenkt „unendliches Leben“, Leben in Fülle: sie ermutigt
und befreit, öffnet Türen und lässt ungeahnte Wege erschließen über vermeintliche Grenzen hinweg. Immer wieder können wir solche heilsamen
Begegnungen miteinander erfahren und darin aufatmen; für jede bin ich sehr dankbar! Dass auch in
der Kirche davon mehr zu erfahren ist, wird von
unserem Mut abhängen, den Ballast von Rechthaberei, gegenseitigem Verurteilen, Dogmatismus
und Anmaßung sein zulassen und endlich sich
neu aufzumachen im Hören und Kennen – denn
unendliches Leben kennt keine Grenzen.◼

Foto: King

Kennen kommt aus dem Hören
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Flutgeschichten
in der Lebensweise
kirchlicher
MitarbeiterInnen
Peter Otten | #liebegewinnt Gottesdienst St. Agnes, Köln

U

nglaublicherweise beginnt im Augenblick
der Katastrophe die Geschichte der Freiheit. Gott
sagt: Nie wieder. Nie wieder Flut. Nie wieder
Wasser. Nie wieder Verderben. Gott ist nicht dieser kleingeistige Kontrolletti-Gott, von dem vielleicht manche Menschen träumen. Machen wir
Schluss mit den Flutgeschichten. Hören wir auf,
einander das Wasser aufzudrehen. Gedanken zu
Gen 9, 1.8-17 bei einem Segnungsgottesdienst in
St. Agnes in Köln.
Es gibt wenig Schlimmeres, als sein Liebe verheimlichen zu müssen. Ich weiß ein bisschen was
davon, denn ich habe meine Frau, weil sie geschieden ist, erst nach fast acht Jahren heiraten
können. Und mittendrin ein vierjähriger würdeloser Eheannullierungsprozess. Das war unsere
Flutgeschichte. Die alles mit sich gerissen hat.
Lesbische und schwule Paare, queere Paare, ohne
Sanierung durch die Kirche zusammen lebende
geschieden wiederverheiratete Paare müssen sich
von der Kirche sagen lassen, sie lebten in einer
widernatürlichen oder sündigen Beziehung. Allein das Wort! Widernatürlich! Die Folge davon
sind doch Flutgeschichten. Leben im Untergrund.
Prekäres Leben. Angst vor Jobverlust etc.

Geschichten über Gott

Menschen, Theologinnen und Theologen, Bischöfe und Priester scheinen genau zu wissen, wer
Gott ist, was er verachtet und was er mag, was ihn
sauer macht oder froh. Und viele von ihnen sagen
etwas gestelzt, "praktizierte Homosexualität" beispielsweise sei etwas, was Gott ein Gräuel sei.
Und sie berufen sich auf bestimmte Passagen des
Alten Testamentes. Und erzeugen auch damit
Flutgeschichten der Verachtung, der Verletzung
und der Respektlosigkeit. Wir können Gott doch
nicht ins Gehirn gucken. Gott sei Dank. Was wir
über Gott erfahren erfahren wir in Geschichten.
Und diese Geschichten müssen wir nah an uns
heran lassen. Dass sie in uns eine Resonanz bekommen. Zum Beispiel die Geschichte, die wir
gerade gehört haben. Die Vorgeschichte der Geschichte hallt noch nach: Die Erde ist kaputt. Das
Leben zerstört. Nur Noah und die Menschen und
Tiere auf der Arche haben überlebt. Und jetzt
sinkt das Wasser.
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Freiheitsgeschichte

Und unglaublicherweise beginnt im Augenblick
der Katastrophe die Geschichte der Freiheit. Denn
Gott sagt: Nie wieder. Nie wieder Flut. Nie wieder Wasser. Nie wieder Verderben. Gott ist nicht
dieser kleingeistige Kontrolletti-Gott, von dem
vielleicht manche Menschen träumen. Weil er
dann so wäre wie die Menschen. „Wenn du nicht
so bist, wie ich will, dann kannst du nicht mein
Freund sein. Dann gehörst du nicht dazu. Dann
lebst du widernatürlich. Dann musst du leider
draußen bleiben. Wenn du nicht meinen Vorstellungen entsprichst, dann kann ich nichts mit dir
anfangen. Weg mit dir.“ So sind die Menschen.
"Du liebst als Mann einen Mann? Verrückt. Du
liebst als Frau eine Frau? Das ist krank." So beginnen die Flutgeschichten. Wo Menschen einander das Leben und die Liebe leidmachen. Wo Eifersucht und Zwietracht das Regiment führen. Wo
Menschen Macht übereinander beanspruchen, ohne Rücksicht, aus ideologischen Gründen. Und
die Menschen hätten gerne einen Gott, der so ist
wie sie. Wie praktisch wäre das. Wie katastrophal. Dafür brauchen wir nicht in die Ukraine zu
schauen. Aber Gott entzieht sich dem menschlichen spießigen Maß. Den menschlichen Versuchen, sich Gott gefügig zu machen antwortet er
mit einem wundervollen Bild. Dem Bild der Freiheit. Wir sind nicht mit einem Gängelband oder
einer Fußfessel aneinander gekettet. Gott und ich
sind verbunden, damit ich frei sein kann. Damit
die Angst, in der nächsten Flutgeschichte könnte
es wieder um oder nichts gehen, um Leib, Gesundheit und Leben mich nicht mehr beherrscht.
Nie wieder.

Bund ohne Bedingungen

Denn Gott verbindet sich mit dir. Mehr ist nicht
nötig. Gott verbindet sich mit dir, und dann
kannst du leben. "Hiermit schließe ich einen Bund
mit den Lebewesen," übrigens auch mit den Tieren. Er sagt nicht: Lasst uns einen Bund verhandeln, hier sind meine Bedingungen, und dann
schließen wir den. Er sagt: Hiermit schließe ich
ihn. Zack, hier ist er. Bitteschön. Gern geschehen.
Was ja soviel bedeutet: er haut einen raus, er geht
in Vorleistung, er investiert. Warum? Weil Flut,
Wut, Hass, Zerstörung und Gewalt keine Lösung
sind. Weil all die Flutgeschichten, die vom Ausschließen, Vernichten, Ausscheiden, vom Widernatürlichen erzählen doch nur immer weitere Flutgeschichten erzeugen. Eine Flutgeschichte folgt
der anderen.

Die Geschichte vom Bund sagt: Lasst und endlich
damit Schluss machen einander nachzujagen. Die
Rucksäcke vollzupacken. Machen wir Schluss mit
all den Beurteilungen, den Begutachtungen. Ich
setze einen Bund zwischen mir und allen Lebewesen aus Fleisch. Nie wieder Flut. Nie wieder
Angst. Nie wieder Verderben. Es soll das Gegenteil sein: Statt Flut ein Segen. Statt Angst die Lebensfreude. Statt Verderben Sonne, Licht und
Frühling.

Dagegen anarbeiten?

Was dieser Gedanke vom Bund bedeutet, das hat
Silvia Schröder im Kölner Domradio erzählt. Sie
hat unter anderem gesagt: „Ich habe, als ich gemerkt habe, dass ich mich in Frauen verliebe oder
dass ich lesbisch bin, sehr schnell gespürt, dass
das etwas ist, was ich mir nicht aussuchen kann.
Ich wollte sogar als Jugendliche dagegen anarbeiten und wollte das nicht wahrhaben und habe
dann gemerkt: Das kommt aber ganz tief aus meinem Inneren. Es gehört zu meinem Menschsein,
zu meiner Person und damit ist es auch irgendwie
etwas von Gott Geschaffenes."
Als Jugendliche dagegen anarbeiten - was für
eine schlimme Erfahrung von Flut muss das sein!
Und dann aber ganz tief zu spüren, es gehört zu
ihr, es ist doch von Gott geschaffen - die ganz andere Erfahrung also, Bundeserfahrung. Und weiter sagt sie: „Ich habe immer mehr gespürt, dass
Gott mich so haben will, wie ich bin. Ich soll lieben und darf es auch leben. Es hieß also nicht,
dass ich zwar diese Neigung haben darf, sie aber
nicht praktizieren soll. Das fand ich widernatürlich, weil lieben etwas Schönes ist. Ich schenke ja
was, ich gebe etwas, gebe sogar auch Leben weiter. Wir haben auch ein Kind bekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas Sündiges mache
und mich von Gott entferne. Im Gegenteil, ich
habe das Gefühl, dass ich Gott in meinem Leben
ganz nah bin.“
Was für eine wunderbare Bundesgeschichte.
Und spüren wir nicht, wie nötig wir diese Bundesgeschichten haben – in diesen verrückten Zeiten? Nie wieder Flut. Hören wir doch auf, einander das Wasser aufzudrehen. Du, er, sie – ist mit
Gott verbunden. Und Gott mit dir, ihm, ihr. Mehr
ist nicht nötig. Und nun lebe. ◼

#liebegewinnt
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Knasttaube brütet am
Bochumer Kapellenfenster

Alfons Zimmer | JVA Bochum

T

auben in den Vollzugsanstalten wählen sich
als Nistplatz häufig eine Zellenfensterbank aus.
Manchmal sogar ein Knastkapellenfenster. Augustinus deutet das Gurren der Taube pfingstlich.
Es ist ein passendes Bild für das Werben Gottes
um jeden. Vögel mögen Gotteshäuser. In alten
Wallfahrtspsalmen heißt es schon: Der Sperling
findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für
ihre Jungen. Deine Altäre Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König (Psalm 84).
In einer JVA darf dies kein zartes Vögelchen
sein. Dafür herrscht dort zu viel Betrieb. Es muss
schon ein robuster Vogel sein, wenn er sich traut,
sein Nest am Fenster zu bauen. Die Knasttaube ist
Trubel gewohnt. Sie erlebte schon bessere Zeiten.
Als es noch keine Feinvergitterung gab, landeten
mehr Lebensmittel auf den Höfen. Manchmal entstehen Freundschaften zwischen Inhaftierten und
Tauben. Eine Taube spürt schnell, ob sie sich auf
der Zellenfensterbank aufhalten darf. Beide profitieren voneinander. Der Häftling freut sich über
Abwechslung im Knastalltag und neues Leben an
seinem Fenster. Er fühlt sich persönlich geehrt,
dass die Taube ihn ausgesucht hat. Er bewegt sich
vorsichtig und leise. Die Taube profitiert auch.

Sie wird gefüttert. Sie erfährt Ansprache, Sozialkontakt. Ein Nest wird gebaut, die Taube brütet
und zieht die Jungen groß, bis sie flügge sind.

Unüberhörbares Gurren

Zurück zum Gotteshaus aus Psalm 84 und zum
JVA-Kapellenfenster. Genau ein solches hat sich
in Bochum eine Taube ausgesucht zum Nestbau,
zum Eierlegen, zum Brüten. Pünktlich vor Pfingsten. Schon seit Ostern hört man in den Haftanstalten ein pfingstliches Geräusch. Das Gurren der
Tauben. Augustinus deutet dieses Liebeslocken
bildlich. Leise gurrend wie eine Taube wirbt und
lockt Gottes Heiliger Geist. Wir sind von Verlockungen und Versuchungen aller Art umgeben,
auch des Bösen, ja. Aber Gottes Gnade, Gottes
Geist umzingelt und umwirbt uns ebenso. Das
unüberhörbare Gurren der Tauben vor den Gefängnisfenstern ist ein passendes Bild für Gottes
behutsames, anhaltendes Werben um jeden. ◼
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Kreuzwegtafeln erinnern an den eigenen Weg

D

ie Menschen im Gefängnis haben es schon
erlebt: Sie werden festgenommen, warten auf die
Gerichtsverhandlung, bekommen ein Urteil und
werden bestraft. Unabhängig davon, ob jemand
schuldig ist oder unschuldig, ob das Urteil gerecht
ist oder ob es sich um ein Fehlurteil handelt – dieser Weg ist schmerzhaft. Der Kreuzweg in katholischen Kirchen beschreibt diesen Weg, den auch
Jesus gegangen ist, in 14 Stationen.
In der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe gibt es
14 Holztafeln, in denen sich die Gefangenen mit
ihrem Schmerz wiederfinden können. Die Relieftafeln helfen, das eigene Leben mit dem Leben
Jesu in Verbindung zu bringen: Von dem Gefühl,
verlassen zu sein („Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“) bis zum Aufkeimen
von Hoffnung („In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.“). Die Kreuzwegtafeln der
JVA Karlsruhe sind aus Lindenholz und wurden
vermutlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem unbekannten Künstler geschnitzt.
Sie hingen die letzten 50 Jahre in der Kapelle des
Vincentiuskrankenhauses in Karlsruhe und wurden im Jahre 2021 nach der Profanierung der
Krankenhauskapelle der katholischen Seelsorge
an der JVA geschenkt. Von den Kreuzwegbilder
wird ein Leporello erstellt. Das ist ein langer Papier- oder Kartonstreifen, der ziehharmonikaartig
zusammengelegt ist.

Michael Drescher, JVA Karlsruhe | Foto: U. Haubold
der Gefangenen umdeuten“, meint Drescher. "Für
viele wird die Last schwer, wenn die Familie, der
Arbeitsplatz weg ist.“ Bisher gibt es in der JVA
keinen Kreuzweg. Drescher ist davon überzeugt,
dass sich die Tafeln gut in die Gottesdienste einbauen lassen.

Neuer Platz für die Tafeln

Viele Jahre hingen die 14 Tafeln in der Kapelle
der St. Vincentius-Klinik in der Steinhäuserstraße. Die ViDia Kliniken sind ein Verbund Christlicher Kliniken in Karlsruhe. Unzählige Menschen
haben vor diesen Kreuzweg-Tafeln gebetet und
Trost gesucht und gefunden. Im Zuge der Neuund Umbaumaßnahmen an den ViDia Kliniken
wurde die Kapelle entweiht - und für die Holztafeln musste ein neuer Platz gefunden werden.
Dieser Platz wurde nun in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Karlsruhe entdeckt. Künftig werden
die Kreuzwegtafeln die Gefängniskapelle schmücken. ◼

Situation auf Häftlinge übersetzen

Michael Drescher findet, dass der Kreuzweg hervorragend in die Justizvollzugsanstalts-Kapelle
past, was nicht nur damit zu tun habe, dass der
Kreuzweg und die JVA wohl ungefähr das gleiche Alter hatten. „Es gibt auch viele Möglichkeiten, die Darstellungen auf den Tafeln umzuinterpretieren und sie damit an die Situation der Häftlinge anzupassen“, sagt er und nennt Beispiele:
Station vier zeigt, wie Jesus seiner Mutter begegnet, Station acht stellt die Begegnung mit den
weinenden Frauen dar. „Auch in der JVA sind die
Begegnungen mit den Familienangehörigen sehr
emotional“, berichtet Drescher. Station sechs, in
der Veronika Jesus das Schweißtuch reicht, bezieht der Gefängnisseelsorger auf die ehrenamtlichen Helfer, die sich für die Inhaftierten engagieren. Als weiteres Beispiel nennt er die Station
neun, in der Jesus zum dritten Mal unter dem
Kreuz fault. „Auch das lasst sich auf die Situation
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Auseinandersetzung,
die das Leben
tatsächlich ändert

Georg-D. Menke | JVA Butzbach

I

n der Gefängnisseelsorge wird besonders deutlich, welchen wichtigen und notwendigen Zusammenhang es zwischen Gespräch und Gottesdienst
gibt. Es sind die gleichen Menschen, die im Alltag Krisen aushalten und bewältigen, sich Lebensund Glaubensfragen stellen – und miteinander vor
Gott stehen, beten und feiern. Die Unmittelbarkeit
in der Begegnung - wiederum eingeschränkt in
der Pandemie - und der Lebensthemen beeinflusst
die Begegnung mit Gott und seinen Lebensthemen.
Im besten Fall führen die Begegnung, das Gespräch, die Verkündigung und der Gottesdienst zu
einer Auseinandersetzung, die das Leben tatsächlich verändert. Ein Licht leuchtet in der Dunkelheit der Schuld. Eine Hoffnung erscheint, die dem
Leben Sinn gibt. Eine Versöhnung wird möglich,
die leben lässt. Eine Perspektive ergibt sich, die
Zukunft ermöglicht. Als Gefängnispfarrer sind für
mich dafür unbedingt notwendig: meine Verschwiegenheit und die Ressourcenorientiertheit.
Nur in der seelsorglichen Verschwiegenheit kann
das Vertrauen entstehen, um über die wesentlichen Themen des Lebens zu sprechen, Scham zu
überwinden, ehrlich mit sich selbst umzugehen.

Die Defizite eines Gefangenen sind offensichtlich
und auch nicht klein zu reden. Eine wirkliche
Veränderung ist möglich; aber nur, wenn es gelingt, auch die gelungenen und erfreulichen Anteile eines Menschenlebens zu würdigen.

Gradwanderung zwischen
Sünde und Sünder

Es ist eine Gratwanderung, Menschen in ihrer
Düsternis und Schuld tatsächlich ernsthaft zu begegnen, ihre Taten nicht zu bagatellisieren und
dennoch ihre Würde zu achten, nach Sinn und
Perspektive zu suchen. Es ist der schwierige Grat
zwischen Sünde und Sünder. Papst Franziskus hat
es in einem Gespräch mit Andrea Tornielli 2016
so formuliert: „Die Kirche verurteilt die Sünde,
indem sie die Wahrheit sagt: Das ist eine Sünde.
Aber gleichzeitig umarmt sie den Sünder, der sich
als solcher erkennt, sie nähert sich ihm und
spricht zu ihm von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.“ Ich halte diese Gratwanderung für
den einzigen Weg, um mit Menschen im Gefängnis ehrlich umzugehen und ihnen in Würde zu
begegnen.
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Berühren mit dem Wort Gottes

Es kommt darauf an, authentisch zu sein

Nach meiner Erfahrung sind viele verschiedene
Gottesdienstformen im Gefängnis möglich. Die
katholische Kirche bietet in diesem Bereich einen
großen Reichtum, aus dem es sich zu schöpfen
lohnt. In Butzbach feiern wir an Sonn- und Feiertagen die Eucharistie. In einer Gruppenmesse am
Werktag halten wir ein Bibelgespräch oder eine
Bildmeditation. Auch das Abendgebet, ähnlich
einer reduzierten Vesper mit einer längeren Stille,
wird gut besucht. Selbst die eucharistische Andacht und die Rosenkranzandacht treffen den
Nerv vieler Gefangener. Es kommt darauf an, ob
es authentisch ist. Wenn ich selbst Messe und Rosenkranz schätze, überträgt sich das. Wenn die
Gefangenen sehen, dass ich der gleiche bin, der
werktags in der Unordnung und Beklemmung der
kleinen Zelle mit ihnen sitzt und sonntags im
Messgewand am Altar steht – dann glauben sie es
und vieles ist möglich.

Quelle: Denen, die im Elend leben - seine Liebe.
Eindrücke aus dem Gefängnis, Band 5

Die Zeit im Gefängnis ist eine Zeit mit wenigen
Berührungen. Die Zeit im Gefängnis während der
Corona-Pandemie ist eine Zeit völlig ohne Berührungen. Die Einsicht des Verstandes ändert aber
nichts daran, dass der Verlust von Berührungen
seelisch und körperlich krank macht. Das sagen
zumindest viele Mediziner und Psychologen. Es
ist nur eine Frage, wer nach welcher Zeit wie
stark darunter leidet, wie stark also die individuelle Resilienz ausgeprägt ist. Das gilt für Verbrecher ohne Berührung genauso wie für unsere
Angehörigen, die für nichts büßen müssen. Das
Leid der Angehörigen ist für einige von uns
schwerer auszuhalten als das eigene.
Die Seelsorge im Gefängnis steht in diesen
Zeiten vor einer neuen Herausforderung. Schon
ohne Pandemie ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, Schafe einzufangen, die sich bis hin zu Verbrechen verirrt haben. Das sehe ich als Gefangener selbst so. Jetzt müssen die Geistlichen auch
noch über fehlende Berührungen hinwegtrösten.
Glücklicherweise verfügen die Seelsorger über
ein machtvolles Instrument: das Wort Gottes und
ihre eigenen Worte, die davon inspiriert sind.
„Am Anfang war das Wort.“ (Joh 1) Für viele von
uns ist das Wort in diesen Zeiten alles, was bleibt.
Schön, dass Gott uns etwas zu sagen hat.
B.M., Gefangener JVA Butzbach
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Mauerspringer
könnte auf JVA
hinweisen

Michael King | JVA Herford

A

ls Beitrag zum Langzeitprojekt „5 Tore / 5
Orte“ entlang der verlorenen Herforder Stadtmauer schuf der spanische Künstler Fernando Sánchez
Castillo die Skulptur „Melilla Mauerspringer“.
Sie wurde im Juni 2018 feierlich der Öffentlichkeit übergeben, nachdem 2010 bereits das erste
Projekt eingeweiht wurde. Fünf durch eine Mauer
verbundene Tore führten im Mittelalter in die
Stadt Herford. Die Skulptur des Mauerspringers
an der Werrebrücke könnte ein Hinweis auf die
JVA Herford sein…
Von hier gelangte man auch auf den wichtigsten Verbindungsstraßen in die umliegenden Handelszentren der Hansestadt. Mit der Zeit verloren
die Tore der historischen Stadt an Bedeutung, die
Stadtmauern wurden zu eng und die Stadtgrenze
verlagerte sich nach außen. Heute sind von den
historischen Toren nur noch die Namen geblieben, an ihren Stellen finden sich Verkehrsknotenpunkte oder Brücken über den Fluss Werre. Hier
sitzt er nun, der Mauerspringer.

Mauerspringer

Der Künstler hat die spanische Exklave Melilla an
der nordafrikanischen Küste vor Augen. Hier
flüchten tagtäglich Menschen und klettern auf
meterhohe Zäune – auf der Suche nach einer neuen Heimat, einer sicheren Perspektive. Mit seiner
Skulptur thematisiert Sánchez Castillo die Bedeutung von Grenzen, vom Dazugehören und Ausgeschlossensein. Der Titel spielt aber auch auf ein
Kapitel der jüngeren deutschen Vergangenheit an,
als mit Mauerspringer jene Personen bezeichnet
wurden, die von der Westseite nach Ostberlin
über die innerdeutsche Mauer kletterten — ein
illegaler Grenzübertritt gegen die übliche Fluchtrichtung. Mauern zu überspringen aus einer JVA
ist durch die Sicherung von Zäunen nahezu unmöglich.
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 Justizvollzugsanstalt
Nicht zu findender Hinweis

Der Blick des Mauerspringers in luftiger Höhe
könnte die auf den Schildern nicht zu findenden
Hinweise in Richtung Herforder „Knast“ ersetzen,
der in ca. 300 Meter Entfernung liegt. Allerdings
muss man den Blick nach oben richten, um die
Skulptur auf dem Laternenmasten überhaupt zu
entdecken. Die Überwachungskamera ist auffallend. Sie nimmt für das Internet das Herforder
Stadtbild auf. Es gibt in er gesamten Stadt kein
einziges Hinweisschild auf die Justizvollzugsanstalt. Klinik, Polizei und Stadttheater sind auf den
Schildern zu lesen. Manche Besucher finden die
JVA nicht, weil diese in der Eimterstraße in einer
Einbahnstraße liegt. Es kommt schon einmal vor,
dass Besucher mit dem Navigationsgerät von der
anderen Seite an die JVA gelenkt werden. Sie
fahren entgegen der Fahrtrichtung. Die Justizvollzugsanstalt ist 1883 eröffnet worden. Sie gehört
zum Stadtbild am Rande der historischen Hansestadt dazu. So wie ich die Skulptur nach 5 Jahren
nicht wahrgenommen habe, ist das Gefängnis für
manche Herforder „aus dem Blick“ genommen. ◼
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Gefangene der JVA Würzburg für den Frieden

G

efangene der Justizvollzugsanstalt Würzburg
formulieren aufgrund ihrer Lebenserfahrung einen
Friedensappell. Der Ukrainekrieg beschäftigt die
Gefangenen ganeuao wie "draußen". Sie haben
von der Gefängnisseelsorgerin Doris Schäfer, die
Mitglied der Gemeinschaft Sant’Egidio ist, vom
Einsatz der Gemeinschaft für die Ukraine gehört.
Die Gefangenensprecher haben daraufhin einen
Appell formuliert und Unterschriften gesammelt.
Mehrere der Gefangenen kommen aus Kriegsgebieten wie Syrien oder Somalia. Ab und zu ist
auch ein ehemaliger Kindersoldat dabei. Ebenso
fühlen sich Deutsche, die bei der Bundeswehr an
einem Kriegseinsatz beteiligt waren, an schlimme
Erlebnisse erinnert. Und dann gibt es noch die
sowjetische Gefängniskultur, an die Russlanddeutsche und Gefangene aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion anknüpfen. Im Gefängnis sind
sie normalerweise sehr geeint. Doch im Moment
rüttelt Putin – absurderweise – an diesem Bündnis. Zusammen mit der Seelsorgerin haben die
Gefangenensprecher einen Appell formuliert und
Unterschriften gesammelt. Ihre eigenen Lebenserfahrungen lassen die Inhaftierten die Spirale der
Gewalt und das Grauen des Krieges besser verstehen.

Doris Schäfer | JVA Würzburg

So heißt es im Appell der Gefangenen:

"Wir sind Gefangene. Aber auch hinter Gittern
verfolgen wir mit großer Sorge die Vorgänge in
der Ukraine. Wir ergreifen nicht Partei für die eine oder andere Seite, sondern wollen unseren
Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringen.
Denn ein Krieg in Europa betrifft uns alle. Wir
haben gehört, dass Menschen auf die Straße gehen, um sich für den Frieden einzusetzen. Einige
der jungen Menschen nennen sich "Jugend für
den Frieden". Das ist eine schöne Bezeichnung.
Wir wollen Gefangene für den Frieden sein. Wir
können uns ihnen nicht auf der Straße anschließen, aber wir können unsere Stimme erheben und
deutlich machen, dass niemand zu unbedeutend
oder zu schwach für den Frieden ist. Keinem sind
die Hände so sehr gebunden, dass er sich nicht für
den Frieden einsetzen kann!
Das Gefängnis ist oft eine Welt mit einer eigenen Logik. Trotzdem spiegelt sich drinnen auch
die Welt außerhalb der Mauern wieder. Zur Zeit
findet man hinter Gittern sowohl Ukrainer als
auch Menschen mit Wurzeln in Russland. Viele
von ihnen haben Verwandte und Freunde auf beiden Seiten der Kriegsparteien. Außerdem teilen
wir unsere Zellen mit jungen Afrikanern, die Kindersoldaten waren und sich deswegen schwertun,
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Gefühle von Menschlichkeit oder Liebe zu empfinden; mit Syrern und Afghanen, die noch den
Schrecken in den Augen haben, vor dem sie geflohen sind. Auch Deutsche sind von Kriegseinsätzen gezeichnet, sodass sie nachts nicht schlafen
können. Viele von ihnen sind wahrscheinlich
auch deswegen auf die falsche Bahn geraten, weil
ihr Leben durch den Schrecken des Krieges aus
dem Takt gekommen ist."
Unsere Mitgefangenen, die Krieg erlebt haben,
zeigen, dass man nicht als der Mensch zurückkehrt, der man vorher war. Unsere Großeltern, die
nach dem 2. Weltkrieg in die Ruinen ihrer Städte
zurückgingen, fühlten sich nicht mehr daheim.
Manche Frauen taten sich schwer, in dem seelischen Wrack, das aus dem Krieg zurückgekehrt
war, ihren Mann wieder zu erkennen."
Während die Gefangenen sich in Haft um ihre
eigene Besserung bemühen, wünschen sie sich
eine ähnliche Anstrengung von allen, damit sie
nach ihrer Entlassung eine Welt vorfinden können, „die sich zum Besseren wendet“. Ihr „Nein“
zum Krieg und ihr „Ja“ zum Frieden ist sehr bestimmt. Sie wissen aber auch, dass die Kraft der
Menschen allein nicht reicht. In der Gefängniskirche hat sich eine Gebetswand schnell gefüllt, an
der die Gefangenen in Gebeten, Gedichten und
Zeichnungen ihren Wunsch nach Frieden zum
Ausdruck bringen. Gefangene und Flüchtlinge
haben etwas gemeinsam: Sie möchten schnell in
ein friedliches Leben zurückkehren. ◼

Unsere eigene Lebensgeschichte als Gefangene
hilft uns, das Leid des Krieges zu verstehen.

Wir wissen...

• wie schlimm es ist, von der Familie und von

den Kindern getrennt zu sein, in wichtigen
Momenten ihres Lebens nicht für sie da sein zu
können, vor Sorge um sie fast verrückt zu werden - auch wenn wir uns diese Situation selbst
zuzuschreiben haben,
• was es heißt, wenn einem von einem Tag auf
den anderen das frühere Leben genommen
wird: Arbeit, Wohnung, Freunde, Anerkennung, Hab und Gut …
• welches Unheil mit Gewalt oder Waffen in der
eigenen Hand angerichtet werden kann, wie
Frust, Wut und Einsamkeit in einem wachsen,
wenn man keine lohnenswerte Perspektive für
sein Leben mehr erkennen kann.

37

 Standpunkt
AndersOrt 2022 I

D

as kleine Literatur-Projekt mit selbst gestalteten Bildern ist über einen längeren Zeitraum in
einer Kirchen-Gruppe von inhaftierten jungen
Frauen in der Justizvollzugsanstalt Iserlohn entstanden. Das dritte Heft hat wieder seinen eigenen
Charakter.
Alle haben sich selbst überrascht was mit Pinsel, Farbe und Stift möglich ist. Das Wechselspiel
zwischen farbintensiven Zeichnungen und persönlichen Texten schafft eine eigene Atmosphäre, die
dem Alltag ein anderes Gesicht geben. Es galt
Tränen und Trost mit eigenen Worten, Texten und
Bildern zu verarbeiten. Dieses Heft kommt an
Pfingsten allen Inhaftierten mit weiteren Kleinigkeiten zu. Literatur und Kunst sind und bleiben
Hoffnungszeichen nicht nur am Fest Pfingsten,
sondern im Alltag des Gefangenseins überhaupt.
Gefängnisseelsorger Andreas Altehenger begleitet
bereits zum 3. Mal solch ein Projekt.
Das gesamte Heft kann hier ansehen werden:
https://gefaengnisseelsorge.net/wechselspielzwischen-zeichnungen-und-texten

Die JVA Iserlohn ist für den Jugendvollzug vor
allem von jüngeren Gefangenen zuständig. Die
Anstalt soll in den nächsten Jahren komplett erneuert werden. Hier kommen etwa 60 jugendliche
Mädchen unter, die straffällig wurden. Einige
Projekte wie die Schulausbildung werden teilweise zusammen mit den jugendlichen Männern
durchgeführt. Der Neubau ist notwendig, da die
im Jahr 1969 errichtete Anstalt vollständig sanierungsbedürftig ist und die bauliche Situation den
Bedürfnissen eines modernen Jugendstrafvollzugs
nicht mehr genügt.
„Junge Strafgefangene müssen Verantwortung
für ihr Leben übernehmen und merken, dass
Straftaten keine Lösung sind“, erläutert Jakob
Klaas, Leiter der Abteilung Justizvollzug im
NRW-Ministerium der Justiz, die Ziele eines modernen Jugendstrafvollzugs. „Jungen Männern
und Frauen soll es in Iserlohn ermöglicht werden,
in Wohngruppen angemessene soziale Umgangsformen zu erlernen.“ Zugleich soll die Kapazität
der JVA von 280 Haftplätzen auf 340 Haftplätze
erhöht werde ◼
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Trauer
Ein Teil von mir ging mit Dir
doch ein Teil bleibt von Dir bei mir!
Jede Erinnerung an dich
gibt mir Hoffnung
ich sehe am Ende des Tunnels Licht
Du reichst mir deine Hand
als ich am Boden lag
Und ich reichte sie dir als du starbst
Ich schaue in den Himmel
und fühle du bist nah bei mir
Ich verlier eine Träne
und ich danke dir!
Jeder Augenblick mit Dir
ist ein schöner Teil Deiner Geschichte
ich halte sie im Herzen fest
ein Teil davon ziert meine Gedichte
Jetzt bist du fort
an einem anderen Ort
Nadine B.

Es tut gut
an Dich zu denken und
Deinen Namen zu rufen
Einfach so
Am Morgen bist du mir nahe
In den Nächten
bleibst Du bei mir
Was Du tust tut mir gut
Deine Pläne machen Sinn

Dear Mama
Du hast mich
so oft unterschätzt
in meinem Leben
hatte ich so viel Pech
Trotz Kriminalität
standst du hinter mir
Danke Gott, dass ich
Dich nicht verlier
weißt Du noch

Alles passt zusammen
aber mir fehlt der Überblick
Das Unrecht das aufblüht
Verwelkt hat keine Chance
wird vom Winde
verstreut in alle Richtungen
Mit dem Öl auf der Haut
gesalbt
gehöre ich zu Dir

wo ich so klein war
verdamm ich
war so einsam
In Heimen untergebracht
weil Papa hat uns
Unheil gebracht
Ich weiß wir haben
nicht viel gelacht
aber wir haben es
bald geschafft

Du stärkst uns
in dem Momenten
wo wir nicht
damit rechnen
Du aber
lässt es geschehen
Immer wieder
Nach Psalm 92

Wir haben es bald hinter uns
Mama, ich habe
nur noch einen Wunsch
Das Du glücklich bist
das Du alles hast
Ich weiß Mama
Du hast für alles Kraft
Bitte bleib bei mir
Bitte bleib hier stehn
Bitte Mama, wir gehen
zusammen den Weg
Milla
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„

Es gibt keinen Augenblick in unserem
Leben, in dem wir nicht einen neuen Weg beginnen könnten und müssten, ein neues Dasein“, sagt
Charles de Foucauld. Papst Franziskus hat ihn am
Sonntag in Rom heiliggesprochen. Womöglich
wäre er damit nicht so glücklich, dieser Einsiedler
in der algerischen Wüste.
Vielleicht würde er, den die kleinen Schwestern und Brüder Jesu liebevoll Bruder Karl nennen, sagen: Leute, statt mich zu einem Heiligen
zu machen und zur Ehre der Altäre zu erheben
geht in den Fußspuren Jesu zu den armen und
ausgegrenzten Menschen, bei denen es gar nicht
so heilig zugeht – und begegnet dort Gott. Charles
de Foucauld (1858-1916) kam aus einer der
reichsten Familien Frankreichs und hatte viel Erfahrung darin, andere für sich zu gebrauchen. Er
wurde Offizier in den französischen Kolonien in
Afrika und erlebte auch dort, was es heißt, anderen, Fremden, die eigenen Regeln und die eigene
Religion aufzudrücken, sie zu kolonialisieren.
Für ihn, der sich längst aus dem bürgerlichen
Christentum seiner Heimat weit entfernt hatte,
war die Erfahrung der tiefen Religiosität der muslimischen Menschen im Wüstenvolk der Tuareg
der Beginn eines neuen Weges: fünfmal am Tag
werfen sie sich nieder in den Staub der Wüste, um
dort, völlig heruntergebeugt in all das, was Wüste
ausmacht, die Begegnung mit Gott zu erfahren
und sich wandeln zu lassen. Diese menschliche
Gottesbegegnung hatte ihn sehr beeindruckt und
ermutigt, selbst in die Wüste zu gehen.

Nicht bekehren, sondern verstehen

„Stirb deinem Ich und komm zum Leben aus
Gott. Wer sich mit ihm vereinigt, muss sich ganz
loslassen“, hatte der mittelalterliche islamische
Sufi-Mystiker Rumi gesagt. Charles de Foucauld
wurde ein Freund der Menschen in der Wüste,
einer, der nicht wie ein Kolonialherr auftrat, sondern schlicht die Menschen lieb gewann: „Ich will
nicht bekehren, ich will verstehen.“ Als er in den
Wirren des ersten Weltkriegs einigen Menschen
Unterschlupf in seiner Wüstenbehausung gewährte, wurden sie überfallen, und Charles de Foucauld erschossen.

Foto: King

Charles de Foucauld:
Interreligiös unterwegs

Ständiges Be- und Verurteilen

Diese neue Liebe, in die Jesus einlädt, kennt keine
Beurteilung und keine Begrenzung, weil sie maßlos ist, göttlich eben. Und da beginnt die große
Herausforderung, diese Liebe auch anzunehmen!
Wenn sich einmal eine persönliche Überzeugung
zum Dogma entwickelt hat, ist es schwer, aus
dem ständigen Be- und Verurteilen herauszukommen. Dann kann es sogar dazu führen, die Liebe
von Menschen, die anders lieben als man selbst,
als Sünde zu betrachten, was Leid stiftet. Ob da
manchen Christen, die zu verurteilenden Richtern
geworden sind in ihrem Dogmatismus, noch zu
helfen ist, ist ungewiss. Doch was bleibt ist eine
weitere Dimension des Neuen in dem Liebesgebot
Jesu: es ist das „neu“ selbst. Für Gott ist auch die
menschliche Zeitrechnung keine Begrenzung,
deswegen ist „neu“ jederzeit und in jedem Moment möglich. Oder, um es mit Bruder Karl zu
sagen: „Es gibt keinen Augenblick in unserem
Leben, in dem wir nicht einen neuen Weg beginnen könnten und müssten, ein neues Dasein.“ ◼
Christoph Kunz | Magdeburg
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Die ihn tief beeindruckende Religiosität der muslimischen Menschen im Wüstenvolk der Tuareg,
wurde zu seinem neuen, einmalig anderen WEG.
Auch in meinem Leben begann schon vor über 40
Jahren ein Abschied vom bürgerlichen Christentum meines kleinen Ortes, führte mich teilweise
durch reale Wüstenregionen (auch mit Büchern
vom Leben von Charles de Foucauld im Gepäck)
und später symbolisch durch Wüstenstrecken
meines Lebens. Ich fühlte mich ihm und den
"Kleinen Schwestern von Charles de Faucould" ,
die sich in ihrer Spiritualität auf ihn berufen, sehr
verbunden.

Erleben der Wüste

Ein Kommentar

Der neue Gefängnisseelsorge-Newsletter lädt ein
zum Lesen, Reinblicken und sicherlich auch zum
Rück-Blicken! Besonders hat mich der Artikel
von Christoph Kunz zu Charles de Foucauld angerührt. Immer noch aktuell, für mich schon vor
über 40 Jahren beeindruckend und ein Vorbild
dieser "Kleine Bruder". Sein Leben zum ganz
speziellen und konkret gelebten interreligiösen
Dialog ist top aktuell. Für die katholische Kirche
wäre das eine Spur, der sie leider seit vielen Jahrzehnten sich nicht traut zu folgen.

Falsches Bild?

Zum Artikel sehe ich ein Bild von einem unterwegs-seienden Luftballonträger und ich frage
mich: anscheinend ist ein falsches Bild an die falsche Stelle gerutscht? Gehört es nicht eher zu einem anderen Artikel? Und ich lese weiter und siehe da: es passt genau, dieses scheinbar konträre
Bild zum Kleinen Bruder Karl. Er hatte sich
längstens, wie auch ich, verabschiedet aus dem
bürgerlichen Christentum seiner Heimat.

Da ist der Satz "Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben, in dem wir nicht einen neuen Weg
beginnen könnten... ja, sogar müssten" um ein
NEUES zu er-schaffen. Ich bin mir sicher, genau
das ist ein Leitthema für ein erfülltes Leben. Und
hier beginnt sich der knallbunte Luftballonstrauß
zu manifestieren und zu verwirklichen. Gerade
erst habe ich meinen Vater verloren, einen wissensdurstigen, weltoffenen und sehr anteilnehmenden Menschen, der das LEBEN schlechthin
so sehr geliebt hat. Traurig bin ich und ERINNERN ist das erste Wort in diesen ersten Wochen
danach. Als ich den Artikel las, erinnerte ich meine große Liebe zur Wüste und zu den Texten von
Charles de Foucauld, dem Einsiedler in der algerischen Wüste. Befinde ich mich doch aktuell auch
wieder in einer Wüste der Trauer und des NeuBeginnen-Wollens. Wieder ist das Unterste nach
Oben gekehrt und stille Wüstentage unterbrechen
den schnellen Fluss des Lebens. Lange war der
"Kleine Bruder" Karl nicht explizit in meinem
Denken, aber mit diesem Artikel schlage ich neu
den Bogen zu seiner einfachen, stillen und überzeugenden Spiritualität.
Abschließend will ich noch bemerken, dass
auch jede Gefängnisseelsorge sich nach dem Motto von Bruder Karl ausrichtet: "Ich will nicht bekehren, ich will verstehen". Und dieser spezielle
Weg der LIEBE kennt keine Beurteilung und keine Begrenzung, weil sie maßlos ist, göttlich eben.
Viel besser kann es befreiende Theologie für
mich nicht sagen oder leben... und diese ist zu
Finden in einer eher nicht vermuteten Freiheit: IM
KNAST... eben auch eine Wüste in vielen StädAngelika Hartmann
ten. ◼
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Paul Petit 1944:
Mit dem Herrenleib zur
Hinrichtung

iele Begebenheiten aus den Justizgefängnissen der NS-Zeit wurden nur von den Gefängnispfarrern aufbewahrt und weitererzählt. Hier eine
Trierer Geschichte. Es geht um den inhaftierten
und hingerichteten Diplomaten Paul Petit aus
Frankreich. Aber auch um seinen Seelsorger Nikolaus Jonas. Nikolaus Jonas war in den Kriegsjahren als Pfarrer von Trier-Liebfrauen auch zuständig für die Gefangenen an der Windstraße.
Bevor der Häftling Paul Petit 1944 zur Enthauptung nach Köln verbracht wurde, übergab er
ein Kassiber an Jonas. Ein Kassiber ist eine geheimgehaltene schriftliche Mitteilung eines Gefangenen an andere Gefangene oder aus dem Gefängnis an die Außenwelt. „Ich war lebendig begraben. Aber seit Christus in der Eucharistie bei
mir ist, sind die Mauern um mich gefallen.“ Jonas
reichte den Spruch nach dem Krieg an Madame
Petit weiter. Bei Petits Requiem in Frankreich
stand er auf seinen Totenzettel.

Geistlicher Schriftsteller

Petit war französischer Diplomat, Kritiker des
Vichy-Regimes. Er wurde wegen Verbindungen
zu Widerstandsgruppen verhaftet, 1942 ins Gefängnis Saarbrücken verbracht und 1943 vom
Volkgerichtshof zum Tode verurteilt. In Trierer
Haft wartete er, täglich durch das Gitterfenster auf
den Dom schauend, tief deprimiert und in Sorge
um seine Familie auf Vollstreckung. Mittlerweile
hatte Pfarrer Jonas erfahren, dass Petit, Freund
von Paul Claudel, auch als geistlicher Schriftsteller tätig war. Er übersetzte Werke von Kierkegaard, Meister Eckhart und Gertrud von Le Fort
ins Französische. Jonas brachte ihm und anderen
Häftlingen so oft wie möglich die heilige Kommunion.

Eucharistische Frömmigkeit

Die starke Sehnsucht des Häftlings nach der Eucharistie brachte Jonas auf den Gedanken, ihm in
der Todesverlassenheit der Isolierhaft den eucharistischen Herrn als ständigen Begleiter zu geben.
Bischof Bornewasser stimmte zu, überließ ihm
den Modus. Jonas stellte im Pfarrhaus winzige
Korporalien her von der Größe, dass sie zusammengefaltet eine Hostie aufnehmen konnten. Das
gestärkte Leinen schützte diese vor dem Zerbre-
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chen. Wie wichtig die Lösung war, zeigt Petits
Kassiber. Am 24. August 1944 wird er in Köln
hingerichtet. Pfarrer Jonas konnte Jahre nach dem
Krieg Madame Petit die Haftzelle ihres Mannes
zeigen und auch eines der außergewöhnlichen
kleinen Korporalien. Nicht das von Paul Petit.
Gefüllt mit dem eucharistischen Herrenleib hatte
er seines mitgenommen auf dem letzten Weg.
Posthum wird ein Werk Petits veröffentlicht:
Résistance spirituelle. Ohne es gelesen zu haben,
weiß man, dass die eucharistische Frömmigkeit
dort nicht fehlen wird.

Botschaft wirkt nach

Petit hatte Pfarrer Jonas ausdrücklich aufgetragen,
Gertrud von Le Fort mitzuteilen, dass er trotz allem Deutschland und die Deutschen weiter liebe.
Das tat Jonas. Gertrud von Le Fort schrieb ihm,
dies sei die schönste Botschaft seit Langem. Jonas
schickte Le Forts Brief an Petits Witwe. Es kam
zu einem Briefwechsel zwischen beiden. Die JVA
Seelsorge übrigens ließ den von Petits Schicksal
beeindruckten Pfarrer Jonas nicht los. Mit 75 Jahren meldete er sich wieder dafür und übte kleine
Dienste im Gefängnis bis zu seinem 85´sten aus.◼
Alfons Zimmer | JVA Bochum
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Spanien:

Haftstrafen
verhindern
Belästigung
von Frauen nicht
Carol Álvarez, El Periódico
Übersetzung: Bernhard Rasche

E

ine ultrakatholische Gruppe versammelte sich
vor der Madrider Dator-Klinik, um zu beten und
"Lang lebe Christus der König" zu rufen, ohne
dass die Polizei etwas unternahm. Zentren für
Schwangerschaftsabbrüche in Spanien warnen,
dass die Belästigungen seit Inkrafttreten des Gesetzes zugenommen haben. Etwa 80 Menschen
knieten am Samstag vor der Dator-Klinik in Madrid nieder, die auf die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen spezialisiert ist. Mit Hilfe
eines großen Holzkreuzes, eines Megaphons und
mehrerer Transparente gegen Abtreibung lasen
die Versammelten fast eine Stunde lang Bibelverse über die "Flammen der Hölle" und die "heilige
Frucht deines Leibes", beteten das Ave Maria.
Mehrere Polizeibeamte beobachteten das Geschehen, aber keiner von ihnen nahm die Personalien der Anwesenden auf, obwohl diese Art von
Verhalten einen neuen Straftatbestand darstellen
kann, der von Amts wegen verfolgt wird, ohne
dass eine vorherige Anzeige erforderlich ist. Das
Gesetz, das seit Mitte letzten Monats in Kraft ist,
bestraft denjenigen, der eine Frau "durch belästigende, beleidigende, einschüchternde oder
Zwangshandlungen, die ihre Freiheit beeinträchtigen", belästigt, mit einer Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu einem Jahr oder gemeinnütziger
Arbeit von 31 bis 80 Tagen. Die Organisatoren,
eine ultrakatholische Gruppe namens Enraizados,
hatten die staatliche Behörde in Madrid nicht über
die Kundgebung informiert. Es geschah jedoch
nichts, abgesehen davon, dass Behördenvertreter
später erklärten, dass sie ein Bußgeldverfahren
gegen sie einleiten würden, weil sie die Kundgebung nicht angemeldet hatten.

Die von den Kliniken seit Jahren geforderte Strafrechtsreform, die sich an Regelungen in anderen
europäischen Ländern orientiert, soll nach Angaben der Befürworter der Reform derartige Taten
verhindern. "Die Belästigungen an den Türen der
Kliniken haben nur ein Ziel, und das ist nicht das
Beten: Sie wollen die Freiheit der Frauen mit Gewalt einschränken", sagte Laura Berja, Abgeordnete der PSOE, während der Parlamentsdebatte.
Der neue Straftatbestand hat jedoch in den ersten
drei Wochen nicht dazu geführt, die Schikanen
einzudämmen. Im Gegenteil. Den Verantwortlichen der Kliniken zufolge nehmen die Belästigungen zu.

Das Ziel des Zorns

Dator war 1985 das erste Zentrum in Spanien, das
eine Zulassung für den freien Schwangerschaftsabbruch erhielt. Seitdem ist es das Hauptziel des
Zorns der radikalsten Abtreibungsgegner, die sich
in den letzten Tagen durch Nachrichten wie die in
den USA gestärkt sahen, wo sich der Oberste Gerichtshof anschickt, den Präzedenzfall zu kippen,
der das Recht in diesem Land verfassungsmäßig
verankert hat. "Diese Gruppen glauben, dass,
wenn sie Dator schließen können, auch die anderen Kliniken fallen werden. Aber sie werden keinen Erfolg haben", sagt Sprecherin Sonia Lamas.
Die Klinik war seit mehr als einem Jahr nicht
mehr angegriffen worden. Am 28. April wurden
jedoch in den frühen Morgenstunden die Fenster
und Türen des Gebäudes blau gestrichen. Einige
Wochen zuvor hatte die rechtsextreme Vereinigung Hazte Oír ein Büro direkt gegenüber der
Klinik eröffnet, von dem aus sie Straßenkonzerte
organisierte und Ultraschallbilder auf eine Riesenleinwand projizierte.
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Auf der in Rosa und Lila gestrichenen Fassade ist
ein Baby abgebildet, daneben stehen Slogans wie
"Wirst du ohne ein Lächeln zurückgelassen werden?
Am Samstag fand die erste Kundgebung dieser
Art statt, seit die Belästigung von Frauen, die sich
für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden,
unter Strafe gestellt wurde. "Die Strafrechtsreform wird uns nicht aufhalten. Es gibt Menschen,
die aus persönlichen Gründen Angst haben, bestraft zu werden. Aber nicht ich und viele andere,
vor allem junge Menschen, die lieber bereit sind,
sich gegen ein illegitimes und illegales Gesetz zu
stellen, das typisch für Regime wie die ehemalige
Sowjetunion ist", sagte der Sprecher des Aufrufs,
José Velarde, und ignorierte dabei die Tatsache,
dass ein Gesetz wie das spanische bereits seit einiger Zeit in Deutschland, Frankreich und dem
Vereinigten Königreich existiert. Aber in einem
Punkt hatte Velarde recht: Die meisten seiner Begleiter waren Studierende, Universitäts- oder
Oberstufenschüler. Sie befanden sich auf einer
Seite der Straße. Auf der anderen Seite eine kleine Gruppe von Feministinnen, die ihre Ablehnung
zum Ausdruck gebracht haben. In der Mitte die
Polizei, die tatenlos zusieht.

„Unmögliche" Verurteilungen

Die Zentren in Barcelona haben den gleichen Eindruck wie die in Madrid, was die praktischen
Auswirkungen des neuen Gesetzes angeht. Vicente Sanchís, ein Mitarbeiter der Emece-Klinik, erklärt, dass seit einigen Wochen vier ältere Menschen vor der Klinik stehen und versuchen, Frauen, die zum Schwangerschaftsabbruch kommen,
aufzuhalten und ihnen Flugblätter zu überreichen.
"Es ist lange her, dass das passiert ist", sagt er. In
der Klinik in Aragón, ebenfalls in der katalanischen Hauptstadt, machen sie ähnliche Erfahrungen. "Ich habe große Angst, dass es keine Verurteilungen geben wird", sagt José Antonio Bosch,
Anwalt der Vereinigung der akkreditierten Kliniken für Schwangerschaftsabbrüche (ACAI), einer
Organisation, die 2018 in ganz Spanien 300 Frauen befragt hat, die abgetrieben hatten: 89 % fühlten sich belästigt und 66 % bedroht. "Es ist sehr
schwierig für Frauen, die abgetrieben haben und
die unter erheblichem Gruppenzwang leiden, vor
einem Richter auszusagen. Sie wollen sich verständlicherweise nicht auf ein Gerichtsverfahren
einlassen, das ein oder zwei Jahre dauern kann.

Foto: Matthias Lauber
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Der Richter wird also des Elements beraubt, auf
das er die Schikanen stützen kann", fährt er fort.
Aus diesem Grund vertritt der ACAI die Auffassung, dass es viel sinnvoller gewesen wäre, wenn
das Gesetz Sicherheitszonen um die Zentren herum festgelegt hätte, wie es in Frankreich der Fall
ist. Dennoch hofft Bosch, dass die Reform zumindest als "Motivation" für die Polizei dienen wird,
angesichts dieser Schikanen zu handeln. Doch das
war am Samstag nicht der Fall. Als die Gebete zu
Ende waren, standen die radikalen Abtreibungsgegner erneut auf, fassten sich an den Händen,
lächelten, stellten sich trotzig vor die Feministinnen, riefen "Es lebe Christus der König", sangen
das gleichnamige Lied ("unser souveräner Herr /
für ihn zu kämpfen ist eine Ehre") und gingen
dann sehr zufrieden weg. ◼
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Österreich:

Storch verendet nach
Flug in Stacheldrahtzaun der JA Wels

L

eider keine Hilfe mehr gab es in der Nacht
auf Samstag in der oberöstereichischen Innsenstadt von Wels für einen Storch, der in den Stacheldraht auf der Mauer der Justizanstalt (JA) geflogen ist. Die Feuerwehr sowie Einsatzkräfte der
Tierhilfe wurden zur Tierrettung eines vermutlich
schwer verletzten Storches in die Justizanstalt
Wels alarmiert. Ein Storch ist scheinbar in den
Stacheldrahtzaun auf einer Mauer im Hof der Justizanstalt geflogen und hat sich dort im Bandstacheldraht, offiziell Widerhakensperrdraht oder
Stachelbandrolle, verfangen.
Die Kräfte der Feuerwehr konnten mittels
Drehleiter rasch zu dem Tier gelangen, das aber
bereits verendet war. Das Tier wurde geborgen
und der Tierrettung zur weiteren Nachforschung
übergeben. Es stellte sich zwischenzeitlich heraus, dass es sich um einen Storch aus dem Welser
Tiergarten handelte. Polizei und Justizwache sicherten den Einsatz ab. Die Justizanstalt Wels ist
ein gerichtliches Gefangenenhaus, das dem Landesgericht Wels in Oberösterreich angegliedert
ist.

Das Gefängnis wird als Haftanstalt für die Untersuchungshäftlinge des Landesgerichts verwendet.
Zudem können in dem Gebäude wenige weibliche
Strafgefangene untergebracht werden, deren Gesamthaftzeit 18 Monate nicht überschreitet. Mit
etwa 180 Haftplätzen gehört das Gefangenenhaus
zu den kleineren österreichischen Justizanstalten.
Die Anstalt in Wels ist eine Justizanstalt (JA) und
keine Justizvollzugsanstalt (JVA), das heißt, dass
hier in erster Linie Untersuchungshäftlinge und
Menschen mit kurzen Haftstrafen untergebracht
sind. In einer JVA sind in Österreich Menschen
mit längeren Haftstrafen inhaftiert. Die SeelsorgerInnen in diesen Anstalten haben wesentlich mehr
Zeit, sich auf die Menschen einzustellen und sie
zu begleiten.◼
Mit freundlicher Genehmigung: laumat.at
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Wie geht es Menschen
in den ukrainischen
Gefängnissen?

D

oris Schäfer aus der JVA Würzburg führt ein
Gespräch mit Constantin Panteley von der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Er ist
verantwortlich für die Gefängnisseelsorge seiner
Kirche. Als es in Kiew zu gefährlich war, ist er
mit meiner Frau und seinen sechs Kindern nach
Lwiw geflohen. Nun ist er wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt. Als Ehrenamtlicher besucht
er ukrainische Gefängnisse.
Lieber Constantin,
wir GefängnisseelsorgerInnen in Deutschland haben uns gefragt, wie es im Moment den Gefangenen in der Ukraine geht. Sie können ja nicht fliehen. Hast du Nachrichten von den Gefängnissen
im Land? Aber zuerst: Wie geht es dir? Wo bist
du im Moment?
Ich bin jetzt wieder in Kiew, wo ich mit meiner
Familie lebe. Zu Beginn der russischen Angriffe,
als es in Kiew zu gefährlich war, bin ich mit meiner Frau und den sechs Kindern nach Lwiw geflohen. Die Evakuierung war sehr schwierig. Die
Straßen waren alle verstopft und nirgends gab es
sichere Routen. Seit Mitte April bin ich wieder in
Kiew. Ein paar Tage später kam auch meine Frau
mit vier unserer Kinder zurück. Die beiden ältesten sind in Lwiw geblieben, weil sie dort in eine
humanitäre Hilfsaktion eingebunden sind.

Wie ist das Leben jetzt in Kiew?
Naja, die Rückfahrt war schrecklich. Unterwegs
fuhr ich an vielen kaputten Teilen militärischer
Technik vorbei. Aber auch viele zivile Fahrzeuge
lagen im Straßengraben, weil sie vom Gegner beschossen worden waren. Jetzt sind zwar schon
viele wieder in der Stadt, aber man sieht kaum
Menschen auf der Straße. Kinder sieht man nirgends. Kiew gilt als sicher, aber es gibt trotzdem
zwei- bis dreimal in der Nacht einen Alarm. Sie
schießen immer wieder mit Raketen auf Kiew.
Vor allem die Tankstellen werden beschossen.
Benzin ist mittlerweile wirklich Mangelware.
Und wie sieht es in den Gefängnissen aus? Hast
du Informationen?
Seit Mitte April ist es uns Seelsorgern wieder
möglich, in die Gefängnisse zu gehen. Bevor der
Krieg begann, war ja schon Corona. Wir durften
über ein Jahr die Gefängnisse nicht mehr betreten.
Wir Seelsorger gehören nicht zu den Mitarbeitern.
Wir zählen als Ehrenamtliche und wurden somit
nicht reingelassen. Wir konnten Sachen reinschicken oder über Skype mit einzelnen Gefangenen
sprechen. Seit kurzem bekommt immer nur ein
Seelsorger zweimal in der Woche Zutritt zum Gefängnis. Das heißt, wir müssen uns ökumenisch
absprechen und abwechseln.
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Warst du auch schon dran?
Ich war zum Beispiel heute im Gefängnis. Heute
ist der internationale Tag des Kindes. Wir waren
deshalb in einem Jugendgefängnis und haben in
einem Frauengefängnis Frauen auf der MutterKind-Station besucht.
Kannst du etwas über die Situation der Gefangenen erzählen? In Deutschland kommen darüber
keine Nachrichten an. Es wurde nur zu Beginn
des Krieges berichtet, dass Gefangene freigelassen wurden, damit sie für ihr Heimatland kämpfen
können.
Okay, das muss ich gut erklären, damit es nicht
falsch verstanden wird. Das galt nur für wenige
Gefangene. Schließlich hat man keine gefährlichen Leute freigelassen und ihnen auch noch
Waffen in die Hände gegeben. Das galt nur für
Gefangene, die wegen geringfügiger Vergehen
inhaftiert waren und die schon Erfahrungen mit
Waffen besaßen oder vorher beim Militär waren.
Ein Richter musste entscheiden, wer tatsächlich
freigelassen werden konnte. Wir hatten etwa
49.000 Gefangene vor dem Krieg. Freigelassen
wurden nur 337 Gefangene.
Wie ist die Situation aller anderen Gefangenen?
Wir hatten 109 Gefängnisse. Davon sind jetzt nur
noch 79 intakt. Die anderen mussten evakuiert
werden. Das war oft sehr schwierig. Die Gefangenen mussten in andere Gefängnisse verlegt werden. Sie konnten nichts mitnehmen. Und es war
nicht einfach, sie in anderen Gefängnissen unterzubringen, ohne gewisse Standards zu verletzen.
Teilweise haben sogar Soldaten bei der Evakuierung mitgeholfen.
Wo war denn die Situation besonders schlecht?
In Mariupol zum Beispiel. Dort wurde ja alles
bombardiert. Natürlich auch die Gefängnisse.
Dort gab es vorher ein großes Frauengefängnis
und ein Gefängnis für Männer mit leichten Vergehen. Wie viele Gefangene gestorben sind, kann
ich im Moment nicht sagen. Das wissen wir nicht,
aber es waren bestimmt nicht wenige. Zu den
Kollegen vor Ort haben wir schon länger keinen
Kontakt mehr. Ich weiß, dass die Gefangenen, die
überlebt haben, jetzt auf Gefängnisse in den schon
vorher besetzten Gebieten des Donbass verteilt
wurden. Die Gefängnisse in den eroberten Gebieten wie in Cherson, die nicht zerstört waren, wurden mit Kriegsgefangenen aufgefüllt. Da es aber
eine Trennung von „normalen“ Gefangenen und
Kriegsgefangenen geben soll, werden die
„normalen“ Gefangenen in andere Anstalten weiterverteilt.

Wurden nur in Mariupol die Gefängnisse zerstört?
Am 10. März gab es 33 Gefängnisse, die in den
Kampfzonen lagen. Von diesen wurden fünf komplett zerstört. Von Charkiw konnten die Gefangenen vorher noch evakuiert werden. In Mariupol
und Cherson war das nicht möglich. Das war auch
für das Personal schwierig. Denn das Personal
musste ja bei den Gefangenen bleiben. Sie haben
teilweise dort auch übernachtet, weil es auch für
sie nicht möglich war, das Gefängnis zu verlassen. Nach der Eroberung wurde das Personal als
Kriegsgefangene genommen, auch wenn sie keine
Soldaten sind.
Ist vom Personal in den Gefängnissen niemand
ins Ausland geflohen?
Doch, eine ganze Reihe des weiblichen Personals.
Aber deswegen mussten alle Männer bleiben.
Man kann ja die Gefängnisse nicht ohne Personal
lassen.
Wie war oder ist denn die Versorgungslage in den
Gefängnissen?
Am Anfang war die Logistik zusammengebrochen. Da war es nicht immer ganz einfach, genügend Essen und Medikamente zu liefern. Es war
sehr schwierig, die Logistik wieder aufzubauen.
Das wurde von Lwiw aus organisiert Aber alle
haben mitgeholfen. Teilweise auch die Bevölkerung. Jetzt läuft es wieder einigermaßen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Gefangenen sehr
froh sind, dass ihr wieder kommen könnt.
Constantin: Ja, es gibt ein großes Bedürfnis zu
reden. Es gibt viele Fragen und viele religiöse Bedürfnisse.
Doris: Es freut mich, dass dieses Gespräch geklappt hat und wir in Deutschland jetzt etwas
mehr über die Situation der Gefangenen wissen,
auch wenn es doch im Großen und Ganzen keine
guten Informationen sind. Die Nachrichten aus
Mariupol machen sehr traurig. Aber ihr sollt wissen: Wir denken an euch und beten für euch. In
der JVA Würzburg gibt es in der Kirche eine Gebetswand, an die die Gefangenen schon viele Gebete für die Ukraine und Bitten um Frieden geheftet haben.
Constantin: Es tut gut zu wissen, dass wir nicht
vergessen sind und dass ihr an uns denkt. Ich habe
mich wirklich gefreut über die Möglichkeit, von
uns zu erzählen und euer Interesse zu spüren. Wir
wissen, dass ihr in Deutschland viel für uns tut.
Gott segne euch und euer Land.
Doris: Möge Gott auch euch beschützen und segnen! Danke für das Gespräch!
Gespräch: Doris Schäfer online am 1. Juni 2022
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Andreas Bär | JVA Nürnberg

D

er Ort "Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth" im niedersächsischen Emsland: Etwas Wehmut liegt doch in der Luft, als an einem
Abend Mitte Dezember der Transporter-Caddy
aus dem bayrischen Franken eintrifft. Vieles ist
bereits in Kartons und Taschen verpackt und liegt
zum Transport bereit, was die Erinnerung und das
Rückgrat eines Gefängnisseelsorge-Vereines ausmacht: Mitgliederlisten, Adressverzeichnisse, Korrespondenz, Infobroschüren, die Fachzeitschriften, Tagungsmappen und vor allem: Eine Menge
Historie.
Die im Hintergrund agierende Mitarbeiterin
der Geschäftsstelle, Berna Terborg, die zuverlässige und stille Rückversicherung der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland, anfangs noch
nicht mit Vereinsstatus, hat 12 Jahre gewissenhaft
geordnet, informiert und war in allem eine stets
unaufgeregte und freundliche Ansprechpartnerin
für MitgliederInnen und Interessierte der Gefängnisseelsorge. Als Verwaltungsfachkraft der Jugendbildungsstätte „Marstall Clemenswerth“ im
niedersächsischen Sögel hatte sie im Vorfeld auf
diesem Gebiet Berufserfahrung und Organisationstalent.

Dass sie dies nicht offen zur Schau stellt, sondern
bis zu diesem Abend in den Dienst der guten Sachen einordnet, das erfährt ihre Nachfolgerin,
Tanja Haydn von der Stadtkirche Nürnberg,
schon in den ersten Momenten des Kontaktes.
Gemeinsam werden die realen wie die digitalen
Unterlagen gesichtet, besprochen und in den
PKW verladen. Über 500 km einfache Strecke
liegen zwischen alter und neuer Geschäftsstelle
und vieles, was seit Jahren in den Regalen ruht,
wird neu gesichtet und sortiert werden. Manche
älteren Dokumente sind zwar nicht mehr für das
Tagesgeschäft erforderlich, doch stellen sie durch
ihre Korrespondenz und frühere Zielsetzungen
wichtige Zeitzeugen dar.
Es wird für manchen Leitzordner eine Weiterreise in das Archiv des Belegenheitsbistum von
Köln geben, wo die Geschichte der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. mit Vereinssitz in Bonn so lange ruhen wird, bis sich Berufene darum kümmern werden, die Genese dieser kategorialen Tätigkeit aufzubereiten, um es
verfügbar zu machen.
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Neue Mitarbeiterin

Tanja Haydn als neue Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, ist von ihrer genuinen Ausbildung
Journalistin, die in der Vergangenheit den einen
oder anderen Artikel über die Gefängnisseelsorge
an der Justizvollzugsanstalt Nürnberg verfasst hat.
Klassische Verwaltungstätigkeiten für einen gemeinnützigen Verein sind bis dato nicht ihr Heimatgebiet. „Mit Frau Haydn haben wir eine versierte und selbstständig arbeitende Mitarbeiterin
gewonnen, die es mit Sicherheit bald geschafft
haben wird, die neuen Aufgabenfelder zu überschauen und zu managen“ ist sich der neue Vorsitzende, Andreas Bär von der JVA Nürnberg,
sicher. Unterstützen kann besonders jeder oder
jede Leitende einer Arbeitsgemeinschaft oder einer Regionalgruppe, wenn die neue Mitarbeiterin
in den ersten Arbeitsschritten von diesen möglichst detailliert beschrieben bekommt, worauf es
ankommt und was notwendige Hintergrundinformationen sein könnten.

Danke an Frau Terborg

Die neue Geschäftsstelle in Nürnberg ist bereits
„ans Netz“ gegangen. Möge diese mit neuen Akzenten wieder eine zuverlässige Qualität erhalten,
wie es in zuvor im niedersächsischen Emsland der
Fall war. Berna Terborg hat sich bereit erklärt,
über den Zeitpunkt der Verlegung der Geschäftsstelle nach Nürnberg hinaus für Fragen erreichbar
zu sein. Als kleines Zeichen der Anerkennung
laden alter wie neuer Vorsitzender des Vereins
die frühere und die künftige Mitarbeiterin der Geschäftsstelle zu einem Abendessen ein. Herzlichen Dank an Berna Terborg für Ihren jahrelangen Dienst!
Der neuen Mitarbeiterin, Tanja Haydn, wünschen wir Gottes Segen und wohlwollende Unterstützung beim Einstieg in die Verwaltung der Geschäftsstelle der Katholischen Gefängnisseelsorge
in Deutschland e.V. ◼

Aus „Moin“ wird
„Servus“

Foto: Bär

Eine Geschäftsstelle
zieht um

Unter dem Motto "ready to take off " geht die fortführende Arbeit mit Fundament weiter. Andreas Bär
mit Tanja Haydn (links) und der ehemalige Vorsitzende Heinz-Bernd Wolters mit der seit 12 Jahren tätigen Mitarbeiterin Berna Terborg.
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D

ass der Haftalltag hinter den Mauern von
Justizanstalten für öffentliche Augen häufig unsichtbar bleibt, ist für Menschen, die in Gefängnissen leben oder dort arbeiten, kein ungewöhnliches Phänomen. Durch die Auswirkungen der
Corona-Pandemie ist der Austausch zwischen
„Drinnen“ und „Draußen“ zeitweise fast gänzlich
zum Erliegen gekommen.
Für die Arbeit in den Ethikkomitees bedeutet
dies seit den ersten Verordnungen zum Infektionsschutz landesweit die Einstellung der meisten
Aktivitäten über einen langen Zeitraum. Es konnten keine Workshops, keine Komiteesitzungen
oder sonstigen Austauschrunden stattfinden. Ethische Fragen und Themen hingegen traten und treten durch die neuen Umstände umso mehr zu Tage. Diesen Gesprächsbedarf aufgreifend gibt es
seit dem Frühjahr 2021 nun online-Foren, um
ethische Themen über Fachgrenzen hinweg und in
einem Raum des offenen Austauschs zu beleuchten und sichtbar zu machen. Veranstaltet werden
diese von der AG Ethik der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit der Professur für Christliche Sozialethik
der Universität Würzburg.

Neues Format
ermöglicht digitale
Diskursräume über
Fachgrenzen

Ethische Fragen des Justizvollzugs im
digitalen Raum

In jeweils anderthalb Stunden wird ein Thema mit
einem kurzen Input vorgestellt und gerahmt, welches dann anhand von kurzen Impulsfragen in
Kleingruppen, so genannten Breakout-Rooms, mit
den Erfahrungen der Teilnehmenden unterfüttert
wird. Im anschließenden Plenum werden diese
zusammengeführt und weitergedacht. So konnten
in bislang neun Foren verschiedene Themen behandelt werden, darunter familienorientierter Vollzug, Religionsfreiheit, coronabedingte Maßnahmen, Lebensältere und Sterben im Vollzug, psychische Auffälligkeiten und Gewalt. Das Anliegen ist, die Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, Erfahrungen und Schwierigkeiten zu benennen, aber insbesondere das eigene Handeln zu reflektieren und weiterzuführen,
um nicht in einem Lamento über die Gegebenheiten stehen zu bleiben. Die Erfahrungen mit diesem Format bislang zeigen, dass es vielfältige
Möglichkeiten gibt und diese bereits umgesetzt
werden, mit verschiedensten Konflikten und
Schwierigkeiten umzugehen. Trotzdem wird in
allen Bereichen deutlich, dass die einzelne Person
an Grenzen des Systems und der Institution stößt,
die nur schwer zu überwinden sind.

Arbeitsgemeinschaft Ethik

Die Initiative zu diesem Format geht von der Arbeitsgemeinschaft Ethik aus, die sich aus GefängnisseelsorgerInnen aus ganz Deutschland zusammensetzt und wissenschaftlich von Prof. Dr. Michelle Becka und Katharina Leniger, beide von
der Professur für Christliche Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, begleitet wird.
Sowohl die inhaltliche Vorbereitung als auch die
organisatorische Durchführung wird von der
Gruppe getragen. Die Arbeitsgemeinschaft bietet
zudem regelmäßig zweitägige Workshops zur Arbeit in Ethikkomitees an, die jedoch auf Grund
von Dienstzeiten und der deutschlandweiten Anreise nicht immer von allen Interessierten genutzt
werden können. Der digitale Vernetzungsraum
hat sich somit als fruchtbar und als Erweiterung
des Angebots insbesondere für Interessierte an
ethischen Fragen erwiesen, die selbst nicht in einem Ethikkomitee mitarbeiten (kön-nen). Insofern soll das Angebot auch weiterhin aufrechterhalten werden und geht im Herbst in eine dritte
Runde. ◼
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Es ist eine Art Selbstvergewisserung-Prozess dreier Akteure im Justizvollzug mit dem Ziel, das gemeinsame Ziel der Resozialisierung auf deren unterschiedlichen Ebenen zu verwirklichen. Die vor
Ort zugrundelegten Dienstordnungen in den Ländern sind der Rahmen für den Dienst der christlichen Gefängnisseelsorge in den verschiedenen
Vollzugsarten der Justizvollzugsanstalten (JVA),
Justizvollzugskrankenhäusern (JVK) und dem Jugendarrest (JAA).
• Anstaltsleitungen und christliche Gefängnisse-

•

Interessierte können sich per E-Mail an
katharina.leniger(at)uni-wuerzburg.de
in den Mailverteiler aufnehmen lassen und
erhalten regelmäßig Informationen zu diesem
Angebot. Die Teilnahme an einzelnen Terminen ist möglich, Kosten entstehen keine.

Dialog:
Anstaltsleitung und
Gefängnisseelsorge

I

m Herbst 2021 trafen sich im thüringischen
Meiningen Vertreterinnen und Vertreter der Vorstände der Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter im Justizvollzug e.V.
(bvaj), der Konferenz der Evangelischen Gefängnisseelsorge in Deutschland und der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. In einem
gemeinsamen und jeweils auch internen Gesprächsprozess, der bis zum Frühjahr 2022 andauerte, wurden Gedanken entwickelt. Daraus ist ein
Thesenpapier zur gegenseitigen Zusammenarbeit
entstanden.

•

•

•

•

•

elsorge handeln in Partnerschaft bei der Verfolgung des Ziels der Resozialisierung. Dabei
pflegen beide Akteure regelmäßigen Kontakt
im Sinne eines vertrauensvollen Dialogs.
Beide Akteure verstehen die seelsorgliche Arbeit im Justizvollzug so, dass christliche Gefängnisseelsorge im gesamten System Gefängnis arbeitet. Sie ermöglicht die und dient der
Seelsorge an Gefangenen, deren Angehörigen
und an Bediensteten. Die christliche Gefängnisseelsorge ist insbesondere ein Ansprechpartner in sensiblen Fragen um Leben und
Tod.
Die christliche Gefängnisseelsorge steht für
das Grundrecht auf freie Religionsausübung
auch in Haft ein. Die Anstaltsleitungen schützen entsprechend ihrem Auftrag dieses Grundrecht aller religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisse.
Die christliche Gefängnisseelsorge bringt ihre
theologische und ethische Kompetenz bei der
Auseinandersetzung mit ethischen Fragen im
Vollzug ein.
Anstaltsleitungen tragen Sorge dafür, dass die
christliche Gefängnisseelsorge von allen Beteiligten des Vollzuges unter guten Rahmenbedingungen wahrgenommen werden kann.
Beide Akteure anerkennen gegenseitig die
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen ihrer jeweiligen Aufträge im Justizvollzug.
Sie akzeptieren die jeweiligen Kompetenzen
des anderen Akteurs und schätzen diese als
sich ergänzenden Wert.◼
Wittenberg, im April 2022
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Verlag für
Gefängnisseelsorge
in der Schweiz
gegründet
Dr. Frank Stüfen, Verleger

A

m 11. Januar 2022 wurde in Zürich notariell
der Verlag für Gefängnisseelsorge als GmbH gegründet. Dieses Ereignis hat eine mehrjährige
Vorgeschichte. Mitbegründer sind die Gefängnisseelsorger der Justizvollzugsanstalt Pöschwies,
Frank Stüfen und Christoph Rottler. Als die beiden im Jahr 2011 das Nachdiplomstudium Gefängnisseelsorge an der Universität Bern abschlossen, bekamen sie einen ersten Eindruck,
wie wenig Literatur zu diesem Thema überhaupt
vorhanden ist und wie verstreut und versteckt diese publiziert wurde.
Bis ins Jahr 2018 waren es 10 Dissertationen,
die in den letzten 40 Jahren erschienen waren,
davon zwei römisch-katholische, eine juristische,
eine historische und sechs evangelische. Dazu
kamen noch zwei Dissertationen, die sich mit den
rechtlichen Voraussetzungen zur Gefängnisseelsorge beschäftigten. Man stelle sich vor, was zur
selben Zeit für eine Fülle an Büchern zur Krankenhausseelsorge erschien. Dieser Befund der
Diplomarbeiten bestätigte sich, als Frank Stüfen
seine Doktorarbeit "Freiheit im Vollzug. Heiligungs- und befreiungsorientierte Seelsorge im
Gefängnis" 2018 vorlegte. Es gab offenbar fast
keine Publikationsmöglichkeiten. Die Zeitschrift
AndersOrt war eine große und wertvolle Ausnahme.

Inhaltliche Unabhängigkeit

Christoph Rottler und Frank Stüfen beschlossen
deshalb, eine zweite Zeitschrift, die sich durch die
stärker akademische Ausrichtung von der Publikation AndersOrt unterscheidet, zu gründen. So
wurde im Mai 2018 die Fachzeitschrift "Seelsorge
& Strafvollzug. Zur Praxis heutiger Gefängnisseelsorge" ins Leben gerufen. Von Anfang an war
es klar, dass die Zeitschrift unabhängig sein müsste. Deshalb wird sie durch Spenden finanziert. Da
das nicht ausreicht, investieren die Gründer der
Zeitschrift private Mittel in die Publikation. Die
Zeitschrift wird unterstützt vom Justizvollzug und
von der Kirche mit Know-how und mit Druckkostenzuschüssen, um die gelegentlich ersucht wird.
Mit der grundsätzlichen finanziellen Unabhängigkeit geht auch die inhaltliche einher. Da über
kontroverse Themen in der Gefängnisseelsorge
nachgedacht werden muss, ist Unabhängigkeit
zwingend. Aber natürlich ist es genau so wichtig,
mit Kirche, Justizvollzug und Verantwortlichen in
der Seelsorgeausbildung in gutem Kontakt zu
sein.
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Das Team

Wenn man eine Publikation mit einer ISBNNummer versehen will, muss man einen Verlag
angeben. So kam es, dass wir in das Formular einfach "Verlag für Gefängnisseelsorge" eintrugen.
Damit existierte der Verlag als Name und als Herausgeber der Zeitschrift. Frank Stüfen machte daraufhin eine Ausbildung zum Verleger beim
Schweizerischen Buchhandels- und Verlagsverband. Die GesellschafterInnen des Verlags sind
Frank Stüfen (Gefängnisseelsorger und Leiter der
Gefängnisseelsorgeausbildung an der Universität
Bern), Christoph Rottler (kath. Gefängnisseelsorger und Pastoralassistent an einer Zürcher Pfarrei), Antje Stüfen (ehemalige Gefängnisseelsorgerin, Psychiatrieseelsorgerin) und Hanna Siebert
(evangelische Theologin und Lektorin).
Das Team des Verlags arbeitet so kostengünstig, wie nur möglich. Frank Stüfen ist für die Gesamtleitung und die Kontakte zu neuen AutorInnen zuständig, Christoph Rottler für die Finanzen,
Antje Stüfen für Adressverwaltung und Vertrieb
und Hanna Siebert für das Lektorat. Elisabeth
Remane macht das Korrektorat und die junge
Leipziger Firma "Grafikdesign und Kommunikation Rebekka Martin" layoutet die Publikationen.
Als wir gemerkt haben, dass es Texte gibt, die zu
umfangreich für die Zeitschrift sind, die wir aber
herausgeben möchten, haben wir beschlossen,
Bücher zu machen.
Seelsorge & Strafvollzug. Zur Praxis
heutiger Gefängnisseelsorge
In Heft 8 der Zeitschrift sind aktuelle Themen versammelt. Martin
Faber schreibt über die Frage des
Assistierten Suizids in Strafanstalten
in Deutschland, Frank Stüfen, Christopher Rottler und der Vorstand des
Schweizerischen Vereins für Gefängnisseelsorge äußern sich zur Regelung des
Assistierten Suizids in der Justizvollzugsverordnung des Kantons Solothurn, Meins G.S. Coetsier
stellt seine Dissertation "Towards a Theology of
Prison Ministry“ (Ansatz einer Theologie der Gefängnisseelsorge) vor, Christine Hubka blickt auf
zwölf Jahre in Österreichs Gefängnisseelsorge
zurück und Anita Kohler/Frank Stüfen präsentieren eine Möglichkeit, wie mit Restorative Justice
Methodik in Untersuchungshaft gearbeitet werden
kann.
10,00 Euro

Rechtstexte zur Gefängnisseelsorge
im deutschsprachigen Raum
In Fortführung des umfassenden
Projekts der „Bestimmungen über
die Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten“ von Peter Rassow vereint
diese Sammlung Rechtstexte aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die für die evangelische
Seelsorge in den Gefängnissen dieser Länder bedeutsam sind. Angereichert mit erläuternden Texten aus den juristischen Kontexten der drei Nationen und einigen ausgewählten Kommentierungen
zu Praxisbeispielen, ist die RechtstexteSammlung ein wichtiger Begleiter jedes und jeder
Gefängnisseelsorgenden.
Die Rechtstexte beziehen sich auf Regelungen
mit den evangelischen Kirchen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Dabei sind die Regelungen in der Schweiz für beide Konfessionen
gültig. Wir würden gern auch die katholischen
Rechtstexte verlegen, aber dafür bedarf es eines
eigenen Buches.
24,00 Euro
Restorative Justice – Veränderung
durch Versöhnung
Was wäre, wenn wir uns in unserem
Umgang mit Straftaten auch um
Vergebung und Versöhnung bemühen würden? Was würde sich
verändern, wenn heilsames Geschehen statt Bestrafung in den Blick
genommen würde? In diesem Buch präsentiert
Friedrich Schwenger einen Überblick über die
spannende Welt der restaurativen Justiz, die sich
an vielen Orten schon verdient gemacht hat. Er
nimmt Sie mit auf eine Reise zu den indigenen
Wurzeln der Restorative Justice und zeigt, welch
großes Potenzial und welch faszinierende neue
Perspektiven in ihren Methoden und Überzeugungen stecken
12,00 Euro

Zurzeit planen wir einen Band Predigten hinter
Gittern. Dafür benötigen wir Einsendungen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn auch Predigten von
katholischen KollegInnen eingereicht würden.
Details erfahren Sie auf der letzten Seite von Heft
8 von "Seelsorge & Strafvollzug" oder Sie schreiben eine E-Mail an den Verlag. Die Bücher sind
bestellbar über:
verlag-gefaengnisseelsorge(at)bluewin.ch
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Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Allgemeine Situation

Nach wie vor hat Covid 19 mit seinen verschiedenen
Varianten den Justizvollzug voll im Griff. Viele geplanten Veranstaltungen konnten nicht stattfinden oder
wurden als Videokonferenz abgehalten.

Tagungen und Fortbildung

Ökumenische Regionalkonferenz: in diesem Jahr wird
die Ökumenische Regionalkonferenz von evangelischer Seite vorbereitet. Sie soll vom 27. – 29. Juni im
Kloster Kirchberg stattfinden. Das Thema ist „Was uns
für unseren Auftrag stärkt. Geistliche Übung im Alltag.
Diese Konferenz wurde bewusst als geistliche Tagung
konzipiert.

Ministerium

• In den JVA´en Ravensburg, Schwäbisch Hall und

Heilbronn sollen durch Erweiterungsbauten neue
Haftplätze geschaffen werden.
• In Heidelberg wurde vor Jahren eine JVA stillgelegt. Nach einigen Ausbrüchen in psychiatrischen
Landeskliniken soll die Anstalt in Heidelberg jetzt
reaktiviert und für die (Sucht-)Therapie Straffälliger
genutzt werden. Das Sozialministerium ist sehr bemüht dies schnell durchzusetzen. Die Stadt Heidelberg wehrt sich mit Händen und Füßen.

Personalien

In der JVA Ulm gab es einen Wechsel. Wolfgang Maier ist Ende des Jahres 2021 in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein Nachfolger, Marcel Holzbauer
hat am 1. Februar seinen Dienst in der JVA Ulm mit
75% angefangen. Er wird 4 Tage in der Anstalt sein
und einen Tag Religionsunterricht erteilen.
Sr. Sabine Götz
frauen@gefaengnisseelsorge.net
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Ein-Tritt ins Gefängnis:
Zelle auf dem Katholikentag in Stuttgart

A

uf den Katholikentag 2022 in Stuttgart ist
der Stand der Katholischen Gefängnisseelsorge
ein echter Magnet. Die Möglichkeit in eine
„Musterzelle“ einzutreten gibt es nicht so oft.
Nicht nur als Hingucker, sondern einmal wahrhaftig zu spüren, wie solch ein Haftraum auf
einen wirkt. Die KollegInnen der Gefängnisseelsorge im Gebiet der Diözese RottenburgStuttgart und des Erzbistums Freiburg sprechen mit Interessierten und Kritikern. Sie berichten persönlich über ihre seelsorgerliche Arbeit in den Gefängnissen des Landes.
„Dass es Seelsorge auch im Gefängnis gibt
wussten wir gar nicht…“, ein oft gehörter Satz
in diesen Tagen. Dank der Kollegen des Werkdienstes der Justizvollzugsanstalt Adelsheim
war es möglich die Gefängniszelle als Gesprächsort vor Ort präsentieren zu können.
Viele BesucherInnen, ehemalige KollegInnen
und sogar ehemalige Inhaftierte fanden den
Weg an den Stand auf der Kirchenmeile. „Bei
aller Kritik an der Kirche und meinem Unverständnis über das Vorgehen der Verantwortlichen beim Thema Missbrauch – ihr leistet im
Gefängnis eine tolle und sinnvolle Arbeit“ –
ein Satz der so und in ähnlicher Form in den
Tagen sehr oft zu hören war.

Eine Zelle im Zelt

Dass ein Haftraum in ein Pavillonzelt passt,
wunderte viele. „So wenig Platz hat man in
solch einer Zelle?“, fragt so mancher. „EinTritt ins Gefängnis“ konnte man auf dem Plakat lesen. Der Arbeitsplatz von GefängnisseelsorgerInnen ist oft der Haftraum. Für inhaftierte Menschen ist es der Schlaf- und Wohnraum
mit einem Fernseher, einem Waschbecken und
einem nicht immer abgetrennten WC. „Gespräche im Haftraum zu führen ist anderes als
in meinem Büro“, sagt eine Gefängnisseelsorgerin. „In der Zelle entdecke ich persönliche
Bilder oder Gegenstände, die dem dort lebenden Menschen wichtig sind“, erzählt Sr. Sabine, die im Frauenvollzug der JVA Schwäbisch
Gmünd arbeitet.

Das Mindestmaß einer Zelle für eine Einzelunterbringung ist 9 m² Bodenfläche. Nach § 18
ist eine Unterbringung von mehr als einem Gefangenen pro Haftraum nur „vorübergehend
und aus zwingenden Gründen“ oder bei Hilfsbedürftigkeit oder Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefangenen zulässig. Seitlich
konnten die Katholikentagsbesucher in die Zelle reinschauen: Ein-Blick ins Gefängnis, der
sonst verschlossen bleibt.

Menschen sind auf der Suche

Das Spannungsfeld zwischen dem vorsichtigen Agieren der Amtskirche und dem engagierten und begeisterten Auftreten von Einzelnen, die für Ihren Glauben und Ihren Auftrag
trotzdem oder gerade deshalb stehen, ist wahrgenommen worden. Der Glaube ist lebendig,
die christliche Botschaft hat Bedeutung für die
Welt und das Leben jedes Menschen – das war
in diesen Tagen spürbar. Viele Menschen sind
auf der Suche. Sie müssen den Weg zu uns
wieder finden können. Das Motto des Katholikentages lautete: „Leben teilen“. „Hoffentlich
gelingt es uns als Kirche bald wieder glaubwürdig und den Menschen zugewandt das Leben mit ihnen zu teilen. Gottes Heiliger Geist
möge uns dazu ermutigen und befähigen“, sagt
der Dekan für Gefängnisseelsorge, Peter Holzer, von der JVA Bruchsal. ◼

 Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) beim
Besuch mit den anwesenden Kollegen am
Stand der Gefängnisseelsorge
auf der Kirchenmeile.
Fotos: Peter Holzer.
Titelfoto: drs/Arkadius Guzy
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Bayern
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg

Personalia

Personalveränderungen stehen erst zum September 2022 wieder an.

Besinnungstage für Bedienstete

Die Besinnungstage für Justizvollzugsbedienstete
mussten heuer abgesagt werden, da im Rahmen
der Corona-Beschränkungen der nötige Vorlauf
für die Termine im April und Mai/Juni nicht gegeben war. Es gab auch Überlegungen zu einer
kürzeren eintägigen Variante vor Ort für kleine
Gruppen mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen
aus jeweils einer Anstalt; aufgrund der sehr angespannten Personalsituation in den Anstalten haben
wir davon Abstand genommen.

Alpenländische Tagung

Stattfinden wird dieses Jahr die aus 2020 verschobene „Alpenländische Tagung“ für GefängnisseelsorgerInnen aus Deutschland/Bayern, Österreich
und der Schweiz von 20. bis 24. Juni 2022 in
Passau. Referent ist Prof. em. Dr. Ottmar Fuchs
zum Thema „Wort, das sagt: Du bist erwünscht! –
Christliche Sprache in der Gefängnisseelsorge“.

Telefonkommunikation

Inzwischen wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt,
um die Telekommunikationsmöglichkeiten für
Gefangene zu regeln und zu erweitern. Wir begrüßen, dass dies zusätzlich zu den Besuchskontingenten angeboten und somit „zum festen Bestandteil der Außenkontakte der Gefangenen“ werden
soll, so die Formulierung aus der Begründung des
Entwurfs. Die Anwendung des Ermessensspielraums in den einzelnen Anstalten wird zu beobachten sein.
Mario Kunz
bayern@gefaengnisseelsorge.net
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Hessen
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz

Endlich mal wieder Normalität

Wie oft habe ich diesen Ausruf in den vergangenen Monaten gehört. Mal wieder ohne Maske,
ohne Kontaktbeschränkungen, ohne Trennscheiben, ohne Angst vor anstehenden Quarantänen –
mal wieder normal.
Doch welche Normalität erleben wir in den
Gefängnissen – die Normalität der Internierung,
der Einsamkeit, der Sehnsucht und der Hoffnungslosigkeit, die Normalität eines Spagates
zwischen Wollen und Können, zwischen Hoffen
und Angst – Corona hat uns das ganze wie durch
ein Mikroskop nochmal genauer anschauen lassen
– aber auch miterleben lassen. Und jetzt: die Unnormalität einer Pandemie ist scheinbar einer Abnormalität eines Krieges gewichen – bei Gott
nicht der einzige auf unserem Planeten, aber einer, der ganz nah an uns heranrückt und das „Nie
wieder!“ der Nachkriegszeit sich in Luft auflösen
lässt. Wir erleben, dass dadurch Sympathien wie
ferngesteuert auf die Probe gestellt werden, auf
längst gut bestellten Feldern eines gemeinsamen
Lebens –in den Gefängnissen auf engstem Raum werden plötzlich unergründlich tiefe Gräben gezogen.
Kann unser gemeinsamer Glaube an Gott, in
den verschiedenen Kirchen ökumenisch vereint
und konfessionell gelebt, unsere Hoffnung auf
sein Heilshandeln zumindest wieder wacklige
Hängebrücken über diese Schluchten aufspannen
– ich hoffe – wider alle Hoffnung, glaube – dass
es dennoch weitergeht, liebe – wo es beinah nicht
mehr möglich: damit die Welt auch morgen noch
besteht.

Ministerium

Seit dem 31. Mai 2022 hat das Bundesland Hessen einen neuen Ministerpräsidenten, Boris Rhein
und mit ihm wird sich auch die Hausspitze des
hessischen Ministeriums der Justiz verändern. Der
bisherige Präsident des Staatsgerichtshofes und
des Oberlandesgerichtes Frankfurt Roman Poseck
löst Justizministerin Eva Kühne-Hörmann ab und
die bisherige Richterin und Abteilungsleiterin im
Innenministerium Tanja Eichner folgt Thomas
Metz als Staatssekretärin nach. Natürlich wünschen wir den beiden Gottes Segen für Ihre Arbeit, sind aber auch Seelsorge gespannt, ob und
wie sich dieser Wechsel auf den Justizvollzug in
Hessen und unsere Arbeit als SeelsorgerInnen
auswirkt.

Personalia

In der Seelsorge gibt es personelle Veränderungen: Pater Willy Sytko ist aus dem Dienst
an der JVA Frankfurt IV ausgeschieden, seine
Stelle wird vermutlich im Sommer neu besetzt
werden. An der JVA Gießen geht am 1. August 2022
• Gerd Tuchscherer in den Ruhestand, seine
Stelle übernimmt Alexandra Haustein, die bislang als Dekanatsreferentin in Gießen tätig war.
Allen, den Scheidenden und den Beginnenden,
wünschen wir als hessische Konferenz alles
Gute und Gottes reichen Segen.
Alexander Rudolf
hessen@gefaengnisseelsorge.net
•

Zeichnung: Herrmann | JVA Butzbach
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D

er academics Nachwuchspreis ehrt jährlich junge WissenschaftlerInnen, die durch
herausragendes Engagement Wissenschaft
und Forschung nachhaltig positiv beeinflussen. Der Quantenmechaniker Dr. Philip Willlke ist von academics – das von der ZEIT
und der Zeitschrift „Forschung & Lehre“
getragene Karriereportal für Wissenschaft &
Forschung, als „Nachwuchswissenschaftler
des Jahres 2021“ ausgezeichnet worden.
Das Bistum Fulda, mit dem niederländischen Akademiker und Gefängnisseelsorger
Diakon Dr. mult. Meins G.S. Coetsier, ist
für seine wissenschaftliche Arbeit und sein
Engagement unter die zehn besten Kandidaten Deutschlands gewählt worden.

Forschung und Auszeichnung

Der erste Preis ging an Dr. Philip Willke, der am
Physikalischen Institut des Karlsruher Instituts für
Technologie eine Nachwuchsgruppe zum Thema
„Quantenkohärente Kontrolle atomarer und molekularer Spins auf Oberflächen“ leitet. Neben Dr.
Willke wurden zwei weitere Personen für ihre
wissenschaftlichen Leistungen geehrt: Den zweiten Platz belegt Dr. Ing. Silvia Budday von der
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und den dritten Platz Dr. Eva Unger vom
Helmholtz-Zentrum Berlin. Ebenso wurde der
Gefängnisseelsorger, Dr. Meins Coetsier von der
JVA Hünfeld und Fulda, von der Jury nominiert.
Er ist unter den 10 besten NachwuchswissenschaftlerInnen.
Am 25. April bekam er die wissenschaftliche
Anerkennung in Form einer Urkunde mit einem
herzlichen Dankeschön für seine Teilnahme und
seinen wissenschaftlichen Beitrag zum academics
Nachwuchspreis 2021. Der Gefängnisseelsorger
berichtet erfreut: „Es war mir eine Ehre in diesem
starken deutschen Wissenschaftsforum als Holländer und Teilzeitforscher mit meinem Forschungsprojekt über eine zeitgemäße Theologie
der Gefängnisseelsorge teilzunehmen – Einfach
klasse, vielen Dank dafür!“

Begeisterung wissenschaftliches Arbeiten

Dr. Coetsiers theologische Doktorarbeit, geschrieben am Trinity College Dublin, wird noch dieses
Jahr in der renommierten peer-reviewed Serie
Theology and Mission in World Christianity bei
Brill Academic Publishers erscheinen.

Glücklich über den Vertrag mit Brill und dankbar
für die deutsche Anerkennung unter den zehn besten NachwuchswissenschaftlerIn gewählt worden
zu sein, betont der niederländische Diakon: „Um
Exzellenz in der theologischen und philosophischen Forschung dauerhaft zu ermöglichen, braucht es in der Kirche zukünftig nicht nur eine hervorragende Forschungsinfrastruktur, sondern vor
allem möglichst viele junge Menschen, die den
Mut haben sich für ein Theologie- oder Philosophie-Studium und für die Wissenschaft zu entscheiden. Dieser akademische Wettbewerb ist für
mich dabei ein wunderbares Instrument, um ein
diakonisches Signal zu setzen, um früh Talente zu
fördern und Begeisterung für Kirche und das internationale wissenschaftliche Arbeiten zu beleben – gerade jetzt, wo das Vertrauen in die Katholische Kirche mit ihrer Theologie am Sinken ist.“

Freies Denken und Würde bewahren

Etwas nachdenklich, ergänzt Coetsier: „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mich unterstützt haben in den letzten Jahren, sowohl bei
den Professoren am Trinity College Dublin und
der Leitung vom Fuldaer Bistum, als auch bei den
KollegInnen und MitarbeiterInnen der hessischen
Justizvollzugsanstalten Hünfeld und Fulda. So
tragen wir hoffentlich alle einen wichtigen Teil
dazu bei, dass wir gemeinsam die Würde des
Menschen, das freie Denken, den Glauben und
die Wissenschaft in einer verletzlichen Demokratie in Zeiten von Unruhe, Pandemie und Krieg mit
all unseren Kräften bewahren", so der erfahrene
Gefängnisseelsorger. ◼
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Nordrhein-Westfalen
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster

Tagungen

In den vergangenen Monaten war vieles in der
Gefängnisseelsorge durch die Corona-Pandemie
geprägt. So musste die für März geplante Studientagung im Kardinal Schulte Haus in Bensberg
ausfallen. Durch die hohen Zahlen im Frühjahr
waren nicht nur Besuche reglementiert, Behandlungen, Langzeitbesuch und die verschiedensten
Gruppenangebote ausgesetzt, sondern es waren
ganze Abteilungen verschiedener Anstalten oder
ganze Anstalten in Quarantäne. Dies war sowohl
für die Bediensteten als auch für die Inhaftierten
und ihre Familien eine mühsame und belastende
Zeit. Wir können nur hoffen, dass die Zahlen im
Herbst nicht wieder so extrem ansteigen, dass vieles wieder zurückgefahren werden muss. Glücklicher Weise sind die Zahlen rückläufig, wodurch
Beschränkungen zurückgefahren werden können.
Trotz allem haben wir uns in Nordrhein-Westfalen regelmäßig im Vorstand und mit den DiözesansprechernInnen der 5 Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster und Paderborn zusammen mit dem
katholischen Büro in Düsseldorf getroffen und
ausgetauscht. Hier wurde neben einem Informationsaustausch die Problematik bezüglich der Erarbeitung neuer Gestellungsverträge besprochen.

Themen

Zur Sprache kamen die religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter, Beauftragungsfragen sowie
Problemen bei Gottesdiensten und Einschränkungen bedingt durch Corona und über vollzugsöffnende Maßnahmen nach Corona. In den Gesprächen mit dem Justizvollzugsbeauftragten des Landes NRW konnten Fragen des Vollzugs wie die
wiederholten Probleme mit dem ärztlichen Dienst,
Probleme durch psychisch Auffällige Inhaftierte,
Corona und Arbeitsplatzsituation in Haftanstalten
angesprochen werden.

Frauenvollzug, andere Kommunikationsmöglichkeiten, Gefangenentelefonie und Internet sowie
Skypen, medizinischer Dienst und Unterricht an
der Vollzugsschule (Seelsorge & Ethik) neben
Themen wie Refinanzierungsfragen, der Seelsorge in der Abschiebeanstalt Buir, der Überarbeitung der Dienstordnung sowie der bis heute fehlenden Kapelle im Vollzugskrankenhaus erörtert
werden.

Personalia

• JVA Bielefeld-Brackwede : Das Bewerbungs-

verfahren läuft: Markus Hanke wechselte in
den Offenen Vollzug der JVA BielefeldSenne, Hafthaus Ummeln.
• JVA Castrop-Rauxel (Offener Vollzug): Das
Bewerbungsverfahren läuft.
• JVA Attendorn: Hubertus Schmidt reduziert
auf 50%, 50% übernimmt ab 1. August 2022
Pastor Jürgen Wiesner.

Termine

• Tagung der Seelsorge in der Justizakademie:

15. – 17. August 2022, „Tod und Sterben im
Vollzug“ in Attendorn.
• Landeskonferenz: 6. September 2022 in der
Katholischen Akademie in Schwerte
• Ökumenische Tagung in Nordrhein-Westfalen:
28. Februar – 1. März 2023 in der Katholischen Akademie in Schwerte.
Stefan Ehrlich, Dekan
nrw@gefaengnisseelsorge.net

JVA Neubau

Die Gespräche im Justizministerium zur Klärung
seelsorglicher Fragestellungen im Vollzug, insbesondere Baufragen, so hat der Neubau der JVA
Münster und der zweiter Teil des Neubaus der
JVA Willich begonnen, familienorientierter Vollzug, religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter, sterben im Vollzug, Lebensälterenabteilung,
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m Friedensbildungswerk Köln fand zur Landtagswahl ein Gespräch über die Zukunft der Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen statt. Hintergrund der Veranstaltung ist der schlechte Bauzustand vieler Gefängnisse in NRW und der damit
verbundene Sanierungsbedarf. Es wurde die Frage
gestellt, wie viel Gefängnis NRW eigentlich
braucht. Dabei haben sich Fragen nach der Entkriminalisierung von Drogen, dem Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen sowie der Armutsbestrafung
aufgetant. Eine Zusammenfassung von Klaus
Jünschke, der lange Zeit im Anstaltsbeirat der
Köln-Ossendorf aktiv war und Einblick in das
Innenleben von Gefängnissen hat.
Der Bauzustand vieler NRW Gefängnisse ist
dramatisch schlecht. Rund 8000 Haftplätze von
rund 18 500 Plätzen im Land entsprechen nicht
mehr den baulichen und vollzugsrechtlichen Anforderungen, rund 43 Prozent. Betroffen sind 19
von 43 Gefängnissen in NRW, 16 der Anlagen
sind demnach noch in Altbauten aus preußischer
Zeit untergebracht. Daher besteht Sanierungsbedarf, der besonders bei den Anstalten in Iserlohn,
Köln, Münster und Willich ausgeprägt sei. Die
Kölnische Rundschau berichtet darüber
Würden Politik und Justiz die im § 3 Gestaltung des Vollzuges der Strafvollzugsgesetze der
Länder festgehaltenen Grundsätze ernst nehmen,
müssten sie 100% der Haftplätze in Frage stellen.
Nur Zimmer würden den allgemeinen Lebensverhältnissen entsprechen – Zellen tun es nicht. In
Zellengefängnissen kann den schädlichen Wirkungen des Vollzuges nicht entgegengewirkt werden – sie produzieren sie. Auf der Homepage des
„Bau- und Liegenschaftsbetriebs“ in NordrheinWestfalen (BLB) wird über den aktuellen Stand
des 2014 beschlossenen Justizvollzugsmodernisierungsprogramms informiert. Mit Fotos und
Grafiken werden die Projekte JVA WuppertalVohwinkel, JVA Iserlohn, JVA Willich I und
JVA Münster vorgestellt. Die JVA Köln fehlt.
Der Artikel von Daniel Taab hatte die Überschrift
„Keine Haftplatzkapazitäten. Neubau der JVA
Ossendorf auf unbestimmte Zeit vertagt“. Dabei
lagen die fertigen Baupläne damals schon seit
2018 vor.

Wie viel Gefängnis
braucht NordrheinWestfalem?
Öffentlichkeit bei Planung nicht beteiligt

Gebaut werden soll wieder ein Zellengefängnis
mit 1000 Haftplätzen, aber nicht mehr in der
Kammbauweise der alten JVA. Die im neuen Gefängnis vorgesehenen 10 qm großen Zellen, mit
abgetrennter Nasszelle, sollen in mehreren freistehenden vierstöckigen Gebäuden angeordnet werden. Der Neubau soll im laufenden Betrieb geschehen: quer durch die JVA soll eine Mauer gezogen werden und danach würde die eine Hälfte
der alten Gebäude abgerissen und die neuen an
ihrer Stelle hochgezogen. Dafür sollen während
jedem Bauabschnitt 500 Gefangene in andere Gefängnisse verlegt werden. Weil die Kapazitäten in
den anderen großen JVA in NRW dafür nicht vorhanden sind, ist der Neubau der JVA Köln auf die
Zeit nach der Fertigstellungen der Gefängnisse
Willich I und Münster zurückgestellt. Inzwischen
ist die Rede von 2028. Die Öffentlichkeit, die Gefangenen und die Straffälligenhilfe waren an dieser Entwicklung zu keiner Zeit beteiligt.
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Maßregelvollzug

Klaus Jünschke
Dabei ist die Unzufriedenheit mit der alten JVA
schon bekannt gewesen, als an einen Neubau
noch gar nicht gedacht wurde. Das Kölner Friedensbildungswerk hat daran erinnert: „Im November 1996 hatten über 500 geladene Gäste die
Möglichkeit sich das Kölner Gefängnis in Köln
Ossendorf von innen anzusehen. Oberregierungsrat Heinz-Werner Haucke, der damalige Abteilungsleiter der Strafabteilung der JVA Köln
scheute sich an diesem Tag der Offenen Tür
nicht, deutlich auszusprechen, was er von diesem
Gefängnis mit seinen 1.100 Haftplätzen hält:
‚Heute würde eine Justizvollzugsanstalt dieser
Größe nicht mehr gebaut werden. Zu groß, zu unübersichtlich. Heutzutage würde man lieber drei
Einzelanstalten errichten.‘ (Kölnische Rundschau,
18.11.1996)“. Auch der damalige Leiter der JVA,
Jörn Foegen, der den Tag der Offenen Tür für die
Familien der Bediensteten und die Straffälligenhilfe eingeführt hat, hat in Gesprächen immer betont, dass eine JVA nur so groß sein sollte, dass er
als Chef alle, die einsitzen und alle, die darin arbeiten, persönlich kennenlernen kann.

Im Maßregelvollzug sind die Einrichtungen so
klein und so überschaubar wie sich das Jörn Foegen gewünscht hat. Der Maßregelvollzug untersteht allerdings nicht dem Justizministerium, sondern dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales und die Insassen sind keine Gefangenen,
sondern Patienten. Wenn Straftäter aufgrund einer
psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung schuldunfähig oder vermindert schuldfähig
sind und aufgrund ihrer Erkrankung für die Allgemeinheit gefährlich sind, werden sie im so genannten Maßregelvollzug untergebracht. In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit 14 spezialisierte
Einrichtungen, in denen rund 3.000 Patientinnen
und Patienten behandelt werden. Köln-Porz ist die
mit Abstand jüngste Einrichtung. Sie wurde 2009
eröffnet und hat Platz für 150 Patienten. Hier leben ausschließlich Männer zwischen 19 und 74
Jahren. Etwa die Hälfte von ihnen hat einen Migrationshintergrund. Seit 2006 gibt es im Vollzugskrankenhaus Fröndenberg psychiatrische Abteilungen. Angesichts der Süchtigen in der JVA
Köln hat Anstaltsleiter Jörn Foegen in den 1990er
Jahre mehrfach öffentlich gefragt „Bin ich Klinikdirektor oder bin ich Knastdirektor?“ Für ihn gehörten Süchtige und psychisch Kranke nicht in
den Strafvollzug.

Abschiebehaft

Die Bau- und Liegenschaftsbehörde (BLB) hat
auf ihrer Liste der Neubauprojekte nicht nur nicht
die Erweiterung der Psychiatrie in Fröndenberg
präsentiert, es fehlt auch jeder Hinweis auf das
geplante Abschiebegefängnis in Düsseldorf. In
NRW gibt es ein Abschiebegefängnis mit 175
Plätzen in Büren. Es gehört zum Geschäftsbereich
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.
Es heißt auch nicht mehr Gefängnis oder JVA,
wie bis zum Mai 2015, sondern seither
„Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren“ (UfA) Der geplante Neubau am Düsseldorfer Flughafen soll Platz für 25 Personen im
sogenannten „Ausreisegewahrsam“ (Inhaftierung
bis zu 10 Tage) dienen und das Abschiebegefängnis in Büren ergänzen. Gegen diesen geplanten
Neubau hat sich ein Bündnis von über 14 Organisationen gebildet. Auch Verurteilungen wegen
Bagatelldelikten können für eine Ingewahrsamnahme ausreichen. Daran wird deutlich, dass das
Aufenthaltsrecht und insbesondere die Durchsetzung der Abschiebung dazu dienen, Menschen,
die bereits strafrechtlich für ihr Vergehen belangt
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wurden, nochmals aufenthaltsrechtlich zu bestrafen. Die Sensibilität für Flüchtlinge hat in der
Bundesrepublik zugenommen, ein annährend entsprechendes Engagement für Strafgefangene gibt
es noch nicht.

Reich Gesetz geworden: „Erst die Nationalsozialisten setzten mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz vom 24. November 1933 (RGBl. I 995) einen
Vorschlag zur Sicherungsverwahrung in die Tat
um.“

Strafvollzug

Marginalisierte Männer unter sich

Das nordrhein-westfälische Justizministerium informiert detailliert mit statistische Daten und Grafiken aus dem Bereich des Justizvollzuges. In den
36 selbstständigen Justizvollzugsanstalten mit
fünf angeschlossene Zweiganstalten gibt es rund
18.900 Haftplätze. Davon sind rund 4.200 Haftplätze im offenen Vollzug und rd. 14.700 Haftplätze im geschlossenen Vollzug. Fünf Jugendarrestanstalten mit 237 Plätzen, davon 27 für weibliche Jugendliche, fallen auch unter die 18.900
Haftplätze. Im Bundesschnitt sind nur 14% aller
Gefangenen im Offenen Vollzug. In Bayern sind
es nur 6%. In NRW immerhin 22%. Während der
große Anteil des Offenen Vollzugs in NRW positiv hervorsticht, zeigt die Gefangenenrate, d.h. die
Anzahl der Inhaftierten von 100.000 Einwohnern,
ein negatives Bild: In Deutschland beträgt die Gefangenenrate 69 von 100.000 (Stand 2020). Im
Vergleich der Bundesländer auf Basis der Daten
des Jahres 2020 hatten Hamburg, NordrheinWestfalen und Berlin mit 95, 88 und 84 von
100.000 die höchsten Werte. Die niedrigste Gefangenenrate unter den Bundesländern hatte
Schleswig-Holstein mit 38 von 100.000. Die
Sanktionsforscher Frieder Dünkel und Bernd
Geng erklären dies damit, dass SchleswigHolstein „seit jeher eine ‚reduktionistische Einsperrungspolitik‘ betrieben hat.“
Die verschieden hohen Anteile der Plätze des
Offenen Vollzugs in den Bundesländern und die
deutlichen Unterschiede bei den Gefangenenraten
vermitteln anschaulich, dass nichts so bleiben
muss, wie es ist. Diese Veränderbarkeit ist aber
kein Thema bei der Präsentation der Daten durch
die Justizbehörden. Das ist besonders traurig beim
Jugendarrest, der 1940 von den Nazis eingeführt
wurde. Laura Gammon: „Der Jugendarrest ist nach
wie vor ein umstrittenes Sanktionsinstrument,
welches trotz aller Kritik im Jugendstrafverfahren
als häufigste freiheitsentziehende Maßnahme angeordnet wird.“ Die Inhaftierten teilen sich wie
folgt auf (gerundet): 72 % erwachsene Strafgefangene, 19 % Untersuchungsgefangene, 7 % sind im
Jugendstrafvollzug, 6 % sind Frauen, 37 % sind
ausländische Gefangene, 1 % Gefangene befinden
sich in Sicherungsverwahrung. Wie der Jugendarrest ist die Sicherungsverwahrung im Nazi-

Das für mich Auffälligste ist, dass das Justizministerium 6% Frauen hervorhebt, statt die 94%
Männer. Dass der Strafvollzug Männervollzug ist,
darauf muss doch die Hauptaufmerksamkeit gerichtet werden. Diese Geschlechtsblindheit zieht
sich durch die ganze Geschichte der Auseinandersetzung mit Kriminalität und Strafvollzug. In den
Kriminologischen Wörterbüchern geht es um Jugendkriminalität, Frauenkriminalität, seit neuestem Seniorenkriminalität – es finden sich keine
Kapitel über Männerkriminalität. Wer Männerkriminalität googelt, landet sofort bei Beiträgen, wo
es wieder um Frauen geht. Öffentlich werden von
Frauen und zunehmend auch von Männern seit
Jahren gleiche Rechte eingefordert: gleicher Lohn
für gleiche Arbeit und 50% der Plätze in den politischen Gremien und in den Aufsichtsräten und
Vorständen in der Wirtschaft. 50% Frauen im
Strafvollzug ist allenfalls ein Thema auf Seiten
der Bediensteten. Mit dem Gleichberechtigungsanspruch kommt man hier offensichtlich nicht
weiter. „Wenn Kampf um den Machterhalt des
Patriarchats eine Konstante innerhalb der Geschlechterbeziehungen ist, dann haben die Anteilseigner des Patriarchats ein Interesse daran,
jede Männlichkeit zu unterdrücken, die die hegemoniale Männlichkeit untergraben könnte.“
Gerlinda Smaus zu den symbolischen Funktionen des Strafrechts: „Aufrechterhaltung der Ressourcenverteilung und der Genderstruktur - Umfassender Schutz der politischen und wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft - Umfassender
Schutz des Eigentums und der Eigentumsverhältnisse - Faktische Adressaten des Strafrechts bzw.
die Gelegenheitsstruktur: die „wirklichen“ Adressaten sind vornehmlich Männer der Unterschicht.
Frauen haben zu den meisten Begehungsarten keinen Zugang.“ Damit erklärt sich auch, warum
zwar seit über 100 Jahren unermüdlich Franz von
Liszt zitiert wird, der in einer guten Sozialpolitik
die beste Kriminalpolitik sah und das folgenlos
geblieben ist.
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Kriminalisierung der Armut

Jedes Jahr kommen an die 100.000 Menschen in
der Bundesrepublik in Haft. Die Allermeisten wegen kurzen Freiheitsstrafen. 50.000 kommen nur
in die Gefängnisse, weil sie eine Geldstrafe nicht
bezahlt haben. Ein Viertel von ihnen, rund 12.500
sind mehrfach im öffentlichen Nahverkehr beim
Fahren ohne Ticket erwischt worden sind. Die
Linke und die Grünen haben schon 2018 die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein
gefordert. Da die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag Hoffnung auf die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafen gemacht hat, hat die Linke zu den Ersatzfreiheitsstrafen wegen Fahrens ohne Fahrschein einen neuen Vorstoß im Bundestag unternommen. Die Bundesregierung in der Vorbemerkung zu ihrer Antwort: „Der Jurist Ronen Steinke
weist darauf hin, dass Ersatzfreiheitsstrafen mittlerweile die häufigste Form der Freiheitsstrafe
sind. Meist gehe es bei den Geldstrafen, die nicht
beglichen werden können, um Beträge von wenigen hundert Euro. Betroffen sind ganz überwiegend Obdachlose, Suchtkranke und prekär lebende Menschen, viele von ihnen sind bereits verschuldet (Ronen Steinke, Vor dem Gesetz sind
nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz, Berlin
2022, S. 96).“

Wissentlich, dass damit Armut bestraft wird, kam
die Bundesregierung zu dem Schluss: „Die Ersatzfreiheitsstrafe stellt grundsätzlich ein wirksames Druckmittel dar, um die Geldstrafe durchzusetzen. Ohne dieses Druckmittel würde bei der
Geldstrafe, die eine zentrale Rolle im deutschen
Sanktionensystem spielt, die Durchsetzung des
staatlichen Strafanspruchs grundsätzlich in Frage
gestellt.“ Was das Sanktionensystem anrichtet,
wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt
veröffentlicht. Da es sich bei den Inhaftierten, die
5 bis über 21 Mal und öfter vorbestraft sind, nur
in Ausnahmefällen um wegen schwerster Straftaten Verurteilte handelt, darf angenommen werden, dass auch hier die Inhaftierten, die wiederholt eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen haben,
überpräsentiert sind. Zumal es sich auch hier nur
um Stichtagsdaten handelt. Ein Hinweis darauf,
dass es dem Strafvollzug nicht gelingt, die armen
Inhaftierten aus dieser Dauerkriminalisierungsfalle zu befreien.
Das Gefängnis sorgt selbst für den Nachschub
an Gefangenen. Nachdem jahrzehntelang eine
„Ausländer-“ oder „Asylantenkriminalität“ skandalisiert wurde, glauben viele, dass Kriminalität
eine Ausländereigenschaft sei. Da das NRW Justizministerium die Zahl von 37% ausländischen
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Gefangenen veröffentlicht und im Bundesland nur
16% keinen deutschen Pass haben, wird suggeriert, dass da was dran sein könnte. Nicht berichtet wird, was in den von Schily eingeführten Sicherheitsberichten zu lesen war, dass es einen Zusammenhang von Aufenthaltsstatus und Kriminalisierung gibt. Da auch keine weiteren sozialen
Daten erhoben werden, wird ausgeblendet, dass es
sich auch hier um Armutskriminalität handelt.
Am deutlichsten vermitteln das die Angaben über
den Wohnsitz von Gefangenen. Zum Stichtag 31.
März 2020 waren von den 46.054 Strafgefangenen 6.187 ohne festen Wohnsitz. Da die Zahl der
Obdachlosen und Wohnungslosen in der Bundesrepublik deutlich unter einer Million liegt, sind
die Gefangenen ohne festen Wohnsitz mindestens
14-fach überrepräsentiert.

Entkriminalisierung des Drogengebrauchs

Die Armen in Haft sind nicht nur arm und überwiegend männlich, sie sind auch süchtig. Von
sich aus machen die Justizverwaltungen dazu keine Angaben. Sozialarbeiterinnen in der JVA Köln
schätzen, dass bei den Frauen 70% und bei den
Männern 50% süchtig sind. Dabei sind die wenigsten direkt wegen Drogendelikten verurteilt
worden. Bekannt ist, dass rund ein Drittel aller
Eigentumsdelikte in den Großstädten durch Süchtige verursacht werden, die sich so das Geld zur
Finanzierung der Drogen beschaffen. Jörn Foegen
hat in den 1990er Jahren erklärt, dass er ein Drittel aller Zellen dicht machen könnte, wenn es in
der Bundesrepublik eine an Leidverminderung
orientierte Drogenpolitik geben würde. Der Koalitionsvertrag der Ampel und der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert,
machen Hoffnung auf eine Abkehr von der repressiven Drogenpolitik. Wie aus ersten Interviews von Burkhard Blienert hervorgeht, wird das
nicht schnell geschehen.
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Schlussfolgerungen

Es ist falsch, neue große Gefängnisse zu bauen.
Kleine Haftanstalten, wie in der Forensik üblich,
müssen mit Zimmern statt mit Zellen gebaut werden. Wenn der ehemalige Anstaltsleiter Thomas
Galli davon spricht, dass nur 10% der derzeit Inhaftierten ins Gefängnis gehören und für alle anderen Alternativen möglich sind, könnte der Bestand an Haftplätzen in NRW um 90% reduziert
werden. Mit dem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
werden nur 1% aller angezeigten Delikte ohne
Inhaftierung beigelegt. TOA und Restorative Justice können weit mehr Gefängnisstrafen vermeiden. Die Entkriminalisierung des Gebrauchs aller
Drogen, wie in Portugal, die Substitution aller
Süchtigen, wie es heute nach der Zulassung von
Heroin als Medikament für einen kleinen Teil der
Drogenabhängigen möglich ist, würde nicht nur
die Zahl der Drogentoten drastisch senken und die
Zahl der Strafgefangenen, sondern auch die Zahl
der Gewalt- und Eigentumsdelikte. Auf illegalen
Märkten werden Konflikte mit Gewalt geregelt.
Wenn, wie in Schweden zu Ersatzfreiheitsstrafen
nur verdonnert wird, wer Geldstrafen nicht bezahlt, obwohl Geld vorhanden ist, würden jährlich
50.000 Menschen weniger in Haft kommen.
Wenn ein wirksamer Kampf zur Überwindung der
Armut geführt wird und Wohnungs- und Obdachlosigkeit Geschichte werden, wird auch die Kriminalisierung der Ärmsten der Armen Geschichte
sein. Die Forderungen nach Gleichberechtigungen
müssen verbunden werden mit einem Kampf zum
Abbau der sozialen Ungleichheit und der Hierarchien in der Gesellschaft. ◼

64

Ernst Lauven

AndersOrt 2022 I

Gefängnisseelsorger Ernst Lauven verstorben

E

rnst Lauven arbeitete in den Jahren von 1987
bis 1996 in der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalt Werl. Er war Mitglied im ehemaligen Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V.
Lauven wohnte seit seinem Ruhestand 1996 in
Köln. Seit 1961 war er im priesterlich-seelsorglichen Dienst des Erzbistums Paderborn in mehreren Gemeinden sowie in der Kur-, Krankenhausund Strafvollzugsseelsorge bis 1996 tätig.
Schon 1974 begann er die pastoralpsychologische Weiterbildung in der Klinischen SeelsorgeAusbildung (KSA). 1987 erhielt er die Anerkennung als Pastoralsupervisor DGfP/KSA. Seit
1999 war er Lehrsupervisor und arbeitete in den
Pastoralkursen im Erzbistum Köln. Wir trauern
um Pfarrer i. R. Ernst Lauven. Am Freitag, 22.
April 2022 ist der Geistliche, der nicht nur in der
JVA, sondern auch in seiner Tätigkeit als Subsidiar für die Propsteigemeinde Spuren hinterließ, im
Alter von 89 Jahren verstorben.

Ernst Lauven wurde am 15. Januar 1933 in der
Stadt Aachen geboren und am 21. Dezember 1961
in Paderborn zum Priester geweiht. In seinen
"Erinnerungen eines Gefängnispfarrers. (K)eine
Satire" schrieb er seine Erlebnisse und Knast-Erfahrungen in einem 100 seitigen Manuskript auf.
Der wesentliche Teil ist auf der Website mit mehreren Artikeln veröffentlicht worden.

Kooperationsbereit

So schreib er: "Nicht nur nach meinem Eindruck
arbeitete und rackerte ich vieles während meiner
Zeit als Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Werl ab. Oft war ich abends so fertig,
dass ich mich nicht mal entspannen konnte. Täglich nahm ich an Konferenzen der verschiedenen
Abteilungen sowie an Frühbesprechungen auf
Stationen teil; griff Anregungen oder Wünsche
auf und setzte sie um, soweit ich das konnte. Auf
verschiedene Weise belegte ich meine Kooperationsbereitschaft.

Als Gefängnisseelsorger oft zwischen den Stühlen
Nicht nur nach meinem Eindruck arbeitete und rackerte ich vieles während meiner Zeit als Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Werl ab.
Oft war ich abends so fertig, dass ich mich nicht
mal entspannen konnte. Täglich nahm ich an Konferenzen der verschiedenen Abteilungen sowie an
Frühbesprechungen auf Stationen […]

Widrigkeiten im Vollzug:
Verlorene Akte + Erinnerungen
Sein Verhalten im Vollzug galt als vorbildlich.
Nichts sprach gegen den Inhaftierten Peter T. Er
sollte in den „offenen Vollzug“ verlegt werden,
nachdem er sich während einer Beurlaubung bewährt hatte. Der Urlaub war genehmigt. Seine Frau
wollte ihn abholen. Doch seine Akte war unauffindbar. „Ohne Akte […]
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Zunehmend beschlich mich jedoch eine bis dahin nicht gekannte lähmende Unlust und beunruhigende Unzufriedenheit. Die wurde noch
dadurch genährt, dass in der JVA das Problem
„Sicherheit und Ordnung“ einerseits hoch gehängt
war, andererseits aus allen Richtungen und auf
allen Ebenen ein beängstigender und, wie ich mir
sicher war, krankmachender und sicherheitsbedrohender Druck ausgeübt wurde", so seine Ausführungen. Diese Sätze könnten heute von aktuell
tätigen Gefängnisseelsorgern geschrieben worden
sein.

Absolut verlässlich

„Wenn man Ernst Lauven charakterisieren soll,
dann so: absolut geradeaus. Absolut ehrlich. Absolut zuverlässig“, sagt Theo Halekotte, ein langjähriger Wegbegleiter in der Gefängnisseelsorge
der JVA Werl. Es klinge zwar wie ein Klischee,
„aber das passt einfach, der war so“. Wenn Lauven Gefangenen oder Bediensteten etwas zugesagt hatte, dann hätten sie sich stets zu hundert
Prozent auf ihn verlassen können. „Und Zuverlässigkeit war und ist im Vollzug ungeheuer wichtig“, sagt Halekotte, der aktuell in der JVA Werl
tätig ist. Zuletzt lebte Ernst Lauven im St. Vincenz-Haus in Köln unmittelbar am Rhein. ◼

Der Brief des Werner B. und sein
frühkindliches Trauma
„Denen lege ich ein Ding hin. Davon reden die
noch in hundert Jahren“, sagte Werner B. laut vor
sich hin, stand von der Parkbank auf, auf der er
seit Stunden mit seinem Kumpel saß, riss dem seine mitgebrachte Pistole unter den verschränkten
Händen weg, zwang den, […]

„Lesen Sie meine Akte.“ Die beschissene
Lage des Detlef M.
Es kommt ein Anruf aus dem Zugangsbereich der
Justizvollzugsanstalt Werl. Der Bedienstete Herr
K. bittet mich, sobald wie möglich den Neuzugang
Detlef M. aufzusuchen. Der sei völlig apathisch;
esse nicht, trinke nicht, wasche sich nicht, gehe
nicht duschen und reagiere auf keine Ansprache.
Sein Blick ähnele […]

Wie der Hungerstreik des Jürgen T.
mit Schokolade endet
Der Bedienstete Herr B. aus dem B Flügel der Justizvollzugsanstalt Werl sprach mich auf dem Gang
an, ob ich mich mal um den Inhaftierten Jürgen T.
kümmern könne. Der […]
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Erinnerungen eines Gefängnispfarrers.
(K)eine Satire
Eheseminar im Knast ist (k)eine
Einfuhrschleuse für Drogen
Dass ich mit dem Vorhaben eines Eheseminares in der Justizvollzugsanstalt Werl als
Gefängnisseelsorger zuerst abgeblitzt war,
sickerte schnell durch und wurde mir von
einigen Wohlgesonnenen der Bediensteten
zugetragen. Sollte sich dennoch je eine Chance bieten, musste ich mir über einige Punkte
klar sein. Geld gab es […]

Erinnerungen: Als Seelsorger mit
schweren Jungs zu tun
Norbert K. galt als einer der gefährlichsten
Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Werl.
Ich war dringend davor gewarnt worden,
allein seine Zelle zu betreten, deren Haftraumtür von Warnzeichen übersät war. Er
hatte um ein „kurzes Gespräch“ gebeten; aber
nur, wenn ich allein käme. Nach zwei Stunden saß ich […]

Wunsch nach Leben: Einsatz und
Widerstandskraft gefragt
Wie bei vielen anderen spüre ich bei Inhaftierten so etwas wie den Wunsch nach Leben,
die Sehnsucht nach Glück, Annahme, Zuwendung, Verständnis, Fülle und Zufriedenheit. Vielleicht ist das die geheime positive
Basis für den Zugang und das Verständnis
zwischen denen und „uns“ Bediensteten einer
Justizvollzugsanstalt. Wir […]

Erinnerungen: Das Geständnis des
Stefan F. in Haft
Stefan F. hoffte, dass er im Laufe der Zeit,
wenn er genug Vertrauen zu mir als Gefängnisseelsorger gefasst hatte, eine „Sache“
während seiner Haft bereinigen konnte, die
ihn quälte. Ich hatte keine Ahnung, um was
es gehen könnte. So hatte er sich um die
Aufnahme in […]

Der Weg der Wahrheit und Freiheit
ist die Klarheit
Seit vielen Jahren treiben mich die Worte
Jesu um, die während meiner Tätigkeit als
Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Werl an Brisanz gewonnen haben. Von
den Worten des Johannesevangeliums ist es
vor allem das Zweite von der Wahrheit, die
freimacht. Wahrscheinlich, weil ich mich
selbst aus vielen […]

Mit Klarheit ist Seelsorge kein
Sicherheitsrisiko
Während meines Dienstes als Gefängnisseelsorger Mitte der 90er Jahre stapelten sich in
der Justizvollzugsanstalt Werl täglich Anträge von Inhaftierten, auf denen lediglich stand,
dass sie ein „Gespräch dringend“ beantragen.
Fragen, um was es da gehen könnte, wurden
meist mit einem Achselzucken beantwortet
samt Zusatz von Bediensteten: […]

Erinnerungen: Resümee eines
Gefängnisseelsorgers 1992
Etwa seit 1985 war klar, dass Haus lll der
Justizvollzugsanstalt Werl in NordrheinWestfalen wohngruppengerecht umgebaut
wird. Erstmals sollte in einer JVA im Erwachsenenvollzug der sogenannte Wohngruppenvollzug praktiziert werden. Inhaftierte, die sich interessierten, wurden von Bediensteten an mich verwiesen. Ich hätte da
wohl die meiste Ahnung; zumindest […]

Erinnerungen: Niemand war‘s und
keiner hat’s gesehen
„Nichts von dem, was hier über die Arbeit als
Gefängnisseelsorger und die Erlebnisse dort
niederschreibe, ist wahr; obwohl sich alles
fast so ereignet hat. Der Haken? Ich kann
nichts beweisen. Darum ist es nicht wahr.
Meine Erfahrung in mehr als 13 Jahren Tätigkeit im Strafvollzug ist: […]

Erinnerungen: Sonderbesuch als Tropfen
auf den heißen Stein
Sonderbesuche im Knast stehen hoch im
Kurs. Sie verdoppelten die monatlich zustehende Besuchszeit. Die unerträgliche und
entwürdigende Situation im Besuchsraum, in
dem es von Gerüchen aller Art stank, die Luft
vom Raucherqualm zum Schneiden war und
BesucherInnen wie aufgereiht nebeneinander
hockten mit Tuchfühlung und […]

Erinnerungen eines Gefängnisseelsorgers:
Die Akte
Fast 25 Jahre nach meiner vorzeitigen Pensionierung habe ich mich an die Überarbeitung
meiner Papiere begeben und sie nur geringfügig verändert. Verwundert bin ich, wie sehr
mich die Einzelheiten in meiner Zeit als
Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Werl berührt und bewegt haben. In den
letzten Wochen […]

Erinnerungen: Dem Hochwürden
Bescheid husten
Auf einem der Höfe zwischen den Hafthäusern der nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalt Werl stoße ich auf einen Bediensteten in Uniform, der laut vor sich hin
schimpft. Er hat einen Zettel in der Hand, von
dem er etwas liest und dabei den Kopf schüttelt. Wie ich das öfter tat, […]

https://gefaengnisseelsorge.net/gefaengnisseelsorger-ernst-lauven-jva-werl-verstorben
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Nord
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Hamburg

• Die JVA Hahnöversand wird mittelfristig auf-

•

•

•

•

gegeben. Dafür wird ein Neubau in HamburgBillwerder geplant. Die Belegschaft bedauert
die Auflösung dieser einmaligen Gefängnisinsel.
Im Erzbistum ist eine „Ordnung für die Gefängnisseelsorge“ in Arbeit. Voraussichtlich
wird sie im Sommer diesen Jahres fertiggestellt sein. Inhalte sind die Vergewisserung auf
ein Seelsorgeverständnis, rechtliche Grundlagen und die Beschreibung kirchlicher Standards in der Gefängnisseelsorge.
Für die einzelnen Anstalten im Erzbistum soll
es jeweils verschiedene Präventionsordnungen
geben. Ziel ist dabei einen Verhaltenskodex für
SeelsorgerInnen in den Anstalten zu erarbeiten.
Erzbischof Heße spricht in einem Hirtenwort
zum Ansgarfest 2022 von der Kirche als dienende Gemeinschaft: „Ich begreife unsere Kirche als dienende Gemeinschaft. Damit geht
unter anderem die Stärkung der Caritas einher.
Dabei denke ich an das persönliche Tun jedes
Einzelnen und natürlich an unseren Caritasverband, aber vor allem an die gemeindliche Caritas. Eine karitative Haltung ist für mich wesentlich. In einem ersten Schritt möchte ich die
Akteure einladen und stärker miteinander vernetzen...“ Mit diesem Zitat geht die Hoffnung
einher, dass sich das Bistum auch um eine kontinuierliche und finanziell gesicherte Zukunft
der Pastoral im Gefängnis widmet.
Ein Pallotinerpater mit Namen Sascha-Phillip
Geißler ist neuer Generalvikar in Hamburg.

Bremen

Seit September 2021 ist erstmals die Stelle der
Katholischen Seelsorge in der JVA Bremerhaven
besetzt. Kollege Richard Goritzka übernimmt mit
einem Stellenanteil 10% den Dienst in Bremerhaven. Der Kollege ist Seelsorger in der JVA Bremen-Oslebshausen. Diese Anstalt liegt im Bistum
Osnabrück. Bremerhaven hingegen gehört zum
Bistum Hildesheim. Eine endgültige Klärung, wie
dem Kollegen Fahrt- und Sachkosten für seinen
Dienst in Bremerhaven erstattet werden, ist noch
nicht in Sicht.

Niedersachsen

Niedersachsen wird Einsparungen hinsichtlich der
christlichen Seelsorge in den Anstalten vornehmen. Davon ist die Refinanzierung von 4,8 Stellen betroffen. Das sind 20% des Gesamtvolumens
der refinanzierten Stellen, die nicht mehr vom Ministerium finanziert werden sollen. Sowohl die
katholischen als auch die evangelischen Konferenzen im Norden haben darauf mit einem Text
reagiert, der den Wert unseres Dienstes und auch
seinen Umfang in verschiedenen Feldern im
Strafvollzug beschreibt. Das Katholische Büro
Niedersachsens und die Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen haben diesen
Text zur Verfügung und stehen in weiteren Verhandlungen mit dem Ministerium. Sachmittel sind
von den Einsparungen ausgenommen.
Beide Kirchen sehen sich hier nicht in Konkurrenz. In gemeinsamen Konferenzen mit dem Katholischen Büro und der Föderation wird einvernehmlich beraten, wie man dieser Einsparung hinsichtlich der Besetzung der Stellen begegnen will.
Personalsituation
Bei der Neubesetzung von vakant gewordenen
Stellen stehen die Kirchen in Niedersachsen unter
Druck. In der katholischen Kirche werden in diesem Jahr zwei Kollegen in den Ruhestand gehen.
Andreas Leder (JVA Sehnde) und Helmuth
Schomaker (JVA Vechta) verabschieden sich in
diesem Jahr aus dem Dienst. In der JVA Rosdorf
bei Göttingen ist seit Jahren eine halbe Stelle
nicht besetzt. In den beiden nächsten Jahren werden wieder drei Kollegen in den Ruhestand gehen. Diese Sachverhalte kommen den Einsparungen des Ministeriums entgegen.
Die Konferenz der Katholischen Gefängnisseelsorge in Norddeutschland regt deswegen die
Diözesankonferenzen an, Werbung für unseren
Dienst zu machen und immer wieder auf die Besetzung vakanter Stellen zu drängen.
Lothar Schaefer
nord@gefaengnisseelsorge.net
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Mitteldeutsch
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Berlin

Thüringen

sind auf Regionalebene Schwerpunkte mit dem
Thema „Meine Rolle als GefängnisseelsorgerIn“ gesetzt worden. Der Umgang mit KollegInnen, die in ihrer Arbeit unter strafrechtlichen Verdacht gekommen sind war Thema
während einer gemeinsamen Arbeitsgruppensitzung. Es wurden Zuständigkeiten besprochen und Verfahrenswege thematisiert.
• Die feierliche Einführung von Patrick Beierle
in der JVA Moabit hat am 13. März 2022 stattgefunden. Neben kirchlichen Vertretern, wie
Weihbischof Dr. Heinrich war die seit November 2021 im Amt tätige Justizsenatorin Prof.
Dr. Kreck anwesend.
• Die durch den Wechsel von Patrick Beirle vakant gewordenen Stelle in der JVA Brandenburg Nord ist weiterhin nicht besetzt.

Sachsen-Anhalt

• Durch den Neueinstieg mehrerer KollegInnen

Tagungen

• Es wurde angeregt, einmal jährlich Treffen mit

Das Thema der Frühjahrskonferenz waren die
Corona Maßnahmen und deren sukzessive Rücknahme, angesichts weitreichender Lockerungen
im öffentlichen Raum. Dies wird innerhalb der
jeweiligen Anstalten unterschiedlich gehandhabt
in Geschwindigkeit und Umfang. Wir als Seelsorger werden diese Entwicklung vor Ort kritisch
begleiten.
Am 30. Juni wird es nach dreijähriger Pause
wieder ein Gespräch mit dem Justizministerium
geben. Auch hier sind die Pandemiemaßnahmen
und deren schrittweise Rücknahme zentrales Thema des Treffens. Darüber hinaus sind Formate der
Supervision für Justizbeamte und „altersgerechte
Haft“ Gesprächspunkte.
Markus Herold
ost@gefaengnisseelsorge.net

Foto: Paus

dem Katholischen Büro Berlin zu initiieren.
Sowohl der Austausch über bestimmte, langfristige Themen (z.B. der Zugang zu BasisWeb) aber auch aktuelle Problemlagen im
Vollzug (z.B. Einschränkungen durch die Pandemie und der Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen) sollen thematisiert werden.
Christoph Pitsch
berlin@gefaengnisseelsorge.net

Am 1. Juni 2022 findet nach der corona-bedingten
Pause wieder ein Gespräch mit dem Justizministerium statt. Zentrales Thema wird die Verankerung, Organisation und Durchführung seelsorglicher Themen in der Anwärterausbildung des Freistaats Thüringen sein.
Der Neubau der JVA Zwickau, welcher von
Thüringen und Sachsen gemeinsam finanziert
wird, soll voraussichtlich Mitte 2024 eröffnet
werden. Die daraus entstehenden 820 Haftplätze
sollen die JVA Hohenleuben (Thüringen) sowie
die derzeitige JVA Zwickau und die JVA Zeithain
(beide Sachsen) ersetzen. Obwohl der Neubau
knapp 130 Millionen Euro teurer werden soll als
ursprünglich geplant, wird an dem Projekt festgehalten.
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Südwest
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Personalia

• In Mainz gibt es einen neuen Diözesanreferen-

•
•

•

•

Foto: Paus

•

ten für die Gefängnisseelsorger. Er heißt David
Hüser.
Diakon Frank Lahnstein ist seit dem 1. März
2022 Gefängnisseelsorger an der JVA Koblenz. Zuvor war er als Krankenhausseelsorger
tätig.
Pfarrer Peter Maus ist aus dem Dienst der JVA
Wittlich ausgeschieden. Er war seit 2015 dort.
Auf evangelischer Seite gab es einige Stellenwechsel, die den Beginn eines größeren Generationenwechsels einläuten. In den kommenden zwei Jahren werden einige KollegInnen in
den Ruhestand gehen.
Nach kurzer, heftiger Erkrankung ist der Kollege der JSA Schifferstadt, Jürgen Mock, verstorben. Nach 30 Jahren in der Gefängnisseelsorge war er eine Institution in der Regionalkonferenz. Sein Tod hat uns sehr erschüttert.
Wie auf der Webseite bereits veröffentlicht ist
der frühere langjährige katholische Kollege
Franz Mockenhaupt verstorben.

Tagungen

• Die Regionalkonferenz 2021 entfiel. Dafür gab

es eine digitale Begegnungsmöglichkeit für
alle interessierten katholischen KollegInnen,
um wenigstens ein bisschen den Kontakt zu
pflegen und zu hören, wie in den einzelnen
Anstalten mit den Corona-Beschränkungen
umgegangen wird. In unserer Regionalkonferenz kommen vier Bistümer und drei Landeskirchen zusammen. Die meisten Kontakte finden auf dieser Ebene statt.
• Das jährliche (ökumenische)Treffen mit dem
rheinland-pfälzischen Justizministerium fand
mit einer begrenzten Teilnehmerzahl im Katholischen Büro Mainz statt. Es gab dabei kein
großes Thema, sondern viele „Kleinigkeiten“,
die angerissen wurden. In diesem Rahmen hat
sich der zuständige Ministerialdirigent, Dr.
Hund, verabschiedet, da er Ende des Jahres in
Ruhestand ging.
Manfred Heitz
suedwest@gefaengnisseelsorge.net
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Jens Söring
Rückkehr ins Leben
Mein erstes Jahr in
Freiheit nach 33 Jahren
Haft.
Bertelsmann Verlag
20. September 2021
20,00 Euro

Jens Söring über seinen Kampf zurück ins
Leben - nach 33 Jahren in US-Haft
Drei Jahrzehnte saß Jens Söring unter härtesten
Bedingungen in US-Haft, verurteilt für den Mord
an den Eltern seiner Freundin. Bis heute gibt es
Zweifel an seiner Schuld. Er war 19, als er ins
Gefängnis kam, fast sein gesamtes erwachsenes
Leben hat er hinter Gittern verbracht. Was er dort
erlebt und überlebt hat, prägt Jens Söring für immer. Nachdem er am 17. Dezember 2019 auf Bewährung freigelassen wird, kehrt er im Alter von
53 Jahren nach Deutschland zurück.
Eindringlich schildert Söring in seinem Buch
sein erstes Jahr in Freiheit, in dem er alltägliche
und für uns selbstverständliche Erfahrungen zum
ersten Mal macht, aber auch immer wieder von
seinen Erinnerungen ans Gefängnis eingeholt
wird. Wie schafft es ein Mensch, all das zu verarbeiten? Die aufwühlende Geschichte eines Mannes, der mit seiner Vergangenheit leben und sich
eine Zukunft aufbauen muss.
https://jens-soering.de

Heike Wiese
Kiezdeutsch
Ein neuer Dialekt
entsteht
Beck'sche Reihe
12,95 Euro

„Machst du rote Ampel.“ „Danach ich ruf dich
an.“ „Gibs auch ’ne Abkürzung.“ - Sätze wie diese sind nicht Horte von Sprachfehlern, sondern
haben grammatische Eigenarten wie viele andere
deutsche Dialekte auch. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt die renommierte Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese, dass das Kiezdeutsch keine
„Kannak Sprak“ ist, kein Anzeichen mangelnder
Integration und auch keine Gefahr für das Deutsche, sondern ein neuer, in dynamischer Entwicklung befindlicher Dialekt.
Entwicklungen wie in Kiezdeutsch finden sich
deswegen nicht nur dort, sondern auch in anderen
Bereichen unserer Umgangssprache. Heike Wiese
hört genau hin und analysiert, vor allem den
Sprachgebrauch von Berliner Jugendlichen. Ihre
Forschungen zeigen, mit welcher grammatischen
Logik und sprachlichen Kreativität in Kreuzberg
und anderen Kiezen Deutsch gesprochen wird –
allen sozialpolitischen Vor- und Fehlurteilen zum
Trotz.
Kiezdeutsch ist kein "falsches" Deutsch. Es ist
ein neuer Dialekt des Deutschen, der sich in
Wohngebieten mit hohem Migrantenanteil unter
Jugendlichen entwickelt hat und in sich stimmig
ist. "Ich hab meiner Mutter so Zunge rausgestreckt, so aus Spaß. Wallah." Wie diese Sätze
illustrieren, weicht Kiezdeutsch in verschiedenen
Bereichen vom Standarddeutschen ab. Entgegen
einer verbreiteten öffentlichen Wahrnehmung ist
es jedoch kein gebrochenes Deutsch, sondern begründet einen neuen, urbanen Dialekt des Deutschen, der - ebenso wie andere deutsche Dialekte
auch - systematische sprachliche Besonderheiten
in Bereichen wie die Aussprache, Wortwahl und
Grammatik aufweist.
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Hans Demmel
Friedrich Küpperbusch
Anderswelt
Ein Selbstversuch mit
rechten Medien
1. September 2021
Verlag
Antje Kunstmann
22,00 Euro

Wie verändert sich das eigene Denken, wenn man
sich ein halbes Jahr ausschließlich aus rechten
Medien informiert? Ein Bericht aus der Anderswelt über die schleichende Aushöhlung unserer
Demokratie. Während die klassischen Printmedien von der FAZ bis zum Spiegel an Auflage
verlieren, legen die rechten Publikationen seit
mehreren Jahren zu. Rechtes Gedankengut sickert
immer mehr in die Mitte der Gesellschaft und
wird attraktiv für Bürger, die sich lange ganz anders verortet haben.
Der Nachrichtenjournalist Hans Demmel und
der TV-Journalist Friedrich Küppersbusch analysieren in Anderswelt die Wirkungsweise rechter
Medien anhand von Tichys Einblick, MM News,
KenFM, Compact und Junge Freiheit, deren Websites und YouTube-Kanälen. In einem „Selbstversuch“ hat sich Hans Demmel ein halbes Jahr
ausschließlich die Lektüre und die Videos dieser
Publikationen verordnet, Tagebuch geführt und
den Einfluss auf sein Denken festgehalten. Friedrich Küppersbusch liefert dazu den Faktencheck
und die notwendigen Hintergrundinformationen:
Wer sind die Stammleser, wie werden neue
Leser, User, Seher angezogen? Wer finanziert
diese Publikationen? Und wie kommt es, dass
einst als seriös anerkannte Journalisten wie Roland Tichy, Peter Hahne, Matthias Matussek oder
der Radiomoderator Ken Jebsen die rechte Publizistik prägen?
Aus einer Mischung von Tagebuch, Dokumentation, Reportage und Interviews entsteht ein Einblick in eine Szene, die in ihrem Gefährdungspotential für die Demokratie nicht nur unbekannt ist,
sondern sträflich unterschätzt wird.

Hildegund Keul
Verwundbar sein
Vulnerabilität und die
Kostbarkeit des Lebens
Grünewald
19,00 Euro

Verwundbar zu sein ist wahrlich nicht immer angenehm. Zugleich eröffnet eine Vulnerabilität die
Chance, dass die Menschen berührbar und empathisch sind, einander Zuwendung schenken und
solidarisch handeln. Humanität lebt aus der Bereitschaft, für andere Menschen ein Wagnis einzugehen. In Miniaturen zur Verwundbarkeit lotet
Hildegund Keul die überraschenden Tiefen und
Untiefen menschlichen Lebens aus. Leichtfüßig
verbindet sie aktuelle politische Fragen und gesellschaftliche Herausforderungen mit dem Kern
christlichen Glaubens. Wo wir unsere Verletzlichkeit spüren, scheint sie besonders auf: die Kostbarkeit des Lebens.

aufGefangen
...wenn Papa ins
Gefängnis muss
Freiehilfe Berlin
Straffälligen- und
Wohnungslosenhilfe
Beziehbar auf
Spendenbasis

In einigen Berliner Haftanstalten stehen den Betroffenen mehrere zuwendungsfinanzierte Beratungsangebote von freien Trägern zur Verfügung.
Eines davon ist das Projekt „aufGefangen“ des
Freie Hilfe Berlin e.V. Das Projekt zeichnet sich
durch einen besonders niedrigschwelligen Zugang
aus, wobei die Kontaktaufnahme über bereits bestehende Beratungsangebote des Trägers in den
Haftanstalten erfolgt. Das Büchlein ist mit einer
kindgerechten Illustration gestaltet und erklärt
sensibel die Situation der Untersuchungs– und
Strafhaft.
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Pierre Stutz
Suchend bleibe ich ein
Leben lang
1. Auflage 2022
150 PsalmMeditationen
20,00 Euro

Pierre Stutz legt 150 Meditationen vor, die über
einen längeren Zeitraum aus täglichen Momenten
des Innehaltens entstanden sind, ein Lebensbuch
sehr persönlicher Art. Es ermutigt zur Weite und
Tiefe des Lebens: zum Staunen ebenso wie zum
kritischen Fragen, zum Aufatmen ebenso wie zu
Widerstand und Engagement. In allen Spannungen und vielfältigen Gesichtern des Lebens geht
es darum, den göttlichen Segen zu realisieren, in
dem wir leben: „ein liebend-göttliches DU, das
mich zu mir selbst führt und über mich hinausweist, zur Kraft in Beziehungen, zur Ermutigung
zum Engagement, zur Liebe.“ Ein Inspirationsbuch mit Illustrationen der jungen Künstlerin Katharina Lückmann.
Pierre Stutz ist einer der gefragtesten spirituellen Lehrer unserer Zeit. Er lebt in Osnabrück und
inspiriert in Vorträgen und Kursen im gesamten
deutschsprachigen Raum die Menschen zu einer
geerdeten und befreienden Spiritualität. Seine
über vierzig Bücher haben eine Auflage von mehr
als einer Million Exemplaren und wurden in sechs
Sprachen übersetzt. Schreiben ist für Pierre Stutz
ein „feu sacré“, ein inneres Feuer.

Wolfgang Krüger
50 Jahre Strafvollzug
Hamburger
Gefängnisalltag
zwischen 1960 u. 2010
aus Sicht eines
Gefangenen
Kriminologie und
Kriminalsoziologie
Band 22
29,90 Euro
In diesem Buch berichtet ein ehemaliger Gefangener über die in fünf Jahrzehnten erlebte und beobachtete Entwicklung des Strafvollzuges in Hamburg: vom Zuchthaus über die Liberalisierung des
Gefängnisses nach der Fuhlsbüttler Gefängnisrevolte in den 1970er Jahren bis zur Entlassung aus
der Sozialtherapie im Jahr 2012. Als Schilderung
subjektiv erlebter Geschichte handelt es sich nicht
um einen im eigentlichen Sinne wissenschaftlichen, jedoch um einen einzigartigen und kriminalwissenschaftlich interessanten Text.
Klaus Boers führt im Vorwort aus, er habe den
Autor 1984 als Rechtsreferentar in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhsbüttel II kennengelernt.
Das Gefängnis mit dem Namen „Santa Fu“, in
dem Freiheitsstrafen ab vier Jahren bis lebenslänglich vollstreckt werden.
Der Autor Krüger war aus der Haft ausgebrochen, geflohen und hatte erneut Banküberfälle
begangen. „Aus diesen Besuchen entwickelte sich
ein bis heute bestehendes Gesprächsband“, so Boers. Der Band ist einmalig und kriminologisch
bedeutsam, „als ein Gefangener über die in fünf
Jahrzehnten selbst beobachtete Entwicklungen
des Strafvollzuges in Hamburg berichten kann.“
Im Jahr 2012 wurde der Krüger aus der Sozialtherapie entlassen.
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Herausgbeer
Michelle Becka
Franz Gmainer-Pranzl
Gustavo Gutiérrez:
Theologie der Befreiung (1971/2021)
Salzburger
Theologische Studien
64, interkulturell 21,
Tyrolia 2021
32,00 Euro
Das 1971 von Gustavo Gutierrez (* 1928) in Peru
veröffentlichte Buch „Theologie der Befreiung“,
das mehrere Auflagen erlebte und in 13 Sprachen
übersetzt wurde, zahlt mittlerweile zu den Klassikern der Theologie und ist für die Art und Weise,
Theologie zu treiben, für den zeitgenössischen
Diskurs dieses Faches grundlegend. Das anlässlich des 50. Jahrestags dessen Publikation zu würdigen, ist Anliegen dieses Sammelbandes. In seinem ersten Teil beschäftigen sich die Beitrage mit
dem Text und Entstehungskontext des Buches.
Aufschlussreich ist beispielsweise der Vergleich zwischen der Erstauflage (deutsch: 1973)
und der 1988 (deutsch: 1993) erschienenen Neuauflage. Im zweiten Teil werden einzelne Aspekte
erörtert: Ekklesiologie, Gerechtigkeit, Option fur
die Armen, Entwicklung und Befreiung, Reich
Gottes und Geschichte sowie Christologie. Mit
einem Blick auf die Zukunft der Theologie der
Befreiung sowie auf deren Verhältnis zu der in
Lateinamerika stark gewordenen Pfingstbewegung schließt der gehaltvolle Band ab.
Norbert Mette

Michael Seelmann
Was fehlt, wenn die
Christen fehlen?
Eine „Kurzformel“ ihres
Glaubens
Echter Verlag
9,90 Euro

Wir steuern auf post-christliche Zeiten zu. Schon
bald werden weniger als 50% der Deutschen zu
einer christlichen Kirche gehören. Grund genug
für die Frage, was da eigentlich fehlt, wenn das
Christsein fehlt.
Mit seiner Kurzformel des Glaubens gibt
Matthias Sellmann eine verblüffend einfache Antwort: Was das Christsein ausmacht, ist nicht Dogma, Moral, die Kirche oder gleich der ganze Sinn
des Lebens. Vielmehr würde eine bestimmte Variante von Lebensklugheit fehlen – genauer: von
geistlicher Lebensklugheit. Und diese ist alles andere als weltfremd. Sie ist nicht einmal im klassischen Sinn religiös. Wer diese Klugheit hat, trainiert sich in drei Kompetenzen: nicht wegrennen
müssen; die eigenen Grenzen übersteigen; Kraft
von außen aufnehmen.
Die „Kurzformel“ wird in populärer Sprache
entwickelt und richtet sich auch an NichtChristen. Schließlich wollen wir alle gut und fair
durchs Leben kommen.
Matthias Sellmann, geb. 1966, Dr. theol.,
Theologe und Sozialwissenschaftler, 2006 MitInitiator der Sinus-Kirchenstudien, 2016 war er
Leiter der multisensualen Inszenierung des Kölner Doms ‚silentMOD‘; seit 2009 Professor für
Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität Bochum. Gründer und Direktor des "Zentrum für
angewandte Pastoralforschung"; Mitglied der
Schriftleitung von „Lebendige Seelsorge“.
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Herausgeber
Marianne HeimbachSteins, Michelle
Becka, Johannes J.
Frühbauer,
Gerhard Kruip
Christliche Sozialethik
Grundlagen - Kontexte Themen. Ein Lehr- und
Studienbuch
März 2022
29,95 Euro
Das neue Lehr- und Studienbuch führt in Denkweisen, Argumentationsmuster und Themen
Christlicher Sozialethik ein: Es reflektiert den
wissenschaftlichen Anspruch des Faches und erschließt ihre Gestalt aus der Geschichte von
Christentum und Kirche im europäischen Kontext. Ethisch-normative Leitideen und ihre Begründungen werden zeitgemäß reformuliert und
auf neue Fragestellungen bezogen. Epochale Herausforderungen einer Sozialethik für das 21. Jahrhundert werden in einem innovativen Konzept
vorgestellt: Politik, Wirtschaft, Technik, Ökologie, Religion und Kultur werden als ethisch relevante Kontexte skizziert und wichtige Themen in
elf Handlungsfeldern (u. a. Arbeit, Bildung, Frieden, Gesundheit, Lebensformen, Migration, Weltarmut) ausgewiesen. Das Werk richtet sich an
Studierende und Lehrende der Theologie, der Gesellschaftswissenschaften und der Philosophie, an
LehrerInnen sowie MultiplikatorInnen in der Bildungsarbeit. Leit-fragen, Merksätze und weiterführende Literatur begleiten jedes Kapitel und
regen zum Selbststudium an.
Dr. theol. Marianne Heimbach-Steins, geboren 1959 in Köln, Studium der Katholischen Theologie und Germanistik in Bonn, Würzburg, Fribourg und Leuven/Belgien; Schriftleiterin des
Jahrbuchs für Christliche Sozialwissenschaften
(1987-1998); seit 1996 Inhaberin des Lehrstuhls
für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Bamberg.
Gerhard Kruip ist Professor für Christliche
Anthropologie und Sozialethik an der Universität
Mainz und Direktor des Forschungsinstituts für
Philosophie Hannover
.
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Georg-D. Menke op
Denkschrift:
Denen, die im Elend
leben - seine Liebe.
Eindrücke aus dem
Gefängnis
Band 5
Beziehbar über die
Gefängnisseelsorge
JVA Butzbach
Zwei Handschellen, miteinander durch eine Kette
verbunden, sind wie Fenster, weil man durch sie
in einen weiteren Raum schauen kann. Durch die
rechte Handschelle schaut der Betrachter einem
Menschen über die Schulter und mit ihm durch
die Gitterfenster auf einen wolkenlosen Sternenhimmel und die Sichel des Mondes. Die Umgebung der Handschelle zeigt den Ausschnitt einer
Tür, deutlich verschlossen durch Schloss und Riegel. Durch die linke Handschelle blickt ein Auge,
umgeben von Stacheldraht.
Der vierte Band der Broschüre „Denen, die im
Elend leben – seine Liebe“ ist zum 125-jährigen
Jubiläum der hessischen JVA Butzbach im Jahr
2019 als Denkschrift erschienen. Die CoronaPandemie ist der Anlass für eine weitere Denkschrift der Katholischen Seelsorge an der JVA
Butzbach. Das Ziel ist wieder, eine geistliche
Schrift zu erstellen, die Kontroversen aushält und
gut „geerdet“ ist. Daher beleuchten in dieser Broschüre sehr unterschiedliche Menschen durch ihre
Sichtweisen genau diese Situation und Entwicklung. Menschen, die im Gefängnis leben oder arbeiten, oder von „draußen“ eine Verbindung zum
Gefängnis haben. Sie schildern die Erfahrung ihrer Lähmung und welche Energie notwendig ist,
diese zu überwinden. Die meisten Beiträge entstanden vor bzw. in der vierten Corona-Welle.
In den Teilen zwei bis sieben stehen zahlreiche
Erfahrungsberichte – aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Tendenzen.
Im ersten Teil findet sich Grundsätzliches über
das Leben in der Anstalt und im achten Teil wagen einige Autoren eine Deutung. Einigermaßen
in der Mitte ist im sechsten Teil von Liturgie und
Gottesdienst die Rede – der Mitte unseres Lebens,
wenn wir uns Gottes Beistands vergewissern und
ihn feiern.
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Ingo Lenßen,
Robert Scheel
Der Knast-Guide
Ratgeber für Verurteilte, Angehörige und
Interessierte
Beck im dtv
Band 51275, 2022
19,90 Euro

I

ngo Lenßen ist ein Rechtsanwalt und übernimmt auf SAT 1 eine Rechtsberatungs-Sendung.
Der Mann mit dem Schnauzer hat eine beeindruckende Vita hinter sich. Er und Robert Scheel,
Partner in seiner Kanzlei am Bodensee, haben ein
Ratgeber im Taschenbuchformat geschrieben. Titel: „Der Knast-Guide für Verurteilte, Angehörige
und Interessierte“ heißt der Titel. Das hört sich an
wie ein Reiseführer durch den Knast. Tatsächlich
bietet das Taschenbuch viele Hintergrundinformationen nicht nur für Betroffene.
Das Buch klärt über die Rechte der Gefangenen auf, beschreibt den Haftalltag, schildert, wie
es um die Zellenausstattung, Kleidung, Essen,
Besuche, Telekommunikation, Arbeit und Geld
steht und zeigt, bei welchen Dingen man einen
Rechtsanwalt hinzuziehen sollte. Das ist natürlich
das Metier der Verfasser. Die Problematiken im
Strafvollzug werden klar benannt. Die Kenner des
Knastalltages scheuen sich nicht davor zurück,
die Knastsprache und deren Bedeutung zu erklären. Vielleicht geschieht dies, weil die Autoren
beweisen wollen, wie nah sie am Ohr der inhaftierten Mandanten sind. Klar, es sind oft generelle
Aussagen zum Alltag in der JVA, die konkrete
Ausgestaltung hängt im föderalen Deutschland
stark vom Ort der Strafvollstreckung ab und erstaunlich oft auch von der jeweiligen Anstalt sowie der Strafvollstreckungskammer.

Gelungener Einblick

Noch nie habe ich als Gefängnisseelsorger jemand den Staatsanwalt „Oberverdachtsschöpfer“
oder gar „Musiklehrer“ nennen hören. In den östlichen Bundesländern gibt es eine andere Ausdrucksweise als im "Westen" Deutschlands. Leider werden die Bediensteten (nicht nur im Knastjargon) "Gefängniswärter" genannt. Das kommt
den Aufgaben der Bediensteten nicht zugute und
erinnert an die KZ-Wärter im sogenannten "Dritten Reich". Insgesamt liefert das Taschenbuch
eine gute und ungeschminkte Zusammenfassung
von dem, was hinter den Mauern abläuft. Von der
Ausbildung angefangen, über Menschen aus
fremden Kulturkreisen, Subkulturen bis hin zur
Wiedereingliederung Entlassener ist der KnastGuide sehr umfangreich. Die Gesetzestexte und
rechtliche Einordnung werden dazu geliefert. "Unangenehme Fragen" nach der Homosexualität,
Transsexualität und Sexualstraftäter werden in
eigenen Kapiteln beleuchtet. Der Gefängnisseelsorge und "Religion hinter Gittern" widmen sich
die Autoren über mehrere Seiten.

Gefängnisseelsorge

Der "Käfigheilige" oder Himmelskomiker der
beiden christlichen Kirchen sind in jeder Justizvollzugsanstalt als Fachdienst etabliert. Die Gefängnisseelsorge geniest einen guten Ruf. Seit
Jahrzehnten finanziert die Bundesrepublik christliche Hauptamt-Seelsorger in allen JVA des Landes. "Diese rund um die Uhr erreichbaren Geistlichen können sich um sämtliche Probleme der inhaftierten Gläubigen kümmern. Für Muslime, deren Anteil in deutschen Gefängnissen mittlerweile
etwa 20 Prozent ausmacht (im Jugendstrafvollzug
sogar über 50 Prozent), besteht keine gleichwertige Unterstützung. [...] Allerdings kann die Religion nicht nur die Weichen für eine straffreie Zukunft des Gefangenen stellen.“
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Bijan Moini
Unser gutes Recht
Was hinter den
Gesetzen steckt
Hoffmann und Campe
24,00 Euro

„Schreckliche Ereignisse in den letzten Jahren
haben leider wieder gezeigt, dass Gefängnisse
auch zur Brutstätte für Radikalisierungen werden
können. So hatte sich zum Beispiel einer der Attentäter auf die Redaktion von Charlie Hebdo in
Paris im Gefängnis durch einen Rekrutierer von
Al-Qaida radikalisieren lassen", so die Autoren.

Fazit

Im Schlusskapitel resümieren die beiden Rechtsanwälte, dass die Priorisierung des Resozialisierungsgedankens auf einen guten Weg sei. "Gefangene sollten die JVA nicht frustriert(er) verlassen, sondern bereits von Haftbeginn angezielt motiviert und gefördert werden", sagen die Verfasser. Recht haben sie, das wird seit Jahren gefordert. Und doch gibt es immer wieder Rückschritte. Das System "Knast" mit all den Reglementierungen und Gegebenheiten kann man nicht reformieren. Daher die Forderung im Guide: " In der
Zukunft könnte sich daher eine ´Generalüberholung` des Strafrechtssystems als Lösung erweisen." Der Ladendieb und der Schwarzfahrer müssen nicht unbedingt ins Gefängnis, in dem sie
noch mehr kriminalisiert werden können. In diesem Sinne ist das Taschenbuch, Ratgeber für Verurteilte, Angehörige und ein interessanter Reiseführer in die oft verborgene Welt des Knastes.
Michael King | JVA Herford

In diesem Buch erzählt der Rechtsanwalt und Autor Dr. Bijan Moini, was es mit unserem Recht
auf sich hat: wer hat es sich wann und warum ausgedacht und wie bestimmt es ganz konkret unser
Leben?
Unschuldsvermutung, Streik oder Meinungsfreiheit – viele rechtliche Errungenschaften sind
für uns heute selbstverständlich. Bijan Moini erzählt anschaulich von dem weiten Weg, den wir
zurückgelegt haben, um zu unserem Recht zu
kommen – und von den Menschen, die es formten. Anhand vieler Beispiele zeigt er, dass unser
Rechtssystem entgegen mancher Unkenrufe
von Gerechtigkeit geprägt ist – indem es Einzelne
vor dem Staat schützt, die Schwachen vor den
Mächtigen oder Verdächtige vor dem Mob. Ein
spannender Blick auf Geschichte und Gegenwart
unserer Gesetze.
Der Kämpfer für Meschen- und Freiheitsrechte
Dr. Bijan Moini, Jahrgang 1984, ist Jurist, Politologe, Bürgerrechtler und Autor mit deutsch-iranischen Wurzeln. Er studierte Jura und Poltikwissenschaften in München und Paris, sein Referendariat absolvierte er in Berlin und Hongkong.
Nachdem er drei Jahre in einer Berliner Wirtschaftskanzlei gearbeitet hat, engagiert er sich seit
2018 für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ziel
des gemeinnützigen Vereins ist es, durch strategische Verfassungsklagen den Erhalt und den Ausbau der Grund- und Menschenrechte zu erreichen.
Mit seiner Familie lebt Bijan Moini in Berlin.
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„

Wilhelm Schmid
Das Leben verstehen:
Von den Erfahrungen
eines philosophischen
Seelsorgers
suhrkamp taschenbuch
4806, Berlin
12,00 Euro

Erfahrungen eines philosophischen Seelsorgers“ verspricht der Untertitel des Buches von
Wilhelm Schmidt und macht neugierig darauf,
was einen Philosophen in die Seelsorge führt.
Vermutlich ist es nicht anders als bei TheologenInnen, die nicht schon durch ihr Wissen für
die Seelsorge prädestiniert sind. Ist es eine Botschaft, die sie zu den Menschen bringen wollen,
eine Botschaft, die zur Hilfe werden kann für die,
die Hilfe brauchen?
Nun, Schmid will den Menschen keine Botschaft aufzwingen, er will ihnen allenfalls einen
Weg aufzeigen „das Leben [zu] verstehen“, das
Ganze des (eigenen) Lebens in den Blick zu bekommen, um so einen Sinn zu entdecken. Und da
ist er den TheologInnen, wie diese heute Seelsorge verstehen, eigentlich ganz nahe. Schmid legt
keine philosophische oder säkulare oder nachchristliche Seelsorgelehre vor. Er nimmt seine
LeserInnen mit auf seine eigenen Wege durch ein
Schweizer Hospital, in dem er 10 Jahre lang immer wieder als Seelsorger unterwegs war.
Schmid, vielen bekannt durch seine zahlreichen
Veröffentlichungen zu Glück, Unglück, Lebenskunst und anderen Lebensfragen ist ein Philosoph, der nicht hinter seinem Schreibtisch grübelnd versucht die Welt zu verstehen und zu erklären, sondern einer, der in die Welt geht und
sich den drängenden und existentiellen Fragen
von Leid, Sterben und Tod stellt. Im ersten Kapitel fasst er Gespräche mit PatientInnen zusammen, mit denen er sich gemeinsam diesen Fragen
stellt…

Offenheit für Spirituelles

„Was ist eigentlich Leben?“ (15-85) Im zweiten
Kapitel berichtet er von seinen Gesprächen mit
allen in der Klinik arbeitenden Professionen:
„Wie hängt alles zusammen?“ (86-160) Dabei
lässt die Frage nicht nur erkennen, dass in einer
Klinik wohl alles zusammenhängt, sondern aus
den Gesprächen – gerade mit den PatientInnen –
wird schon deutlich, dass auch im Leben alles zusammenhängt und allein der Blick auf das Ganze
(und vielleicht Umfassende) entscheidend ist, um
das Leben sinnvoll erscheinen zu lassen und damit das Leben auch auf seinen Schattenseiten ertragen zu können. Überhaupt ist ihm das Erschließen von Sinn – nicht zuletzt im Anschluss an Viktor Frankl – von großer Bedeutung (vgl. 215; 195210), freilich nicht als „letzte Wahrheit“ (207).
Dabei ist immer wieder spürbar, dass Schmid, der
sich in seinem Buch zu keiner Religion oder Konfession bekennt, durchaus eine Offenheit für Spirituelles, Religiöses und selbst Transzendentielles
erkennen lässt. Aus seinen Aufzeichnungen könnte man schließen, er habe eine seelsorgerliche
Ausbildung, zumindest einen oder mehrere Kurse
in nichtdirektiver Gesprächsführung, er müsste
mit Carl Rogers sehr vertraut sein oder zumindest
ein großes Gespür für das Richtige und Notwendige haben.
Für SeelsorgerInnen dürfte vor diesem Hintergrund schließlich das dritte Kapitel sehr interessant und aufschlussreich sein. Unter der Frage:
„Was macht ein Philosoph? Grundzüge einer
weltlichen Seelsorge“ (161-236) entwirft er zwar
keine (systematische) Seelsorgelehre, um eben
„Grundzüge“ zu benennen. Seine Erfahrungen
verbindet er mit einem Blick in die Philosophiegeschichte ausgehend von Platon, dem wir den
zunächst philosophischen Begriff „Sorge um die
Seele“ verdanken.
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Ethik der Sorge für Andere
Dreifaches Seelsorgeverständnis

Im Anschluss an Platon findet sich ein dreifaches
Seelsorgeverständnis, das in den zwei eher erzählenden Kapiteln indirekt vorgezeichnet ist:
1. Sie ist die Tätigkeit des Philosophen in Bezug
auf Andere, mit der er sich um deren Seele
sorgt – Seele verstanden als das Wesentliche
des Lebens, als die Energie, aus der ein
Mensch heraus lebt, verdichtet in seinen Auffassungen, Überzeugungen, Werten und Regeln.
2. Sie ist die Tätigkeit eines Menschen in Bezug
auf sich selbst. Das Ziel der philosophischen
Seelsorge ist nicht, dem Gesprächspartner die
Sorge um sich abzunehmen, sondern ihn überhaupt erst zu ihr zu befähigen.
3. Sie ist Tätigkeit des Seelsorgers in Bezug auf
sich selbst. (162)

Philosophische Seelsorge

Es dreht sich vor allem um sieben (!) Punkte:
1. „Fragen der Phänomenologie“ klären, worum
es „eigentlich“ geht;
2. „Fragen der Hermeneutik“, um es zu verstehen;
3. „Fragen der Panoptik mit einem Blick fürs
Ganze“;
4. „Fragen der Terminologie“, d.h. „welche Worte bringen zum Ausdruck, was ich sagen will“;
5. „Fragen der Optionalität“, um Möglichkeiten
zu erkunden, „ob und wie das Leben zu verändern ist“;
6. „Fragen der Ethik“, die zu einer richtigen Entscheidung führen; und schließlich
7. „Fragen der Asketik“, mit denen konkrete
Schritte angegangen werden (178-187). Diese
Fragen führen zu Entscheidungen und zur weitergehenden Frage, wer entscheidet. Denn
Seelsorge – verstanden als Selbstsorge – kann
nur auf Selbstentscheidung und Selbstbestimmung hinführen (186f) und die Autonomie der
Seelsorge Nachfragenden respektieren.

In der Adaption und Weiterentwicklung des platonischen Begriffes „Sorge um die Seele“ durch die
Kirchenväter sieht Schmid die „Geburtsstunde der
Seelsorge“ (165f). Man möchte hinzufügen: Aus
der „Sorge um die Seele“ wird die „Sorge um die
Seelen“, die im Christentum mehr und mehr zu
einer Angelegenheit von Beauftragung, Amt und
Weihe wird, wie sie so in anderen Religionen
kaum zu finden ist. Dies ist ein Charakteristikum
der christlichen Seelsorge ist, das aber in den letzten Jahren zunehmend hinterfragt wird. Parallel
zu dieser Entwicklung identifiziert Schmid eine
Wende von einer normativen Seelsorge, wie es
die christliche sicher bis in die 1950er und 1960er
Jahre war und die islamische heute ist (zumindest
teilweise, wenn nicht überwiegend). Anders in der
Philosophie, so Schmid, der als ausgewiesener
Kenner Michel Foucaults an dessen Kritik der
(kirchlichen) Pastoralmacht ansetzt (168).

Durch Geschichte erkennbar

Er weiß also, wovon er spricht. Sein Verständnis
von Seelsorge ist „die Ethik der Sorge für Andere“ (11; 173f). Schmidt geht es – wie gesagt – um
das Ganze, aber auch und gerade um die Einzelnen mit deren eigener Geschichte: „Wenn Philosophie ein Innehalten und Nachdenken ist, dann
ist das [philosophische und – ich möchte hinzufügen – seelsorgerliche] Gespräch ein gemeinsames
Innehalten und Nachdenken, um das Leben besser
zu verstehen […] bei allen sich stellenden Lebensfragen. […] Ein ums andere Mal gelingt es,
ins Gespräch zu kommen, indem ich mein Gegenüber dazu ermuntere, seine Geschichte zu erzählen […]. Es ist von existentieller Bedeutung. Ein
Mensch wird durch seine Geschichte erkennbar
und unverwechselbar: ‚Das bin ich, das ist meine
Geschichte.‘ In der Erzählung von sich sucht und
findet er sich selbst, memoriert und konstruiert
die Zusammenhänge, die den Sinn seines Lebens
ausmachen, und er wird sich bewusster, was den
Kern seines Selbst darstellt […].“ (171f) Denn
dort liegen die Lösungen zu den existentiellen
Fragen. Um hierhin zu gelangen, bedarf es verschiedener Schritte, bisweilen auch der „paradoxen Intervention“ (179).
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Der Sprachlosigkeit etwas entgegen setzen

Doch wie steht es um deren Autonomie angesichts von Krankheit und Leid (oder Gefangenschaft im Kontext der Gefängnisseelsorge)? Hier
grenzt er sich von der religiösen Seelsorge ab,
wenn er meint: „Wo einst Religion mit heteronomer Sorge vorgeben konnte, letzte Antworten zu
kennen, geht es in der philosophischen Lebenskunst um die Stärkung der autonomen Sorge Einzelner, und sie in die Lage zu versetzen, eigene
Antworten zu finden, ausgehend von ihrem eigenen Interesse am Leben, ihren Erfahrungen und
allem, was damit zusammenhängt.“ (11f) Dahinter scheint ein Bild von Seelsorge zu stehen, das
so nicht mehr der Realität entspricht (siehe oben).
Schmid weiß um die Grenzen der Autonomie und
nennt dies eine „aufgeklärte Autonomie“, die auf
„pragmatische Formen des Umgangs damit“ setzt
(193). An solche Grenzen stößt auch religiös motivierte und orientierte Seelsorge, die freilich immer auszuloten versucht, was innerhalb dieser
Grenzen möglich ist, bzw. über einen Pragmatismus hinaus gehend in Ritual und Liturgie der
Aussichts- und Sprachlosigkeit etwas entgegensetzend.

Sinn selbst bestimmen

Das vierte Kapitel könnte man als eine Zusammenfassung seiner „Philosophie der Lebenskunst“ („im Umgang mit sich selbst und Anderen“) verstehen (237-316), eine Auseinandersetzung mit dem Leben in all seinen Schattierungen,
Erfahrungen beispielsweise von „Schattenseiten“,
„Macht und Ohnmacht“, „Liebe und Lieblosigkeiten“ und vor allem „Sinn und Sinnlosigkeit“.
Hierbei hängt es vor allem davon ab, was denn
unter Sinn zu verstehen sei. In einer mehr oder
weniger enttraditionalisierten Zeit ist es ja Aufgabe jedes und jeder Einzelnen Sinn selbst zu bestimmen (woran nicht wenige scheitern). Schmid
zählt verschiedene Dimensionen („Sinn-Ebenen“)
auf, die „in der Liebe erfahrbar werden“ (278ff).

und die eigene Einstellung dazu zu klären. Und
das meint schließlich „Philosophieren“: „[…] die
vielen kleinen und großen Zusammenhänge von
Leben, Liebe, Arbeit und Welt zu bedenken, um
die eigene Rolle und die von Anderen in diesem
Rahmen klarer sehen zu können.“ (315)
In einem fünften und letzten Kapitel schließlich
fragt Schmid „Wie finden Theorie und Praxis zusammen?“ und beschreibt gewissermaßen seine
„Werkstatt der Lebenskunst“ (317-356). Hier
fasst Schmid nochmals Themen zusammen, die in
Gesprächskreisen mit Beschäftigten, die zweiwöchentlich stattfanden, besprochen wurden. Das
Buch ist einfach und verständlich geschrieben und
bedarf keiner philosophischen Vorkenntnisse. Es
nimmt die LeserInnen mit auf einen interessanten
Weg, der insbesondere (theologischen) SeelsorgerInnen einen neuen Blick zu eröffnen vermag, der
helfen kann die eigene Seelsorgepraxis zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Dr. Simeon Reininger
Wilhelm Schmid, geboren 1953 in Billenhausen
(Bayerisch-Schwaben), lebt als freier Philosoph in
Berlin. Seit 2010 Vortragstätigkeit in China, Südkorea, Indien und Taiwan. 2012 wurde ihm der
deutsche Meckatzer-Philosophiepreis für besondere Verdienste bei der Vermittlung von Philosophie verliehen, 2013 der schweizerische EgnérPreis für sein bisheriges Werk zur Lebenskunst.
Viele Jahre lehrte er Philosophie als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erfurt. Regelmäßig war er tätig als Gastdozent in Riga/
Lettland und Tiflis/Georgien, sowie als philosophischer Seelsorger am Spital Affoltern am Albis/
Schweiz.

Das Ganze sehen

Für TheologenInnen besonders interessant scheint
mir der Hinweis auf die Dimension der „Erfahrung von Transzendenz“, „eine Überschreitung des
gewöhnlichen Alltags“: „Das ist die Religion der
Liebe, die auch ohne Religion im Sinne eines Bekenntnisses zustande kommt. Sie macht erfahrbar,
was das Wesentliche des Lebens ist, wie göttlich
es ist und wie viel Sinn sich daraus schöpfen
lässt.“ (280; vgl. 307) Dabei geht es letztendlich
wieder darum, das Ganze zu sehen, zu bedenken
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Lebenswelt(en)
junger Menschen
und Inhaftierung

D

ie inhaftierten jungen Menschen, die uns als
GefängnisseelsorgerInnen begegnen, kommen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen. Ihre Lebenswelten
sind so unterschiedlich, wie ihre noch in der Entwicklung befindliche Persönlichkeit. In der Mangelwirtschaft des Jugendvollzuges kommen neue Probleme oder werden verstärkt: Subkulturen, das gegenseitige Hochschaukeln und die Reglementierungen seitens des Vollzuges.
Die Lebenswelten junger Menschen in den sogenannten Intensivmaßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sind maßgeblich durch eine Verschiebung
der Machtbalancen zwischen jungen Menschen und
BetreuerInnen gekennzeichnet (vgl. Wolf 1999): So
steigt die Abhängigkeit junger Menschen von den
BetreuerInnen, mit einer zunehmenden Schließung
des Systems, wie es insbesondere für eine „Totale
Institutionen“ (Goffman 1977) charakteristisch ist.
Zentral ist dabei nicht nur die Frage, inwiefern
Einrichtungen physisch verlassen werden können,
sondern auch inwiefern junge Menschen Kontakt zu
anderen Menschen herstellen bzw. aufrechterhalten
können.

In diesem Zusammenhang kommt den „neuen“ Medien eine besondere Bedeutung zu. Denn im Alltag
junger Menschen ist ein Leben ohne Smartphone
kaum noch denkbar. Zugleich ist es gerade das
Smartphone, welches jungen Menschen in Einrichtungen entzogen wird bzw. welches beim Einsatz
von Verstärkerplänen mit Wohlverhalten ‚zurückverdient‘ werden muss.
Hier wird ein Spannungsfeld deutlich, denn einerseits sind junge Menschen in ihren jugendkulturellen Zugehörigkeiten geradezu existenziell auf ihr
Smartphone angewiesen, andererseits verwehrt
ihnen Kinder- und Jugendhilfe und die Inhaftierung
systematisch diesen Zugang. Welche Folgen auf der
Seite der jungen Menschen sind mit einem solchen
Vorgehen verbunden? Wie verhalten sich junge
Menschen dazu?
Herzliche Einladung ins Bergische Land zu
kommen, KollegInnen kennenzulernen und neue
Blickwinkel einzunehmen. Die zwei Arbeitsgemeinschaften Jugendvollzug der katholischen und
evangelische Gefängnisseelsorge tagen gemeinsam
Anmeldung über den
Kalender auf der Website
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