Brigitte Oleschinski

Gratwanderung zwischen Menschlichkeit und Dienst
Zur Gefängnisseelsorge im Dritten Reich4

Meine Damen und Henen,
der Ort, hier und heute zu lhnen, den katholischen (Seelsorgerimen und) Seelsorgem
in deutschen Justizvollzugsanstalten, über die Geschichte der Gefängnisseelsorge im
Dritten Reich zu sprechen, könnte kaum passender gewählt sein. Die Klosterkirche
Regina Martyrum entstand zu Beginn der sechziger Jahre nicht zufällig in unmittelba
rer Nähe des Hinrichtungsgefängnisses Plötzensee, sondem war, wenn ich das richtig
sehe, als eine späte Antwort auf die verstörende, im Wirtschaftswunderland schon wie
der tief verdrängte Erfahrung des Nationalsozialismus gedacht. Zu denen, die bei den
Konsekrationsfeierlichkeiten hätten sprechen sollen, gehörte der ehemalige katholische
Gefängnisgeistliche Peter Buchholz, der von 1943 bis 1945 in Plötzensee tätig war und
an eben jenem 4. Mai 1963 in seiner rheinischen Heimat starb. Nach ihm ist vor weni

gen Jahren erst eine kleine Straße hier in der Nähe benannt worden.
Die Lebensgeschichte von Peter Buchholz5, wie sie sich mir im Rahmen von For
schungen zur StrafLustiz unter dem Nationalsozialismus erschloß, war seinerzeit der
Anlaß, daß ich mich näher mit der Frage zu beschäftigen begann, wie lhre Vorgänger 
Vorgängerinnen gab es damals nicht  in den nationalsozialistischen Haftanstalten mit
den politischen, menschlichen und geistlichen Herausforderungen durch die NS
Diktatur umgegangen sind. Denn die Geschichte der Gefängnisseelsorge im Dritten
Reich ist in der Öffentlichkeit  und selbst unter den heute arbeitenden Gefangenen
seelsorgerinnen und seelsorgem  wenig bekannt. Allenfalls der Name von Harald
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Der vortrag faßt einige Ergebnisse meiner umfangreichen Dissertation zu diesem

Thema zusammen. Vgl. Brigitte OLESCHINSKI: „Ein letzter stärkender Gottes
dienst..." Die deutsche Gefängnisseelsorge zwischen Republik und Diktatur 1918
1945, Diss.phil., Freie Universität Berlin 1993. Alle hier nicht im einzelnen belegten
Quellen sind dort ausfiihrlich nachgewiesen.
5
Vgl. Brigitte oLESCHINSKI: Mut zur Menschlichkeit. Der Gefängnisgeistliche

Peter Bucholz im Dritten Reich, Reihe Geschichte und Gegenwart, Heft 4, hrsg. von
der Stadtverwaltung Königswinter, Königswinter 1991.
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Poelchau, dem evangelischen Gefängnispfaner, der in der NSZeit hauptamtlich das
Berliner Strafgefängnis Tegel betreute, ist Menschen noch geläufig, die sich heute im
Zusammenwirken von Strafiustiz, Straffälligenhilfe und Kirchen ftir inhaftierte enga
gieren. Nicht zu Unrecht gilt ihnen Harald Poelchau, ebenso wie Peter Buchholz, als
Vorbild fiir eine beispielhafte Solidarität mit den Gefangenen der unmenschlichen NS
Strafi)raxis, die damals großen persönlichen Mut erforderte und im letzten Beistand ftir
über tausend Todeskanditaten eine kaum vorstellbare psychische Belastung bedeutete6.

So außergewöhnlich die Leistungen von Poelchau und Buchholz jedoch sind, so wenig
sagen sie über die allgemeine Rolle der Gefängnisseelsörge unter dem Nationalsozia
lismus aus. In gewisser Weise verstellen ihre besonderen Verdienste sogar den Blick
auf die übrigen Strafanstaltsgeistlichen, von denen es zu Beginn der NSDiktatur im

gesamten Deutschen Reich immerhin rund 120 hauptamtliche gab davon zwei Drittel
evangelisch, ein Drittel katholisch und von denen 1942 immer noch über einhundert
im Dienst der Reichsjustizverwaltung standen.
Wie verhielten sich diese Seelsorger in den Jahren zwischen 1933 und 1945? wie rea

gierten sie zum Beispiel, als sich im Frühjahr 1933 die Haftanstalten mit brutal miß
handelten Schutzhaftgefangenen fiillten, während zeitgleich die erste Gleichschal
tungswelle durch die deutsche Justiz rauschte? Wie bewerteten sie den politischen Um
schwung in Deutschland oder das neue Strafverständnis, das die Nationalsozialisten

propagierten? Wie gingen sie mit den Tausenden von politisch Verurteilten um? Was
sagten sie zu den Konzentrationslagem, zum Kirchenkampf, zur Kriegspolitik?
Wer die Gefängnisseelsorge des Dritten Reiches verstehen will, muß in der Weimarer
Republik begimen. Denn sieht man sich die deutsche Epochenzäsur 1933 genauer an,
so fällt als erstes auf, daß auch im Bereich des Strafvollzugs  wie überall zu Beginn
des Dritten Reiches  mit nahezu gleicher Berechtigung von einem scharfen Schnitt
und von einem allmählichen Übergang gesprochen werden kann. Das gilt nicht minder
fiir die Gefängnisgeistlichen, die sich einerseits von den Veränderungen sofort und
unmittelbar betroffen sahen, andererseits jedoch lange noch in einer Weise reagierten,
als hätten sie es wie bisher mit einem verläßglichen staatlichen Handeln zu tun. die
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Vgl. die autobiographischen schriften von Harald poELCHAU: Die letzten stun

den. Erinnerungen eines Gefängnispfaners, aufgezeichnet von Alexander Graf Sten
bockFemor, Berlin 1949 und ders. : Die Ordnung der Bedrängten. autobiographisches
und Zeitgeschichtliches seit den zwanziger Jahren, Berlin 1964.
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Veränderungen werden demnach nur deutlich vor dem Hintergrund dessen, was bis
dahin gültig war7.
Festzuhalten ist zunächst, daß die Gefängnispfarrer des Dritten Reiches zu einem Gut
teil schon die Gefängnispfarrer der Weimarer Republik waren. Bis auf wenige, an einer
Hand abzuzählende Fälle, kam es nach 1933 nicht zu einer Entlassungswelle unter den
hauptamtlichen Anstaltsgeistlichen. Die sozialstrukturellen Befiinde decken sich im
wesentlichen mit denen`, die in diesen Jahren allgemein fiir die Geistlichen beider Kon
fessionen gelten. So entstammte der größere Teil der Strafanstaltspfarrer Beamten und
Selbständigenfamilien, wobei die evangelischen Herkunftsfamilien im sozialprestige
druchweg etwas höher anzusetzen sind als die katholischen. Darüber hinaus kamen ei
ne Reihe von evangelischen Gefängnisgeistlichen auvh aus Pfanhaushalten. In beiden
Konfessionen dominierte in den dreißiger Jahren die Altersgruppe der 40 bis
49jährigen; nur unwesentlich kleiner war die Gruppe der 50bis 49jährigen. Etwa jeder
dritte Gefängnisgeistliche hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, davon viele als
Frontkämpfer, und nur eine kleine Zahl als Militärgeistliche. Unter den evangelischen
Geistlichen befanden sich nicht wenige Mitglieder der NSDAP, von denen etliche be
reits vor der Machtübemahme eingetreten waren8. Die erzwungene Abstinenz der ka
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Die Berufsgruppe der Gefängnisgeistlichen umfäßte, wie oben angesprochen, ge

gen Ende der Weimarer Republik mnd 120 hauptamtliche Strafanstaltspfaner an etwa
achtzig großen Vollzugsanstalten der insgesamt fiinfzehn deutschen Länder, unter de
nen der Freistaat Preußen mit seinen sieben Provinzen den mit Abstand größten Teil
des Deutschen Reiches bildete. In Preußen gab es um die allgemeine Dimension zu
verdeutlichen  1929 insgesamt 44 evangelische und 29 katholische sowie einen jüdi
schen Seelsorger im Hauptamt, daneben 213 evangelische,117 katholische und 9 jüdi
sche Seelsorger im Nebenamt. ftir dasselbe Jahr wurde die Gesamtzahl der Gefangenen
in Preußen mit über 254.000 Männem und rund 18.000 Frauen angegeben. die daraus
enechnete tägliche Durchschnittsbelegung der Haftanstalten betrug  allein in Preußen!
30.293,38 Gefangene und teilt sich nach den Konfessionen auf in 17.403,86 evangeli
sche,10.994,89 katholische, 354,74 jüdische, 35,11 andersgläubige und 1504.78 soge

namte dissidente (konfessionslose) Gefangene (Quelle: Statistik über die Gefangenen
anstalten in Preußen. Berlin 1931)

8

0bwohl die aus den erhaltenen personalakten gewonnenen zahlen die sich auf

etwas über die Hälfte der 1938 im Amt befmdlichen Geistlichen beziehen nicht als
vollständig gelten dürfen, liefem sie doch deutliche Anhaltspunkte. So gehörten von
den insgesamt rund 60 evangelischen Strafanstaltspfarrem zu diesem Stichdatum im
merhin 20 mit Sicherheit der NSDAP an, und die Wahrscheinlichkeit, daß es noch
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tholischen Geistlichen von einer nationalsozialistischen Parteitätigkeit ist allerdings fiir
sich genommen kein lndiz fiir ihre Nähe oder Feme zur nationalsozialistischen Weltan
schauung und der „nationalen Revolution" des Jahres 1933. Viele katholische Ge
fängnispfaner waren vor 1933 Mitglied der Zentrumspartei. Eine Mitgliedschaft in der
NSDAP wäre fiir die meisten katholischen Geistlichen vor dem 28. Mai 1933 kaum in
Frage gekommen, weil die katholischen Bischöfe bis dahin die Unvereinbarkeit von
Nationalsozialismus und kirchlicher Lehre betonten. Kurz nachdem die Bischöfe in
dieser Frage eine Kehrtwendung 9 vollzogen hatten, verbot das Reichskonkordat vom
20. Juli 1933 katholischen Priestem endgültig die Mitgliedschaft in einer politischen
ParteiL°. Democh gab es einzelne katholische Geistliche, die sich, in Dissens mit ihren
kirchlichen Behörden, der NSDAP anschlossen oder offen fiir sie eintraten. Daß sie ei
ne gültige Mitgliedschaft in dieser Partei erwerben konnten, zählte jedoch zu den selte
nen Ausnahmen ] ] .

Es gibt dennoch keine Anhaltspunkte dafiir, daß das Gros der StrafanstaltspfaiTer der
Weimarer Republik den neuen Machthabem fiir ihren Strafvollzug untragbar erschie
nen wäre. Ihre gesetzliche Stellung blieb bis in die Kriegsjahre unerschüttert. Das ver
dankten die GefängnispfaiTer, ohne sich dessen sonderlich bewußt 2u sein, ausgerech
net der ungeliebten ersten Republik. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in der kri
sengeschüttelten Nachkriegsgesellschaft, hatten sie ihre Rolle im Schniftpunkt von Kir
chen, Rechts und Wohlfahrtspolitik neu defmieren müssen. Zwar saß der Schock der
kirchenfeindlichen Revolutionswinen von 1918/19, in denen in einigen deutschen
Ländem auch die Abschaffimg der Gefängnisseelsorge gedroht hatte, tief. Keine der
beiden großen Kirchen identifizierte sich mit der ersten deutschen Republik, obwohl
ihr gesellschaftlicher Einfluß weit weniger beschnitten wurde, als die unversöhnlich
antidemokratische Frontstellung suggerierte. Im Gegenteil schuf das Sozialstaatsmodell
der zwanziger Jahre gerade fiir die Kirchen ein Feld, in dem sie als ffeie Träger die
Entwicklung der staatlich subventionierten Wohlfthrtspflege maßgeblich mitbestimm
ten, darunter auch die umstrittene Entwicklung der Gefangenenfiirsorge. Sowohl die

mehr waren, ist relativ groß. Von den nachgewiesenen 20 sind sieben vor Ende 1932 in
die NSDAP eingetreten, vier nach dem 30. Januar 1933 und allein neun (!) mter dem
Datum des 1. Mai 1933. Vgl. OLESCHINSKI 1993 (wie Anm.1), S. 52 ff.
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Das Postulat einer solchen Unvereinbarkeit wurde mit einer Verlautbarung der

deutschen Bischöfe vom 28. Mai 1933 zurückgenommen. Vgl. AKTEN 1, Dok. Nr.
14a.

]°
11

Art. 32 Reichskonkordat. Vgl. dazu insbesondere voLK 1972, S.124ff.
Siehe dazu abschnitt2.4.
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Evangelische Konferenz fiir Straffälligenpflege wie die Katholische Arbeitsgemein
schaft fiir Gerichtshilfe, Gefangenen und Entlassungsffirsorge waren typische Lobby
Organisationen der Weimarer Republik und eng mit den karitativen lnstitutionen wie
der lnneren Mission und dem Caritasverband sowie den beiden lnteressenvertretungen
der Strafanstaltsgeistlichen verbunden.
Welchen generellen Akzent die Nationalsozialisten nach ihrer Machtübemahme im
Strafvollzug setzen wollten, war in den Wahlkämpfen kein Geheimnis geblieben. Die
Rückkehr zur Abschreckung. Vergeltung und „Strafiibeln`` durfte als sicher gelten und
fand leider auch bei Gefängnisgeistlichen ein offenes Ohr. Wie sich jedoch die Umset
zung der markigen Forderungen in die Praxis gestalten sollte, hatten sich ihre national
konservativen Befiirworter kaum vorgestellt. Nahezu über Nacht brachte die „nationale
Revolution``, die fiir die begeisterten Deutschen zunächst nicht viel mehr als den pa
thetischen Begriff bedeutete, fiir die Strafanstalten ganz erhebliche Arbeit mit sich 
sprich: eine kaum zu bewältigende Mehrbelastung, denn auf die schlagartig einsetzen
de Belegung von Hafträumen mit Schutzhaftgefangenen waren weder die Justizmini
sterien noch die Anstaltsleitungen in irgendeiner Weise vorbereitet. Es fehlte vor Ort
an Hafträumen, an Personal und an klaren Kompetenzen fiir den Umgang mit diesen
willkürlich festgehaltenen Opfem polizeilicher Maßnahmen. Die Behandlung von
Schutzhaftgefangenen in justizeigenen Vollzugsanstalten bildete deshalb von Anfang
an einen Reibungspunkt zwischen Justiz und politicher Polizei. Völlig unterschiedlich
wurde in den einzelnen Ländem entschieden, ob Schutzhaftgefangene in den Haftan
stalten nach den dort gültigen Vollzugsordnungen zu behandeln seien oder ob die Poli
zei von sich aus Anordnungen über den Vollzug der Schutzhaft nach ihren eigenen
Vorstellungen treffen konnte. Vom Entscheidungsstand in dieser Frage hing jedoch
unter anderem ab, ob die Schutzhaftgefangenen von Geistlichen betreut werden durften
oder nich.

Es dürfte unter solchen Umständen den hauptamtlichen Gefängnisseelsorgem schwer
gefallen sein, die Schutzhaftfälle und ihr ungewöhnliches Ausmaß zu übersehen. Tat
sächlich sahen jedoch die zuständigen Geistlichen die Schutzhaft vielfach nur als ein
Problem der Überbelegung an und nahmen die betroffenen Gefangenen, die überwie
gend in die Kategorie der religiösen „Dissidenten" fielen, kaum wahr. Zweifel am Kurs
der neuen Machthaber wurden dadurch kaum geweckt. Im Gegenteil ist es äußerst be
drückend, vor diesem Hintergrund die pathetischen Elogen auf den neuen Strafvollzug
zu lesen, die auch von Gefängnisgeistlichen stammten. In RemscheidLüttringhausen
wurden die neuen Verhältnisse vom evangelischen Geistlichen mit den Worten ge
würdigt: „Erleichtert wurde die Seelsorge durch die größere Zucht im Gegensatz zu
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fiüher, namentlich, seitdem durch die neue DVO eine wesentliche Verschärfimg des
Strafvollzuges eingetreten ist."[2 Vergleichbare ÄUßerungen gibt es auch von den ka
tholischen Strafanstaltsgeistlichen. Denn die Begrüßung der schärferen Disziplin bilde
te ein ganz entscheidendes Element fiir die .Zustimmung der Gefängnisgeistlichen zum
nationalsozialistischen Strafvollzug, wie sich aus vielen Zeugnissen belegen läßt. Dies
war auch zeitgenössischen Beobachtem durchaus bewußt. so urteilte der nationalsozia
listische Jurist SchultzeKlosterfelde 1934 in seiner Dissertation vollkommen zutref
fend: „Es ist interessant festzustellen, wie gerade Geistliche, die dem Strafvollzug als
Gefängnisgeistliche oder durch die Gefangenen und Entlassenenftirsorge nachestehen,
immer wieder auf Emst und Strenge hingewiesen haben, 'die auch einem Erziehungs
strafvollzug begriffseigen seien." ]3 Ganz in diesem Sinne begrüßte der Kasseler Straf
anstaltspfarrerHermann Lohoff, der Vorsitzende der Konferenz der katholischen Straf
anstaltspfarrer Deutschlands, die neue preußische Dienstvollzugsordnung mit enthu
siastischen Stäzen: „Daß der neue Strafvollzug (dem) schädnlichen und demoralisie
renden Kulturbolschewismus in den Strafanstalten ffir immer ein Ende bereitet hat, da
fiir sind gerade die Strafanstaltspfaner von ganzem Herzen dankbar, wie sie auch dafiir
dankbar sind, und es aufs ffeudigste begrüßen, daß die Seelsorge nicht nur durch das
Reichskonkordat in allen Strafanstalten gesichert ist, sondem auch in ihrer außeror
dentlichen pädagogischen Bedeutung fiir die Erziehung der Gefangenen von der neuen
Dienstund Vollzugsordnung ausdrücklich anerkannt wird." ]4 Dahinter verbarg sich
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Jahresbericht Remscheid l933/34 (Dr. Fritz Krönig), 7.4.1934, SAMMLUNG

PFARRER FREITAG, Remscheid
13
Horst SCHULTZEKLOSTERFELDE: Entwicklungstendenzen im Strafvollzug
seit 1918 unter besonderer Berücksichtigung der Dienstund Vollzugsordnungen von
Preußen, Thüringen, Braunschweig und Hamburg. Diss. jur., Hamburg 1934, S. 22.
14
LOHOFF 1934 a, S. 9. Die überzeugung, damit am ziel vieler in der weimarer

Republik unerffillten Wünsche angekommen zu sein, tnig Lohoff zu Beginn des Jahres
1934 gänzlich ungebrochen vor: „Wenn endlich bestimmt wird, daß die Gefangenen
am Gottesdienst ihres Bekenntnisses teilzunehmen haben, sofem sie nicht durch den
Vorsteher von der Teilnahme allgemein entbunden sind, so ist auch das ein Beweis da
fiir, daß der neue Strafvollzug die in der Religion liegenden lebendigen Erziehungs
kräfte möglichst an alle Gefangenen herantragen will." (ibd.). Aber Lohoff war nicht
der einzige katholische Geistliche, der so dachte. Auch andere profilierte Gefängnis
geistliche gingen von ähnlichen Prämissen aus, wie beispielsweise das Schreiben des
zuständigen badischen Justizreferenten an den Freiburger Strafanstaltspfaner Richard
Gutfleisch belegt: „Darf ich lhnen bei dieser Gelegenheit noch fiir lhre fteundlichen
Zeilen vom 9. Juni ds. Js. danken. Alle, die für die Änderung der badischen Strafvoll
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unter anderem, daß ffir die konfessionell gebundenen Gefangenen die Pflicht zum Be
such des Gottesdienstes wieder eingefiihrt wurde, „sofem ihnen nicht Beffeiung vom
Vorsteher bewilligt" war]5. Mit anderen Worten: Ausgerechnet die Nationalsoziali
sten gaben in Preußen den Gefängnisgeistlichen das in den Weimarer Jahren von vielen
schmerzlich vemißte lnstrument des Kirchgangwangs zurück und durften sich daffir
manchen Dankes sichersein.
Es war dieses Klima, das bei vielen Geistlichen  beider Konfessionen, muß hier gesagt
werden, auch wenn es spezifische konfessionelle Unterschiede durchaus gab  die lllu
sion entstehen ließ, nunmehr werde der Gefängnisseelsorge im Rahmen der national
sozialistischen Emeuerung eine größere Bedeutung zukommen als bisher. Tatsächlich
kündigten sich jedoch bald schon Konflikte an, die in ihrer Tragweite kaum erkannt
wuden. Ein Blick auf die tatsächliche Praxis der Rundverfiigungen des Reichsjustiz
ministeriums zeigt, daß in ihnen die Seelsorge keineswegs eine bevorzugte Rolle
spielte  im Gegenteil wurde ihr ganz allmählich die Luft abgeschnürt. Ungeachtet der
vorauseilenden Zustimmung vieler Gefängnispfarrer zum neuen Strafvollzugs setzten
die nationalsozialistischen Kräfte in den zuständigen Verwaltungen längerfiistig weni

ger aufeine aktive Unterstützung durch die Strafanstaltsgeistlichen als auf ihre allmäh
lich herbeigefiihrte Einflußlosigkeit. Das ist ein Muster, das unter dem bekannten
Stichwort der „Salamitaktik" ffir die gesamte NSKirchenpolitik gilt.
Neben den gravierenden Veränderungen in der Rechtspolitik war die Strafanstaltsseel
sorge  über die mit ihr verbundene Gefangenenfiirsorge  auch durch neue Entwick
lungen in der Wohlfährtspflege unmittelbar betroffen. Nach ersten maßgeblichen Zu
geständnissen an die nationalsozialistischen Verhandlungsffihrer akzeptierten die kon
fessionellen Gefangenenhilfsorganisationen die Hegemonialstellung der NSV in einem
zentralen gemeinsamen Fachausschuß, während sie gleichzeitig ihren Einfluß in den
örtlichen Gefängnisgesellschaften zu erhalten suchten. Deren Organisationsstruktur
wurde jedoch 1937 von NSV und Reichsjustizministerium in den regional gegliederten
Gesellschaften fiir Straffälligenbetreuung und Ermittlungshilfe vereinheitlicht und
verlor die letzten Reste ihrer ursprünglichen konfessionellen Prägung. Darüber hinaus

zugsvorschriften verantwortlich sind, haben es von einem die Nächstenliebe ja nie ver

gessenden Geistlichen besonders geme vemommen, wie sehr die neue Richtung von
den Vollzugsbeamten begrüßt wird." (Bad.JM an StrApff Gutfleisch,17.7.1933, GLA
KARLSRUHE, 243/10740, fol.121.)

[5

Paul vACANO: Von der blauen zur braunen DVO. In: Der strafvollzugHeft 8/9,

1933, S. 226.
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etablierten sich gerade in der Gefangenenfiirsorge kriminalbiologische Leitwerte, deren

„sozialrassistisch" (Detlev Peukert) gefärbte Ausgrenzungs und Selektionsfi]nktion
auch von Strafanstaltsseelsorgem unterstützt wurde.
Allerdings wurden auch Exempel statuiert. Einen eindeutig politischen Hintergrund
hatte die Entlassung des katholischen Geistlichen Dr. Paul Laufenberg]6 bei der Zel
lenstrafanstalt Butzbach]7. Laufenberg wurde am 27. Januar 1934 ohne angabe von
Gründen verhaftet und im Staatspolizeigefängnis zu Damstadt in Schutzhaft genom
men. Als er knapp drei Wochen später aus der Schutzhaft entlassen wurde, eneichte
ihn unter demselben Datum des 14. Februar 1934 eine Verffigung des Reichsstatthal
ters Sprenger, die Laufenberg unter Berufimg auf § 2a des Berufsbeamtengesetzes mit
sofortiger Wirkung aus dem hessischen Staatsdienst entließ[8. Zugrunde lag ein in die
ser Fom einmaliger Fall. Am 5. August 1933 wurde der Steinhauer Ludwig Büchler
aus Lindenfels durch Urteil des Schwurgerichtes Damstadt wegen schweren Landffie
densbruchs in Tateinheit mit Totschlag, begangen am 26. Februar 1933 an dem Hitler

jungen Größmann, zum Tode verurteilt. Büchler wurde am 26. August 1933 im Hof
der Zellenanstalt in Butzbach hingerichtet, wobei Laufenberg ihn in der üblichen Wei
se vor seinem tode betreute und zur Hinrichtung begleitete[9. Anschließend schaltete
sich jedoch die Staatspolizei in die Angelegenheit ein und berichtete, „der katholische
Anstaltsgeistliche Dr. Laufenberg habe anläßlich dieser Hinrichtung ein Verhalten an
den Tag gelegt, das mit den Pflichten eines Beamten im Staate der nationalen Regie
rung unvereinbar sei"2°. Vorgeworfen wurde Laufenberg, aß Büchler unmittelbar vor
der Hinrichtung laut die Stäze „Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun``
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Dr. Paul Laufenberg, rk., geb.1888 Wetzlar, Priesterweihe l913 in Rom. Laufen

berg wirke 1914 als Lazarettgeistlicher in Dramstadt, wurde 1919 Kaplan in Gießen
und 1923 Pfaner in Mühlheim. 1927 trat er als Strafanstaltsgeistlicher bei der Zellen
strafanstalt Butzbach in den Justizdienst. 1934 Entlassung und kurzzeitige Verhaftung,
danach Pfarrer in Oppenheim (DA MAINZ, Neuere Pfarrakten K 160, Nr.1, Best. 52
54, Nr. 20b und 20e, Best. 35, Nr. 470).
17
Die nachfolgenden Einzelheiten wurden mir ffeundlicherweise von Hem Dr.

Braun, DA Mainz, zur Verffigung gestellt. Sie beruhen auf den Beständen Neuere Pfar
rakten K 160, Nr.1, Best. 5254, Nr. 20b und 20e, Best. 35, Nr. 470 des DA Mainz.
18
Vgl. auch sTA DARMSTADT, G24, Nr. 804.

t9

Zu den Aufgaben von Gefängnisgeistlichen bei Hinrichtungen siehe Abschnitt

3.2.

2°

DA MAINZ, Neuere Pfanakten K 160, Nr.1, Best. 5254, Nr. 20b und 20e,

Best.35, Nr. 470.
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gesprochen habe2[. Dazu habe ihn der Pfarrer angestiftet, um die neue Staatsfiihrung
zu verunglimpfen. Druch das von Laufenberg inspirierte Gebet sei „Büchler mit dem
Heiland auf eine Stufe gestellt und Richter und Regierung als ungerecht und gewissen
los bezeichnet" worden22. Damit hatte Laufenberg in den Augen der Staatspolizei ei
nen hinreichenden Grund fiir seine lnschutzhaftnahmä geliefert, denn „das Verhalten
Dr. Laufenbergs sei geeignet gewesen, bei Bekanntmachung erhebliche Unruhe in der
Bevölkerung hervorzurufen und die Sicherheit der Person des Geistlichen aufs
schwerste gefährdet erscheinen zu lassen``23. Diese Begründung wurde Laufenberg je
doch erst etliche Tage nach seiner Vehaftung mitgeteilt. Auch die angeblich befiirchte
te Unruhe in der Bevölkerung wurde erst danach inszeniert, indem eine Reihe von
Zeitungen einen Artikel veröffentlichen, der die „Gotteslästerung eines katholischen
Priester bei Seelsorge fiir einen kommunistischen Mörder" anprangerte, weil er „einen
kommunistischen Mörder mit Christus" verglichen habe24. Am Tag darauf stellte das
Bischöfliche Ordinariat zu Mainz beim Gemeralstaatsanwalt in Damstadt Strafantrag
gegen die „Mainzer Tageszeitung", die die Pressenotiz veröffentlicht hatte. Das Ver
fahren wegen Beleidigung des Anstaltspfarrers Dr. Laufenberg wurde jedoch am 4.
April 1945 eingestellt.

Glimpflicher verlief ein polizeilicher Vorstoß gegen den katholischen Strafanstlats
geistlichen Friedrich Kneip25. Am 8. September 1934 wandte sich das Geheime
Staatspolizeiamt an das Preußische Justizministerium mit der Bitte, gegen Kneip „in
seiner Eigenschaft als Strafanstaltspfaner dienststrafi.echtlich einzuschreiten, da er
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Erziehungsanstalt, ab 1916 Pfaner in Frankfiirt/M. und Direktor des Caritasverbandes
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trumspartei an (BA KOBLENZ, R 22ffers. Akte Friedrich Kneip).
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nicht die Gewähr bietet, sich rückhaltlos fiir den nationalsozialistischen Staat einsetzen
zu können``.26 Dem lag eine eher absonderliche Geschichte zugrunde. Während eines
Fereienaufenthaltes auf der lnsel Helgoland hatte Kneip einen dortigen Amtsbruder
vertreten und am 15. Juli 1934 zu den Bibelworten „Gib Rechenschaft von deiner
Verwaltung, du kannst nicht länger mehr Verwalter sein" und „Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet" gepredigt. Unmittelbar danach meldeten sich beim SA
Standortfiihrer in Helgoland zwei SAStummänner aus Dresden, die Kneips Ausffih
rungen in der Kirche als staatsfeindlich anzeigten:

„Bei seiner Predigt zum Hochamt kam der pf;arrer aufdie Männer von vor 14 Tagen zu
sprechen  bestimmte Namen hat er nicht genarmt  und sagte, man habe einem Mam
die Pistole in die Hand gegeben mit dem Auftrag, er solle sich erschießen. Dieses habe
er nicht getan, was der Pfarrer fürgut hielt. Er führte aus, man solle sich nicht erschie

ßen, auch wenn es um die Ehre ginge. Das Leben des Menschen solle man verwalten
oder ähnlich. Man sollte keine Menschen schlagen und verstümmeln und nicht rich
ten, das wäre Sache Gottes. Er hatte meiner Meinung nach den Gottesdienst auf die
Angelegenheit vom 30. Juni abgestellt und damit gewissermaßen gegen das Verhalten
des Führers durch die Blume Kritik geübt. Mein Kamerad und ich waren die einzigen
Teilnehmer in Unif;orm, vielleicht mag er es gerade deshalb erwähnt haben. ``27
Einige Tage später gab Kneip einem örtlichen Gendameriewachtmeister eine schriftli
che Erkänmg ab, in der er die eher unbeholfenen Aussagen der beiden SALeute kor
rigierte, ohne die entsprechenden Ausfiihnmgen im mindesten zu bestreiten:
Hierbei habe ich bestimmt nichts dcNon gesagt, daß dem Mann eine Pistole in die
Hand gegeben worden sei. auch habe ich in diesem Zusammenhang nicht von Ehre ge
sprochen. Ich habe damals keine Namen genannt. Bei meinen Ausf:ührungen dachte ich
an Röhm. (...) AUßer der Erwähnung Röhms habe ich nicht die Absicht verf;olgt, die
Vorkommnisse vom 30. Juni d.Js. einer Kritik zu unterziehen. eine Kritik an der
Handlungsweise des Führers halte ich für unmöglich, da ich rein christliche Grundsät~
ze erwähnte, die auch dem Führer eigen sind, da er ja immer betont, seine ganze Re

gierung stehe auf dem Boden des positiven Christentums. "28
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Ohne Zweifel spricht auch dieser Erklärung einiges Selbstbewußtsein, wenngleich sich
kaum beurteilen läßt, ob die Anspielung auf den Begriff des „posi./j.ve# CÄrz.s/e#/wms"
buchstäblich oder ironisch gemeint war29. Mit dieser Gegenerklärung konffontiert, be
kräftigten die beiden SALeute im Polizeipräsidium von Dresden am 23. August 1934

jedoch ihre Aussage und beharrten darauf, die Worte des Pfaners seien eindeutig als
Kritik an Hitler zu verstehen gewesen. Daraufliin schaltete sich, wie oben schon zitiert,
das Gestapa in die Angelegenheit ein und verlangte ein Einschreiten des Dienstherrn.
Dazu mochte sich jedoch die zuständige Abteilung im Preußischen Justizministerium
nicht hergeben. sie wies kurz darauf den Generalstaatsanwalt beim OLG an, in dieser
Sache „mit /ockerer fJcr#d" abschließend eine Verwamung auszusprechen3°.
Soweit zwei Beispiele, die natürlich nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden
dürfen. Allgemeine aussgen über die Berufsgruppe der Gefängnisgeistlichen erfassen

jedoch das individuelle Spektrum der einzelnen Seelsorger zwischen Anpassung und
Dissens nur begrenzt. Hier ist es vielmehr notwendig, von fließenden Übergängen aus
zugehen. Werdendabei Anpassung bewußte wie unbewußte, fieiwillige und unffeiwil
lige (taktische) Fomen des Anangements mit der NSHerrschaft  und Dissens  das
sind abweichende Verhaltensfomen und Haltungen (Iran Kershaw)  als Pole in einem
Spannungsverhältnis beschrieben, so zeigt der Blick auf einzelne Biographien, daß eine
entsprechende Zuordnung allenfalls alsAnnäherung verstanden werden kann. Einzel
nen Geistlichen, die 1933/34 wegen politisch interpretierbarer Konflikte aus dem Amt
scheiden oder entlassen wurden, stehen andere gegenüber, die sich in besonderem Ma
ße fiir die nationalsozialistische Sache einsetzten und dafiir auch Mißhelligkeiten mit
den eigenen Kirchenbehörden in Kauf nahmen. Der größere Teil der Anstaltspfarrer
bewegte sich jedoch bis in die Kriegsjahre hinein in der Mitte des spektrums, in er An
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gen ihn gegeben. Der zuständige Generalstaatsanwalt ging darauf in seinem Gutachten
zur Bewerbung Kneips um die ausgeschriebene hauptamtliche Stelle ein, indem er dar
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30

BAKOBLENZ, R 22n'ers,Akte Friedrich Fheip.

42

passung und Dissens sich weitgehend vermischten, und geriet dabei weder mit dem
NSSystem noch mit den kirchlichen Vorgesetzten in tiefgreifenden Konflikt.

Das beruhte nicht zuletzt auf der wirksamen Ausblendung ganz wesentlicher Elemente
der NSHerrschaft. Ein Beispiel dafiir bietet der Umgang der Gefängnisgeistlichen mit
den politichen Gefangenen des Systems. Dabei muß allerdings unterschieden werden,
welche Gruppen von Gefangenen die Strafanstaltsgeistlichen überhaupt meinten, so
bald sie von „politischen" Gefangenen sprachen. Für die ersten Jahre des Dritten Rei
ches lassen sich hier im wesentlichen drei Gruppen festhalten. Politische Gefangene
waren fiir die Strafanstaltsgeistlicehn zum einen die oben angesprochenen Schutzhaft

gefangenen, unter denen sich aus dem konfessionellen Blickwinkel überwiegend Juden
und sogenannte Dissidenten befanden. Sie gehörten jedoch, wie oben beschrieben,
nicht zur ortsüblichen Belegung einer Haftanstalt. Anders war es, wenn die Gefange
nen als plitisch Verurteilte in die Gefängnisse und Zuchthäuser kamen. In diesen Fällen
bildeten sie seit dem Frühjahr 1933 in ihrer Mehrzahl eine deutlich wahrgenommene
Gruppe von politischen „Überzeugungstätem", die sich zum größten Teil aus vemrteil
ten Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten zusammensetzte. Ihre Zuordnung
zu den Überzeugungstätem erfolgte in den Rastem, die den Geistlichen aus der Wei
marer Republik geläufig waren.
Sogenannte Überzeugungstäter und politische Gefangene bildeten bereits in der Wei
marer Zeit eine besondere Gruppe. Die Diskussion um eine Trennung der politischen
Gefangenen von kriminellen Straftätem und eine privilegierte Behandlung fiir Täter,
die aus „nicht ehrlosen" Motiven handeln, hat dabei in der Strafvollzugsgeschichte eine
lange Tradition, die mit adligen Privilegien und der Geschichte der Festungshaft ver
bunden ist. Dieprivilegierung von politischen Überzeugungstätem, wie sie in der Wei
marer Republik gehandhabt wurde, war allerdings den Strafanstaltsgeistlichen in der
Regel höchst unwillkommen, kam sie doch den „falschen" Gefangenen zugute und
förderte Haltungen, die der Gefängnisseelsorge unmittelbar zuwiderliefen. Schon in
den Bundesratsgrundsätzen von 1897 hatte § 28 dem Überzeugungstäter das aus geist
licher Sicht höchst zweifemafte Privileg gewährt, ihn von der Pflicht zur Teilnahme am
Gottesdienst ffeizustellen. In den Augen der Pfarrer erkannte der gesetzliche Status
diesen Gefangenen indirekt zu, aß ihre Tat zwar als strafbar geahndet werden mußte,
jedoch keine Schuld im moralischen Sinne darstellte. Demnach boten sie einer auf der
Schuldanerkenntnis beruhenden Seelsorge keinen Anhaltspunkt. Im Gegenteil wurde
ihr Einfluß imerhalb der Anstalten als besonders störend wahrgenommen, da sich in
unliebsamer Weise auch die übrigen Gefangenen auf dieses Vorbild berufen konnten.
Insbesondere die Aktivitäten von sogenannten Freidenkem im Strafvollzug waren ih
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nen ein Dom im auge. So protestierte beispielsweise 1930 der Geistliche des Zuchthau
ses Brandenburg empört, als auf Geheiß des Anstaltsdirektors der aus Sozialdemokra
ten gebildete Gefangenenchor bei der traditionellen Weihnachtsfeier die musikalische
Begleitung gestalten durfte.

Gemessen an der vorherrschenden politischen Orientiemng der Weimarer Gefängnis
geistlichen überraschen solche Abneigungen nicht. Sie bekamen jedoch im nationalso
zialistischen Kontext eine fatale Schlagseite, bescherte doch der politische Umschwung
den Geistlichen noch mehr politische Gefangene. Dafiir sahen sie fieilich auch einen
Ausgleich. Zu den Segnungen der neuen Dienstvorschriften zählte beispielsweise, daß

„die Gefiangenen, die aus politischen Gründen einsitzen und fiüher, durch Presse und
Parteipolitiker verhetzt, vielf;ach zu Widersetzlichkeitep neigten und dadurch große
Schwierigkeiten bereiteten, sich heute willig einfiügen"3] . Ainßeidcm ka;m es in rrLzm
chen Anstalten zu einem vemehrten Kirchenbesuch gerade derjenigen Geangenen, die
sich damit von den politischen Gefangenen distanzieren wollten. die politischen Ge
fangenen lemten ihrerseits, den Gottesdienst ffir eigene Zwecke zu nutzen. Häftlings
berichte, die die illegale Verbindungsaufiiahme von Gefangenen untereinander zum
Gegenstand haben, schildem immer wieder, daß die Kirche einen Umschlagplatz ffir
lnfomationen darstellte: Vielerorts hätten gerade die Dissidenten sich eiffig zum Got
testi+ETst a;ngeme+d¢t, „um Kassiber auszutauschen und eine Organisation herzustel
/e# "32. Gefangene, die bei solchen Verbindungsaufiiahmen entdeckt wurden, hatten
allerdings mit harten Strafen wie Kostentzug und Dunkelanest zu rechnen unddurften
auf keinerlei Unterstützung durch die Geistlichen hoffen. Erst die Zuspitzung der Ver
folgung von politischen Gegnem, mit deren Motiven und Milieus die Seelsorger sich
stärker verbunden fiihlten, signalisiert nach Beginn des Zweiten Weltkriegs bei einel
nen Gefängnispfarrem ein spätes Umdenken.
Wie schon das Schwellenjahr 1933 bildet auch der Beginn des Zweiten Weltkriegs im
September 1939 eine Bmchstelle, die uns im Rückblick schärfer erscheint als den Zeit

genossen im augenblick des Geschehens. Dennoch ist der Charakter einer Zäsur durch
den Kriegsbeginn unübersehbar. In immer rascherer Folge wurden nun traditionelle ge
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setzliche Grundlagen durch bloße Verfiigungen ersetzt, die während des expansiven
Vemichtungskriegs nach außen die nationalsozialistischen Selektions und Mordpro

gramme nach innen deckten. Die Geschichte des Strafvollzugs unter diesen Bedingun
gen ist noch nicht geschrieben und kann hier.nur angedeutet werden. Fest steht, daß die
ohnehin schon unerträglichen Zustände in den haftanstalten nach Kriegsbeginn durch
die außerordnentlich hohe Arbeitselastung, die drastisch verschlechterte Emährungsla

ge und die anhaltende Überfiillung der Anstalten noch verschlimmert wurden. Eine er
ste Rundverfiigung des Reichsjustizministers Fürtner vom 28. Oktober 1939 gab in vier
Punkten die Richtung an, uin die die Entwicklung gehen sollte: die Selbstbeschäftigung
der Gefangenen wurde zugunsten „volkswichtiger Arbeit" verboten, die tägliche Ar
beitszeit auf zwölf Stunden erhöht, und fiir jede Art von Arbeitsverweigerung wurden
unnachsichtige Strafen angekündigt. Gleichzeitig wurde der strenge Anest als Haus
strafe allgemein zulässig. Eine zweite und bei weitem noch nicht hinreichend unter
suchte Tendenz bildete dann die immer stärkere Verschmelzung mit den nationalsozia
listischen Selektionsprogrammen, die seit 1942 ihren Ausdruck in der Abschiebung
von Justizgefangenen in die Konzentrationslager ,zcm yer;7j.cÄ/##g cJ%rcÄ 4röej.f "
fand33. Ebenso wurden seither Strafgefangene, die eigentlich als nicht wehrwürdig
galten, aus den Haftanstalten in sogenannte Bwährungsbataillone überstellt, die sie an
der Front in mörderischen Einstäzen „verheizten``.

Die Veränderungen trafen auch die Gefängnisgeistlichen und waren von der zuneh
menden Kirchenfeindlichkeit des NSRegimes geprägt, die nicht nur in der Strafjustiz
immer schärfer zutagetrat. Zwar hielt die reichseinheitliche Strafvollzugsordnung von
1940 weiterhin am Prinzip der amtlichen Vemittlung von christlicher Seelsorge ftir die
Gefangenen fest und sah unverändertdie anstellung von hauptamtlichen Geistlichen im
Justizdienst vor. Sie beschränkte deren Wirken jedoch eng auf Gottesdienste und rein
religiöse Anliegen und bot damit nur noch geringe Freiräume gegenüber der Anstalts
1eitung und den Aufsichtsbehörden. Das zeigte sich beispielsweise in Konflikten um
die religiöse Lektüre der Gefangenen und beim Verbot der Seelsorge an inhaftierten
Polen.

Der Amtsantritt des neuen Reichsjusitzminiters Otto Thierack im August 1942 ver
schlechterte dann die Lage der Gefängnisseelsorge noch weiter. Obwohl von beiden
Kirchen wiederholt Eingaben an das Ministerium gerichtet wurden, die eine Rücknah
me von Einschränkungen in der Seelsorge fiir die Gefangenen und eine Verbesserung
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der Betreuung von Todeskandidaten verlangten, blieb der Erfolg in der Regel aus. Nur
der gleichzeitig von evangelischen und katholischen Bischöfen aus ganz Deutschland
erhobene Protest gegen das im September 1944 ausgesprochene Verbot von Gottes
diensten in den Haftanstalten fiihrte zu einer Rücknahme der Maßnahme, die ffeilich
im Rahmen des Kriegsgeschehens nur noch geringe Auswirkungen hatte.

Die Frage nach dem Verhalten der Gefängnispfarrer in der Kriegszeit kann sich aller
dings nicht in einer Beschreibung der zunehmend restriktiven und schließlich offen
kirchenfeindlichen Politik der Reichsjustizverwaltung erschöpfen. Die bisherigen Be
fimde haben gezeigt, daß bei der Mehrzähl der Geistlichen die veränderte Strafopraxis
des Nationalsozialismus nicht auf grundsätzliche Bedenken stieß, sondem im Gegenteil
auf Zustimmung. Die Abkehr von der als „Humanitätsduselei" empfimdenen

„Verweichlichung" des Weimarer Refomvollzugs erschien ihnen wie die Rückwen
dung zum Straf und Sühneverständnis einer gottgewollten Daseinsordnung, die auch
als nationale oder völkische Schicksalsgemeinschaft mit dem kirchlichen Selbstbild
vereinbar blieb. Zum Konflikt mit dem neuen Sanktionssystem, das unter scheinbar
vertrauten Begriffen wie dem des „Strafiibels" auf neuartige Fomen der Ausbeutung
und Selektion gerichtet war und in den Anstalten mittels beispielloser Härte duchge
setzt wurde, kam es in der Regel nur, wenn die traditionelle Mitwirkung der Geistli
chen daran behindert oder beschnitten wurde. Unter diesen Voraussetzungen bietet ge
rade der zunehmende Druck, den die Nationalsozialisten in der Kriegszeit auf die Ge
fängnisseelsorge ausübten, keinen Gradmesser fiir eine moralisch bewertbare Wider
ständigkeit. Vielmehr deuten alle Belege darauf hin, daß die Ausschaltung der Geistli
chen aus dem Strafvollzug trotz dieser unveminderten Mitwirkungsbereitschäft be
trieben wurde, nicht aber als Reaktion auf noch so zurückhaltend definierte oppositio
nelle Verhaltensweisen. Dasselbe gilt mutatis mutandis für jene Behamngskräfte be
ziehungsweise Protestenergien, die zwar aus kirchlichtheologischen Gründen eine
Gewährleistung" jedoch statt einer praktischen Kritik an den unmenschlichen Lebens
und Sterbensbedingungen in den Haftanstalten deren geistliche Rechtfertigung anbo
ten.

Die Zwiespältigkeit eines solchen Seelsorgeverständnisses ist überdeutlich. Es gibt je
d6ch Anzeichen daüff, daß sich zumindest bei einzelnen Geistlichen in den letzten
Kriegsjahren eine Wandlung andeutete. Erst die extremen Bedingungen, die das
Kriegsgeschehen in den deutschen Haftanstalten schuf, machten offenbar den Seelsor

gem einen so schmerzlichen wie gefährlichen Mangel in ihren traditionellen Denk und
Arbeitsfomen bewußt, zu dessen Kennzeichnung sich überhaupt erst in der Nach
kriegszeit ein positiver Begriff zu bilden begann. Gemeint ist das Stichwort
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„Menschlichkeit", auf das sich seit 1945 sowohl Gefängnisseelsorger wie ehemalige
Gefangene beriefen, wenn sie die besondere Qualität ihrer Beziehungen in einem
Strafvollzug beschreiben wollten, der das genaue Gegenteil, nämlich kaum vorstellbare
Unmenschlichkeit, zu seiner praktischen Maxime gemacht hatte. (Mit)Menschlichkeit
 oder Humanität  stellte jedoch vor dem Ende des Dritten Reiches nicht nur fiir die

Nationalsozialisten, sondem auch fiir die Christen in Deutschland keinen akzeptierten
Wertbegriff dar. Sein heutiges, auch von den Kirchen anerkanntes Bezugsfeld in den
allgemeinen Menschenrechten war damals noch nicht ausfomuliert. Abgesehen von
persönlichen Empfindungen des Mitleids un der Empathie, die sich im Zweifelsfalle
dem nationalsozialistischen Rechtsstandpunkt unterwarfen oder die Kompensationen
der Religion fiir ausreichend hielten, fehlte den meisten Geistlichen ein unabhängiger
Rahmen fiir die Kritik an den Zuständen im nationalsozialistischen Strafvollzug.
Gleichweohl bildeten Momente des Mitleids und der Empatie den Ausgangspunkt ei
ner folgenreichen Distanzierung von der gegebenen Vollzugspraxis. Obwohl dieser
Prozeß in seinen schillemden Facetten nur schwer zu fassen ist, scheint der veränderte
Stellenwert des Appells an die Menschlichkeit darin eine katalytische Rolle zu spielen.
Zeigen läßt sich dies am Beispiel der Todesstrafe. eine der größten beruflichen wie
menschlichen Belastungen ergab sich fiir die Gefängnisgeistlichen aus der ständigen
Zunahme von Hinrichtungen, die vor allem seit Beginn des Zweiten Weltkriegs im Be
reich der zivilen Strafjustiz jährlich mehrere tausend Urteilsvollstreckungen umfäßten
und in zentralen Hinrichtungsgefängnissen der Reichsjustizverwaltung stattfanden.
Dabei kamen den Seelsorgem  unabhängig von ihrer persönlichen Stellung zur To
desstrafe  traditionelle Aufgaben in der Betreuung der Todeskandidaten zu, deren
Wahmehmung von den Behörden seit 1936 zunehmend und im Oktober 1942 schließ
1ich drastisch beschnitten wurde. Ungeachtet dessen wurde eine Reihe von Gefängnis

geistlichen im Rahmen ihrer Dienstpflichten bis zum Kriegsende mit jeweils Hunderten
von Hinrichtungen konffontiert. Ein Teil dieser zum Tode Verurteilten waren politi
sche Gegner der NSDiktatur, die den Seelsorgem von ihrer sozialen Stellung und ihrer
bürgerlichchristlichen Grundhaltung her besonders nahestanden. Manche gehörten zu
kommunistischen Widerstandsgruppen, andere zählten 2u den oppositionellen Netzen
der Namack/SchulzeBoysenOrganisation, der Weißen Rose, des Kreisauer Kreises
und der Verschwörung des 20. Juli 1944. Daneben starben in den Hinrichtungsge
fängnissen des Dritten Reiches unpolitische Opfer, die von der NSJustiz wegen klein
sten Delikten zum tode verurteilt wurden, und viele ausländische Gefangene aus den
besetzten Ländem Europas.
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Die psychischen und physischen Belastungen, denen die mit dem Beistand fiir Todes
kandidaten betrauten Geistlichen ausgesetzt waren, lassen sich hier nur andeuten. Ein
Zeitungsartikel gibt 1951 den eindruck wieder, den Petzer Buchholz noch lange nach
Kriegsende auf die Zuhörer seiner Vorträge über di;e Opfer von Plötzensee machte:

„Die schweren Jahre haben das Gesicht des Mannes geprägt, der so unendlich viel
Elend und seelische Not mitgetragen hat, der als Gef;ängnispf;arrer der Straf;amtalt
PIötzensee und anderer Berliner Gefängnisse und Zuchthäuser den Memchen in seiner
dämonischen Hybris und seiner tiefsten seelischen Not erlebt hat."34 D5!e Gru:ppe d¢i
von diesen Pflichten betroffenen Geistlichen bildete insbesondere in Berlin eine Art
„verschworener Gemeinschaft", deren Erfahrungen nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs das Bild der Gefängnisseelsorge im Dritten Reich maßgeblich bestimmten. Vor
allem Harald Poelchau und Peter Buchholz prägten damit im Rückblick ein neues
Verständnis für das seelsorgerliche Handeln in den Haftanstalten der NSJustiz, das
beispielhaft nicht nur in der religiösen Haltung der Geistlichen verankert blieb, sondem
sich darüber hinaus als fähig zu bewußter (Mit) Menschlichkeit über politische, welt
anschauliche und konfessionelle Schranken hinweg erwies und dabei auch illegale, den
Dienstvorschriften widersprechende Hilfen fiir Gefangene einschloß. bei einer kriti
schen Einordnung solcher Fälle in die Gesamtsituation des Strafvollzugs im Krieg 
und ähnlich in die Gesamtbiographie eines einzelnen Seelsorgers  muß jedoch auch
die Bindung an die Grenzen der Seelsorge deutlich gemacht werden.
Eingeschnürt durch immer engere Vorschriften, aber oft auch ohne die rechte Vorstel
lung davon, wie die religiöse Betreuung von Todeskandidaten auf diejenigen wirkte,
die darin keinen Trost zu erblicken vemochten, gerieten manche Geistlichen zwischen
die Mühlsteine unauflösbarer Widersprüche. Zu den eigenen Zweifeln, die duch die

grundsätzliche kirchenamtliche Deckung der Todesstrafe nicht erleichtert wurden, trat
tiie Angst, däia;n rnjiizu:wiiken, „daß die Menschenvernichtung, wie der Staat es
wünscht, `reibungslos' vonstatten" ging und daß ,,die Verurteilten sich wie Lämmer
zwr ScÄ/czcÄ/Öcr#k/#Äre# "3j ließen. Zwar gab es, wie die einschlägigen Zeugnisse be
legen, viele Verurteilte, die ffir einen solchen letzten Beistand dankbar waren und sich
aus den verschiedensten Gründen auf das religiöse oder auch nur mitmenschliche an

gebot der Seelsorger einließen. Bezogen auf diese Menschen müßte es tatsächlich wie
eine ,zynische Retrospektive`` eischie."en, „d+e Theologen in die Nähe von Mittätern"
zu rücken36. Dennoch ist damit ein Konflikt getroffen, der zweifelsohne mit der Rolle
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der Geistlichen verknüpft war. So berichtete etwa eine junge Kommunistin, die zwi
schen 1943 und 1944 in Wien auf die Vollstreckung ihres Todesurteils warten mußte,
ehe sie von den alliierten Truppen aus dem Gefängnis beffeit wurde: „ yo# Zez.f zcf Zejt
besuchte uns der katholische Pfiarrer des Gef;ängnisses. Anfangs schienen die Besuche
zufiällig stattzufinden, ohne daß sie von uns, die wir nicht gläubig waren, verlangt wor
den wären. Nach den ersten Hinrichtungen fiel uns jedoch au.f, daß die Besuche jeweils
vor diesen erfolgten und der Pfarrer sich im Lauf;e des Gespräches irgendwelche Noti
zen machte. diese Tatsache verschaffitte uns bereits Tage vor den Hinrichten qualvoll
Ste Stunden. ``37

Nach wie vor galt, daß die meisten Konflikte in den Haftanstalten sich um die Gwähr
leistung rein seelsorgerlicher Handlungen drehten. So beschwerte sich beispielsweise
im April 1942 der Anstaltsvorstand des Zuchthauses Münster beim Generalstaatsan
walt Hamm über den katholischen Geistlichen Brinkmann, der einen Gefangenen im
Haus ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten getauft habe. Der Anstaltsvorstand hielt es

„für untragbar. daß ein derartiger Humbug im nationalsozialistischen Staat heute
#ocÄ de/rj.eöe# werc7e# 38 könne. Daß die religiös orientierten Gefangenen solche Re
aktionen genau wahmahmen und sich deshalb mit den Geistlichen in einer gemeinsa
men Front gegen die kirchenfeindlichen staatlichen Stellen verbunden fiihlten, gehörte
deshalb im Selbstbild der Geistlichen zu den geläufigen Schlußfolgerungen: „Bez. c7e#

Gefiangenen hat man, jedenfialls bei so manchem Einsichtigen und geistig Lebendigen,
oft das Gef:ühl, sie sehen in uns gerade wegen der mannigfachen Einschränkungen ei
#e# j.# gewi.ssem S!.## `A4j.fge/cr#ge#e# '. Aber das kommt nur unserem Dienst bei lhnen
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SCHOBER 1962. Der Bericht fährt im übrigen fort: „Es war im Jänner l944, als

wieder einmal die Tür aufging und der Pfarrer hereinkam. wir erstarrten vor Schreck.
Er mußte dies wohl gemerkt haben und fiagte mich, warum ich plötzlich so kreide
bleich geworden sei. Da war es mit meiner Beherrschung zu Ende. Ich sagte in schrof
fem Ton: `Wann sind die Hinrichtunge, morgen oder übemorgen? Und wer von uns ist
jetzt dran?' Um gerecht zu sein, muß ich sagen, es wäre ihm sicherlich nie eingefallen,
daß sein Besuch von uns als Zeichen eines neuen Vollstreckungsbefehls gedeutet wur
de. Ich erklärte ihm dies und sagte auch, daß wir keinen Wert darauf legten, auf diese
indirekte Art vorher infomiert zu werden. Wiewohl er, um diesen Verdacht zu entkräf
ten, versprach, in Zukunft Öfter zu kommen, sah ich ihn in den nächsten Monaten nicht
mehr. Allerdings hatten wir mit unserem Verdacht recht: In derselben Woche wurden
Genossinen aus der Zelle neben uns hingerichtet." (ibd.)
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zugut."39 Die Kehrseite davon blieb, daß insbesondere die an kleineren Anstalten in ih
rer Arbeit isolierten oder nur nebenamtlich beschäftigten Gefängnisgeistlichen geneigt
waren, die religiöse Betreuung gegen jede andere Fom der Unterstützung auszuspie
len. Vorsicht und riangelnde Einfiihlung in die Lage der Gefangenen konnten dazu
beitragen, daß die Einzelseelsorge jeglichen mitmenschlichen Charakters entbehrte:

„Von dieser Möglichkeit (der ELriz!e+see+sorge 8.0.) machen die Gefiangenen selten
GedrcrwcÄ ``, schrieb etwa der nebenamtliche katholische Geistliche beim Landgerichts

gefängnis Ludwigshafen, der die Seelsorge hauptsächlich an Untersuchungsgefangenen
zu Beginn des Krieges übemommen hatte, „ w#cJ we## si.e es fw#, c7c}## mez.sf #m ;.# j.;.

gendeiner Angelegenheit die Vermittelung des Geistlichen zu erbitten. Da mir jedoch
ausdrücklich gesagt wu:rde, daß ich mich lediglich um seelsorgliche Belange zu küm
mern habe, so lehne ich solche Vermittelungen ab. "4°

Eine besonders schwierige  und im Lichte der Erfahrungen des DDRStrafvollzugs
auch gänzlich neu zu akzentuierende Frage  stellt darüber hinaus die Zusammenarbeit
von Gefängnisgeistlichen mit anderen staatlichen und Parteistellen außerhalb der vor
gesetzten Justizbehörden dar. Bekannt ist, daß es im Dritten Reich Geistliche beider
Konfessionen gab, die aus den unterschiedlichsten Gründen als sogenannte VLeute
der Gestapo fimgierten oder zumindest von ihr in diesem Sinne benutzt wurden. Ge
naue Zahlen oder exemplarische Fälle sind meines Wissens dazu fi.eilich nicht er
schlossen. Ein entsprechender Nachweis ist ffir die Berufsgruppe der Gefängnisgeistli
chen aus den erhaltenen Quellen auch nicht möglich. Festhalten läßt sich aus Einzelbe
obachtungen jedoch, daß bestimmten Gefängnisgeistlichen ein teils allgemeines, teils
sehr spezifisches Mißtrauen entgegenschlug. So ist offensichtlich, daß beispielsweise
die skizzierte „verschworene Gemeinschaft" der Berliner Gefängnisgeistlichen nicht
alle in den Berliner Haftanstalten tätigen Strafanstaltspfarrer umfaßte, weil einzelne bis
zuletzt als überzeugte Nationalsozialisten galten. Betonten einschlägige ÄUßerungen
nach dem Kriege generelle eine entschiedene Distanz gegenüber dem
Nebenregiment`` von „politische(r) Gestapo und himmlers Horden"4] , so bT+d€hcn d:ie
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Pff. Lang an oKR, 24.4.1944, LANDESKIRCHENARCHIV STUTTGART,

A!treg. 345,2. Die zitierte Bibelstelle lautet: „Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder,
daß, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten.``
40
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DIÖZESANARCHIV SPEYER, ÄA 13/204/43.
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chenStadelheim mit zahlreichen im Hitlerbereich zum Tode verurteilten Männem und
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entsprechenden Stellen doch ständige Verhandlungspartner in Fragen der Hilfe fiir ein
zelne Gefangene oder ihre Angehörigen, und sie waren darüber hinaus an der Kontrolle
der Gefängnisgeistlichen selbst beteiligt. In diesem technischen Sinne gleichen sich die
Bilder aus der NSZeit und dem DDRSystem. Wäre es  analog zu den Überprüfimgen
beim Bundesbeauftragten fiir die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali

gen DDR (Bstu)  heute noch möglich, ffir die gesamte Berufsgruppe der Strafan
staltsseelsorger anhand von GestapoUnterlagen zu untersuchen, in welchem Lichte
damals die einzelnen Geistlichen den zuständigen GestapoStellen erschienen, wäre si
cherlich mit ähnlichen Zweifelsfällen zu rechnen, wie sie derzeit auch die Debatte um
die StasiVerstrickungen von Kirchenfimktionären und Pfanem in der DDR begleiten.
Es gilt hier zum letzten Mal, sich Spannung von „Nomalität`` und „Grauen``

(Christiane Hottes) in diesen Kriegsbedingungen vor Augen zu halten: Die Begegnung
der Gefängnisgeistlichen mit Gefangenen, die zweifelsffei Unrecht erlitten und unter
dem Deckmantel des Straffechts schlichtweg ermordet wurden, ereigneten sich immer
noch im Rahmen von Dienstobliegenheiten, die bis zuletzt auch ein Moment des All
täglichen, des Geordneten und Vertrauten behielten. Zwar wurde der Dienstbetrieb zu
nehmend von Personelmangel, Versorgungsschwierigkeiten, Luftangriffen und ähnli
chem beeinträchtigt, doch die Verwaltungsvorgänge als solche blieben in ihrer ge
wohnten Fom erhalten. Das betraf auch die Rolle der Geistlichen im Anstaltsgefiige.
Während ihre seelsorgerliche tätigkeit durch die neuen Verfiigungen des Reichsju
stizministeriums empfindlich eingeschränkt wurde, wuchsen ihre Aufgaben im allge
meinen Dienstgeschehen. Im April 1944 schlug beispielsweise der Generalstaatsanwalt
beim KG Berlin dem vorstand des Zuchthauses in Brandenburg vor, die beiden haupt
amtlichen Gefängnisgeistlichen Bartz und Scholz „ crdgeseÄe# vo# J'Ärer see/sorgeri.
schen, namentlich auch der Betreuung der zum Tode Verurteilten gewidmeten Tätig
keit, noch mit anderen Arbeiten, etwa im lnspektionsdienste`` z]i be;Üa;Hc". Bei dem
Mangel an lnspektionsbeamten, der großen Zahl der Gef;angenen und dem Umfänge
der in jetziger Kriegszeit zu leistenden Arbeit wird die volle Arbeitskraft beansprucht
wercJe7i müsse7t. ``42 Unter den Kriegsbedingungen erwies sich somit der langjährige
Kampf der Strafanstaltsgeistlichen um ihre Freistellung von allgemeinen Verwaltungs
arbeiten als weitgehend verloren, während gerade im Ausnahmezustand ihre amtliche
Vereinnahmung durch den Justizapparat einen neuen Höhepunkt erreichte.
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Mit diesem eher beunruhigenden Fazit endet meine Skizze der Lebens und Arbeits
bedingungen von Gefängnisseelsorgem im Dritten Reich. Der Überblick, den ich hier
zu geben versucht habe, ist notwendigerweise kursorisch und verzichtet  leider  auf
viele wesentliche Einzelaspekte und Grundsatzüberlegungen. Beispielsweise war keine
Gelegenheit, auf die Seelsorge in den Konzentrationslagem einzugehen oder über das
bedrückende Schicksal des hauptamtlichen jüdischen Gefängnisseelsorgers Martin Jo
seph zu berichten, der 1943 in Auschwitz emordet wurde. Abschließend bleibt mir
hier die Frage zu stellen, ob sich aus der Rückschau auf die Gefängnisseelsorge des
Dritten Reiches etwas fiir di.e heutige Situation lemen läßt. Ich bin, was dieses berühm
te „Lemen aus der Geschichte" angeht, notgedrungen skeptisch, will jedoch mit drei
Thesen darauf zu antworten versuchen.
Erstens: Zur Tradition der institutionisierten Gefängnisseelsorge gehörte  spätestens
seit dem 19. Jahrhundert die wohlgemute Hoffnung, innerhalb der lnstitution größe
ren Einfluß auf dei Gestaltung der Haftpraxis nehmen zu können als von außerhalb.
Diese Hoffiiung erwies sich zumindest im Dritten Reich als äußerst zweischneidig:
zum einen, weil im NSStaat der Verbleib der Geistlichen in der lnstitution von anfang
an von (fi.eiwilliger) Konfomität und der Beschränkung auf immer enger defmierte
seelsorgerliche Belange abhing, und zum zweiten, weil gerade das ständige Entgegen
kommen seitens der Geistlichen  un ihrer Kirchen  alle institutionellen Bestandsga
rantien aushöhlte, bis es zu spät war. Das gilt jedenfalls fiir die Mehrheit aller Gefäng
nisgeistlichen  Ausnahmen wie Harald Poelchau bestätigen darin nur die Regel. Des
halb kann der fomale Erhalt der hauptamtlichen Gefängnisseelsorge bis zum Kriegs
ende kaum als ein „Sieg" der christlichen Perspektive (und wenn, welcher?) im Straf
vollzug gelten, sondem wirft die emste Frage auf, an welchen Kriterien sich der erhoff
te Einfluß eigentlich bemaß und was ihm dafiir geopfert wurde.

Zweitens: Die Konfomität von Gefängnisgeistlichen erklärt sich im Dritten Reich
nicht einfach aus theologischen Richtungen oder politischen Positionen, lassen sich im
Spektnm der Seelsorger doch nahezu alle denkbaren Kombinationen fmden. Auffal
lend erscheint mir jedoch, daß die theologische Blockade gegen den Humanitätsgedan
ken  also die Vorstellung von universellen und gleichen Menschenrechten fiir alle 
gerade im Strafvollzug verheerende Auswirkungen hatte. (Die anfangs ffeiwillige!)
Ausblendung ganzer Gefangenengruppen beispielsweise als „Dissidenten", die, da sie
keiner seelsorgerlichen Hilfe bedürftig waren, von den Geistlichen auch keine
menschliche Zuwendung oder kompensatiorische Unterstützung erhielten, diskreditiert
in meinen augen den christlichen Anspmch der damaligen Gefängnisseelsorge aufs
Schwerste.
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Drittens: Die angesprochenen Ausnahmen von der Regel, fiir die unter (zu) wenigen
anderen Harald Poelchau und Peter Buchholz stehen, durchbrachen jene zeitverhaftete
Wahmehmungs und Denkblockade mit ihrem Mitgeffihl und ihrer Empathie, indem
sie sich  zumindest in der Kriegszeit  gegen die unmenschliche lnstitution auf die
Seite der Gefangenen zu stellen versuchten. Denn aus ihrer Perspektive versp]clte das
NSRegime seine Legitimität ganz unmittelbar: nicht erst auf den abstrakten Ebenen
der Staatstheorie oder weit weg auf den Schlachtfeldem eines mörderischen Angriffs
und Vemichtungskriegs, sondem dicht vor den Augen der Geistlichen in der Drangsal
der Gefangenen. Es ging folglich nicht mehr um die Belange konfessionell sortierter
Seelen, sondem um Humanität und Menschenwürde fiir alle lnhaftierten. Mir scheint,
daß die lnstitution Strafvollzug eines solchen Gegengewichts zu allen Zeiten bedarf.
Die Gefangenenseelsorge kann daraus kein Privileg ableiten, sondem muß sich stets
aufs Neue entscheiden, ob sie diese schwere Au£gabe unter ausgegrenzten und einge
sperrten Mitmenschen wirklich annehmen will.
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