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Einladung

Martin SchmidKeimburg / Dietmar Jordan
Was wir feiern, wo wir sind.
Anspruch und Wirklichkeit des Gottesdienstes im
Gefängnis
Einladung zur Mainzer Fachtagung 2008
Der Gottesdienst ist eine zentrale Aufgabe in der Gefängnisseelsorge.
Er ist gleichzeitig aber auch ein Fremdkörper in einer totalen
lnstitution und muss es wohl auch sein.

Als Seelsorgerlnnen sind wir mit vielen Fragen konfrontiert:

Wie kann Gottes Wort in dieser ganz eigenen Welt hinter Mauem
und Gittem zur Sprache kommen?
Wie kann spürbar werden, dass die Zusage seiner Gegenwart
letztlich über allen Systemen und lnstitutionen, über Gesetz und
Sicherheit steht, dass Gott Liebe und Freiheit ist?
Kann das Leben von Gefangenen im Gottesdienst nicht nur zur
Sprache kommen, sondem auch gefeiert werden?
„Lieber in den Gottesdienst als auf der Zelle hocken."  Kann
Gottesdienst in der JVA die unterschiedlichen Motivationen und
Befindlichkeiten von Gefangenen integrieren?
Was braucht er an Profil, an Klarheit und Stil?
Wie kann er Freiräume eröffnen zum Aufatmen, zum Schweigen,
zum Klagen, zum Bitten und Danken, zur Solidarität?
Wie können Gefangene aktiv miteinbezogen werden?
Wie kann Gottesdienst mit Kirchenfemen, mit Menschen anderer
Kultur und Religion gelingen?
Diesen und anderen Fragen wollen wir nachspüren. Wir wollen uns
austauschen, uns herausfordem lassen und gegenseitig bereichem.
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Carola Moosbach

Kirchenträume
Dass da eine Heimat zu finden wäre
für die richtigen Fragen
und unaufgebbaren Träume die größer sind
als alle Berechnungen und stärker
als jedes Marktgesetz
Dass da ein Ort zum Teilen wäre
von Zweifeln Schmerzen und Hoffnung
von neuen Gedanken und Wahrheiten
ein Ort des Mutes und der Gerechtigkeit
nicht der Beruhigungspillen und falschen Sicherheiten

Dass da eine Stimme zu hören wäre
hinter den Stimmen
schöner als jede Musik und randvoll
mit Liebe
Sand im Getriebe der Welt
und Richtung im Strudel der Zeiten

Carola Moosbach
Himmelsspuren
NeukirchenVluyn 2001
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Wo wir sind.
Wahrnehmungen lnhaftierter

Elmar Müller
Was Knast für mich bedeutet
Eingesperrt sein auf engem Raum.
Der Umgang ist nicht auszusuchen.
Nur eine Stunde an der frischen Luft.
Das Essen kann ich nicht wählen.
Fast alles geht nur mit Genehmigung der Beamten.
Die Kontaktpflege zur Familie ist begrenzt und wird in engen,
unpersönlichen Besuchsräumen abgehalten.
Meine Post wird gelesen und die Telefonate,
wenn überhaupt einmal pro Woche, überwacht.
Sportmöglichkeiten dreimal die Woche eine Stunde  falls die
Beamten nicht woanders eingesetzt werden.
Der Monatseinkauf erfolgt ohne vorherige Sichtung der Produkte.
Umtausch nervt.
Meine Sexualität kann ich nicht ausleben.
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Ernst Behrendt
Wo wir sind ...
Das ist eine Frage, die zu beantworten mir schwer fällt.
Normalerweise vermeide ich es, mir diese Frage zu stellen, da ich
weiß, dass mir die Antworten sehr weh tun.
Ich habe immer versucht, nicht darüber nachzudenken, weil die
Antworten mich deprimieren. Ich will und wollte die Zeit, die ich
hier im Gefängnis bin, seelisch gut überstehen.
Wo wir sind . . .

An einem Ort, der eigentlich dem Leben feindlich gesinnt ist. Ein
Leben voller Fremdbestimmung. Ohne wirkliche Nähe. Ohne
Zärtlichkeiten. Ohne gewollte Zweisamkeit. Ohne Familie. Ohne alte
lieb gewonnene Bekanntschaften . . .

Aber trotzdem gibt es auch hier neue Freundschaften, ehrliches
Vertrauen und echte Freunde.

A11 diese Einschränkungen haben mein Leben vor der lnhaftierung
nicht berührt. Das Gegenteil hat mein Leben ausgemacht und fehlt
mir sehr! Um aber auch hier einigemaßen sinnvoll und „glücklich"
zu leben, habe ich schon vor langer Zeit die Entscheidung getroffen,
solche Gedanken und Gefühle zu verdrängen. Ich lebe in dem
Glauben und in der Hoffnung, all diese Gefühle irgendwann wieder
in Freiheit ausleben und genießen zu können.
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N.N. (um den Autor zu schützen)

Was Gefangensein für mich bedeutet
Von einem Tag auf den anderen:
Verlust der ldentität, das was sie ausmacht  Arbeitsstelle, Partner,
Familie, Auto, Wohnung, Haus, Kleidung, persönliches Hab und
Gut.

Emiedrigender Prozess der Vemehmung.
Schläge, Tritte, Verleumdung, Angst machen. Vom
Polizeigewahrsam bis nach 24 Stunden UHaft viemal nackt
ausziehen, in allen Körperöffnungen kontrolliert werden. Würde? !
Das System Justiz nimmt dich in Besitz.
Erste Dusche nach sieben Tagen. Erster Kontakt zu Angehörigen
nach sieben Tagen. Schreibsachen nach fiinf Tagen. Saubere Wäsche
nach zehn Tagen.
Hilflosigkeit: Mit Schreibstift und einem Blatt Papier gegen einen
Apparat mit Computer, DNS etc ....
Es ist nicht schlimm, dass man mich einsperrt, aber mit wem!
HIVInfizierte, HepatitisInfizierte, psychisch Kranke, Drogen
Junkies, Gewalttäter . . .

Gefangene in deutschen Junstizvollzugsanstalten werden
„verraucht".
Mehr als 90 % aller Gefangenen rauchen  stark. Jede
Gemeinschaftszelle, jeder Warteoder Gruppenraum ist verraucht
und man wird zum Passivrauchen genötigt. Nichtraucher, Vegetarier,
werden kaum berücksichtigt.
Wut! Übergriffe von Bediensteten. Bedrohung durch Mitgefangene.
Wut auf sich selber. Selbsthass. Auf die Lebensumstände.

Scham! Gegenüber den Angehörigen, der Familie, den Opfern,

gegenüber denen, die meine Akte kennen.
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Angst! Vor der Zukunft. Wie viel Rente fehlt? Gibt es einen
Neuanfang? Die verlorene Lebenszeit! Werde ich die Haft ohne
Übergriffe überstehen, auch ohne krank zu werden?
Unsere Nächte sind nicht dunkel.
Die Gebäude und somit die Zellen werden bei Dunkelheit
angestrahlt. So ist es auch nachts hell in meiner Zelle.

Die ständige Beobachtung. Immer und überall Kameras  durch die
Fenster, in die Zellen, auf meinen Arbeitsplatz vier Stück, im
Freistundenhof 9 Stück. Ich weiß: Sie fimktionieren.
Schamgefiihle werden verletzt. z.B. bei der Urinkontrolle. Auch
der Toilettengang ist nicht tabu. Zellenkontrolle. Besucher werden
abgetatscht. A11es wird kontrolliert. Ich bin mehr oder minder ständig
fremdbestimmt.
Vei.zweifelte Nächte. Keine Zärtlichkeit. Keine Zuwendung. Die
kontinuierliche Nachtwache vor der Zellentür. Die Fenstergespräche
der Mitgefangenen  selten in Deutsch. Laute Musik.
Verzweiflungsschreie. Beschimpfiingen. Geräusche aus den
Nachbarzellen.

Emährung. Keine ausgewogene Kost. Viele Kohlehydrate, Fette usw.
Moslemisch russische Küche. Verteilungskampf. Gefangene ruhig
stellen. Satt machen.

Femseher. Verdummen, vereinsamen. Von Werbung überflutet:
Alle Leckerein, alle Versuchungen dieser Welt greifl)ar nahe  und
doch unerreichbar!
Mein Blick kann nicht ausruhen. Die Zellenfenster erst Gitterstäbe,
dann Feinvergitterung. Unser Auge kann das Bild nicht ohne
Verluste zusammensetzen.
NatoDraht, Drahtzaum mit Sensoren, Mauem . . .
10

Im Zoo werden eingesperrte Tiere in natumahen Gehegen renaturiert.
Gefangene werden immer weiter eingesperrt.
Die AUßenmauem immer höher.
Alles immer dichter, damit niemand hereinschaut.

Die ärztliche Versorgung. Arztbesuch in der Regel gegen Aufgabe
der Freistunde. Medikamente ohne Beipackzettel. Rationiert, im
Beisein eines Beamten schlucken. Beim Arztbesuch keine
lntimsphäre.
Zahnarzt: Trotz Schmerzen lange Wartezeit . . .

Meine Rechte. Wenige und die finden kaum Anwendung.
Gegen das Strafvollzugsgesetz wird täglich verstoßen z.B.
Trennung von Jugend, UHaft, Strafund SVGefangenen wird
nicht gewährleistet. Freistunde wird aufgeweicht. Reale Freistunde
ca. 50 Minuten. Gegenveranstaltung wie Arztbesuch, andere

Temine.
Unhygienische und defekte Anstaltskleidung z.B. Unterhosen mit
deutlichen Rändem und Streifen, Blut . . . Handtücher verschmutzt,
blutig . . .

Heizungsausfall im Winter 2007 ffir vier Tage.

Kontakte zu Angehörigen werden erschwert (Post)
Faktisch findet keine Resozialisierung statt. Gefangene werden
gefühllos, taub, böse, isoliert, entfremdet.
Angst. Abgekoppelt von der gesellschaftlichen und technischen
Entwicklung, vom Arbeitsmarkt. Horror vor draußen.

Gefangensein: Ohne nennenswerte Verteidigung. Entwürdigt,
fremdbestimmt, ausgenutzt, gemästet . . . Ohne Hoffnung.
Willkür und Übertretungen schutzlos ausgeliefert. Die Zeit absitzen.
Gelangweilt. Das Leben saust vorbei!
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Fred Rehbein
Bringt mehr Glauben in den Knast!
Knast! Jeder Gefangene hat wohl seine eigene Definition, abhängig
von vielen Kriterien. Fühle ich mich eher als Opfer denn als Täter?
Bin ich in der Lage, meine Schuld einzugestehen? Wie sehe ich mich
selbst? Sitze ich nur meine Zeit ab? Oder versuche ich, diese Zeit zu
nutzen und sehe sie als Chance ffir Veränderungen?  All diese
Fragen sollte ein Jeder sich zuerst selbst beantworten bevor er daran
geht, zu erklären, wo er hier ist.

Der Vollzug an sich mit all seinen Missständen (häufig ungerechte
oder unmenschliche Behandlung, kriminelles Personal, Diskrimi
nierungen) ist nicht gerade hilfreich, hier Klarheit zu schaffen.
Solange ein nicht unerheblicher Anteil gerade der Menschen, die uns
täglich die Tür schließen, selbst nicht viel besser ist als die hier
Einsitzenden fällt es sehr schwer, den eigenen Geist in die richtige
Richtung zu lenken.
Der meines Erachtens beste Weg, sich von dieser Blockade frei zu
machen, ist der Glaube an Gott, unseren Herrn. Leider spielt aber
genau dieser hier eine fast nicht erkennbare Rolle. Gefangene lassen
sich nur mit sehr viel Mühe und Geduld überzeugen. Ein wichtiger
Aspekt: Sichtbares Vorbild sein. Einen geraden und gangbaren Weg

gehen und aufzeigen. Dem so verpönten Begriff „Disziplin" einen
positiven Ausdruck verleihen.
Sind die hier tätigen Seelsorger nicht unterbesetzt, um diesen großen
brach liegenden „Acker" zu bebauen? Jeder Gefangene, der zum
Glauben findet, hat eine große Chance, nicht mehr straffällig zu
werden. Psychologen und Sozialarbeiter können nur wenig erreichen.
Meist sind sie leicht durchschaubar und lassen sich manipulieren.
Der Glaube jedoch bewirkt wahre Veränderung und festigt den Geist.
Meine Parole: Bringt mehr Glauben in den Knast und der Knast wird
sich ändem!
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Was wir feiern.
Gottesdienst  Erfahrungen im Gefängnis
Beiträge von lnhaftierten
Dietmar H. Carstens,
JVA Aachen

Eine Zeit der Besinnung, der Ruhe
und ab und an auch von Frieden
lch muss es zugeben: Ich war nie ein tief religiöser Mensch.
Erst nach einer Begebenheit in der Aachener Untersuchungshaft fing
ein Kom in mir an zu sprießen.
2002 habe ich meine geliebte Partnerin getötet.
Ich habe mir nie die Frage nach meiner Schuld gestellt. Ich war und
ich bin schuldig ohne jede Einschränkung! Die Frage, die ich mir

gestellt habe und immer wieder stelle, ist: Wie kann ich mit dieser
Schuld leben? Da werde ich unsicher und habe viele Selbstzweifel.

Nach einiger Zeit in der UHaft hatte ich ein Gespräch mit einer
Ordensschwester. Das hat mich einen Weg finden lassen.
Ich erzählte ihr, was für eine Schuld ich trage und dass ich hilflos
bin. Da hatte die doch die Frechheit, mir zu sagen: „Dir ist doch
vergeben, Dietmar!" Diese Zusage hat mich gerettet.

Mein Glaube beinhaltet fiir mich „Hoffnung".
Hoffnung auf Frieden für mein Opfer.
Hoffnung auf Frieden für mich  irgendwann in der Zukunft.
Bei jedem Gottesdienst zünde ich eine Kerze an. Ich tue es für mein
Opfer  in der Hoffnung, dass sie bei Gott Ruhe und Frieden

gefunden hat.
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Für mich bedeutet Gottesdienst eine Zeit der Besimung, der Ruhe
und ab und an auch von Frieden.  Der Glaube ist ffir mich
Hoffnung!
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Ernst Behrendt,
JVA Aachen

Immer wieder neue Anstöße für ein christliches Leben
Der Gottesdienst bedeutet ftir mich eine Zeit der Ruhepause, der
Besinnung auf das Wesentliche, eine immer wieder neue lnspiration
und Motivation, meinen christlichen Glauben im Alltag zu leben.

Ich finde durch den Gottesdienst die Kraft, meinen Glauben und die
dazu gehörige Lebensweise so gut wie möglich zu leben. Er hilft mir
auch, die manchmal auftretenden Angriffe gegen diese Lebensweise
zu ertragen. Er gibt mir Kraft, diese immer wieder als Schwäche
ausgelegte Erfahrung als Stärke zu empfinden.
Hier in Aachen erlebe ich, dass die Predigten ganz viele verschiedene
Facetten haben können. Sie bilden mich in religiöser Weise immer
weiter. Sie geben mir immer wieder neue Anstöße für ein christliches
Leben und helfen mir bei Lösungen alltäglicher Probleme.

Die Gottesdienst  Teilnehmer zeigen mir aber auch, dass ich in
einer Gemeinschaft lebe. Das ist eine Gemeinschaft, die anderes
leben will als die meisten Menschen hier in der JVA.
Der Gottesdienst hilft mir auch, geistig bei meiner Familie zu sein
 verbunden im Wissen einer gemeinsamen Teilnahme an der
religiösen Feier.
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Hans Willi Dürrbaum,
JVA Aachen

Wo Gott nicht ist, gibt es keine Würde.
Die gemeinsame Feier des Gottesdienstes  ohne die Knastparolen:
Was hast du? Was kannst du? Was bist du?
Einfach nur Christen.
In dieser Ausnahmesituation ein Stück Normalität.
Ausruhen. Ich sein. Angenommen werden.
Eine kleine Weile vergessen, wo ich bin.
Als ganzer Mensch angenommen werden,
nicht nur die eine Seite, die des Verurteilten.

Die Worte der Gottesfeier hören.
Meist ffihle ich, dass diese Worte an mich selbst gerichtet sind.
Das Kirchenjahr wahmehmen,
mit seinem Rhythmus, mit all seinen Feiertagen.
Gottesdienst im Knast ist Struktur.
Am Sonntag ist diese Woche um. Eine neue beginnt.
Innehalten. Ausruhen. Vorbereiten auf die neue Zeit.

Ein Teil der Kirche sein. Eine Wurzel spüren, die durch den
Gottesdienst immer neu gefestigt wird, die den Geist öffnet.
Tradition und Kontinuität.
Die Feier des Gottesdienstes hat sich im Großen und Ganzen nicht
verändert. A11es in meinem Leben hat sich mit der lnhaftierung

geändert. Gottesdienst ist vorhersehbar, bekamt, vertraut gegen die
Komplexität und Verworrenheit des Knastlebens.
Kirche im Knast ist wichtig ffir einen menschlichen und humanen
Umgang miteinander. Kirche im Knast bedeutet für mich ein Stück
Würde, Menschenwürde. Gegen all die würdelose Fremd
bestimmung. Wo Gott nicht ist, gibt es keine Würde, keinen Respekt
und Gesetzlosigkeit. Nur durch die Anwesenheit der Kirche, das ist
meine feste Überzeugung, bleibt der Vollzug human
16

Eine in der JVA Gelsenkirchen inhaf:tierte Frau

Was mir gefällt und was man verbessern kann
Was gefällt mir an der Kirche?




Manche predigten sind schön.
 Die Lieder, die wir singen.

DerRaumderKirche.
Mankann in sichhören, sofem es ruhig ist.

Was gefällt mir nicht in der Kirche?



Dieunruhe.

 Das Gelächter.
Wird für Geschäfte missbraucht.
 Manche predigten sind sehr trocken.
Manchmal kommt man nicht zur Besinnung.





Was kann man in der Kirche verbessem?




Gottesdienst nicht so stur. Etwas lockerer gestalten!
 Mal einen chor einladen.
 Oder Lieder mit der Gitarre begleiten.

Vorher ein paar Minuten für allgemeine unterhaltung unter
den Gefangenen. Das vemeidet Unruhe während der Predigt.
 Mal abdunkeln und den stemenhimmel anmachen.

17

Ein Gef iangener
in der JVA Memmingen

Abwechslung im sehr eintönigen und einsamen Alltag
Der Gottesdienst ist natürlich zunächst eine willkommene Ab
wechslung in dem sehr eintönigen und einsamen A11tag. A11 die
unendlichen Stunden, den Kampf gegen die Zeit zu überstehen, das
ist nicht einfach. Dazu braucht es geistigen lnhalt, dazu braucht es
Sinn. Nur so kann man selbst aus einer solchen Situation ffir sich
noch etwas herausziehen. Der A11tag draußen überrollt uns oft und
lässt keinen Raum fiir Spiritualität. Hier ist das anders, vielleicht wie
bei einer Klausur. Der Gottesdienst ist ein gemeinsames Gebet, in
dem die Ängste und Hoffnungen mit den Versammelten vor Gott

gebracht werden können. Jeder hat sich frei entschieden daran
teilzunehmen, jeder gibt etwas von seiner "Freizeit" ab. Dafiir
bekommt er Trost für sein Herz und seine Seele.
Nicht jeder Gottesdienst ist gleich, doch wem die Betroffenen in die
Gestaltung einbezogen werden können, dann ist es ein Highlight in

jeder Woche. Die Lesungen mit aktuellem Bezug zu der eigenen
Situation, Musik und gemeinsamer Gesang vermitteln das Geffihl
vielleicht doch nicht ganz allein und verlassen zu sein.
Die Gespräche,die Teilnahme an den Bibelstunden und den
Gottesdiensten haben bei mir zu einer Ausformung meines
persönlichen geistigen Lebens und meiner Einstellung beigetragen.
Das hat mich innerlich bereichert und daffir bin ich sehr dankbar.

18

Gabi Evis,
JVA Gelsenkirchen

Als ob er mir meine Last von der Seele genommen hat
lch gehe in den Gottesdienst, weil er mich vom Gefängnisalltag
ablenkt. Dort finde ich die nötige Ruhe, wenn ich Gottes Wort höre.
Ob Sie es glauben oder nicht: Ich fühle Gott. Ich bin davon
überzeugt, dass er da ist. Wenn ich dann wieder in meiner Zelle bin,
fiihle ich mich befreit und gelassener. Als ob er mir meine Sünden,
diese Last, von meiner Seele genommen hat.

Hier im Gefängnis fing ich an, mich mehr auf Gott zu besinnen.
Ich habe immer an Gott geglaubt, doch nur halbherzig.
Ich bin mir sicher, dass Gott ffirjeden ein Buch geschrieben hat.
Und dass das ein zweite Chance ist, mich wieder auf den richtigen
Weg zu führen. Und die wahren Werte im Leben wieder schätzen zu
lemen.
Was mich im Gottesdienst stört, ist die Respektlosigkeit der
lnhaftierten. Die Kirche sollte ein Ort der Ruhe, der Besinnung und
Einkehr sein.

Im Großen und Ganzen sind die Predigten vom lnhalt her ganz gut
gemacht. Sie sollten zum Nachdenken motivieren und anregen, den
Menschen wieder Mut machen. Denn der Glaube versetzt Berge, wie
es so schön heißt. Doch Zweifel gibt es immer. Ich denke, mit Gottes
Hilfe schaffe ich es, ein gefestigter Mensch zu werden und Bösen mit
dem Guten zu begegnen.
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Inhaftierter im Juztizvollzugskrankenhaus Asperg

Ein Mensch, dem geholfen wurde
Am schwarzen Brett meiner Station befand sich ein Aushang, auf
dem die Temine für den Gottesdienst standen. Zu meiner Schande
muss ich gestehen, dass ich in meinem bisherigen Leben am
Gottesdienst sehr selten teilgenommen hatte. Um ganz ehrlich zu
sein, war es ab und zu an Weihnachten. Ich war der Meinung mit der
Kirchensteuer meinen Teil gebracht zu haben.  Jetzt, da ich in
Ungewissheit lebte, bat ich darum, beim Gottesdienst teilnehmen zu
dürfen.
Dieser fand am kommenden Sonntag um 9.00 Uhr statt.
Als es soweit war, ging ich mit gemischten Gefiihlen zum
Gottesdienst. Ich wusste nicht, ob mir überhaupt noch geholfen
werden konnte.
Zu meiner Überraschung überkam mich beim Betreten der „Kirche"
ein Geftihl, wie ich es bei besonderen Festlichkeiten hatte. Es war,
als ob ich meine Sorgen und Ängste auf der Türschwelle liegen
gelassen hatte.
Der Gottesdienst gestaltete sich mit Singen, Beten und einem
Vortrag des Pfarrers. Ich ffihlte mich als Teil eines Ganzen,
akzeptiert und als Mensch respektiert. Es interessierte nicht, was ich

getan hatte, sondem, dass ich da war. Nach dem Gottesdienst kamen
die Ängste wieder, aber ich verspürte den sprichwörtlichen Funken
Hoffnung.
Dann hatte ich meinen ersten Besuch beim Pfarrer. Dieser hörte sich
aufmerksam meine Geschichte an. Ich fiihlte mich, wie beim
Gottesdienst, akzeptiert. Im Laufe der nächsten Wochen nahm ich an
jedem Gottesdienst teil. Er gehörte innerhalb so kurzer Zeit zu
meinem Leben. Dort betete ich viel fiir meine Familie, insbesondere
für meine Mutter, bei der ich befürchtete, dass der Schock meines
Schicksals sie sehr hart getroffen hatte. Zu meiner Erleichterung ging
es ihr gut.
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Abschließend möchte ich erwähnen, dass ich ein Realist bin bzw.
war. Ich glaubte nur an das, was ich mit eigenen Augen gesehen
hatte. Jetzt hat sich meine Einstellung geändert. Ich nehme mit einem
Gefiihl der Dankbarkeit und Zuversicht an den Gottesdiensten teil.
Ich kann jetzt nicht unbedingt von mir sagen, dass ich ein strenger
Gläubiger geworden bin, aber ich spüre immer das Gefühl von
Freiheit und Erleichterung, schon allein beim Gedanken an den
nächsten Gottesdienst.

Damit möchte ich sagen: "Leute geht zum Gottesdienst!"
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Tobias Fees,
JVA Saarbrücken

Es ist wieder Sonntag.
Es wieder Sonntag. Aufschluss also um bzw. nach s Uhr. Auf das
Ausschlafen verzichte ich geme, da sich unsere Messdiener  Gruppe
um 8.30 Uhr trifft. Um 9 Uhr beginnt die Messe.
Ja, ich gehe geme hin. Natürlich gehört es auch zu den Pflichten
eines Messdieners, beim Gottesdienst dabei zu sein. Aber ich bin
eben geme dabei.
Eine Stunde lang Gemeinschaft sein dürfen und nicht sein müssen.
Die Batterien wieder aufladen fiir die kommende Woche, singen,
sich freuen, feiem.

Das Thema „Glaube und Kirche" war bei mir selbst  nach aktiver
Zeit in Jugendgruppen meiner Heimatgemeinde  1ange auf Eis
gelegt.

Nach der lnhaftierung war es aber irgendwie beruhigend, auch in der
zunächst unwirklichen und unwirtlichen Welt einer JVA auf
Bekanntes zu treffen. Aus besseren Zeiten sozusagen.
Am Soniitagvomittag treten die besonderen Umstände, die Haft nun
eben mit sich bringt, ftir eine Weile eine Stunde in den Hintergrund
und unsere etwas spezielle Gemeinde feiert Gottesdienst.
Es mag sein, dass ich das als Messdiener und Lektor etwas direkter
erlebe. Wohl auch deshalb, weil für die Messdiener der Somtags

gottesdienst schon Tage vorher mit dessen Vorbereitung beginnt 
dies auch im Rahmen unserer Gruppenstunde, die ein fester
Bestandteil der Woche ist.
Weniger allerdings wegen des „echten" Kaffees, den es dort gibt,
sondem vielmehr wegen der Gemeinschaft mit Mitgefangenen, die
ähnlich denken (und fühlen).
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Ich möchte fiir mich behaupten, der Glaube und so auch die
Teilnahme an den Gottesdiensten gehören zu den Seiten, die mich in
meiner Haft und durch meine Haft tragen.

Ein bekanntes Lied beginnt mit den Worten „Ein Schiff, das sich
Gemeinde nennt . . ." In unsrem Fall ist es wohl mehr eine Galeere.
Trotzdem bin ich froh, dass ich auf diesem Schiff mitfahren darf.
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Michael Hermes,
JVA Saarbrücken

Stärkung, Mut, Trost ...
Was bedeutet der Gottesdienst ffir mich als Gefangener in der JVA?
Stärkung, Mut, Trost, nein  diese Frage kam ich nicht mit wenigen
Worten beantworten. Zu sehr stehen profane und religiöse Konflikte
im Vordergrund. Störungen Andersgläubiger, die das Zelebrieren
eines katholischen Gottesdienstes nicht kemen oder sich dafiir nicht
interessieren; schlimmer noch „Getaufte", die den Gottesdienst als
Freistunden  Ersatz nutzen. A11 das setzt ffir den „Mitfeiemden"
eine hohe Konzentration und viel Toleranz voraus.

Die eigene lnhaftierung hat einen schlagartig nicht nur auf den
Boden der Tatsachen zurück gebracht, sondem viel weiter in
Richtung Abgrund. In der Öffentlichkeit werden wir als
„Verbrecher" abgestempelt. Man fiihlt sich jetzt richtig als Sünder. 
Bin ich der Hilfe Gottes noch würdig?
Die Gewissheit, dass in unserem Gottesdienst Gott uns dient  trotz
aller Schuld  und uns unsere Würde zurückgibt, macht den
sonntäglichen Kirchgang zur Feier. Es bedarf trotzdem eines

gewissen Mutes, sich als gläubiger Christ zu erkemen zu geben und
sich über die verschiedenen Anfeindungen einiger Mitgefangener
hinweg zu setzen. Jedoch entschädigt die Gemeinschaft, in der ich
mich befinde, fiir alle Mühen. Mit dieser Gemeinschaft meine ich die
Messdiener  Gruppe zusammen mit unserem Pfarrer. Zusammen
beten, zusammen singen  das lässt den Gottesdienst bereits am
Dienstag beginnen, denn dann ist unsere Gruppenstunde.
Als Messdiener, der sich auch mit Freude als Lektor betätigt, kam
ich so auf meine Art Gott dienen. Ebenfalls suche ich das
Zwiegespräch mit Gott. Es begleitet mich während des ganzen
Gottesdienstes und auch noch lange danach. So wird der
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Sonntagsgottesdienst
ffir
mich
Wochenbeginn, zu einem Muss!

zu

einem

sakramentalen

Von AUßenstehenden zum Teil kritisch beäugt, manchmal etwas
belächelt, möchte ich doch zum Nachdenken anregen:
Menschen machen Fehler.  Sind sie dadurch automatisch schlecht?
Können wir nicht trotzdem gute Eltem, gute Kollegen, gute Freunde
und gute Christen sein? Das ldealbild des perfekten Menschen, leben
wie Jesus, können wir nie erreichen. Und wir müssen es auch nicht.
Aber hier im Gottesdienst finden wir Gottes Gnade! ! !
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Elmar Müller,
JVA Aachen
Auch eine Brücke über die Mauern
Das bedeutet für mich: Abstand gewinnen von meinem Zwangs
1ebensraum und etlichen Abteilungsbewohnem, die mir im A11tag der
Freiheit nie so nah sein würden.
Wichtig ist fiir mich die Gemeinsamkeit mit meinem Umschluss 

partner und das Zur Ruhe Kommen. Während der ersten Minuten des
Gottesdienstes besinne ich mich und bitte Gott darum, mich in
meinem Glauben zu festigen, so wie die Mauem mich „festhalten"
und mich dadurch gedanklich bei meiner Familie, die seit zehn
Jahren ohne mich lebt, verbunden sein zu lassen.
Kirche und Gottesdienst im Knast stellen auch ffir mich eine Brücke
über die Mauem zu den Menschen außerhalb der JVA dar. Denn
gleichzeitig wird an vielen Orten Gottesdienst gefeiert. Wenn Gäste
von draußen kommen, als Chor oder auch als Einzelne, die einfach
bei uns sitzen, sehe ich sie wie ein Verbindungsglied. Sie zeigen uns
und mir persönlich Gemeinsamkeit und dass wir dazu gehören. Sie
symbolisieren: Ihr seid nicht vergessen.
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Beiträge von Bediensteten

Jürgen Buchholz,
Leiter der JVA Halle 11
Sozialtherapeutische Anstalt

Ohne Fixierung auf die Schuld
lch möchte auf diese Frage mit einem leicht veränderten Zitat aus
dem Galaterbrief antworten:
„Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als
Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht lnhaftierte und Beamte, nicht Mann und
Frau; denn ihr alle seid einer in Christus." Nach Gal. 3,26 29

In einer Justizvollzugsanstalt, in der der Alltag durch klare
Ro11enzuweisungen geprägt sein muss, in der die Strafgefangenen
schon durch ihre Bezeichnung auf die Rolle des schuldig
Gewordenen festgelegt werden, ist Gottesdienst der Ort, wo sie sich
 zumindest zeitweise aus ihrer Rollenfixierung lösen können. Ist

Gottesdienst der Ort, wo der Neuanfang ohne Fixierung auf die
Schuld schon jetzt erlebbar wird. So erweist Gott den Gefangenen
seinen Dienst. Gottesdienst.
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Franz Krickl,
Justizvollzugsbeamter im Krankenpflegedienst, JVK
Asperg

Hier muss nur der Mensch als wichtig erachtet werden
Damit ist aus der Sicht der Bediensteten natürlich erst einmal der
Gedanke der Beaufsichtigung verbunden: wie viele Gefangene
nehmen teil, wer ist von der Teilnahme ausgeschlossen, gibt es
bestimmte Erlasse und Vorschriften zu beachten, wer übemimmt die
Aufsicht. Von manchem Kollegen wird diese eine Stunde ganz
einfach als unnötig, scheinheilig oder simlos abgetan. Negativurteile
wie z.B. die Behauptung, die Gefangenen gehen alle nur zum
Gottesdienst, um Geschäfte zu machen, sind schnell ausgesprochen
aber entsprechen „Gott sei Dank" nicht immer der Realität.

Neben der eigentlichen lntention des Gebets bietet gerade diese eine
Stunde am Sonntag die Möglichkeit kurz im A11tagstrott inne zu
halten, abzuschalten und unser eigenes Tun und Handeln neu zu
überdenken. Der Gottesdienst erlaubt die Rückbesinnung auf die
Leitgedanken des Berufs, zu einem aufeinander Zugehen und
spätestens beim Friedensgruß muss bewusst werden, dass auch der
Gefangene, der diesen Gruß ausspricht, den Wunsch hat, sich mit der
Gesellschaft zu versöhnen. Dann die Hand zurück zu halten oder nur
halbherzig zu antworten,
wäre das Zeugnis einer falschen
Einstellung zum Leitbild des Vollzugs.

Jeder Gottesdienst im Gefängnis ist die Keimzelle einer Hoffnung
auf einen verständnisvolleren Vollzug. Verständnisvoller in beide
Richtungen: Bedienstete ffir die Probleme der Gefangenen und ihre
Angehörigen  Gefangene ftir den Dienst der Bediensteten. Hier
kann für einen kurzen Moment das gegenseitige Misstrauen
zurückgedrängt werden, das uns dazu verleitet, negative Gedanken
und Einstellungen im Mittelpunkt unseres A11tags hinter den
Anstaltsmauem übermächtig werden zu lassen. Hier muss nur der
Mensch als wichtig erachtet werden, unabhängig von seinem Beruf,
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seiner Straftat, seiner Herkunft,
Hautfarbe.

seiner Religion

oder seiner

Diese eine Stunde ist ein Moment des „SichFallenLassens" in eine

geistige Geborgenheit, die den restlichen Vollzugsalltag ffir kurze
Zeit in der Bedeutungslosigkeit versinken lässt.
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Udo Kasper,
Justizvollzugsbeamter in der JVA Aachen

Eine Oase der Ruhe, der Besinnung und Reflexion
Als Beamter des allgemeinen Vollzugsdienstes verrichte ich
regelmäßig auch Wochenenddienste. Das Wochenende ist fiir den
lnhaftierten außer vom "Umschluss" und der „Freistunde"
vomehmlich von Langeweile, Femsehen und dem „Rumhängen"
geprägt. Samstags, sonntags und an besonderen Feiertagen gibt es
dann den Gottesdienst, der von vielen lnhaftierten geme
wahrgenommen wird. Meiner Einschätzung nach bietet der
Gottesdienst eine Oase der Ruhe, Besinnung und Reflektion. Und er
soll Zuversicht geben für die Zukunft.

Ruhe  Mit Ruhe meine ich nicht das A11einsein auf dem Haftraum.
Der Gottesdienst verbreitet eine besondere Aura. Hier wird jedem
auf persönliche Art und Weise gezeigt, das die höchste, letzte lnstanz
uns allen vergibt und dass wir vor Gott letztendlich alle gleich sind.
Gleich, ob mit grüner Uniform oder dem Einheitsblau der
lnhaftierten. Diese Erkenntnis kann innere Ruhe und Gelassenheit
bewirken.

Besinnung  Weg vom Femseher, weg von der Spielkonsole, weg
von Oberflächlichkeit. Es ist doch sehr einfach heutzutage:
Berieselung durch die A11gegenwärtigkeit der Medien. Femsehen
rund um die Uhr, Ballerspiele an den Konsolen, DVD`s,
Hochglanzmagazine und vieles mehr. Dabei verdrängt man geme das
eigene Drama, die eigene Vergänglichkeit. Man beschäftigt sich
nicht mehr mit seinen Nächsten und sich selbst, man driftet schnell
ab in die Traumwelten, die uns von den Medien vorgegaukelt
werden. Besinnung findet man dann erst in den eindringlichen
Worten der Bibel. Hier im Gottesdienst fehlt das Glamouröse, das
Pompöse. Hier wird der Blick frei gemacht fiir das Wesentliche.
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Reflektion  Nachdenken über den bisherigen Weg, Zuversicht
finden fiir die Zukunft. Gewiss bedeutet das Wort Zukunft fiir
manchen lnhaftierten auch die hoffnungslose Erkenntnis,
wohlmöglich nie wieder auf ffeien FUß zu kommen. Diese
Perspektivlosigkeit nimmt in meinen Augen vielen Betroffenen ein
großes Stück Würde weg. Im Gottesdienst werden ab und zu auch
die Opfer von Straftaten thematisiert, alles andere wäre auch zu
einseitig. Und ich bemerke, dass selbst der „schlimmste Straftäter``
ruhig wird und in sich geht. Dieses Verhalten deute ich als
Reflektion, als Nachdenken über sich und die Umstände ffir den
bisherigen Lebenswandel.

Gewiss nutzen einige lnhaftierte die heilige Feier auch als Forum ffir
den lnfomationsaustausch, und ich glaube, keiner der
Aufsichtspersonen und auch kein Geistlicher ist so naiv, dies zu
verdrängen. Im Gegenteil: das weiß jeder, und Kommunikation ist
meiner Ansicht nach doch ein fiindamentaler Bestandteil des
Miteinanders. Natürlich kommt es auch vor, dass bei grober Störung
des Gottesdienstes auch schon mal ein lnhaftierter des Raumes
verwiesen wird. Auffällig dabei ist, dass eine solche Störung auch
bei den anderen lnhaftierten auf wenig Verständnis stößt. Dies ist fiir
mich ein Zeichen dafiir, dass die Teilnahme am Gottesdienst viel
mehr ist als nur Treffi)unkt, Forum und Bühne fiir Unterhaltung.

Zum Schluss möchte ich noch ein paar persönliche Worte anfiigen:
Ich verrichte meinen Dienst seit 1993. Vorher praktizierte ich zwölf
Jahre in einem Heilberuf, ebenfalls mit großer Verantwortung als
Therapeut. Als meine Familie damals hörte, dass ich in den
Justizvollzug wechseln werde, schwankten die Meinungen zwischen
Unverständnis, Angst und Zweifeln. Daran spürte ich, dass der Beruf
des Strafvollzugsbediensteten stark klischeebehaftet war. Und das ist
er eigentlich bis heute.

Die Medien bedienen ja auch immer wieder geme das Klischee vom
„Wärter", „Wächter" und „Schließer". Um wie viel geringer wäre ja
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auch ihre Auflage, wenn sie über die hervorragende Arbeit der
qualifizierten Justizvollzugsbeamten berichten würden. Denn meines
Erachtens nach macht der weitaus größte Teil meiner Kollegen einen
guten Job, wobei eine professionelle Abgrenzung nie verloren gehen
darf. Und wenn manchmal ein „schwarzes Schaf ` entdeckt wird, ist
das zwar erschreckend. Aber ist das denn nicht das Spiegelbild
unserer Gesellschaft? Egoismus, Neid, Missgunst, Geiz, Habgier und
Hochmut ist doch allgegenwärtig und geht durch alle
Gesellschaftsschichten.
Mit
Toleranz,
Nächstenliebe
und
Christlichkeit macht man keine Schlagzeilen.
Darum finde ich persönlich, dass eine christliche Grundhaltung einen
ganz wesentlichen Teil zur Festigung des Charakters beiträgt.
Weiterhin kann diese Haltung das professionelle Arbeiten mit den
lnhaftierten prägen und das Gegenübertreten sehr erleichtem. Und
man darf nie vergessen, dass wir hier im Knast mit Menschen
arbeiten und nicht einfach irgendwelche Schließfächer verwalten.
Das macht vieles einfacher.
Die Begleitung des Sonntagsgottesdienstes lasse ich mir nicht
nehmen. Neben der Bewachung und Begleitung der lnhaftierten
bietet der Gottesdienst ebenfalls die Möglichkeit der Besinnung und
Entspannung. Manche Predigt rüttelt aber auch auf und schärft den
Blick fiir das Wesentliche. Und mir persönlich gibt er auch Kraft und
Zuversicht, meinen gewiss nicht leichten Job emsthaft weiter führen

zu kömen.
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Michael Skirl,
Anstaltsleiter JVA Werl

Gottesdienst im Gefängnis  ein besonderer Ort?
In der „Haus und Dienstordnung fiir die Beamten des königlichen
Centralgefängnisses in Werl" vom 28. Juli 1911 heißt es u.a.: „Es ist

wünschenswert, dass die dienstfreien Beamten an dem Gottesdienst
in der Anstalt und insbesondere mit den Gefangenen an der
Abendmahlsfeier teilnehmen.``
Heute mag fi.aglich sein, welche lntentionen die Verfasser dieses
Regulariums verfolgt haben; jedenfalls kennt das StvollzG eine
solche Vorgabe an Bedienstete des heutigen Justizvollzugs nicht.
Vielmehr
begründet
die
einschlägige
Vorschrift
einen
Rechtsanspruch der Gefangenen auf Ausübung des auch ihnen
zustehenden Grundrechts aus Artikel 4 Abs.2 des Grundgesetzes, in
dem die ungestörte religiöse Betätigung gewährleistet wird.
Auch im Vollzug darf dieses Grundrecht nur unter prinzipiell
gleichen Bedingungen wie in Freiheit eingeschränkt werden, § 54
Abs. 3 StvollzG.
Nicht zuletzt wird auch hierdurch das Bekenntnis des Voll2mges zu
strenger Rechtsstaatlichkeit deutlich.

Nach dem Verständnis beider Konfessionen von Gefängnisseelsorge
kann der Verurteilte im Anstaltsgottesdienst einen entscheidenden
Schritt aus seiner moralischen Schuld heraus und hin zu Sühne und
Versöhnung tun. Da dies darauf abzielt, die durch die Straftat
gestörte Beziehung des Täters zum Opfer, zu Gott und zur Gesell
schaft wiederherzustellen, ffigt sich der Anstaltsgottesdienst bei aller
Staatsfeme doch nahtlos in den Resozialisierungsauftrag des
Vollzuges ein.
Gerade in seiner grundgesetzlich garantierten Eigenständigkeit und
daher weit entfemt von jedweder lnstrumentalisierung durch den
Voll2ug kann der Anstaltsgottesdienst aber auch einen Beitrag zur
vollzuglichen Sicherheit leisten.
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Er bietet nicht nur eine klimatisch förderliche Durchbrechung des
manchmal monotonen vollzuglichen Alltags, weitet den Blick und
eröffnet Perspektiven, sondem gibt gerade dann, wenn kollektive
Emotionalisierung bei Gefangenen, z. 8. an Weihnachten oder nach
Todesfällen, die Gefahr psychischer Dekompensation herauf
beschwört, durch das ihm eigene Gemeinschaftserleben Raum fiir die
Kanalisierung solcher negativen Gefiihle, für ein Ablassen des
imeren Drucks.
Gerade in einem System, in dem besondere Vorkommnisse oft auch
Ausdruck von Resignation, Verzweiflung und subj ektiv empfündener
Ausweglosigkeit sind, wird jeder verständige Verantwortliche den
christlichen Ritus, in dessen Mittelpunkt Hoffnungsprinzip und
Frohbotschaft stehen, zu schätzen wissen. Jeder, der daran zweifelte,
möge sich  der eingangs zitierten historischen Anregung folgend 
durch Teilnahme an einem HeiligabendGottesdienst oder einer
Trauerandacht in der Anstalt vom Gegenteil überzeugen. Sicher
würde auch er dann feststellen, was gerade mir ganz persönlich im
Anstaltsgottesdienst auffällt :
Es können, sobald der spirituelle Funke überspringt, Ro11en
aufbrechen, Rollen, die die Gefangenen in ihrer Kommunikation
untereinander eimehmen, aber auch Rollen, die das Verhältnis von
Bediensteten zu Gefangenen definieren.
Im Gottesdienst und im Austausch danach werden dann für kurze
Zeit schlichte Begegnungen von Mensch zu Mensch möglich,

jenseits der vom Vollzugssystem vorgegebenen Funktionen und
deren B egrenzungen.

Ja, der Gottesdienst im Gefängnis ist schon ein besonderer Ort.
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Harald Soodt,
Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes in der JVA
Düsseldorf

Auch der Gefangene möchte wie alle Menschen „unter
Leute"
Solange ich in Vollzugsanstalten arbeite, bekomme ich immer wieder
die Frage gestellt: „Gottesdienst im Gefängnis,  ausgerechnet jetzt
werden die religiös?``

Es stellt sich natürlich die Frage, ob jemand größere Nähe zu Gott
sucht, wenn er sich in einer Extremsituation befindet. Ich kann
jedoch noch nicht einmal sagen, ob alle, die in Freiheit in einen
Gottesdienst gehen, dies aus Religiosität oder vielleicht doch aus

ganz anderen Gründen machen. Gibt es nicht in unserer normalen
Umgebung Menschen, die uns beobachten und Erwartungen uns

gegenüber haben? Nachbam, die natürlich in die Gemeinde gehen
und denen wir es gleichtun wollen? Denken wir an unsere Kinder,
die in der kirchlichen Jugendarbeit betreut werden, worauf wir nicht
verzichten wollen? Wollen wir uns rückversichem, dass wir im Alter
eine letzte Heimat finden? Vielleicht ist es auch nur der Wunsch
Einzelner, sonntags eine Stunde mit anderen Menschen zu verleben.
Urteilen wir hier auch so schnell und wissen sofort, wie diese
Menschen sind? Nein, wir sind hier sehr viel verständnisvoller und
humaner. Man hat sich in diesem Fall ja „nichts zu Schulden
kommen lassen".
Ich finde, es gibt im Leben viele Gründe eine Kirche zu besuchen.
Die Gründe mögen variieren, in ihrem Wesen aber sind sie gleich.
Auch der Gefangene sucht den Kontakt zu anderen Menschen, will
also „raus aus seinem Haftraum". Er hat das Bedürfnis, „sich mit
anderen zu unterhalten", möchte wie alle Menschen „unter Leute".
Und dies geschieht da, wo er es kann. Darüber hinaus kann er dem
normalen A11tagsrhythmus entfliehen und hier und da, aber vielleicht
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auch häufiger als man es vermutet, einfach nur einmal etwas über
Gott hören und sich unter Umständen an Zeiten erimem, in denen es
ihm besser ging. Dadurch ist es ihm möglich, sich eine Brücke in
eine, wenn auch ungewisse, Zukunft zu bauen, in der er ftir sich ein
besseres Leben erhofft.
Genau hier beginnt der Gottesdienst, nicht nur ffir den Gefangenen,
sondern auch fiir den Bediensteten, an Bedeutung zu gewinnen. In
der täglichen Arbeit mit lnhaftierten gehört es dazu, diesen
Menschen eine Perspektive zu geben, ihnen Punkte aufzuzeigen, die,
wenn auch noch so weit entfemt, fiir sie noch wichtig werden können
und die ihr Leben lebenswert machen. A11e Gelegenheiten, die hier
weiterhelfen, sind willkommen.
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Beiträge von Seelsorgerlnnen

Susanne Deitert,
Seelsorgerin in der JVA Gelsenkirchen

lmmer wieder eine besondere Herausforderung
Mein Blick auf Gottesdienste färbt sich entsprechend verschiedener
Lebensphasen, pastoraler Einsatzorte und schwingt parallel zu den
Veränderungen meines Gottesbildes.
In meiner jetzigen Lebens und Arbeitssituation existieren
verschiedene Grundbedingungen für mich, die einen Gottesdienst
erst zu meinem Gottesdienst werden lassen:


Ganzheitliche Dimension: Ich bin ein Mensch bestehend aus



Geist, Herz und Körper  alle diese drei Dimensionen möchte
ich im Gottesdienst wieder finden.
Weibliche und männliche Elemente sind mir wichtig d.h. ich
ffihle mich angesprochen, wenn weibliche Gottesbilder
angesprochen werden, wenn auch weibliche Elemente im
Gottesdienst Raum finden, wenn die Sprache auch weibliche
Zü8e trägt.
Mir wird Stille immer wichtiger. Ein Gottesdienst nur mit
Worten oder Liedem lässt mir wenig Raum, zu mir und meinem
Gott zu finden.
Die richtige Balance zwischen Gemeinschaft und lndividualität.
Es tut mir gut, zu wissen, dass ich mich in einer betenden
Gemeinschaft aufgehoben fiihlen darf. Gleichzeitig ist mein
Verhältnis zu dem Göttlichen einzigartig. Beides möchte ich
leben. Dieses wiederum bedarf einer guten Balance bei der
Leitung eines Gottesdienstes  zwischen Präsenz des Leiters/ der
Leiterin und Raumlassen.

Der Gottesdienst in der JVA stellt ffir mich immer wieder eine
besondere Herausforderung dar,
alle diese wichtigen Grund
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bedingungen zu bedenken und zu leben. Ich habe festgestellt, dass
der Gottesdienst fiir die Menschen in der JVA sehr wichtig ist, aber
auch immer wieder in Frage gestellt wird  gerade im Hinblick auf
diese Grundbedingungen. Und gleichzeitig spüre ich das große
Bedürfnis und die Sehnsucht der Menschen nach genau diesen . . .
Dem standzuhalten und Gottesdienst zu leiten kosten mich eine
Menge Kraft und Energie und meinen ganzen personalen Einsatz. 
Und es beglückt mich zutiefst, wenn ich spüre, dass da „etwas

gelungen, angekommen, übergesprungen
Bewegung ins Göttliche geschehen konnte.

ist"



sprich:

eine

Gottesdienst vollzieht sich ffir mich aber nicht nur im Ort „Kirche"
und zu „Gottesdienstzeiten", sondem in jeder Begegnung mit
Menschen, in den Gesprächen, im Gebet zu zweit oder auch in dem
stummen „Aushalten" von und in Situationen. Und hier wie dort

gilt: Ich gewinne ftir mich Kraft, Ruhe und gelassene Zuversicht,
wenn ich die Verbindung zu Gott spüre, mich ansprechen lassen
kann  wenn Gottesdienst (hier im erweiterten Sinne) mir dazu Raum
und Anregung schafft.
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Johannes Drews,
Pf;arrer in der JVA Brandenburg
Jesus selbst ist der Gastgeber.
Gottesdienst ist Versammlung zu seinem Gedächtnis. Wir, die wir
zusammen leben, aber oft so fem stehen, kommen zusammen, uin
einmal nichts anderes zu tun als einfach zu erfahren, dass wir
zusammen Menschen sind. Es ist keine Arbeitsversammlung,
sondem eher eine Festversammlung. Jesus selbst ist der Gastgeber,
der uns im Namen des Vaters zusammenruft.
Es ist eine „spannungsreiche" Gesellschaft. „Von allen Straßen und
Gassen der Stadt" 1ädt Jesus „Arme, Lahme, Krüppel und Blinde"
(vgl. Lk 14, 28) und „Gute und Böse" (vgl. Mt 22,10) ein. So ist es

auch heute. Menschen, die einander nicht kennen, sich wenig
ffireinander
interessieren,
bei
denen
es
Abneigung
und
Anstoßerregendes gibt, kommen zusammen und erfahren sich als
zusammen von Jesus eingeladen. Dadurch entsteht Gemeinschaft.
Vor Gott werden alle Unterschiede, die wir Menschen machen,
zunichte.
Natürlich ist diese Gleichheit keine Gleichmacherei: Jeder Mensch
hat die Aufgabe, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Wegen dieser
einzigartigen Gelegenheit, sich als Gemeinde zu erfahren, ist der
Gottesdienst nicht durch das „Zurückziehen in sein Kämmerlein"
oder privates Gebet zu Gott zu ersetzen.
In dieser Gemeinschaft feiem wir Gottesdienst:
 die Einheit der Feiemden untereinander,



denDankandenvater,



die wirkliche Gegenwart Jesu in unserer Mitte.

Gottesdienst in der JVA Brandenburg ist eine „bunte" Versammlung
von Menschen verschiedener Konfessionen und Religionen,
unterschiedlicher Nationen und Gesinnungen. Für manche ist der
Glaube an Gott sehr wichtig, andere fragen und suchen, wieder
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andere möchten „nur" die Begegnung oder das „aus der Zelle
kommen" in den wohltuenden Raum der Kirche. Welche Motivation
für den Einzelnen dominiert ist schwer festlegbar. Sie alle erfahren
sich als Eingeladene und als Gemeinschaft. Dies ist schon ein Wert
in sich.

A11e hören gemeinsam und aufmerksam auf das Wort Gottes. Der
Verkündigung kommt eine besondere Bedeutung zu. Hier wird
angeregt, über das eigene Leben nachzudenken. Hier wird
eingeladen, sich ein gesundes Selbstwertgeffihl, an dem es oft wegen
der Lebensgeschichte bzw. der Straftat mangelt, von Gott schenken
zu lassen. Auch geht es darum, eine Hoffnung zu wecken, die
notwendig ist, um die Härten des Freiheitsentzuges möglichst ohne

größere Schäden zu verkraften und den Blick auf ein zukünftiges
Leben hin zu weiten.
Im Gottesdienst, der Feier zu Seinem Gedächtnis, wird fiir die
Gemeinschaft der Versammelten das Geheimnis der Gegenwart
Gottes erfahrbar  gleich welcher Konfession oder Religion, gleich
welchen Namen der einzelne „seinem Gott" gibt.

Im Gefängnis kommt dem Gottesdienst eine besondere theologische
und soziale Funktion zu. Die Begegnung dort baut Frustration, Stress
und Spannungen ab. Und sie fördert Versöhnung und Frieden im
Gefängnis. Deshalb bin ich froh, dass dafür ca. 2 Stunden eingeplant
sind. Dies ermöglicht die Feier des Gottesdienstes und die wichtige
Möglichkeit der Begegnung.
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Phillip Fuchs,
Gef;ängnisseelsorger an der JVA Freiburg

Gottesdienstkultur im Gefängnis
1. Grundvoraussetzungen:
In der Justizvollzugsanstalt Freiburg finden an allen Sonn und
Feiertagen Gottesdienste sowohl in der Hauptanstalt (Strafliaft) als
auch in der AUßenstelle (UHaft) statt.
Die Hauptanstalt verfügt über eine eigene Kirche, die ffir die
Gottesdienstbesucher durch ihre Gestaltung eine Oase im tristen
Gefängnisalltag darstellt. Darum ermöglicht der Raum, die Kirche,
dem Besucher ein einfaches Dasein, vor Gott und sich selbst, ohne

gleich wieder an die Gefängnisrealität erinnert zu werden.
In der Regel werden die Gottesdienste von ca. 40 Gefangenen
besucht, hinzukommen noch Gottesdienstbesucher von „draußen".
Die „Gottesdienstgemeinde im Gefängnis`` ist geprägt durch eine
breite kulturelle Streuung der Gefangenen. Osteuropa, Mittel und
Südeuropa, Südamerika und Afrika sind Heimatländer, die das
religiöse Empfinden der Menschen geprägt haben. Neben dieser
multikulturellen Prägung sind die Gottesdienste prinzipiell
ökumenisch ausgerichtet.
2. Wortgottesfeiem; neben der Sprache Zeichen setzen,
Die ökumenische Grundausrichtung der Gottesdienste erfordert eine
Konzentration auf Wortgottesfeiem. Gesang, Gebet, das Hören des
Wortes Gottes, Auslegung, Fürbitten und Vaterunser haben einen
festen Ort in der Liturgie, die dem Spannungsbogen des Ankommen
und vor Gotttretens, des Verweilens und Hörens und des fiir
bittenden Gebetes, folgen.

Jedes einzelne Element hat einen festen Stellenwert und wird durch
Zeichen und Gesten eingeleitet bzw. verstärkt.
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D £4#komme# #77d yorGo//Zreze72: Nach dem Kyriegebet sind die

Gotttesdienstteilnehmer eingeladen, an irgendeinem Ort der
Kirche „ihre" Kerze aufzustellen. Sie zünden ihre Kerze als
Zeichen ihres Daseins, vor Gott und den Menschen, an
verbunden mit einem Anliegen fiir sich oder einen anderen
Menschen. Markante Orte im Kirchenraum werden so durch die
Kerzen sichtbar, der Tabemakel, die lkone, die Marienstatue, der
Altar, das Klavier, die Wand, das Fenster. So kann jeder seinen
Ort  sein Gegenüber  im Kirchenraum finden. Darüber hinaus
wird im Zeichen der kleinen Kerzen deutlich, wie Licht und

Wäme den Raum erfüllen.
D fJö.re# #77c7 ye7";ez./e#: Als Ausstieg aus dem Gefängnisalltag
helfen Phasen der Stille und Besinnung. Musik ist eine Form, in

guter Weise mit den eigenen Gedanken in Kontakt zu kommen
und eine Vorbereitung hin zum Hören des Wortes Gottes. So
legen wir viel Wert auf die musikalische Gestaltung, den
Wechsel von Gesang und lnstrumentalstücken.
D Dczs /#rÖz.//e#c7e Geöe/: Fürbitten und Vater unser nehmen die
Anliegen der Gefangenen auf und versuchen diese ins Wort zu
bringen. Neben den gesprochen Bitten bleibt stets auch Raum für
das Unausgesprochene und das Unausprechliche. Vielfach
gelingt es auch, den einzelnen Nationalitäten Raum zu geben, in
der Heimatsprache ein Gebet zu formulieren.
F> Der Abschied, die Sendung in den Alltag.. Der Gottesdie"st soll
weiterwirken und in den Alltag des Gefängnisses hineinwirken.
Als kleines Zeichen dafiir, wird der Blumenschmuck
(Schnittblumen) an die Gottesdienstteilnehmer weitergegeben,
als Andenken / Erinnerung an den Gottesdienst, oder fiir

jemanden, der nicht am Gottesdienst teilnehmen konnte / wollte,
oder nur als sichtbares und farbliches Zeichen in einer tristen
Umgebung.
3. Die Gegenwart der Eucharistie das gewandelte Brot 
Hinweis
auf das „Heilige" und das Transzendente
Neben dem Wort Gottes als eine Begegnungsform hat auch die
Eucharistie ihren Ort. In einem Rhythmus von 68 Wochen wird eine
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Kommunionfeier oder eine Eucharistiefeier gehalten. Eine
Erfahrung, diese Praxis nicht aufzugeben, hat sich eingeprägt, weil in
ihr deutlich wurde, wie das Zeichen des gewandelten Brotes fiir sich
alleine spricht  gerade auch in einer multikulturellen Gemeinde, wie
der im Gefängnis.
„Aus irgendeinem Grund war der Wortgottesdienst durch eine
unterschwellige
Unruhe
geprägt.
Etwas
hat
die
Gottesdienstteilnehmer beschäftigt und ich hatte das Gefiihl, sie
waren mit ihrem Gedanken wo anders. Erst als die Schale mit den
Hostien auf dem Altar sichtbar für alle war, hat sich die Stimmung
spürbar verändert. Der nichtgreifbaren Unruhe ist eine stille Andacht

gefolgt. Für mich wurde klar: In diesem Moment wurde ffir die
Gottesdienstteilnehmer spürbar und auch in Erinnerung gerufen, dass
sich Gott auch in diesem Zeichen, im Sakrament, des gebrochenen
und gewandelten Brotes zeigt. Im Angesicht des Heiligen, im
Angesicht des Sakramentes, wird noch einmal eine „andere" Qualität
der religiösen Praxis deutlich".
4. Was mir wichtig ist:
Durch meine gottesdienstliche Praxis ist mir gerade auch deshalb

wichtig geworden, die Zusammenarbeit und den Kontakt mit
Priestem im Dekanat zu pflegen und sie fiir den Dienst im Gefängnis
zu gewinnen. Denn durch ihren Dienst im Gottesdienst und am
Menschen nehmen sie eine „Brückenfimktion" ein. Zum einen
kommen sie von außen und gehen mit den Eindrücken von innen
nach außen und stehen so mit ihrer Person und ihrem Dienst ffir die
Gemeinschaft der Kirche.
Diese Gemeinschaft bzw. Verbundenheit drückt sich im weiteren
Sime auch dadurch aus, dass in den Gottesdiensten im Gefängnis die
Texte der Leseordnung des Kirchenjahres folgend gelesen werden.
So
gesehen
hat
der
Gottesdienst
im
Gefängnis
eine
„Brückenfunktion": Zum einen ermöglicht er Kontakt und Nähe zu
Gott im Wort und im Zeichen der Eucharistie, und zum andem stellt
er jeden Sonntag neu, Gemeinschaft mit der Kirche außerhalb der
Mauem her. Damit wird auch fiir alle Beteiligten spürbar, die
„Gemeinde im Gefängnis" ist auch Teil des Volkes Gottes.
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Jutta Johannwerner,
Seelsorgerin in der JVA Hildesheim

Das Leben bedenken
und es in das Licht der Botschaft Gottes stellen
Wenn ich an meine Gottesdienste im Gefängnis denke, gerate ich
schnell in ein Wechselbad von Empfindungen:
Da bin ich bei meinen Frauen und gehe in den Gottesdienst mit
einem Gefiihl von Vertrautheit. Ich freu mich drauf, mit ihnen
Gottesdienst zu feiem, das Leben zu bedenken, es in das Licht der
Botschaft Gottes zu stellen und Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Ich
freue mich auf diese Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit. Bis
auf die ganz Neuen kenne ich alle, viele kenne ich sehr gut und wenn
ich bete oder rede und die Frauen anschaue, dann ahne ich, wovon
ich rede, dann sehe ich konkrete Lebengeschichten oder aktuelle
Situationen vor mir. Schon bei der Vorbereitung sehe ich bestimmte
Menschen und was ich formuliere, scheine ich ihnen persönlich zu
sagen. Das Evangelium wird greifbar, bekommt Gestalt, wird vor
meinen Augen lebendig. Und Gottes Wort versuche ich genau in
dieses Leben hinein zu sagen. Klar, die Motive sind unterschiedlich,
in den Gottesdienst zu kommen. Es gibt die, die Kraft schöpfen im
gemeinsamen Gebet, die Bestärkung suchen im Gottesdienst. Aber
auch die, die noch ganz unbestimmt auf der Suche sind oder die, die
einfach eine Abwechslung suchen oder sich auf die Tasse Kaffee
freuen. Und trotz dieser unterschiedlichen Gründe in den
Gottesdienst zu kommen, erlebe ich Gemeinschaft, Nachdenklichkeit
und Freude an dieser halben / dreiviertel Stunde.
Vor zwei Wochen habe ich einen Brief bekommen von einer
lnhaftierten, mit der ich keine intensiven Gespräche hatte. Ab und zu
sind wir uns begegnet und haben dann mal über Aktuelles

gesprochen. Dieser Brief hat mich berührt und vielleicht macht er
deutlich, was sich in der Zone zwischen gläubigen Menschen und
Abwechslungssucher so tut. Briefauszug:
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„ ..... ich muss ihnen gestehen, dass ich nicht an Gott glaube .... Nur

ich habe mein Leben in der Hand, nicht andere und wohl auch nicht
Gott. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen habe ich ihre
Gottesdienste sehr genossen. Ich bin nicht wegen Gott gekommen,
sondern weil ich die Zwischenmenschlichkeit, Anregungen und
Denkanstöße, Kraft und eine Richtung für nach der Haft suchte. O.k.,
wenn ich ehrlich bin, der Kaff:;e war auch recht gut. Dafür möchte ich
lhnen ...und auch der höheren Macht, die uns lenkt, danken, mag
man sie nennen wie man will. "
So geht es mir bei den Frauen.

Und dann denke ich an meine Männer und spontan stockt ein kleines
bisschen der Atem. Wie wird es heute wieder werden? Unruhig? Viel
Gequassel von der Russenfraktion? Muss ich wieder drohen oder
geht es auch ohne? Mein Blick geht zu den Gesichtem, die ich
kenne. Und das flaue Gefiihl verschwindet allmählich und weicht mit
einer gewissen Entspannung und Erleichterung. Mit denen, die da
sitzen, möchte ich Gottesdienst feiem. Die, die ich kenne, die ich vor
mir sehe bei der Vorbereitung des Gottesdienstes, die sind meine
Gemeinde. Für sie und mit ihnen feiere ich und ich hoffe, dass die
anderen mit aufspringen. Es ist auch eine Art Herausforderung durch
die Mauer der Offensichtlichkeiten hindurch die Menschen zu
erreichen. Vielleicht bleibt ja ein Gedanke, ein Wort, ein Satz hängen
und begleitet sie durch den Tag. Und wer weiß schon, was sich hinter
der coolen Fassade abspielt. Ich hätte nie gedacht, dass meine
Männer Gregorianische Choräle lieben und bei Panflötenmusik still
und besinnlich werden! Vieles ist ftir mich immer wieder
überraschend und unberechenbar und ich habe das Gefiihl, dass der
Geist Gottes wirkt wo er will und meine Aufgabe es ist, die
Landebahn nicht zu verstopfen. Es ist eine Herausforderung, die
richtige Sprache zu finden, die richtigen Bilder zu benutzen und die
passenden „Übersetzungshilfen" zu gebrauchen. Jeder Gottesdienst
ist eine Gabe, mal hart erarbeitet, mal einfach geschenkt. Und für
mich ist diese Art Gottesdienst zu feiem  mit Katholiken und
Protestanten, mit Moslems und Orthodoxen, mit Jesiden und
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Atheisten  meine geistliche Heimat geworden. Bodenständig und
lebendig, umfassend und versöhnlich. Auch wenn mir manchmal
dabei der Schweiß auf der Stirn steht.
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Dietmar Jordan,
Seelsorger JVA Aachen

Wo kann ich mich sehen lassen? Wer hält uns aus?
Für mich beginnt der Gottesdienst in der morgendlichen Stille zu
Hause, auf der Fahrt zum Knast, beim Ankommen auf dem Parkplatz
der JVA. Ich schaue auf den Tag und auf die Menschen, denen ich
begegnen werde. Und ich versuche, mich ffir Gottes Gegenwart in all
dem zu öffnen. Bevor ich den Knast betrete ist Er/Sie längst da (Mt
25, 36). Ich muss Gott nicht dort hinein bringen. Meine Aufgabe als
Seelsorger ist es, ihn mit den Gefangenen in ihrem Leben zu suchen
und zu entdecken. Er/Sie ist längst da  nicht selten sehr verborgen
und verschüttet, rätselhaft oder beschädigt. Und Er/Sie dient uns
indem er unseren Weg mitgeht und bei uns ist  nicht nur im
Tabemakel, sondem in jeder wahrhaftigen Begegnung, bei der Leben
geteilt wird.

Es war wohl ein echter Glücksfall, dass die Verantwortlichen sich bei
der Eröffnung unserer relativ modemen JVA auf eine eher
untypische Einrichtung des Kirchenraumes verständigen konnten.
Kreuz und Altar, Ambo, Kerzenständer und Tabemakel unseres
Sakralraumes sind aus Glas. Ein wirklicher Kontrast zu der sonst
vorherrschenden Übemacht von Stahl und Beton !
Solch gläsemes lnventar ist nicht gerade unempfindlich. Und mit der
Zeit hat es auch schon manche Macken abbekommen. Dennoch bin
ich immer wieder richtig stolz über die schlichte Schönheit gerade
unseres Altares. Mir und auch anderen fiihrt er deutlich vor Augen,
worum es geht, wenn ich Gefangene zum Gottesdienst einlade.
Unser Altar ist durchsichtig, transparent. Und seine Tischplatte ist in
der Mitte zerbrochen, zerteilt durch einen großen Riss. Rjss und
Platte werden gehalten von einer ebenso gläsemen in blauen Farben

gehaltenen Kreuz  Konstruktion. Mir sagt das mehr als ich je in
Worte fassen kam.
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Glas steht ffir die Transparenz von Menschen. Je länger ich Männer
im Knast begleite, je mehr entdecke ich an und in ihnen, je mehr
zeigen sie sich. Keiner unserer Gefangenen ist einfach identisch mit
seinem Delikt oder seiner Akte. Ihr Leben ist mehr als ihre Straftat.
Jeder hat auch andere Seiten als die des Rechtsbrechers. Nicht selten
sind das sehr sympathische, sehens und liebenswerte Seiten. Viele
der Männer im Knast sind zerbrechlich wie Glas. Auch sie haben
ihre Ecken und Kanten, ihre Brüche und Risse. Nicht wenige
bewegen im Stillen bohrende Fragen: Was bin ich noch wert? Wo
und bei wem kam ich mich (noch) sehen lassen? Wer hält mich aus?
Wer nimmt mich an  so wie ich bin? Schlägt noch ein Herz ffir
mich?
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Das Kreuz, das den Riss unserer Altarplatte auffängt und trägt, weist
vielleicht eine Antwort. Und auch das Herz im Kreuz unseres
Wandbehangs hinter dem Altar.  Hier an diesem Ort, an dem wir vor
Gottes Angesicht zusammenkommen, hier dürfen und können wir
uns sehen lassen  mit all unseren Fragen, mit all dem, was in uns
und um uns zerbrochen und zu Bruch gegangen ist.
Hier feiem wir den, der all das kennt und der all das selbst erfahren
und getragen hat  bis zum Kreuz. Fast Unglaubliches sagen und
singen wir von ihm. Er hält es zusammen: den Tod und das Leben.
Über alle Abgründe hält er dem Leben die Stange, damit unsere
Hoffnung nicht mutlos wird und damit unsere Wünsche und Träume
Farbe behalten und Kraft.
Das jedenfalls ist mez.# Wunsch und mei.#e Hoffliung. Und das ist
die erste Botschaft, die Gestalt bekommen soll, wenn ich Gefangene
zum Gottesdienst einlade  in Worten und Zeichen, in der Musik und
in den Liedem, die wir singen, in der Stille und in der Atmosphäre
des Raumes, in dem es fast immer etwas zu sehen, zu riechen und zu
hören gibt. Und alle sind eingeladen  ohne Ausnahme, aber unter
einer Voraussetzung: Anstand und Respekt gegenüber dem, was wir
hier feiem und was uns heilig ist.
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Gerhard Lüssing,
Gef iängnisseelsorger in SchleswigHolstein

lm Gefängnis angemessen von Gott sprechen!
Als Pastoralreferent in der Kath. Gefängnisseelsorge in
SchleswigHolstein feiere ich durchschnittlich einmal im Monat fünf
Wortgottesdienste in drei verschiedenen Anstalten, nämlich JVA
Lübeck, JVA Neumünster und JVA Kiel. Dafiir fahre ich dann ca.
200 km durch SchleswigHolstein.
An diesen Gottesdiensten nehmen etwa 120150 Gefangene an
normalen Wochenenden teil, an hohen Feiertagen etwa 200
Gefangene. Um den Wechsel mit evangelischen ¢eder 1. u. 3.
Sonntag im Monat) und katholischen Gottesdiensten Oedes 2. u. 4.
Wochenende, der 5. Sonntag im Monat wiederum im Wechsel)
hinzubekommen, bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen
den drei evangelischen Seelsorgem in diesen Anstalten und Hemi
Hattwig (Pastoralreferent) und mir als katholische Seelsorger und
einer guten Logistik, zumal wir Weihnachten, Ostem und Pfingsten
ökumenische Gottesdienste feiem.
Neben der körperlichen Anstrengung treiben mich auch nach 17
Jahren Gefängnisseelsorge die Fragen:
Wie kann ich im Gefängnis angemessen von Gott sprechen, wenn
über 90°/o der Gefangenen nicht kirchlich sozialisiert sind?
Wie kann ich vom guten und barmherzigen Vater sprechen, wenn
Jugendliche als Kinder mit der Eisenstange geschlagen wurden?
Wie kann ich das „Vater unser`` sprechen mit Frauen, die von ihren
Vätem oder anderen Männem sexuell missbraucht wurden?
Wie kann ich von väterlichen und mütterlichen Anteilen Gottes
sprechen, wenn Gefangene in Heimen groß geworden sind?
Wie kann ich von Ostem sprechen, wenn Vertrauen stirbt, wenn
Beziehungen und Fähigkeiten sterben?

Ich kann es nur tun, wenn ich die Geschichte der Gefangenen im
Alltag emst nehme, wenn das, was ich im Gottesdienst sage, mit
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dem Alltag des Seelsorgers übereinstimmt. Authentizität und
Einfühlungsvermögen ist vom Seelsorger in hohem Maße verlangt.
Dies betrifft die Sprache, den lnhalt der Ansprache bis zur genauen
Auswahl von Texten und Liedem.

Gefangene genießen die andere Atmosphäre und die andere Sprache
im Gottesdienst, auch wenn die Motivation der Gefangenen auch in
SchleswigHolstein sehr unterschiedlich ist, was die Teilnahme am
Gottesdienst betrifft und Störungen gerade auch von osteuröpäischen
Gefangenen vorkommen.
Da ich an einem Wochenende in drei Anstalten 5 Gottesdienste
insgesamt feiere, gestalte ich sie im klassischen Ablauf eines
Wortgottesdienstes. A11erdings bekommt jeder Gefangene zum
Friedensgruß eine Blume oder in der Advents und Weihnachtszeit
und Ostem eine Kerze geschenkt.
Da Schnittblumen nur durch die liturgische Feier in den Hafträumen
erlaubt sind, pflegen viele Gefangene diese eine Blume 2 Wochen,
um dann eine neue zu bekommen. Die Blume als Lebenszeichen auf
der Zelle, ein wichtiges Symbol.
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier feiere ich eher selten, auf
Nachfrage bringe ich die Kommunion zu dem Gefangenen in die
Zelle. Größerer materieller Aufwand in der Gestaltung ist in der
Dichte der Gottesdienstzeiten und bei den Strecken nicht möglich.
Allerdings halte ich es fiir wichtig, dass die Gottesdiensträume so
gestaltet sind, dass die Gefangenen auch wirklich in eine andere
Atmosphäre eintauchen können. Wir haben in SchleswigHolstein
das Glück, zumindest in Lübeck, Neumünster und Flensburg
Kapellen zu haben, die nur für Gottesdienste oder klassische
Konzerte genutzt werden.
Zur Atmosphäre gehört für mich auch die Musik: Orgel, Gitarre,
Flöte, Gesang... Dazu gehört ftir mich als Antwort auf die
alttestamentliche Lesung der dazugehörige Psalm, da die Psalmen die
Gefiihle der Gefangenen am besten wiedergeben. Als Altemative zu
den Psalmen aus dem Gotteslob empfehle ich die Psalmen nach H.D.
Hüsch und Uwe Seidel.
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Der Gottesdienst macht den Gefangenen neben Bibelgesprächen und
Gruppenstunden auch noch einmal deutlich, worin meine Wurzeln
als Christ und als Seelsorger liegen.
Vielleicht kann sich der eine oder andere auch auf seine christlichen
Wurzeln besinnen, oder vielleicht kommt die eine oder andere auf
den Geschmack.
Gott ist offen. Ich als Seelsorger sollte es auch sein.
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Helmuth Schomaker,
Pf;arrer in der JVA Vechta

Glaubensschritte und verändertes Sozialverhalten
Der wöchentliche Sonntagsgottesdienst findet regelmäßig als
Vorabendmesse am Samstagabend um 18.30 Uhr statt. Zu dieser Zeit
haben die Stationsbeamten eine Gruppe von Gefangenen vor der
Kirchentür versammelt. Gegen 18.00 Uhr habe ich mit zwei oder drei
ehrenamtlichen Mitarbeitem die Anstalt betreten. In der Anstalts
kirche kommen dann zwei oder drei Gefangene dazu. Es werden
einige Absprachen zur Vorbereitung getroffen, der Altar wird
hergerichtet, die nötigen Handgriffe in der Sakristei. In der Kirche
werden Stühle in einen Halbkreis vor den Altar gestellt und
Liederbücher ausgelegt. In einem Gruppenraum werden die
notwendigen Vorbereitungen ffir das Zusammensein nach dem
Gottesdienst getätigt. Teetassen werden bereitgestellt, Kirchen
zeitungen, Zeitschriften und einfache religiöse Traktate zum
Mitnehmen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und helfenden

gefangenen hatten nach einigen Wochen schnell ein gutes Team
gebildet.

Wenn ich um 18.30 Uhr die Kirchentür öffne, begrüße ich zunächst
die Eintretenden. A11e nehmen im Halbkreis Platz und der
Gottesdienst beginnt mit einem Lied. Der gesamte Wortgottesdienst
mit Gebeten, Schriftlesungen, Predigtgespräch und Liedem wird im
Halbkreis begangen.
Im Predigtgespräch versuche ich zunächst, einen lmpuls von der
Heiligen Schrift her zu geben. Oder ich erkläre einen Festgedanken,
eine bestimmte kirchliche Praxis oder einen wesentlichen Glaubens
aspekt. Die Schwierigkeit für mich besteht darin, dass fast alle
Gefangenen schlechte wissensmäßige Voraussetzungen mitbringen.
So muss allgemein sehr einfach und „unten" angesetzt werden. Dazu
muss noch ein Ansatzpunkt im Erfahrungsbereich, Denk, Wunsch
oder Erfahrungshorizont gefimden werden, so dass überhaupt
Vemittlung geschieht.
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Wenn ich dieser Gruppe etwas Neues darlegen, so soll dieses über
das „Aha"  Erlebnis („Hab gar nicht gewusst, dass das so ist, dass es
so etwas gibt.") hinaus zu praktisch umsetzbaren Schritten führen.
Dies geschieht schon im Umgang beim Gespräch und beim
Zusammensein nach dem Gottesdienst. Wie sollen Glaubensschritte
und verbessertes Sozialverhalten anders möglich werden?

Über die Möglichkeiten dazu im Haus und bei der Arbeit kann
zunächst nur gesprochen werden. Entschieden wichtig für wirksame
Anstöße ist mir zunächst mein eigenes Verhalten und das der
ehrenamtlichen Mitarbeiter gegenüber den Gefangenen. Das, was wir
sagen, müssen wir auch leben! Und wenn wir das nicht können, und
das ist häufig der Fall, sollten wir das auch sagen oder lieber weniger
sagen oder schweigen. Wo deutlich wird, wie ich mit den ehren
amtlichen Mitarbeitem dieses versuche und wir dabei in die
Suchbewegung der Gefangenen geraten, da können wir ehrlich
„froh" sein, weil da „Frohe Botschaft" eines ihrer wichtigsten Ziele
erreicht hat. Die innere Beteiligung und weitere tatsächliche
Konsequenzen können sich unter Umständen erst nach Jahren
zeigen.

Nach dem Wortgottesdienst stellen sich alle Teilnehmer zur
Fortsetzung der Eucharistiefeier um den Altar. Etwa ein Drittel der
Gefangenen kommuniziert. Gelegentlich gehe ich kurz erklärend auf
einen Teil der Eucharistiefeier oder einen Aspekt des Eucharistie
Verständnisses ein. Dies geschieht vor oder nach dem Hochgebet.
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Reiner Spiegel,
Gefängnispf ;arrer JVA Düsseldorf

Sonntag im Gefängnis
Denke ich an die Sonntage im Knast und betrachte sie mit den Augen
eines lnhaftierten, müsste ich sagen: „Ätzend, langweilig!"
Um 8.00 Uhr öffnen sich die Zellentüren zur Frühstücksausgabe, um
kurz vor neun zum Kirchgang, dann wieder für den Hofgang und
dann ist Schluss: Um 12.00 Uhr gibt es Mittagessen, zwischen 15.00
Uhr und 15.30 Uhr kommt das Abendessen. Danach bleiben alle
Zellentüren bis zum nächsten Morgen geschlossen.

Für die lnhaftierten kann es nur darum gehen, den Sonntag so schnell
wie möglich hinter sich zu bringen. Aber gerade dann zieht sich die
Zeit, Langeweile ohne Ende. Manch einer nimmt dann Drogen oder
trinkt seinen Aufgesetzten (Alkohol), um nur nichts mitzubekommen
. . . was eigentlich, es ist ja nur die Zeit.

Als Gefängnispfarrer weiß ich allerdings auch, dass der Sonntag fiir
manche lnhaftierte eine Unterbrechung des A11tagstrotts im Knast
bedeutet. Manch einer hält inne, genießt auch ein wenig die Ruhe im
sonst so lauten Getriebe und mehr Gefangene als wir denken, halten
Ausschau nach Gott. Der Gottesdienst ist fiir viele eine willkommene
Abwechslung. Endlich einmal ein großer Raum, Pflanzen, Kerzen,
keine Gitter (Die stählemen Fensterrahmen sind gleichzeitig die
Gitter).

Dort wird erzählt und gesungen von unserer Welt und unserem
Leben, wie kaputt es ist und wie heil es werden kann. Dort wird
gebetet zu einem Gott, der in Jesus so menschlich und doch wieder
so anders ist als wir. Dort wird erinnert an unsere Sehnsüchte, auch
an unsere Süchte, an unsere gottgewollte Zukunft, auch an unsere
Sorgen und Ängste. Dort wird ungeschminkt geschaut auf unsere
Schuld und unser Versagen, aber auch die Vergebung und die
Versöhnung, die Gott uns schenkt und die wir so schwer annehmen
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können und noch
Kirchenort dürfen
selbst verhindem,
dürfen wir wieder

viel schwerer einander gewähren. An diesem
wir träumen von einer Welt, die wir oft genug
dürfen wir träumen vom Geschenk des Lebens,
neu glauben an einen Gott, der uns nie alleine

lässt.

Als Gefängnispfarrer bin ich dankbar ffir die Möglichkeit, die Not
sehen zu können und die Hoffnung bewahren zu dürfen, jeden
Sonntag neu; und dabei werden mir meine eigenen Grenzen
schmerzhaft bewusst. Der grenzenlose Gott hebt auch dies auf und
hebt auch mich empor, jeden Sonntag.
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Wie wir es verstehen können.
Theologische Seh und Reflexionshilfen

Romano Guardini
Schauen und Tun
ln der Liturgie handelt es sich wesentlich nicht um Gedanken,
sondem um Wirklichkeit. Und nicht um vergangene Wirklichkeit,
sondem um gegenwärtige, die immer aufs Neue geschieht; um
Menschenwirklichkeit in Gestalt und Handlung. Die aber bringt man
nicht nahe, indem man sagt: Sie ist damals entstanden, und hat sich
so und so entwickelt. Auch nicht, indem man ihr irgendwelche
Lehrgedanken unterlegt. Sondem indem man hilft, an der
leibhaftigen Gestalt das lnnere abzulesen: am Leib die Seele, am
irdischen Vorgang das GeistlichVerborgene. . . Der Weg zu
liturgischem Leben fiihrt nicht durch bloße Belehrung, sondem in
entscheidender Weise durch Schauen und Tun.

Quelle leider unbekannt, aus dem Jahr 1927
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Margot Käßmann
Gottesdienst  eine tragende Säule
Ein Gottesdienst soll Menschen im Glauben stärken, sie aufnehmen
in die Gemeinschaft, ihnen Anregungen geben zum Nachdenken, sie
das Lob Gottes singen und ihre Gedanken vor Gott bringen lassen.

Insofem müssen wir in den Gemeinden vor Ort überlegen, wie der
Gottesdienst lebendiger werden kann, so dass, wer teilnimmt,
spirituell gestärkt wird und Gemeinschaft erlebt.
Allerdings will ich Einspruch erheben gegen eine Haltung, die
Gottesdienst reduziert auf das Bedienen der eigenen persönlichen
spirituellen Bedürfnisse. Gottesdienst heißt immer auch, dass ich
Gott diene. Demgegenüber hat sich oft eine Konsumhaltung
entwickelt: Gottesdienst soll mir etwas bringen. Aber „Gott loben,
das ist unser Amt" (EG 288,5) gilt auch. Gottesdienst ist dann
zweckfrei für mich, reines Schöpferlob. „Der Gottesdienst ist ein
Fest, in dem die Gemeinde von einem anderen besucht wird: von
Gott, der sich ihr mitteilen will durch sein Wort und der sie einlädt
zu seinem Mahl. Gottes Zuwendung ruft die Antwort des Menschen
hervor. Deshalb ist Gottesdienst zugleich Gottes Dienst an uns und
unser Dienst vor Gott. . .". Das gilt es neu verstehen zu lemen.
.... Gottesdienst ist ein Dialog zwischen Gott und Gemeinde, wir

hören und antworten, wir bitten um Gottes Gegenwart und erfahren
sie. Und die Liturgie gliedert dieses Fest, gibt ihm eine Fom, wie ja
all unsere Feste bestimmte Formen und Rituale kennen, die sich
wiederholen, und immer wieder auch Neues, das erprobt wird .....
In seinem Buch „Schwarzbrotspiritualität" wendet sich Fulbert
Steffensky energisch dagegen, in Gottesdiensten nun alles, was vor
sich geht, wortreich zu erklären und zu erläutem. Er argumentiert,
die alten Rituale und Fomen hätten ihre eigene Sprache, auf die wir
uns einlassen können, auch ohne alles zu verstehen.
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Und die Bedeutung einer Predigt sollten wir auch im Protestantismus
nicht ständig überhöhen. Steffensky schreibt: „Vielleicht sind wir
besessen von der ldee, dass nur das verstanden und aufgenommen
ist, was in die ausdrückliche Bewusstheit gehoben wurde. Es gibt ein
anderes Verstehen als das bewusste. Wer die Form, das Ritual und
den Gestus missachtet, muss reden."

....

Liturgie bedeutet einen verlässlichen Ablauf. Bestimmte Riten,
Gesten und Formeln sind wiedererkennbar .... Beheimatung entsteht
durch Raum und Ritual. Da muss ich nicht alles bis ins Letzte
verstehen, sondem kann mich anvertrauen, mich hineinbegeben in
den Ritus ..., mich fallenlassen in diese Tradition, die ... auf der
ganzen Erde geteilt wird. Ich kann Lieder singen, die ich vielleicht an
manchen Stellen inhaltlich kritisch betrachte, aber mit denen ich
mich einlasse auf eine Gemeinschaft durch die Zeit.
Christlicher Gottesdienst ist stets auch eine Gemeinschaft im Hier
und Jetzt, um den Globus herum und durch die Zeiten.

Aus: M.Käßmann, Mit Herzen, Mund und Händen, Gütersloh 2007
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Die deutschen Bischöfe
Liturgie und Sakramente im Gefängnis
So unmittelbar und augenscheinlich das diakonale Handeln den
Dienst des Gefängnisseelsorgers im Gefängnisalltag bestimmen, so
wenig rückt die liturgische Dimension pastoralen Handelns an den
Rand. Liturgisches Geschehen und insbesondere die Feier der
Sakramente bilden auch lnseln ästhetischen Erlebens in der
nüchtemen Lebenswelt des Vollzugs.

Der Gefangene hat ein Recht auf freie Religionsausübung. Er hat das
Recht, am Gottesdienst ... teilzunehmen. Gottesdienste sind fiir viele
lnhaftierte ein Höhepunkt im routinemäßigen Ablauf des Vo11zuges.
Hier ergibt sich die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, durchzu
atmen, sich zu besinnen. Dabei spielt die Nähe des Seelsorgers zu
den Teilnehmem des Gottesdienstes und der Teilnehmer
untereinander eine große Rolle.
Im gottesdienstlichen Geschehen wird öffentlich, was die Botschaft
der Bibel für die Gefangenen und fiir das Selbstverständnis der
Seelsorge ist: Die Gefangenen sind von Gott angenommen und
eingeladen, Gottesdienstgemeinde zu sein, zu singen, zu beten und
auf die biblische Botschaft zu hören und die Gegenwart des
auferstandenen Christus inmitten seiner Gemeinde in der Eucharistie
zu feiem. Die Begegnung mit dem Auferstandenen bedeutet
Befreiung von Sünde und Schuld ....
Die liturgische Feier bedeutet die Möglichkeit, die Menschen durch
Worte, Gesten und simfällige Zeichen auf das anzusprechen, was sie
 oft unter dem Deckmantel vorgeschützter Emotionslosigkeit 
heimlich in ihrer Seele bewegt.

Wem die liturgische Versammlung selbst und die in ihr verwendeten
Worte und Zeichen, Gesten und Riten dem Glauben wirklich dienen
sollen, müssen sie die Situation der Glaubenden berücksichtigen.
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Nicht wenige Gefangene, die am Gottesdienst teilnehmen, suchen
nach dem Glauben, zweifeln aber gleichzeitig oder sind unsicher. So
fordem die unterschiedlichen Situationen auf dem Weg zum Glauben
und in den Phasen seines Voll2uges vielfältige Arten
gottesdienstlicher Zusammenkünfte.

Die rechte Feier der Sakramente, namentlich der Eucharistie, unter
diesen Voraussetzungen verlangt den Handelnden sehr viel ab. Sie
müssen in den liturgischen Handlungen unter Anwesenheit von
Angehörigen nichtchristlicher Religionen und Menschen ohne
religiöses Bekenntnis Wort und Zeichen so gestalten, das sich den
AUßenstehenden etwas von der Würde des Geschehens erschließt
und dass die ihren Glauben ausdrückenden Menschen die tröstende
Zusage des menschenfreundlichen Gottes spüren.

Die deutschen Bischöf;e, Nr. 84: „Denkt an die Gefdngenen als wäret
ihr mitgefiangen" (Hbr 13,3). Der Auftrag der Kirche im Gef;ängnis,
2006
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Lothar Stempin
Behausungen
Kinos, Diskotheken, Freizeitparks, das allabendliche Femseh
Programm, der Urlaub im Süden. Während das 19. Jahrhundert in
Gestalt von Theatem und Museen ästhetische Gegenwelten
inszenierte, ziehen heute Räume Menschen in ihren Bann, die
Erlebnisse versprechen.

Noch einmal anders als die genannten Stätten sind Kirchen auf ihre
Art unvergleichliche Räume: Sie überschreiten im Blick auf Größe
und Aufwand jedes vemünftige Maß. Mit Kategorien der
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Rationalität sind sie nicht zu
fassen. In Ausmaß und Fomi unterscheiden sie sich von dem, was
sonst gebaut wird.
Sie sind Übergangsräume, weil Gedanken und Gefühle in die Höhe

gehoben werden. Nur in Kirchen wird die Länge des Raumes durch
die Horizontale derart betont und gleichzeitig durch die Türme und
Pfeiler die Vertikale. Der Baukörper ist immer in der OstWestachse
angelegt, wobei der Altar im Osten steht und so die Sonne über ihm
aufgeht.
Licht und farbgetränkt öffnen sich viele dieser Räume. Lichtspiele
durch Sonnenschein oder Kerzenlicht faszinieren. Leuchtende
Farbräume lassen das Heilige transparent werden: Weiß fiir den
Lichtglanz Gottes; Blau fiir Himmel und Ewigkeit; Rot für das Feuer
der Liebe und des Blutes; Grün für das Leben und die Hoffnung;
Violett ffir die Sehnsucht nach Licht und Leben; Schwarz fiir die
Trauer und das Dunkel.
Bewegung macht Räume lebendig. Lebensorte bekommen Kraft und
Bedeutung, wenn sie begangen und persönlich gestaltet werden, z.B.
zu Hause beim gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen oder bei
einem großen Fest in den eigenen vier Wänden. Was bedeutsam ist,
hat eine Form, eine erkennbare Gestalt. Die Blumen zum Geburtstag,
die Sitzordnung an der Festtafel. Sie und vieles andere sind wie ein
Geländer fiir den Umgang miteinander. Natürlich kennt man aus
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dies: dass es bei der bloßen Forin bleibt, die dann nur einengt und
Unwohlsein auslöst.

Man mag über diese bürgerlichen Sitten und Gebräuche lächeln.
Aber bei genauerem Hinsehen haben alle Milieus und Altersgruppen
ihre Ordnungen und Rituale. Während die Eltemgeneration das ldyll
von Wohnung, Haus und Garten pflegt, fiihlen sich Jugendliche im
Kultraum Kino wohl oder finden sich an der Straßenecke mit ganz
eigenen Gesten und Riten zusammen.
In der Tiefe bergen und orientieren Rituale im Fluss des Lebens. Sie
schenken Heimat in der Fremde. Natürlich gibt es auch Rituale ohne
Kontakt, die dann als stereotype Wiederholungen erlebt werden.
Doch eigentlich soll der Rhythmus der Wiederkehr des Gleichen den
Grund abgeben fiir das Voranschreiten auf unbekanntes Terrain und
in neue Lebensphasen.

Religionen wissen viel von der Kraft der Rhythmen und Rituale.
Menschen begehen ihr Leben im Kirchenraum: Kinder werden zum
Taufstein getragen, Brautleute schreiten in fröhlicher Schar zum
Altar. Trauer und Trennung wird hier erlebt und Versöhnung und
Vergebung in der Mahlgemeinschaft des Abendmahls. Durch Gesten
und Worte überschreiten sich Menschen. Sie falten die Hände, knien
nieder, hören die vertrauten Worte der großen Erzählungen. Jeder
und jede ist in all dem unmittelbar und persönlich gemeint und bleibt
doch nicht bei sich. Man kann die konkrete Gemeinschaft erleben
und die Beheimatung in einer großen Tradition erfahren.

Schreiten und gehen, knien und beten, segnen, die Hände heben und
das Ohr neigen, diese Gesten machen glaubwürdig, dass Gott
gegenwärtig ist, der sich gleichwohl nicht fassen lassen will, durch
alles, was Menschen aus und aufrichten.
Kirchenräume sind um dieses Geheimnis herum gebaut. Was in
ihnen geschieht, sind Versuche der Annäherung an dieses Geheimnis
unter strikter Wahrung desselben. Unter diesem Gesichtspunkt sind
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Kirchenräume selbstverständlich nicht heilig, aber in ihnen kann
einem eine Ahnung des Heiligen widerfahren.
Jesus selbst hat das Leben neu inszeniert, er hat Gesten und Symbole

gebraucht und Ausmalungen des neuen Lebens versucht. Er hat
Gesten der Freundschaft und der Liebe erfiinden und Zeichen
gesetzt: Brot und Wein, Öl und Wasser, Segnung und Umarmung,
FUßwaschung und in den SandSchreiben, Fasten und Trinken.
Religiöse Räume erhalten durch eigene Erfahrung Bedeutung, nicht
durch den Baukörper. Die farbigen Fenster, der Klang von Gesang
und Orgelmusik, die Darstellung Christi am Kreuz sprechen zu den
eigenen Fragen, zu Kummer und Schmerz. Das Wort, der
persönliche Zuspruch ist Konkretion und lnkamation Gottes. Nicht
immer, aber ganz gewiss doch einmal kann man es vemehmen: Steh
auf, lass los, brich auf!

Aus.. Thies Gundlach, Lothar Stempin, Heike Tolkmitt (Hg. im
Auftrag der Kirchenleitung der velkd), Himmel überm Asphalt. Von
der Alltäglichkeit des Glaubens, Gütersloh 2000
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F ulbert Stef :fensky
Gesten und Zeichen als Deutungen des Lebens
ln der Geschichte der Religionen, also in der Bewegung des
Glaubens und des Unglaubens, finden wir immer diese beiden
Bewegungen: die eine Bewegung des Unglaubens zu gestifizieren, zu
zeremonialisieren, zu bebildem, auszumalen; Sinn und Heiliges
sichtbar zu knüpfen an heilige Orte, heilige Zeiten, heilige Personen,
heilige Zeichen, unverletzbare Rituale, die sich nicht mehr von ihren
lnhalten her rechtfertigen können, sondem ihren Sinn im reinen
Vollzug haben. Der Sinn, die Rechtfertigung des Lebens liegt dort im
Zeremoniell.
Darum werden Verletzungen von Zeremoniellen so empört
aufgenommen, weil sie Verletzungen und lnfragestellungen eines
solchen künstlichen und ängstlich gehüteten Sinnes sind. Die zweite
Bewegung, die des Glaubens, findet sich in allen religiösen
Ursprungssituationen wie in der prophetischen, der jesuanischen, der
Reformation, bei vielen Ketzem und Randgruppen in der Kirche. Es
ist die Tendenz, Bilder, festgelegte Zeiten, ritualisierte Abläufe zu
durchbrechen oder zu vemachlässigen oder zu verhöhnen. Es sei
hierbei erinnert an die jesuanische Kritik der ffir heilig gehaltenen
Traditionen; an die Kritik der Eingrenzung der Welt in Reines und
Unreines, Heiliges und Profanes ...

Entzeremonialisierung, Entbilderung und damit Entzauberung des
Lebens 4Ö.##e# also Gesten religiöser und politischer Radikalität
sein. Sie sind nicht wegzudenken von neuen Lebensentwürfen, weil
sie anarchistisch sind, d.h. Henschaft und Bannungen aufzuheben
versuchen, weil sie das Leben gegen das Scheinleben, den Sinn
gegen den Scheinsinn postulieren und verteidigen;
Wirklichkeit aufdecken und damit beststreitbar machen.
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weil

sie

Aber Bilderstürmerei kann nicht alles sein; sie hat ihre Grenze, so
nötig sie ist, weil sie im wesentlichen ein negativer Gestus ist: der
Gestus des Entlarvens, des Demaskierens, der Gestus der
notwendigen Verhöhnung des Falschen und Verlogenen. Doch von
der Entlarvung allein kann der Mensch nicht leben. Über die Attitüde
der apokalyptischen Ablehnung der Welt kämen wir damit nicht
hinaus.

Jesus hat nicht nu entlarvt. Er hat auch gemalt, versprochen,
entworfen, eingesetzt, geordnet, abgegrenzt; kurz: er hat neue
Gesten, Symbole, Ausmalungen des neuen Lebens, neue
Bedeutungen erfimden. Er hat nicht nur neue Begriffe und neue
Wörter erfunden. Er hat das Leben neu j.#sze#z.erf. Er ist nicht ohne
die Dramatisierung des neuen Lebens ausgekommen. Er hat nicht nur
gescrgf.. Gott liebt euch und liebet einander! Er hat dieser Liebe sein
Pathos gegeben, seinen Tanz, seinen Ausdruck und seine
Sinnlichkeit. Der neue Sinn, den er dem Leben gegeben hat, konnte
nicht ohne eine neue Sinnlichkeit auskommen. Er war ein Prediger
##cJ Dramaturg. Er hat nicht nur Freundschaft gestiftet, sondem auch
Gesten dieser Freundschaft erfimden; ihr Zeichen gesetzt.
Zusammenessen, Brot und Wein, Öl und Wasser, Segnungen und
Umarmungen, FUßwaschung und lndenSandSchreiben, Fasten und
Trinken wurden zu neuen Gesten des Lebens.
In vielen Zeichen hat er das Leben reerotisiert. Mit erotischer Armut
ist gemeint, dass ein Zeichen vielleicht noch e^4;c# ausdrücken kann
 einen bestimmten lnhalt vielleicht; dass es aber nicht mehr den

Sprechenden in seiner emotionalen Lage formuliert  nicht seine
Wünsche, nicht seine Schmerzen, nicht seine Hoffnungen und
Zerstörungen. Und das ist der Hauptunterschied zwischen den zu
stürmenden alten Bildem und den neuen jesuanischen Entwürfen und
Zeichen: der fehlende Eros bei den ersteren und der Überfluss an
Eros bei den letzteren ...

Die Neuinszenierung Jesu lebt von Umarmung, Berührung, Nähe,
Überfluss und Exzessivität (Einen Fresser und Säufer nannten sie
ihn, einen Freund der Huren und Zöllner) von Grenz
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überschreitungen und von Sinnlichkeit. Nicht der korrekte Vollzug
war für ihn wichtig (im Moment von äußerer Dringlichkeit ...in
christlichen Gottesdienstordnungen), sondem die Anarchie der
Liebe. Funktionieren in dieser Geschichte, Spielen bei Jesus;
Absicherung dort und SichEinteilen, SichaufsSielSetzen und
SichVerschwenden bei Jesus.
Daraus würde sich also ergeben: Bilder, Gesten, Zeichen und
Symbole fiir das Leben wird es immer geben. Die Frage ist nur:
sollen sie das Leben erse/ze# oder sind sie Expressionen und
lnszenierungen, die aus der Liebe zum Leben, aus der Wahmehmung
des Lebens stammen und dieses vorantreiben? Ob Symbole und
Gesten das Leben fördem, hängt vom Grundgefiihl dem Leben

gegenüber ab, das einer hat. Können sich Menschen als reich
erfahren, ein Grundvertrauen ins Leben gewinnen, dieses nicht als
chaotisch und unübersichtlich interpretieren, dann werden die
Lebensgesten selber wiederum lebensstiftend sein. Ist das Gefiihl
dem Leben gegenüber Angst, Ohnmacht und Schrecken vor der
Zukunft, dann werden die Lebensgesten auch noch den Rest von

Leben vemindem.
Aus: Ders., Gesten und Zeichen als Deutungen des Lebens..
Theol. Quartalschrift 159 (1979) 171174
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Dorothee Sölle
Königin Sabbat
Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst (2. Mose Tß,S), sagl tiie
Bibel, und das ist eine fündamentale Kritik an der Erstarrung des
Lebens, an der Routine, an der Vergleichgültigung. Falsch ist nicht
nur unser Verständnis von Arbeit, weil es verdinglicht ist und wir
Arbeit mit Lohnarbeit gleichsetzen, falsch ist auch unsere Freizeit,
weil sie nicht zum Sabbat wird, nicht 'gedenkt' und der Hoffnung
nicht eine Gestalt gibt. `Gedenke des Sabbats' bedeutet eine
Weigerung, das Geläufige zu tun. Der Sabbat ist eine große Geste der
Selbstunterbrechung.
Ich denke an die Art, wie der Sabbat im jüdischen Stetl in Osteuropa
gefeiert worden ist. Es war eine Welt von unvorstellbarer Amut, von
Schmutz und Kälte, Hunger und Elend. Aber die Königin Sabbat
kam und unterbrach das Übliche, das Normale. Ein weißes Tischtuch
wurde in der kleinsten Hütte ausgebreitet, die Sabbatkerzen
angezündet. Die Frauen legten den Schmuck, der nur in äußersten
Notfällen verpfändet wurde, an. Der Arme tat, als sei er reich, der
von Sorgen zu Boden Gedrückte richtet sich auf und sorgt sich nicht.
Der und vor allem die hart Schuftende unterbricht den Alltag der
Arbeit. Und ruht und gedenkt und erinnert sich, was ein Mensch ist:
Sohn und Tochter des Höchsten, wie der Psalm sagt, wenig niedriger
als Gott, mit Ehre und Schmuck gekrönt (Psalm 8,6). Den Sabbat
feiem bedeutet, feierlich sich selber zu unterbrechen, den zwanghaft
gewordenen Kreislauf zu verlassen,
Selbstwiederholung gegenüber.

ein

Halt

sagen

Aus: Dies., Den Rhythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001
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der

Dorothee Sölle
Zusammengehören
lch möchte einen Grund nennen, warum ich die Kirche brauche und
ihre Traditionen liebe. Sie ist ein Raum langfiristiger Erinnerung der
Geschichten vom möglichen Leben. Die Kirche stellt einen Raum
dar, in dem solche Geschichten erzählt werden. Ich muss mich nicht
nur auf meine Hoffnung verlassen, nicht nur meine Glaubenskraft
stark machen. Über zweitausend Jahre lang werden buchstäblich Tag
fiir Tag in der Einrichtungen der Synagoge und dann der Kirche die
Geschichten vom Geist Gottes erzählt, vom Chame der Gnade, vom
Gott der Amen, von der Bergung des verlorenen Lebens. Es wird
erzählt, dass die Weinenden lachen werden, dass die Tyrannen
gestürzt werden und dass die Lahmen einmal springen werden wie
die Hirsche. Es wird nicht verschwiegen, was dem Leben
versprochen ist und wie es sein soll. Tag fiir Tag, Sonntag ffir
Sonntag werden die Geschichten vom Zusammengehören, von der
Geschwisterlichkeit erzählt. „Wenn wir wie Brüder / beieinander
wohnten / Gebeugte stärkten und der Schwachen schonten / dann
würden wir den letzten heilgen Willen des Herm erffillen", singen
wir bei der Feier des Mahls.
Manchmal wird diese
Geschwisterlichkeit im Raum der Kirche verdunkelt; die Hierarchie
hat strukturell etwas Geschwisterfeindliches an sich. Aber es stehen
immer wieder Menschen und Gruppen auf, die die alten Geschichten
ausgraben und ans Licht zerren, vielleicht auch gegen die Kirchen
selber. Unglaubliche Geschichten wie die von der Auferstehung der
verdorrten Gebeine im Buch Ezechiel brauchen einen Raum, in dem
sie leben dürfen, sie sind mehr als die Phantasie und Erzählkraft
eines einzelnen. Geschichten vom Leben der Verlorenen und von der
Auferstehung der Toten sind ebenso unglaublich wie unentbehrlich.
Ist es nicht zumindest denkbar, dass die Gebeugten und Schwachen
einen Raum haben, wo sie „wohnen" können? Dass der Umgang der
Menschen miteinander nicht von der Machtposition, die jemand hat,
bestimmt wird, ja dass ihm in der Geschwisterlichkeit Macht selber
anders definiert wird, eben nicht als etwas, das A11einbesitz von
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wenigen ist, zum Festhalten gemacht, zur Sicherung von Herrschaft
verwandt, sondem dass Macht, endlich weiblich definiert, lebendig
wird, wo sie anderen Anteil an sich gibt, andere ermächtigt, sich
verteilt und so der guten Macht Gottes immer ähnlicher wird  ist das
so utopisch, diese Schritte auf die Geschwisterlichkeit zu?

Aus: Dies., Den Khythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001
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Dorothee Sölle

Zur Sprache finden
Das Leiden muss Sprache finden und benannt werden, und zwar
nicht nur stellvertretend ffir viele, sondem in persona von den
Leidenden selber. Es ist notwendig, dass Menschen zum Sprechen
kommen, um nicht vom Unglück zerstört oder von der Apathie
verschluckt zu werden. Es ist nicht wichtig, wo und in welchen
Fomen des geschieht, aber dass Menschen sich formulieren können,
oder besser: sich ausdrücken lemen, was die nichtsprachlichen
Möglichkeiten der Expression einschließt, davon hängt in der Tat ihr
Leben ab; ohne die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, kam
es keine Veränderung geben, das Verstummen, die totale
Verhältnislosigkeit ist der Tod.

Aus: Dies., Den Hhythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001
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Barbara Feichtinger
Heilige Orte
Was ist ein "heiliger" Ort? Was macht die Heiligkeit der Orte aus, an
denen wir Gottesdienst feiem? Sind als heilige Orte in erster Linie
erhabene Kirchenräume zu verstehen, in denen man, einmal
eingetreten, die Welt hinter sich lässt? Oder ist es gerade die
Zuwendung zur Welt, die die Heiligkeit begründet?
Die ersten Christen kannten keine heiligen Orte. Zum Gebet und zum
eucharistischen Mahl versammelten sie sich in den ersten beiden
Jahrhunderten in Privathäusem. Die Gegenwart Gottes wurde nicht
in sakralen, von der profanen Nutzung ausgesonderten Gebäuden
gesucht. So sagt der hl. Paulus nach dem Zeugnis der Apostel
geschichte in einer Rede auf dem Areopag in Athen: „Gott, der die
Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und
Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht
sind." (Apg 17,24). Vielmehr fand man und findet man auch heute
 die Gegenwart Gottes in der versammelten Gemeinde: „Wisst ihr

nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt?
... Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr." (1 Kor 3,16f.) Die
Gemeinde also ist heiliger Ort, als ein Ort, an dem der Geist Gottes
wohnt und wirkt.
AUßer in der versammelten Christengemeinde findet man nach
Matthäus die Gegenwart Gottes aber auch in jedem bedürftigen und
leidenden Menschen: „Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen

gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich
war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war
krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid
zu mir gekommen." (Mt 25,35 f.) Wie der letztgenamte Fall zeigt,

geht es dabei nicht um die unschuldig Leidenden, sondem auch um
diejenigen, die im Gefängnis eine rechtmäßige Strafe absitzen. In der
Begegnung mit all diesen Menschen, den von Gott besonders
geliebten „Kleinen", findet Christusbegegnung statt.
Diese
Menschen werden deshalb zum „Ort" der Erfahrung Gottes. Diese
Erkenntnis findet man auch bei Johannes Chrysostomos, einem
Kirchenvater des vierten Jahrhunderts, wenn er die Liebe zu den
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Armen eine Liturgie nennt, deren Altar ehrenwerter ist als der Altar
der Eucharistie: Der Altar der Eucharistie ist kostbar, weil der Leib
Christi von ihm empfangen wird; die Liebe zu den Amen ist
kostbar, weil sie selbst der Leib Christi sind.
Gebäude oder Räume können daher nur im sekundären Sinne als
heilig bezeichnet werden  in dem Sinne, dass sie Orte sind, an
denen die Gemeinde Heiliges tut. Was ist nun dieses heilige Tun, das
die Gemeinde selbst und das die Orte ihres Handelns zu heiligen
Orten macht? Es ist zum einen die liturgische Feier, die
Gottesbegegnung in Wort und Sakrament innerhalb der
versammelten Gemeinde. Aber es ist, wie sich aus dem vorher
Gesagten ergibt, nicht allein diese Feier. Jedes Handeln im Heiligen
Geist, auch und vor allem die Zuwendung zu den Nächsten, ist
heilige Handlung. Paulus bezeichnet die Nachfolge Christi in der
gesamten Lebenspraxis als den „wahren und angemessenen
Gottesdienst" (Röm 12,1) Ohne diese Glaubenspraxis, die im vollen
Sinn heilige Handlung ist, kann der liturgische Gottesdienst nicht
bestehen. Diakonie (das Leben aus dem Glauben) ist demnach
„Basis" der Liturgie (der Feier des Glaubens). Umgekehrt ist
Liturgie die „Quelle", aus der die Diakonie ihre Kraft
Orientierung erhält.
Aus:

Quelle z.Zt. nicht parat D.Jordan
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Heinz Dohmen
Raum  eine liturgische Grundkategorie
„Ecclesia materialis significat ecclesiam spiritualem"  Die gebaute
Kirche ist zeichenhaft für die geistlich geistige Kirche! Sie gibt der

gemeinschaftlich feiemden Versammlung den dazu notwendigen, die
Art der Feier mitprägenden Raum. Sie hebt alle Verlorenheit des
einzelnen auf, weckt Bereitschaft und regt zum Miteinander an.
Das Zweite Vatikanische Konzil (19621965) nannte die gebaute

Kirche den Ort der Kommunikation zwischen Mensch und Gott wie
der Menschen untereinander, der „Geborgenheit und Freigabe,
Sammlung und Sendung, Einkehr und Öffnung zur Welt" vermittelt,
wie es sinngemäß der evangelische Theologe Präses D. Hans
Thimme ausgedrückt hat ....

Die Liturgiekonstitution des Letzten Konzils fordert wörtlich: Die
Gottesdiensträume und alles, „was dazugehört, (sollen) . . . würdig . . .
und schön (sein), Zeichen und Symbol überirdischer Wirklichkeit".
(Artl22)

...

Ein ...Allzweck oder Mehrzweckraum ffir sakrale und profane
Nutzung missachtet fast immer die notwendige „Intimsphäre"
persönlicher Kontemplation wie auch die heilige Ordnung ... der
liturgischen Dienste. Der multifimktionale, also Mehrzweckraum, ist
zugleich der unverbindliche Raum,
der nicht eindeutig

programmierte, daher vielseitig ausgerichtete oder auszurichtende.

Es heißt, den Menschen überfordem, soll er sich in neutraler
Umgebung durch reine Konzentration ohne Hilfe der Sinne die nicht
vorhandene räumliche Situation „Gotteshaus  Haus der Gemeinde"
jeweils selbst schaffen ....

Der Kirchenraum muss seinen Charakter auch ohne die
Versammlung der Gemeinde bewahren. Das geht schwerlich mit
beliebig verstellbaren Einrichtungen oder mit beweglichen
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Versatzstücken wie auf einer Bühne .... Eine Kirche als Bauwerk
appelliert an das Gewissen des Gemeinwesens ....

Josef Pieper sagte uns fmher einmal: „Ein sakraler Raum ist ziemlich
das Gegenteil von einem Gebrauchsgut, wie man andererseits das in
der heiligen Handlung Geschehende ... geradezu definieren könnte
als das denkbar äußerste Gegenteil von Nutzung." . . .

Der gebaute Raum an sich kann nur eine liturgische Grundkategorie
sein, die Liturgie ihrerseits macht ihn erst zur Kirche, zum Ort der
Gottesbegegnung. „Die Kirche ist (zuerst) ein 'geistliches Haus`,
auferbaut aus lebendigen Steinen" (1 Petr 2,5). Die Heilige Schrift
und das Konzil sagen unmissverständlich: „Gott wohnt nicht in
Tempeln, die von Händen gemacht sind" (Apg 17,24); er wohnt in
seiner Gemeinde, die als lebendiger Bau durch den `Schlussstein`
Christus im Heiligen Geist zusammengehalten wird. (Eph 2,1022)
Ein Haus aus lebendigen Steinen relativiert . . . jeden Versuch einer
(baulichen und gestalterischen) Fixierung; seine `Statik` ist nicht
berechenbar, sondem bleibt ein Mysterium.  „Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Mt
18,20)

Aus: Dirk Ansorge / Heinz Dohmen (Hg.), Raum und Transzendenz,
Mülheim/RuhrEssen 1996
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Dorothee Sölle

Der sakrale Raum
ln Rio arbeitete eine Gruppe von Christen mit Straßenkindem, von
denen es in Brasilien fiinfundzwanzig Millionen gibt. Jeden Tag
fanden sich die Jungen von der Strasse an einem Platz zusammen,
um zu schwatzen, ihre Probleme zu besprechen, Ängste und Wut
miteinander zu teilen. Viele kamen regelmäßig. Die Kirchenleute
waren ein katholischer Priester, ein Methodist, ein Priester des
Umbandakultes, ein Presbyterianer und ein junger lutherischer
Pfarrer.
Eines Tages sagte einer der Jungen:
„Ich möchte gem getauft werden."
„In welcher Kirche denn?, fragte der Katholik.
„Welcher Kirche? Ja, natürlich in unserer hier."
„In welches Kirchengebäude möchtest du denn gehen?"
Gebäude? Nein, in unsere Kirche, hier auf der Strasse. Ich will hier
getauft werden, bei uns."
Der Methodist sagte, eine solche Bescheinigung könne er nicht
ausstellen. Der Katholik meinte, mit dem Mann von der
Umbandareligion zusammen ginge das nicht. Der Junge blieb bei
seinem Wunsch. Schließlich organisierte der Vikar, was gebraucht
wurde: Er legte ein Brett über zwei Kisten, fiillte einen alten Stiefel
mit Wasser für die Blumen, die die Kinder besorgten. Der Katholik
brachte eine Kerze mit. Die Taufe fand auf der Strasse statt, im
Namen Jesu Christi.

Aus: Dies., Den Hhythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001
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Wilhem Willms
Singend die Welt bestehen
Auf die Frage, warum er neue geistliche Lieder schreibe, antwortete
Wilhelm Willms . . .1976 so:

„Warum sangen die drei Jünglinge im Feuerofen? Half das Singen?
Warum sangen die Schwarzen, warum sangen die Sklaven im Land
der Unterdrückung? Half das? Warum sang Miriam das
Schilfmeerlied? Warum sang Maria ihr Trutzlied, das Magnificat?
Warum sang David vor Saul? Da ist es ausdrücklich gesagt: um die
bösen Geister zu vertreiben. Nelly Sachs schreibt über David: Er
baute in seinen Liedem Nachtherbergen für die Wegwunden; oder 
er maß in seinen Psalmen in Verzweiflung die Entfemung zu Gott
aus.

Singend die Zeit bestehen. Singend die Welt bestehen."

Aus.. Armin Juhre (Hg.), Singen um gehört zu werden, Wuppertal
1976
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Ausklang

Detlev Block

Dank
Nicht an Sprüchen
gemessen werden.
Keine Schau
abziehen müssen.
Den Schild

absetzen dürfen,
ohne
verwundet zu werden.
Keine Entschuldigung
nötig haben.
Nichts erklären,
nichts beweisen müssen.
Verstanden,
angenommen sein,
wie man ist,
wortlos.

Detlev Block
Lichtwechsel
Göttingen 1999
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Erhard Uf iermann
Es wird ein Leben ohne Gitter geben

Es wird ein Leben ohne Gitter geben.
Wir glauben uns in Gottes Zeit hinein.
Allein das, was wir glaubend leben,
macht uns ffei.

Es wird ein Leben ohne Tränen geben.
Wir hoffen uns in Gottes Zeit hinein.
Allein das, was wir hoffend leben,
macht uns frei.
Es wird ein Leben ohne Kälte geben.
Wir lieben uns in Gottes Zeit hinein.
Allein das, was wir liebend leben,
macht uns ffei.
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Ein Bild, das wir alle kennen,
und das vielleicht der Wirklichkeit unserer Gottesdienste
im Gefängnis besonders nahe kommt:

Sieger Köder

Mahl mit den Sündern

