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 Intro 

ein Feuer in seinen Augen scheint auf, als der Be-
trüger mir erzählt, wie er bei Autovermietungen 
teure Autos angemietet hat. Und das, ohne einen 
Führerschein zu besitzen. Dabei hat ihm eine voll-
jährige Freundin geholfen. Mit den Autos stand er 
im Rampenlicht. Etwas Besseres zu sein, als an-
dere meinen, der man sei. Das bleibt das Problem. 
Wie soll er nach seiner Entlassung zu dem stehen, 
wer er jetzt ist? Sein wahres Gesicht zu zeigen, 
fällt schwer. Die Beurteilung von "Außen" ist so 
wichtig, dass er Geschichten erfindet, um sich 
nicht als der zu zeigen, der er ist.  
 

Dunkelheiten erkennen 

Zu dem zu stehen, was einen ausmacht, mit allen 
Ecken und Kanten, den unterschiedlichen Seiten 
und sicher auch brillanten Fähigkeiten, ist nicht so 
einfach zusammenzubringen. Dabei könnten die 
dunklen Seiten uns besonders viel lehren, wenn 
man sie denn erkennen und dazu stehen kann. 
Vielleicht wird diese oder jene gezeigte 
"Dunkelheit" so zum Licht, das sonst nicht leuch-
ten würde. Etwas von dem wünsche ich uns Al-
len. 
 

Seiner Macht bewusst sein 

Der neue AndersOrt 2022 II bringt ins Rampen-
licht, was auf der Studientagung in Herzogenrath 
bei Aachen zum Thema „Macht und Ohnmacht“ 
beleuchtet wurde. "Einen Schlüssel zu haben, be-
deutet stets, sich der Ordnung des Diskurses zu 
unterwerfen, dessen Sozialgestalt diesen Gegen-
stand hervorgebracht hat. Haben Sie einen 
Schlüssel, haben Sie Macht. Und erfahren Ohn-
macht. Sie müssen die Ordnung bewahren, die 
durch den Schlüssel sich zumutet. Aber: Wer den 
Schlüssel hat, kann ihn nutzen, um über die binäre 
Ordnung hinauszukommen", so sagt Prof. Hans-

Joachim Sander aus Salzburg. 
 

 

 

 

Andere Schlüssel... 
Ungeduldig wartet ein Inhaftierter vor der Haft-
raumtür. "Können Sie mir aufmachen? Der Be-
dienstete braucht mal wieder so lang", sagt er mit 
ungeduldiger Stimme. Klar, ich kann öffnen, 
muss aber wieder zuschließen. Wie schwer fiel 
mir das Verschließen zu Beginn meines Dienstes 
vor vielen Jahren. Inzwischen gehe ich damit rou-
tiniert um. GefängnisseelsorgerInnen können die 
binäre Ordnung als Schlüsselträger erweitern, in-
dem sie andere Schlüssel einsetzen: Zuhören, Be-
gleiten, andere Räume eröffnen und Mut machen. 
Das ist zwar schwieriger, als eine Haftraumtür 
mechanisch auf- und zu zuschließen, aber berei-
chernder für alle Betroffenen. 
 

Widersprüche aushalten 

Mit derartigen Widersprüchen sind wir täglich 
konfrontiert. Das ist leider so. Krisenzeiten wie 
Krieg und Corona rücken uns diese Wirklichkeit-
en täglich in den Blick. Damit müssen alle, auch 
die GefängnisseelsorgerInnen hinter den Mauern, 
leben lernen. Es stellt sich die Frage, wie damit 
umgehen? Schreien wir unsere Aggressionen her-
aus? Halten wir uns lieber zurück oder zeigen wir 
klare Haltung? So viele Meinungen es gibt, so 
viele Konflikte sind möglich. Das erzeugt die 
Notwendigkeit, sich mit dem Widersprüchlichen 
und dem Anderssein zu beschäftigen. So entste-
hen Momente des gegenseitigen Verstehens trotz 
aller Gegensätzlichkeiten. 
  

Eine gute Lektüre und so manche gute Erkenntnis 
sowie hier und da ein „Licht aufgehend“ grüßt Sie 
und Dich herzlich 

Liebe LeserIn*,  

Michael King 
Stellvertretender Vorsitzender 



    

4 

AndersOrt  2022 II 

V or einigen Wochen hat ein Gefängnisseelsorger der Justizvollzugsan-
stalt Brandenburg von einem jungen Mann ein Bild geschenkt bekommen. 
Er sitzt in dem Gefängnis, in dem der Seelsorger arbeiten darf. Der Mann 
hat das Bild selbst gemalt. Als Vorlage diente ihm die kleine Skulptur von 
Ernst Barlach. Der beschenkte Gefängnisseelsorger erzählt. 
 

Der Gefangene hat sich eine Abbildung der kleinen Skulptur von Ernst Bar-
lach „Das Wiedersehen“ als Vorlage genommen. Zwei Menschen begegnen 
sich. Der eine ist dem Augenschein nach wohl einer der sucht, der verzwei-
felt ist. Er scheint getrieben von seinen Sorgen, seiner Not, und sehnt sich 
nach Halt, nach einem, der ihn annimmt. Begegnungen mit Menschen sind 
das Entscheidende meiner Arbeit. 
 

Unzufriedenheit mit sich selbst 
In der JVA treffen Menschen unterschiedlichster Couleur aufeinan-
der. Viele Menschen müssen hier in einer streng hierarchisch organisierten 
Zwangsgemeinschaft leben und arbeiten. Das gemeinsame Ziel, es lautet 
wohl: die Zeit so gut wie irgend möglich zu bestehen, sie möglichst sinn-
voll zu gestalten. Ein angemessener Umgang mit Nähe und Distanz ist in 
meiner Arbeit unerlässlich. Viele kommen zu mir, suchen Nähe, einen, der 
zuhört, vorbehaltlos annimmt, der sie akzeptiert, so wie sie sind, ohne alles 
gut zu reden und suchen dabei manchmal sogar den Widerspruch. Der Un-
mut über bestehende Verhältnisse, der manchmal nachvollziehbar ist, hat 
seine Wurzeln oft in der Unzufriedenheit mit sich selbst. Wie oft höre ich 
Sätze wie: „Ich verstehe mich selbst nicht.“, „Ich bin ein Versager.“, „Ich 
mache mir Sorgen um meine Beziehung, um meine Familie und kann 
nichts tun.“. Manchmal ist es schwer, die Sorgen und Lasten mitzutragen. 
Aber dann ist da auch die Freude über die Offenheit, das entgegengebrachte 
Vertrauen, die gelebte Wertschätzung. 
 

Zugewandt bleiben 

Was im Blick auf die Lebenswelt der Gefangenen wie unter einem Brenn-
glas deutlich wird, ist auch das Entscheidende in unserem Leben: gelunge-
ne Beziehungen; in unserem Miteinander in der Familie, am Arbeitsplatz, 
in der Gesellschaft. Wir sind angefragt. Spüren wir die Not, die Ängste, die 
Hilflosigkeit unserer Mitmenschen? Halten wir auch die Menschen, die ei-
ne andere Meinung oder Einstellung zum Leben haben aus, ohne alles gut 
zu heißen oder sie zu bevormunden? Ich möchte unseren Blick noch einmal 
auf das Bild lenken. Der Zweite, er steht fest und aufrecht. Seine Hände 
greifen dem Müden unter die Arme. Er gibt ihm Halt und richtet ihn auf, 
bleibt zugewandt. 
 

 

 Spiritualität  

Suchender, Fragender und  
Zweifelnder zugleich 
 

Christoph Pitsch | JVA Brandenburg 
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Mal der eine, mal der andere 

Wir sind in dem Bild abwechselnd der eine und der andere. Manchmal der, 
der sucht, der müde geworden ist, der zweifelt und ein andermal der, der 
annimmt und Halt gibt, der einen Weg mitgeht. Wir brauchen Begegnun-
gen. Sie tun gut, sind heilsam. Und noch etwas scheint mir bedeutsam. Bar-
lach stellt Jesus und Thomas in seiner Skulptur dar. Auch Barlach ist wie 
Thomas sein Leben lang ein Suchender, Fragender und Zweifelnder gewe-
sen, voller Sehnsucht nach der Begegnung mit Jesus und damit mit Gott. ◼ 
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M anchmal ist die Sehnsucht groß, sie taucht 
plötzlich auf oder lauert schon länger unter der 
Oberfläche, um dann heraus zu drängen aus dem 
bisher Gewohnten, dem alltäglichen Hin und Her. 
Sie ist voller Lust nach Leben, ganz da sein zu 
können und sich nicht mehr verbiegen zu müssen 
zwischen all den eigenen und fremden Ansprü-
chen, und erst recht sich nicht mehr verstecken zu 
müssen mit all dem, was einen doch ausmacht. 
 

Wie lange habe ich selbst dafür gebraucht in vie-
len Jahren des Erwachsenwerdens? Es ist die 
Sehnsucht frei zu sein – und ich meine damit 
nicht frei von etwas, sondern frei zu leben mit 
dem Mut, sich in all diese so schöne wie schreck-
liche Buntheit des Lebens einzulassen. In meiner 
Zeit als Gefängnisseelsorger konnte ich Men-
schen kennenlernen, die im Gefängnis eine er-
staunliche Freiheit in sich entdeckt und gelebt ha-
ben, in der sie ihr Leben neu formten, es barg 
plötzlich Sinn für sie und ermutigte sie auf neue 
Wege. Zwischen all den öden Betonmauern unter 
Stacheldraht und hinter den vergitterten Fenstern 
ließen sie sich ihre Sehnsucht nicht nehmen. 
 

Sehnsucht im Gefängnis entdecken? 

Es ist erstaunlich, welche Kraft in einer Sehnsucht 
sich entfesselt, die zugelassen und gelebt wird. 
Dabei ist das Bewegende darin wesentlicher als 
ein bestimmtes Ziel – zumal auf neuen Wegen 
sich manches Mal überraschende Wendungen er-
geben. Es gibt Menschen, die ihre Sehnsucht im 
Gefängnis entdecken, andere tun dies während 
eines Klinikaufenthaltes im Neugestalten von Le-
ben, manche nehmen sich eine Auszeit und gehen 
auf Pilgerschaft und andere steigen auf den nächs-
ten Baum – wie jener kleine Zachäus, einer von 
den lästigen und korrupten Zöllnern, der unbe-
dingt Jesus sehen wollte. Einiges wird er von ihm 
gehört haben und womöglich hat es ihn fasziniert, 
dass da ein Mensch unterwegs ist, der das Leben 
weder nach Kosten und Nutzen berechnet noch an 
einer Verurteilung von Sünden interessiert ist, 
sondern erstaunlicher Weise annimmt, dass Gott  
 

selbst schon in jedem Menschen sei, stets neu her-
auslockend auf einen neuen Weg der Liebe. 
Sehnsucht freien Lauf lassen 

Im Geäst des Maulbeerfeigenbaumes hockend 
erwachte in Zachäus die Sehnsucht nach einem 
anderen Leben. Zu so einem Sünder schaute Jesus 
auf, erzählt die Bibel. Und dabei ist nicht nur der 
Blick nach oben in den Baum gemeint, sondern 
vor allem das Ansehen, dass Zachäus durch Jesus 
gewann. Wohlbemerkt: noch bevor dieser kleine 
Zollpächter irgendwas gesagt oder getan hat, galt 
ihm bereits jener aufwertende Blick Jesu. 
"Zachäus" heißt übersetzt: Gott hat sich meiner 
erinnert – da kann der Kerl sich noch so verste-
cken, Gottes liebevolle Erinnerung findet ihn! 
Und Jesus sagte zu ihm: „Komm schnell herunter! 
Heute muss ich in deinem Haus bleiben“. Da war 
es um ihn geschehen, seine Sehnsucht geweckt 
und er konnte ihr freien Lauf lassen. Zachäus be-
reitete dem Gast ein Mahl, fing an zu teilen und 
sogar zurückzugeben, was er unrechtmäßig ge-
nommen hatte. 
 

Hocken oder weitergehen? 

Zweierlei nehme ich mit aus dieser Begegnung 
Jesu mit Zachäus: die Verkündigung des Evange-
liums, der Grundauftrag der Kirche, geschieht of-
fenbar am wirkungsvollsten, wo wir zueinander 
aufschauen und uns als Gast im Leben des ande-
ren verstehen, diesen freilassend, vertrauend, dass 
nicht wir selbst was machen müssen, weil Gott 
schon da ist. Und zum anderen die Anstiftung, der 
Sehnsucht freien Lauf zu lassen. Was könnte in 
meinem Leben der Maulbeerfeigenbaum sein, auf 
den ich mich hocke, um dann in mir jene Worte 
klingen zu lassen "Komm schnell herunter! Heute 
muss ich in deinem Haus bleiben"? Habe ich den 
Mut, mich dieser Einladung zu öffnen, ohne zu 
wissen, wohin das führt? Und dann noch "heute" 
◼ 

  
 

 Die Collage eines Strafgefangenen → 

 Spiritualität  

Trotz vergitterter Fenster seine Sehnsucht 
nicht nehmen lassen 
 

Christoph Kunz | Magdeburg 
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„ 
Alles Verbrecher!“ So beginnen nicht 

selten die Sätze am Stammtisch, wenn es wieder 
hoch hergeht. „Alles Verbrecher!“ so sicherlich 
auch die Vorurteile damals über die Hirten. Ob 
sie stimmten oder nicht. Zum Hüten der Schafe 
waren die Männer gut genug. Und wenn ein Schaf 
fehlte waren "die da" sowieso schuld, auch wenn 
sie sich nichts zu Schulden kommen ließen. 
 

Sie machten diesen Job nur, weil es für sie kei-
nen anderen gab. Oder weil er eine zweite Chance 
bot, ein neues Leben zu beginnen. Zu den Hirten 
von damals gehören diese Vorurteile genauso wie 
ihr derbes Aussehen. Und dann das: „In der Ge-
gend von Bethlehem… draußen auf den Feldern. 
Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen.“ 
Und dann diese Botschaft: „Fürchtet euch nicht! 
Hört doch: Ich bringe euch eine gute Nachricht.“ 

 

Sehnsucht nach etwas anderes 

In unserer Knast-Krippe, die wir im vergangenen 
Jahr erstmals aufstellen konnten, fehlten bislang 
die Hirten. In diesem Jahr kommen sie erstmals 
dazu. Sie sind geschnitzt nach einer Vorlage von 
drei jugendlichen Inhaftierten der JVA Herford, 
die in der Freistunde draußen miteinander Karten 
spielen. So wollen wir im Jugendvollzug die Ge-
schichte von damals weitererzählen: „Im ostwest-
fälischen Herford waren junge Intensivstraftäter 
in der Freistunde und spielten Karten.  

Auf einmal wurde ihnen klar, dass es noch et-
was anderes im Leben gab als Straftaten. Sie ver-
spürten eine Sehnsucht nach einer guten Nach-
richt, nach Eltern, die ihnen Liebe gaben, nach 
der Freundin, die bei ihnen bliebt, nach Freunden, 
die sie nicht ausnutzten, nach einer zweiten, drit-
ten oder vierten Chance. Sie wollten gesehen und 
anerkannt werden. Aber sie fürchteten sich. 
Konnten dies aber keinem zeigen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirten nicht übersehen 

„Alles Verbrecher!“ Aber genau an ihnen können 
wir erkennen, was an Weihnachten passiert: 
„Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der 
Retter geboren worden.“ Unsere Hoffnungen ha-
ben einen Grund. Unsere Sehnsucht ist nicht ver-
geblich. Und auf unser altes Leben wartet ein 
Neuanfang, der diesen Namen auch verdient. Für 
die kommende Advents- und Weihnachtszeit 
wünschen wir, dass wir die Hirten von damals 
und heute nicht übersehen, um zu verstehen: 
„Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!  
Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Men-
schen, denen er sich in Liebe zuwendet!“ ◼ 

Entstehungs-Video hier ansehen... 

 Spiritualität  

Alles Verbrecher!  
Wie die Hirten der Weihnachtsgeschichte 

 

 

Stefan Thünemann | JVA Herford 
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Thematik  

G efängnisseelsorgerInnen arbeiten hinter Git-
tern. Sie kennen sich aus an Orten der Ohnmacht. 
Und Orte der Ohnmacht sind zugleich Orte der 
Macht. Die einen dort müssen an den Orten blei-
ben, die anderen haben freien Zugang. Es ist Ihr 
Alltag im Beruf. Sie leben nicht hinter Gittern, 
was sie von denen unterscheidet, die im Justizsys-
tem „einsitzen“. Es sind Orte der Macht. Sie sind 
allgegenwärtig, weil Macht nicht einfach zwin-
gend ist, auch wenn das im Justizsystem so 
scheint. 
 

Nehmen Sie jene, die im Justizvollzug die 
Macht haben in dn Blick. Sie lassen sich auf diese 
Orte ein, weil sie davon einen Vorteil haben. Sie 
unterwerfen sich, um aufzusteigen. Das bieten 
Orte der Macht an. Und sehr oft kann man den 
Aufstieg, Vorteil, Weiterkommen daran erkennen, 
dass an solchen Orten andere absteigen, einen 
Nachteil haben, zurückbleiben, also Ohnmacht 
erfahren. Beispiele sind an den Börsen, Schlacht-
felder, Wahlurnen, Stadien, Flughäfen, Altarräu-
me oder Priesterseminare... 
 

 

 

Distinktionsgewinn und Verlust  
für die anderen 

Auf jeden Fall gilt für: GefängnisseelsorgerInnen 
haben Schlüssel oder wissen, Schlüssel für sich zu 
aktivieren, die sie herauslassen von hinter den 
Gittern her. Sie haben also die Macht auf Ihrer 
Seite und in bestimmten Lagen sind sie sogar eine 
Macht. Die Schlüsselfrage dabei ist der "Schlüssel 
und wir“. Beides finde ich ausgesprochen spre-
chend und zugleich ziemlich entlarvend. Ich be-
ginne mit dem, was sprechend ist. Und komme 
dann auf das zurück, was entlarvend ist. Anders 
herum wäre es unverschämt, in dieser Reihenfol-
ge ist es nüchtern. Ich mute Ihnen also neben der 
Aufklärung, warum das Thema so sprechend ist 
und zwar nicht nur für das Justizsystem, sondern 
darüberhinaus, eine Abklärung zu, warum diese 
Aufklärung das Problem, das Sie mit Ihrem The-
ma und seinem Blickwinkel andeuten, nicht wirk-
lich lösen kann. Aber es bringt uns in die Nähe 
der Lösung. 
 

 

 

Warum der Schlüssel  
im Justizvollzug 

ein sozialer Akteur ist 

Prof. Dr. Hans-Joachim Sander | Salzburg 
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Besuch von Gefangenen eine  
Form von Teilhabe 

GefängnisseelsorgerInnen arbeiten im Justizsys-
tem und haben zugleich eine Sonderstellung, 
nicht wirklich dazu zu gehören. Sie sind Seelsor-
gerInnen und gehören damit zum Kirchensystem, 
das jenseits von Schuldvorwurf, Nachweis der 
Schuld und evtl. Bestrafung mit Gefängnis auch 
der Perikope in Mattäus 25 verpflichtet ist, dass, 
wer Gefangene nicht besucht, den Herrn, also 
Christus, missachtet. Es gibt für jeden Menschen 
ein Jenseits der Schuld und des gesellschaftlichen 
Ausschlusses. Das ist nicht einfach idealistisch, 
sondern realistisch. Schließlich kennen wir mehr 
als ein Justizsystem, das zwar mit Recht arbeitet, 
aber auch mit Ungerechtigkeit geschlagen ist. 
Auch demokratische Verhältnisse können das 
nicht ausschließen, wie die lange Liste der Fehlur-
teile belegt. Dabei kann es auch um Leben und 
Tod gehen. Darum ist der Besuch von Gefange-
nen eine Form von Teilhabe an Trauer und Angst 
von Menschen, die sich aufgrund ihres Einschlus-
ses nicht nur gedemütigt, sondern auch gefährdet 
erleben auf Leben und Tod hin. 
 

Kirche als übernatürlichen Staat? 

Zugleich ist der kirchliche Anteil am Justizsys-
tem, vor allem wenn es um Kapitaldelikte geht, 
notorisch problematisch. Er betrifft die Ekklesio-
logie, die in der katholischen Kirche einen über-
natürlichen Staat gesehen hat – societas perfecta. 
Sie war niemals auf der Seite der Insassen eines 
Gefängnisses, sondern immer auf Seiten des Staa-
tes. In Frankreich wurden so zum Tode verurteilte 
Menschen vor der Französischen Revolution, also 
als der Katholizismus in Gestalt des Gallikanis-
mus Staatsdoktrin war, dann, wenn sie aufgrund 
schwerster Verbrechen wie Attentate auf den Kö-
nig oder Tötung von Familienangehörigen, wenn 
sie vom hugenottischen zum katholischen Glau-
ben überwechseln wollten, verurteilt wurden, auf 
das Rad geflochten zu werden, also zum Viertei-
len durch massive Gewalt und zu dem damals 
schrecklichsten Tod, vor der Hinrichtungsstätte 
auf die Stufen der lokalen Hauptkirche geführt. 
Bekannten sie dort ihre Sünden und ihr Bedürfnis 
nach katholischer Erlösung, wurden sie dann bei 
der Hinrichtung erdrosselt, so dass nur noch eine 
Leiche von den Pferden auseinandergerissen wur-
de. Taten sie es nicht, wurde die Hinrichtung wie 
vorgesehen durchgeführt. 
 

 

 

 

 

 

 

Zwischen drinnen und draußen 

Ebenso ist es ein notorischer Tatbestand aus der 
Geschichte, dass die letzten, die nach Aufklärung 
und Revolutionen das Folterverbot akzeptierten, 
die Kirchen war. Gott galt als jemand, der nicht 
nur nicht Foltern verbot, sondern verlangte auf-
grund seiner Allmacht, die mit der Übermacht des 
Staates, der Gott gefällig ist, übernatürlich ver-
bunden war, das Foltern, Töten und Entmenschli-
chen aufgrund notorischer Verstocktheit. Diese 
Dinge sind gottlob vorbei, wenigstens in unseren 
Gesellschaften. Sie arbeiten deshalb nicht nur als 
SeelsorgerInnen für die verurteilten Insassen ei-
nes Gefängnisses, sondern zugleich auch daran, 
dass die katholische Religionsgemeinschaft nicht 
wieder verrückt spielt. Sie arbeiten an einem theo-
logischen Ort, einem locus theologicus, der auch 
für Ihre Kirche prekär ist und deren Sünden ent-
larvt. Sie sitzen also zwischen Drinnen und Drau-
ßen. 
 

GefängnisseelsorgerInnen als  
kleine "Petrusse" 

Damit Sie diesen prekären Zwischenraum bewäl-
tigen können, haben GefängnisseelsorgerInnen 
Schlüsselfähigkeit. Sie können als die Schlüssel-
gewalt ihres Arbeitsortes zu Ihrem Nutzen abru-
fen. Sie sind so etwas wie kleine Petrusse. Das, 
was Petrus und seine Nachfolger bloß für die Kir-
che haben, also der Entscheid, wann gelöst wird 
und wann es ungelöst bleibt, wann verschlossen 
bleibt und wann aufgeschlossen wird, haben Sie 
für das Gefängnis, einen Ort jenseits der Kirche. 
Das gilt zudem Ihnen selbst und nicht für die 
Ihnen anvertrauten Personen. Der Petrus kann das 
bloß für andere. Und wir fürchten den Tag in der 
Universitätstheologie, wenn herauskommt, dass 
ein Papst ein notorischer Vertuscher sexuellen 
Missbrauchs ist, also das, was Benedikt XVI. be-
trifft, sich als ein allgemeines Papstproblem er-
weisen sollte. Ob dieser Petrus-Nachfolger dann 
seine Schlüsselgewalt nutzen wird, um sich von 
Schuld und Buße freizuschließen? Wir werden 
sehen und hoffen das Beste, aber sollten nicht un-
realistisch sein. 
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„Dû bist mîn, 
ich bin dîn: 

des solt dû gewis sîn, 
dû bist beslozzen 

in mînem herzen; 
verlorn ist das sluzzelîn: 

du muost immer drinne sîn.“  
 

Dualität von Macht und Ohnmacht 
Ihr Ort zwischen drinnen und draußen ist ein 
locus theologicus alienus, also befremdlich für die 
Kirche aufgrund des Fluches der kirchlich bösen 
Taten, aber auch befremdlich für das Justizsys-
tem, das Sie nur bedingt kontrollieren kann. Es 
kann nur verhindern, dass Sie andere rauslassen, 
aber es kann Sie nicht einschließen, auch wenn 
Ihre Arbeit prekär und befremdlich für den Staat 
wird. Das sind beste Voraussetzungen für pastora-
le Arbeit. Sie sitzt immer in Zwischenräumen und 
sie wird zumeistens stets irgendwo und irgendwie 
prekär. Macht, die Ohnmacht gegenübersteht, also 
das „und“ in „Macht und Ohnmacht“ und die Lo-
kalisierung im Justizsystem, das dem Schlüssel 
eine besondere Bedeutung gibt. Es ist eine Duali-
tät, also auf der einen Seite Macht und auf der 
anderen Ohnmacht. Sie sagen nicht, Ohnmacht in 
der Macht – was für das Justizsystem so ist, wenn 
es Sie skeptisch betrachtet. Sie sind nicht so leicht 
zu disziplinieren über Selbstverständlichkeiten 
hinaus. Und Sie sagen nicht Macht in der Ohn-
macht – was für Ihre transpetrinische Schlüsselge-
walt ja gilt. Bei aller Ohnmacht, wo Sie arbeiten, 
haben Sie Macht – die Macht des Schlüssels. 
Aber der trauen Sie offenbar nicht so richtig und 
das ist auch sehr gut nachvollziehbar. 
Wer einen Schlüssel hat, wo andere keinen haben, 
oder Aufschließen lassen kann, was andere nicht 
verhindern können, lässt sich auf eine soziale In-
teraktion ein, die nicht einfach bei den beteiligten 
Personen stehen bleibt. Sie betrifft den Schlüssel. 
Er ist nicht einfach ein technisches Instrument, 
um Türen oder sonst etwas auf- oder abzuschlie-
ßen. Und er ist mehr als nur eine Metapher für 
Schließfunktionen jenseits von Türen etc. Er ist 
selbst ein Akteur. Wer einen Schlüssel hat, wird 
von ihm ständig angegangen: aufschließen oder 
abschließen. Oder: bloß nicht verlieren! Und die 
Panikattacke, wenn man den Schlüssel für die ei-
gene Wohnung, das eigene Fahrrad oder Auto, 
das Zimmer im Bildungshaus, sucht und nicht fin-
det! Ich bekomme das jedesmal einen Adrenalin-
schub. Der geht auch anders. Vom mittelalterli-
chen Minnesang gibt es ein Gedicht, das den 
Schlüssel nutzt. 

Sozialer Akteur "Schlüssel" 

Wir kennen den Autor, die Autorin der Zeilen 
nicht, verwenden sie aber bis heute in Liebesver-
hältnissen. Da haben GefängnisseelsorgerInnen 
buchstäblich den sozialen Akteur Schlüssel. 
Wenn Sie sich in das Herz einer anderen Person 
verloren haben, und der Schlüssel ist verloren, na 
dann kommt Freude auf. An die hat sich noch 
nicht einmal das Johannesevangelium gewagt, das 
ja in seinen ego-eimi-Sätzen Jesus mit der Tür 
identifiziert, aber nicht mit dem Schlüssel. Der 
sagt nirgendwo: „Ich bin der Schlüssel.“ Er sagt 
nur, ich bin die Tür. Sie mit Ihrer Schlüsselgewalt 
sind jetzt jene, die diese Tür aufschließen oder 
abschließen. Und das ist in manchen Fällen keine 
einfache Entscheidung. Jesus selbst ist zwar vie-
les, was im Justizsystem wichtig ist: Richter, An-
kläger, Freisprecher, Verurteilen zur Linken oder 
zur Recht, dabei selbst ein Verbrecher, der Weg 
und die Tür. Aber Schlüssel ist er nicht. Oder ha-
ben Sie eine Bibelstelle dafür? Und Sie wollen in 
der Nachfolge Jesu den Schlüssel haben? Das pet-
rinische Moment Ihres Berufes können Sie nicht 
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so leicht jesuanisch machen. Ich könnte auch sa-
gen: jesuanisch rechtfertigen. Jesus hilft Ihnen auf 
jeden Fall nicht beim sozialen Akteur Schlüssel, 
der in Ihre Alltagwelt eingreift und sie mit prägt. 
Sie tun gut daran, sich mit dem Schlüssel zu ar-
rangieren, dessen Macht Sie in Ihrer Ohnmacht 
nicht toppen können. Also sehen Sie sich vor, 
wenn Sie das nächste Mal einen Schlüssel in der 
Hand haben. Ohne ihn können Sie nicht sein, was 
Sie sind, aber mit ihm können Sie nicht bleiben, 
was Sie sind oder gerne wären. Der Schlüssel ist 
ein sozialer Akteur. Er markiert gesellschaftliche 
Verhältnisse und er gestaltet sie. 
 

Entweder oder? 

Diese Einsicht stammt leider nicht von mir, son-
dern von Bruno Latour. Er ist Mitte Oktober 2022 
im Alter von 75 Jahren in Paris verstorben. Von 
ihm gibt es einen berühmten Essay über den Ber-
liner Schlüssel „The Berlin Key, or How to Do 
Words with things“. Wenn wir uns den ansehen, 
kommen wir Ihrem Thema mit der Macht und der 
Ohnmacht noch einmal anders auf die Spur. Berli-
ner Schlüssel, Bruno Latour: Entweder schließt er 

die Haustür zu, ohne sie nach draußen aufschlie-
ßen zu können und zwar Nachts, oder er schließt 
die Haustür auf, ohne sie von draußen her ab-
schließen zu können und zwar Tags. Abschließen 
oder aufschließen – tertium non datur. Latour: 
„How to do words with things.” Das ist Ihr Fokus 
“Der Schlüssel und ich.“ Ihr Fokus anerkennt, 
dass ein Ding, der Schlüssel, mit Ihnen etwas 
macht, das sich in Worte fassen lässt. Ihre Schlüs-
sel am Arbeitsort sind soziale Interaktionen, de-
nen Sie nicht ausweichen können. Ihr Schlüssel 
markiert eine elementare Struktur Ihrer Arbeit – 
kommen Sie mit ihm nicht zurecht, wird es 
schwierig. Und kommen Sie mit ihm zurecht, 
müssen Sie immer mit Überraschungen rechnen. 
Der Schlüssel ist ein sozialer Akteur, mit dem Sie 
immer rechnen müssen, wenn Sie sich im Jus-
tizsystem, aber auch im Kirchensystem bewegen. 
Wir sind gewohnt: "How to do things with 
words.” J.L Austin – Sprechakttheorie, das Per-
formative Moment. Zu sagen, Sie sind alle kleine 
Petrusse ist solch ein Sprechakt, vor allem wenn 
Jesus kein Schlüssel ist. Typisch für moderne 
Verhältnisse: entweder das eine oder das andere. 
„Bifurcation“ (Whitehead und Latour) Darum ist 
das Justizsystem auch so wichtig und zwar weit 
über seinen eigentlichen Zweck hinaus, Verbre-
cher:innen wieder gesellschaftsfähig zu machen 
oder zum Schutz der Allgemeinheit wegzusper-
ren. Entweder Macht oder Ohnmacht. Warum das 
Justizsystem signifikant für die moderne Gesell-
schaft ist Entweder mächtig oder ohnmächtig: da 
muss man sich entscheiden. 
 

Binärer Code: normal – anormal 
Wo kommt das her? Humanisierung von Gesell-
schaft und Kultur verläuft über Normalität und 
über Normalisierung Individualisierung verstärkt 
das: Um Individuum zu werden, muss man sich 
normal verhalten. Weil Individuen = respektierte 
Mitglieder einer Gesellschaft Disziplinierung ist 
der beste Weg zur Normalität Nicht zuletzt: Dis-
ziplinierung des Körpers. Alles das ist im Jus-
tizsystem vorhanden. Eingeschlossen – freigelas-
sen. Verurteilt – unschuldig. Binärer Code = in 
Zelle sitzend – Freigang. Die Zelle kommt vom 
Mönchswesen. Es ist einer der besten Orte für 
Disziplinierung. Ein enger Raum, der gut zu über-
wachen ist. Disziplinierungen benötigen Orte und 
Räume, sonst klappt das nicht. Jeder Disziplinar-
ort ist signifikant für das, wie moderne Gesell-
schaft funktioniert. Im Gefängnis sieht man das 
am besten: Überwachen und strafen (Michel 
Foucault). 
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Die Pastoral-Macht 
Die Pastoralmacht und moderner Staat: omnes et 
singulatim. Jenseits von Ohnmacht und Macht. 
Warum die Bibel ausgerechnet von Verbrechern 
das Heil erwartet. Erlösung – mit entweder-oder 
zu erreichen? Zunehmend skeptisch gegenüber 
Augustinismus, obwohl er die Moderne mit aus-
gelöst hat: zentraler Code zu: wer gehört dazu 
oder wer ist ausgeschlossen = dazu gehört, wer 
gerechtfertigt wird, und nicht der, der daran schei-
tert, über seine Abgründe hinwegzukommen und 
auf die sichere Seite zu kommen. Wer Gutes tut, 
tut zumindest nichts Falsches. Wer Böses tut, hat 
keine Chance, es sei denn er schwört dem Bösen 
ab. Aber: elementarer Code der Erlösung geht an-
ders: Wer von elementarer Bedeutung ist in der 
Heilsgeschichte, hat zumindest eine dunkle Seite, 
ist aber meistens sogar ein/e VerbrecherIn. 
 

 

 

 

 

 

Justizsysteme folgen einer binären  
Codierung 

Und von den Apokalyptischen Reiter und ihren 
Untaten reden wir jetzt gar nicht. Aber sind das 
überhaupt VerbrecherInnen? Natürlich nicht. Das 
sind Held:innen, Heroen. Es ist eine Frage des 
Diskurses, nicht mehr, nicht weniger, ob jemand 
Verbrecher:in oder HeldIn ist. Diskurse sind nicht 
einfach das, was gesagt wird, sondern das, was 
einer bestimmten Ordnung folgt, wenn etwas ge-
sagt wird. Justizsysteme folgen einer binären Co-
dierung = das ist ihre starre Ordnung = reduziert 
Komplexität. Deshalb kommt es aber in allen die-
sen Systemen vor, dass tatsächlich Unschuldige 
im Gefängnis sitzen. Das schließt Todeszellen 
ein, wie wir aus den USA wissen, aus China ver-
muten und von Russland brauchen wir gar nicht 
zu reden. In der Geschichte unserer eigenen Nati-
on hatten wir ein Justizsystem, das Unrecht als 
Recht bezeichnete, „Schuldig!“ über Unschuldige 
aussprach, und Ungerechtigkeit für Gerechtigkeit 
ausgab. Deshalb gibt es ja überhaupt so etwas wie 
Gefängnisseelsorge, dass eine Außenstimme dort 
etwas zu sagen hat. 

 
 

Adam = alte Petze: die Frau, die Du mir beige-
sellt hast. 
Kain + Abel = ohne seine Ermordung kaum 
Vorausbote der Kirche 

Abraham = ein Zuhälter: verkauft seine Frau in 
die Prostitution. 
Jakob = ein Erbschleicher, von Rebekka ganz 
zu schweigen. 
Deborah = besingt Jael über die Maßen, die das 
heilige Gastrecht in den Wind schlug und Sisera 
ermordete. 
Judith = eine Assasinin und Mörderin. 
Mose = Mörder und sogar Massenmörder. 
Bileam = ein professioneller Verflucher, also 
ein Influencer seiner Zeit Fluchpsalmen. Ein 
Ausgebund von Ressentiment und Falschheit. 
Elija = ein Mörder und politischer Verbrecher. 
David = Ehebrecher und sogar so eifersüchtig, 
dass er den Nebenbuhler in den Tod schickt. 
Gut, vielleicht Salomo kein Verbrecher, aber die 
„hundertzwanzig Talente Gold, dazu eine sehr 
große Menge Balsam und Edelsteine“ (1 Kön 
10,10), welche die Königin von Saba ihm 
schenkt, riechen doch ein wenig nach Korrupti-
on. 

 
 

 

 

 

 

Jona = so fixiert, dass er die Assyrer brennen 
sehen will. 
Jesus = ein Staatsfeind am Kreuz. Jesus und die 
Sünderin = er fraternasiert mit einer offenkundi-
gen Ehebrecherin und überlässt sie der Gewalt 
der Steiniger. 
Matthäus = ein Zöllner, also ein Halsabschnei-
der seiner Zeit der Sohn, der zu Hause blieb = 
will den verlorenen Bruder in Schuldknecht-
schaft sehen. 
Samariter = ein religiöser Verräter, der jeden 
Juden auf die Palme bringen musste. 
Paulus = ein religionspolitischer Verfolger, der 
nach seinem Seitenwechsel auf Gnade macht 
und sich den Apostel-Titel einfach mal so greift. 
Aber den Vogel schießt Petrus ab. Seine Karrie-
re nach unten in die Anormalität des Verbre-
chens geht am schnellsten von allen. Kaum zum 
Fels erklärt, attackiert er Jesus, der nach Jerusa-
lem gehen will: „Das möge Gott verhüten, 
Herr!“ Er wird damit zum theologischen Ver-
brecher, m.a.W.: „Weiche von mir Satan.“ 

Haben Menschen der Heilsgeschichte eine dunkle Seite? 
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Das Heilssystem folgt aber keiner binären Codie-
rung, sondern eine komplexere Ordnung: Es gibt 
jeweils ein Drittes. Man muss also Komplexität 
steigern, um es zu erfassen und einzubringen = 
binäre Codierungen überschreiten. Der Mörder 
Mose nutzt seine kriminelle Energie, um die Isra-
eliten zu befreien – mit Gott im Rücken und dem 
Gelobten Land vor Augen. Natürlich lässt er nicht 
so ganz von der Macht. Dafür darf er nicht ins 
Gelobte Land – er würde zum Pharao dort.   

Der Gekreuzigte ist tatsächlich eine tödliche 
Gefahr für den Pakt aus Religionseliten und Rö-
mischen Reich. Er weicht seiner Zuschreibung als 
Gottesleugner und Staatsterrorist nicht aus, son-
dern gibt ein Opfer – sacrifice -, um mit der Ohn-
macht eine andere Form von Ermächtigung aufzu-
bauen, die Ermächtigung des Heils. 

 

Alle haben gesündigt - ohne Ausnahme 

Jenseits des binären schuldig-unschuldig setzt die 
christliche Erlösung überhaupt erst an. Paulus, der 
Religionsverbrecher, ist darauf gestoßen: Alle ha-
ben gesündigt, ohne Ausnahme. Es ist also nicht 
so, dass das Heil von den Guten kommt, von den 
Normalen, die für Güte stehen und sich um Gut-
heit bemühen. Alles das ist nicht falsch, sich um 
Gutes zu bemühen. Aber das Heil kommt nicht 
auf diese Weise. Es kommt über die Bösen, also 
auf den Wegen derer, die es bedürfen, aber nicht 
in der Hand haben. Das Heil kommt, weil Men-
schen es nötig haben, nicht weil wir es erschaffen 
könnten. Der Grund ist komplex: Weil es keine 
Guten gibt, sondern nur Menschen, die vom Bö-
sen geschlagen sind und nicht selbst dort hinaus-
finden. „Denn es gibt keinen Unterschied: Alle 
haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes 
verloren.“ (Röm 3,22f) Es gibt deshalb keine Gu-
ten, weil alle sich rechtfertigen wollen und es 
auch müssen. Vor allem moderne Menschen sind 
genötigt, sich ständig für das zu rechtfertigen, was 
sie tun. Schließlich gibt es immer und überall 
Möglichkeiten, es noch besser zu machen. Stän-
dig suchen wir nach dem besten Weg – und fin-
den ihn doch nur für kurze Zeit. 

Der springende Punkt ist die Herrlichkeit Got-
tes. Sie besteht darin, sich nicht rechtfertigen zu 
müssen. Gott ist eine Größe, die sich nicht für 
sich selbst rechtfertigen muss. Er ist schlichtweg 
da, ohne dass er das weiter vertiefen muss. Diese 
Herrlichkeit Gottes haben, so Paulus, alle verloren 
– ohne Ausnahme. Wir müssen uns ständig unsere 
Existenz begründen. Und das misslingt immer. 
Diese Herrlichkeit Gottes hat bei Paulus einen 

realen Ort: den Glauben. Er ist keine Leistung der 
Gläubigen, sondern die Rechtfertigung, die sie 
erfahren. Wir glauben nicht, weil wir es können. 
Wir glauben, weil wir gerechtfertigt sind, und 
deshalb ist der Glaube, den wir haben, die Erneu-
erung, das Anders-Machen der eigenen Existenz. 
Paulus weiß, wovon er da redet. Er hat es schließ-
lich selbst erfahren. In der jesuanischen Theologie 
wird als Kriterium für diesen Ort ein Raum einge-
führt: das Reich Gottes. 
 

Diesseits von Ohnmacht und Macht 
Wer Binarität von Macht und Ohnmacht auf ein 
Drittes hin überschreiten will, kann das ziemlich 
leicht tun: mit dem Ort, an dem es stattfindet. Er 
ist stets da und ein eigener sozialer Akteur. Hier 
ist Ihre Schlüsselkompetenz gefordert = diesen 
Ort aufschließen. Das heißt nicht, das Gefängnis 
aufschließen, aber die soziale Interaktion anders 
aufschließen als jene, die ständig nötigt, zwischen 
Ohnmacht und Macht zu entscheiden. Im Gefäng-
nis gibt es keine guten Menschen – nur Men-
schen, die zum Guten streben können (ohne es 
jemals wirklich zu erreichen). Von daher sind im 
Gefängnis im Grunde alle gleich – der Rechtferti-
gung bedürftig. Daher ist der binäre Code: Du bist 
unschuldig oder Du bist schuldig, einfach unter-
komplex. Diese Position verändert einen Ort, der 
mit binären Codes die Normalen von den A-

Normalen trennen will. Im Justizsystem geht das 
auch gut, weil es nicht nur da ist, sondern zu-
gleich von Nicht-Orten geprägt ist. Es ist uto-
pisch. 
 

Warum ausgeschlossen werden kann, wer 
den Schlüssel hat 
Einen Schlüssel zu haben, bedeutet stets, sich der 
Ordnung des Diskurses zu unterwerfen, dessen 
Sozialgestalt diesen Gegenstand hervorgebracht 
hat. Haben Sie einen Schlüssel, haben Sie Macht. 
Und erfahren Ohnmacht. Sie müssen die Ordnung 
bewahren, die durch den Schlüssel sich zumutet. 
Aber: Wer den Schlüssel hat, kann ihn nutzen, um 
über die binäre Ordnung hinauszukommen: den 
Ort gestalten, zu dem er sperrt. Wer das tut, wird 
aber zugleich aus dem System ausgesperrt, das 
auf die Macht der Binarität angewiesen ist. Binäre 
Ordnungen sind meisten utopisch, also ein spezi-
eller Ort Justizsystem ist utopisch. Die Arbeit 
aber steht für eine Ordnung der Dinge, die diese 
Ordnung der Macht anders macht. In der Utopie 
schließen man eine Heterotopie auf (vgl. Römer 
3). ◼ 



    

16 

AndersOrt  2022 II 
Thematik  

E s ist bereits zu einer regelmäßigen Einrich-
tung geworden, dass sich VertreterInnen der Bun-
desvereinigung der AnstaltsleiterInnen (BVAJ) 
und GefängnisseelsorgerInnen gegenseitig auf 
den Studientagungen besuchen. Dem regelmäßi-
gen Austausch dienen die zweimal jährlich statt-
findenden Treffen zwischen den Vorständen der 
katholischen und der evangelischen Gefängnis-
seelsorge sowie der Bundesvereinigung. Die Be-
gegnungen führen dazu, dass ein Verständnis für 
die Tätigkeit des jeweils anderen entwickelt und 
Ziele und Inhalte der gemeinsamen Arbeit mit 
den Gefangenen entwickeln werden können. 
Yvonne Radetzki, Anstaltsleiterin der JVA Neu-
münster, spricht das Grußwort zur Studientagung 
in Herzogenrath bei Aachen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macht und Ohnmacht ist das Motto Ihrer Studien-
tagung. Als Praktiker im Vollzug hat man so-
gleich ganz viele Gedanken dazu, die bewegen. 
Uns alle eint, dass wir täglich in einer totalen In-
stitution tätig sind. Soziologisch betrachtet wird 
eine Organisationsform als totale Institution be-
zeichnet, die alle Lebensäußerung eines sozialen 
Akteurs zu regeln und zu kontrollieren geeignet 
oder bestimmt ist. So finden wir alle sicherlich 
schnell eine Antwort auf die Frage, auf wessen 
Seite die Macht und wer in der totalen Institution 
Gefängnis ohnmächtig ist. Ohnmacht ist im medi-
zinischen Sinne die Bewusstlosigkeit. In diesem 
Falle meint es aber das Gefühl der Handlungsun-
fähigkeit und des Ausgeliefertseins. Spontan 
denkt der Praktiker sogleich an den Inhaftierten, 
dem im Justizvollzug viele Freiheiten genommen 
werden. So kann der Inhaftierte nicht mehr eigen-
ständig entscheiden, wann er aufsteht, welcher 
Arbeit er nachgeht, was er zu Mittag isst, welchen 
Arzt er aufsucht oder welcher Freizeitbeschäfti-
gung er nachgeht. 
 

 

Bedienstete als bezahlte Gefangene? 

Yvonne Radetzki | Anstaltsleiterin JVA Neumünster, Sprecherin bvaj 
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https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte
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Auf Gefangene einwirken 

Der gravierenste Einschnitt ist aber wohl die Be-
schränkung der Bewegungsfreiheit. Nicht jeder 
Inhaftierte kann hiermit umgehen, zu Beginn der 
Haft noch weniger als möglicherweise nach eini-
ger Zeit. Die gefühlte Ohnmacht, nicht frei ent-
scheiden zu können, ist allgegenwärtig. Krisen 
können die Folge sein, gerade zu Beginn einer 
Haft, dass wissen wir alle nur zu gut. Sie noch 
besser als ich, weil Sie als Seelsorger es nur allzu 
häufig sind, die dann von uns Anstalts-, Vollzugs- 
oder Abteilungsleitungen gebeten werden, mit 
dem Gefangenen zu sprechen. Danke an Sie als 
SeelsorgerInne für die tolle Unterstützung wäh-
rend der Pandemie! 

Mit dem Begriff Macht assoziieren wir sofort 
das Ungleichgewicht, welches einseitig vorhan-
den ist, nämlich auf der Seite all derjenigen, die in 
den Anstalten arbeiten. Dies nicht nur, weil wir 
alle einen Schlüssel zur Freiheit besitzen, sondern 
weil wir alle, die in den Justizvollzugsanstalten 
arbeiten, häufig Entscheidungen zugunsten oder 
eben auch zu Ungunsten des Inhaftierten treffen 
müssen. Dabei ist Macht im positiven Sinne als 
die Fähigkeit bezeichnet, auf das Verhalten und 
Denken Anderer einzuwirken. Und genau dies ist 
ja unsere Aufgabe im Vollzug. Wir wollen auf 
den Gefangenen einwirken, ihn zum Nachdenken 
über das, was er getan hat anregen, um im besten 
Falle zu verhindern, dass er weitere Straftaten 
begeht. Insofern kann man wohl ruhig zugeste-
hen, dass wir, die in den Anstalten arbeiten, 
Macht haben. 

Macht kann aber auch einen negativen Aspekt 
inne haben, nämlich dann wenn die Möglichkeit 
auf andere einzuwirken, eine negative Entschei-
dung für den Gefangenen zur Folge hat, die nicht 
sachgerecht, mithin nicht verhältnismäßig ist. 
Ebenso, wenn die Macht zum Nachteil des ande-
ren, aber zum eigenen Vorteil missbraucht wird. 
Und so können auch Gefangene Macht haben, 
nämlich die Macht über andere Gefangene. Auch 
das ist uns im Alltag nicht fremd. Häufig erleben 
wir aber Inhaftierte, die sich ohnmächtig fühlen, 
angesichts des Umstandes, dass das Personal die 
Entscheidungen trifft und einen Schlüssel trägt 
und damit die Macht über sie hat. 
Können sich MitarbeiterInnen ohnmächtig füh-
len? 

 

 

 

 

Auch ein Stück ohnmächtig? 

Eine Studie einer Mitarbeiterin des Kriminologi-
schen Forschungsinstitutes Niedersachsen kam im 
Jahre 2009 zu einem ganz überraschenden Ergeb-
nis. Sie fand heraus, dass auch die Justizvollzugs-
beamten „Bezahlte Gefangene“ sind. Bezahlte 
Gefangene, darüber müssen wir alle einmal nach-
denken. Studien im Vollzug haben gezeigt, dass 
die Bediensteten im Justizvollzug häufig durch 
die vollzuglichen Umstände des Behördenap-

parates ein Gefühl des Gefangenseins verspüren 
und damit letztlich auch ein Stück ohnmächtig 
sind. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle 
dieses Gefühl auch schon einmal verspürt. Einem 
Gefangenen, dem nicht so geholfen werden kann, 
wie wir es möchten, weil Regularien des Vollzu-
ges dies verhindern. Eine Gestaltungsidee, die 
man im Vollzug umsetzen möchte, dies aber nicht 
kann, weil Vorgaben es verhindern.  

Oder die Erkenntnis, dass ein/e MitarbeiterIn 
innerlich gekündigt hat, man jedoch nicht mir ihr 
oder ihm gemeinsam eine Lösung entwickeln 
kann. Und so fühlen auch Anstaltsleiter und An-
staltsleiterinnen sich manchmal ohnmächtig. So 
finden wir die Macht und die Ohnmacht also auf 
beiden Seiten, auf Seiten der Gefangenen und der 
Mitarbeitenden einer Justizvollzugsanstalt. Ent-
scheidend kommt es daher darauf an, wie wir mit 
Macht und Ohnmacht umgehen. ◼ 
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N icht jedes Kind läuft so, wie sich Eltern ge-
meinhin dessen Erwachsenwerden und Erwachse-
nensein vorstellen. Manchmal biegt das Kind im 
Jugendalter von den normalen Wegen in die Kri-
minalität ab. Mehrere Gerichtsverfahren, Sozial-
stunden, Jugendarrest, Jugendstrafe haben meinen 
Sohn nicht gebessert. Als er 2013 das erste Mal 
aus dem Knast entlassen wurde, gelobte er Besse-
rung, wollte ein neues Leben anfangen, wollte 
eine Berufsausbildung machen. Wir Eltern sollten 
ihm eine Chance geben. Das haben wir getan, wir 
haben ihn unterstützt, auch finanziell. 
 

Wir haben für ihn eine Wohnung angemietet 
und die Miete bezahlt. Nach der Haftentlassung 
hatte er ja noch keine Arbeit und somit auch kein 
Geld. Stattdessen aber Schulden und Lücken im 
Lebenslauf. Welcher Ausbilder oder Arbeitsgeber 
nimmt so einen? Welcher Vermieter hätte ihm 
eine Wohnung vermietet? Aber mein Sohn hat 
kein neues Leben angefangen. Er hat verschiede-
ne Jobs begonnen, aber keine Arbeit durchgehal-
ten. Zwei Ausbildungen hat er nach wenigen Wo-
chen oder Monaten abgebrochen. Wieder waren 
Drogen im Spiel. Also war Dealen angesagt.  

 

Um sich etwas leisten zu können, um vor anderen 
gut dazustehen, brauchte er Geld. Weitere Strafta-
ten folgten. Weitere Schulden häuften sich an. Im 
März 2017 wurde er Vater, doch das Zusammen-
leben mit der Mutter seines Sohnes gelang nicht. 
 

Nach kleinem Vorfall erneut inhaftiert 
Im November 2017 wurde mein Sohn wieder in-
haftiert, zunächst geschlossener Vollzug, dann 
offener. 2020 wurde er auf Bewährung entlassen. 
Wieder bat er uns Eltern, ihm eine Chance zu ge-
ben. Wir haben ihn vorübergehend wieder in un-
ser Haus aufgenommen. Er gelobte, ein neues Le-
ben zu beginnen. Im Oktober 2021 wurde er das 
zweite Mal Vater, wieder mit derselben Frau. Das 
Zusammenleben gestaltete sich schwierig. Mal 
wohnte er bei seiner Familie, mal bei uns. Da 
mein Sohn die Bewährungsauflagen nicht alle er-
füllt hatte, ging er im Dezember 2021 wieder in 
Haft, direkt in den offenen Vollzug nach Castrop-

Rauxel. Doch diesmal bekam er außer Besuchs-
ausgängen keine weiteren Lockerungen. Fast je-
des Wochenende durften nur wir Eltern ihn abho-
len und pünktlich nach fünf Stunden zurückbrin-
gen.  

Robert Eiteneuer 
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Erfahrungen eines  
Vaters mit seinem 
straffälligen Sohn 

https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte
https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte
https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte
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Wegen eines lächerlichen kleinen Vorfalls wurde 
er im Juli 2022 nach Siegburg in den geschlosse-
nen Vollzug verlegt. Am 19. Oktober 2022 wurde 
er entlassen, mit 41 Euro in der Tasche. Im offe-
nen Vollzug hatte er gearbeitet, aber der Lohn 
wurde wegen der vielen Schulden weggepfändet. 
 

Mühsamer Wiedereinstieg 

Sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Wup-
pertal, in das er im Oktober 2021 eingezogen war, 
hatte mein Sohn behalten. Zwei Monatsmieten hat 
er selbst bezahlt, die restlichen Mieten wir Eltern. 
Im offenen Vollzug erhielt er keinerlei sozialar-
beiterische oder psychologische Unterstützung. 
Erst die letzten vier Monate im geschlossenen 
Vollzug wurde er auf die Entlassung in die Frei-
heit, in das normale Leben vorbereitet. Mit Hilfe 
der Sozialarbeiterin konnte er in eine Zeitarbeits-
firma angestellt werden, die ihm ab November 
eine Stelle in Solingen vermittelt hat. Mit der 
Schuldnerberatung hat er einen Termin vereinba-
ren können. Wegen seiner Kontakte zu einer kri-
minellen Rockerbande nimmt er zurzeit an einem 
Aussteigerprogramm teil. 

Alles gut. Wirklich alles gut? Wie soll ein er-
wachsener Mann im Alter von 31 Jahren mit 41 
Euro Entlassungsgeld ein neues Leben anfangen? 
Im Sozialamt sagte man ihm, er bekomme frühes-
tens Mitte November einen Termin; der Termin 
werde ihm zugeschickt. Inzwischen hat er einen 
Termin Anfang November. An seiner Arbeitsstel-
le muss er jeden Tag frische Arbeitskleidung tra-
gen, Kosten: 150 Euro. Die sollte er im Voraus 
kaufen und selbst bezahlen. Darauf hat der Ar-
beitgeber dann aber verzichtet. Die Kosten wer-
den ihm von seinem ersten Lohn einbehalten. Für 
den Weg zur Arbeitsstelle benötigt er ein Monats-
ticket; das kostet 120 Euro.  

 

Resozialisierung? 
 

• Sieht so Entlassungsvorbereitung aus? Dem 
vor der Entlassung stehenden Inhaftierten wird 
bis auf lächerliche 41 Euro alles Eigengeld, 
Hausgeld und Übergangsgeld weggepfändet. 
Ist das die vielgepriesene Resozialisierung? 

• Geht unser Staat davon aus, dass die Eltern 
oder die Familie oder ggf. die Ehefrau die mit 
der Haftentlassung beginnenden finanziellen 
Verpflichtungen für Miete, Fahrtkosten zur Ar-
beit, Ernährung usw. übernehmen? 

• Welche Bank oder Sparkasse gibt einem frisch 
Entlassenen einen Kredit, um die Startkosten 
zu bezahlen? 

• Oder nimmt der Staat billigend in Kauf, dass 
der Haftentlassene sogleich wieder straffällig 
wird, um das Geld für Miete, Lebensmittel, 
Fahrtkosten usw. aufzubringen? 

• Oder unterstellt der Staat dem Entlassenen, 
dass er die Beute aus seinen früheren Straftaten 
irgendwo versteckt hat und die jetzt für die an-
fallenden Kosten einsetzen kann? 

• Warum gibt das Sozialamt am Tage des ersten 
Vorsprechens dem Strafentlassenen nicht einen 
Vorschuss, damit er die Startkosten finanzieren 
kann? 

• Warum dürfen die Gläubiger die Konten des 
Inhaftierten plündern, um ihre Ansprüche zu 
befriedigen? 

• Warum schützt der Staat die Haftentlassenen 
nicht vor den Gläubigern, damit sie in das Le-
ben in Freiheit mit dem Übergangsgeld starten 
können? 

• Warum regelt eine sich Entlassungsvorberei-
tung nennende Maßnahme des Strafvollzuges 
nicht alle notwendigen Dinge, damit der Start 
des Lebens in Freiheit überhaupt gelingen 
kann? 
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Der Vermieter will am 1. November die Miete in 
Höhe von 400 Euro auf seinem Konto vorfinden. 
Und – zu guter Letzt – muss er ja auch etwas es-
sen und trinken. Das legen ihm die Mitbewohner 
seiner Wohngemeinschaft erst einmal vor. 

 

Keine Ausgänge und Ausführungen 

Was ist, wenn der in die Freiheit Entlassene keine 
Eltern, keine Familie, keinen Ehepartner hat, der 
oder die die finanziellen Aufwendungen, die un-
mittelbar am Tag der Haftentlassung anfallen, 
übernehmen bzw. übernimmt? Warum kümmert 
sich der Sozialdienst der JVA, in welcher der In-
haftierte einsitzt, nicht um die Sicherung der 
Wohnung, d. h. um den Papierkram mit dem So-
zialamt des Wohnortes des Inhaftierten zu erledi-
gen. Oder – wenn der Inhaftierte das selbst regeln 
soll – warum gewährt man ihm nicht Ausgänge 
oder Ausführungen, um die Dinge mit den Äm-
tern zu regeln? Normalerweise gehen diejenigen 
Inhaftierten, die im offenen Vollzug unterge-
bracht sind, draußen einer Beschäftigung nach. 
Dazu benötigen sie die Unterstützung des Sozial-
dienstes der JVA. Denn mein Sohn war vor seiner 
Wiederinhaftierung nicht in einem Arbeitsverhält-
nis und der offene Vollzug erfolgte nicht heimat-
nah. Während der Corona-Pandemie war das Le-
ben der Inhaftierten sehr eingeschränkt, sie durf-
ten nicht draußen arbeiten. Besuchskontakte wa-
ren sehr begrenzt, Ausgänge stark eingeschränkt. 
Justiz und Gesellschaft machen es sich zu leicht 

Da hätte der Staat einen Ausgleich schaffen 
müssen, nicht nur wegen Corona. Vor der Haft-
entlassung müsste die Wohnungsfrage geklärt 
sein, die Arbeitsstelle müsste gefunden sein. Dies 
lag bei meinem Sohn vor. Immerhin. Darum hatte 
sich der Sozialdienst in Siegburg gekümmert. 
Aber das reicht m. E. nicht. Der Staat hätte viel 
mehr tun müssen bzw. dem Inhaftierten anbieten 
müssen: psychologische Begleitung, ggf. eine 
Therapie und er hätte – ich sage es noch einmal – 
verhindern müssen, dass die Gläubiger dem In-
haftierten das bisschen Geld vom Konto wegpfän-
den. Der Staat, die Justiz, die Gesellschaft ma-
chen es sich zu leicht. Wahre Resozialisierung, 
die ihrem Anspruch gerecht werden möchte, 
müsste all dies, was ich hier dargelegt habe, im 
Blick haben. Wenn der Start in ein Leben in Frei-
heit und ohne Straftaten auch nur eine Chance 
haben soll, darf nicht passieren, was vielen Straf-
entlassenen passiert: Sie sind ohne Geld, ohne 
Wohnung und ohne Arbeitsstelle auf sich selbst 
gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe den Eindruck, dass das Schicksal der 
Inhaftierten und der aus der Haft entlassenden 
niemanden wirklich interessiert. Die Bediensteten 
in den Gefängnissen, die MitarbeiterInnen in den 
Justizbehörden, die Politiker in allen Parteien im 
Bund, auf Länderebene und in den Kommunen, 
die MitarbeiterInnen in den Sozialämtern und vie-
le MitbürgerInnen sind offensichtlich der Ansicht, 
dass Strafe sein muss, damit die Schuld des Ver-
urteilten gesühnt wird. Es fühlt sich so an, als ob 
der Staat (bzw. die Staatdiener) persönlich belei-
digt ist, weil ein Bürger seine Gesetze übertreten 
hat, und sich dafür an ihm/ihr rächen müsse. Im-
mer wird gesagt, die Inhaftierten seien an ihrem 
Schicksal selbst schuld, wer Straftaten verübe, 
müsse dafür büßen. 
 

Knast hilft nicht 
Ich frage mich: Wie sinnvoll sind Haftstrafen in 
einem immer noch als Verwahrvollzug gestalteten 
Haftalltag? Der Radiosender Deutschlandfunk 
Kultur hat am 24. August 2020 eine Sendung zum 
Ziel der Resozialisierung ausgestrahlt unter dem 
Thema „Knast hat noch keinem geholfen, oder 
doch?“ Wenn der Strafvollzug die Resozialisie-
rung des Straffälligen erreichen will, muss die 
Strafhaft ganz anders gestaltet werden, müssen 
die Inhaftierten auf das Leben in Freiheit wirklich 
vorbereitet werden. Die Frage nach Arbeit, nach 
Wohnung muss geklärt sein und ein ausreichen-
des Startgeld muss zur Verfügung stehen. 

Ich behaupte, ich weiß, wovon ich rede bzw. 
schreibe; ich habe immerhin sieben Jahre und 
fünf Monate im Justizvollzug als Gefängnisseel-
sorger gearbeitet. Und als Vater zweier als Kind 
angenommener Söhne, die straffällig geworden 
sind. Der eine ist nach fünfzehnjähriger Karriere 
in der Kriminalität jetzt in Freiheit, der andere 
steht möglicherweise vor seiner ersten Inhaftie-
rung. Dennoch bleiben diese Söhne meine Kinder 
und ich bleibe ihr Vater. Und als Vater sehe ich 
mich in der Pflicht, diese Söhne nicht aufzugeben, 
zu ihnen in Beziehung zu bleiben. Vielleicht ist 
meine Haltung ein wesentlicher Schritt zur Wie-
dereingliederung meines Sohnes in der Gesell-
schaft. ◼  
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M it einer kleinen Anekdote aus ihrem Leben 
beginnt die Juristin Malin Mahner vom Katholi-
schen Büro in Berlin ihr Grusswort zur Studienta-
gung der Gefängnisseelsorge. Im Rahmen einer 
Firm-Veranstaltung habe sich für den Besuch der 
JVA Düsseldorf, der mittlerweile geschlossenen 
„Ulmer Höh“, entschieden. Sie erinnert sich noch 
heute sehr lebhaft an diesen Tag. 
 

Bereits bei dem ersten Schritt hinter die Ge-
fängnismauern wurde ihr damals bewusst, dass 
das Leben im Vollzug anders ist als das, was sie 
bisher kannte. Die Enge der gewölbeartig gebau-
ten Hafträume der ehmaligen JVA Düsseldorf aus 
dem Jahr 1893 der, die an die Wände eingeritzten 
Zahlen für die bereits verbüßten Tagen aus ver-
gangenen Zeiten waren ein prägender Anblick. 
Die Abläufe sind reglementiert; die Freiheit wird 
eingeschränkt. 
 

 

 

 

 

 

Freier Stuhl auf der anderen Seite 

Besonders nachdenklich hat mich aber die Begeg-
nung mit mehreren jugendlichen Straffälligen ge-
macht. Als wir den Raum für einen Austausch 
betraten, setzten sich meine Mitfirmanden mit 
deutlichem Abstand eng gereiht auf die eine Seite 
des Tisches und die Straffälligen auf die andere 
Seite. Es entstand eine räumlich und meines Er-
achtens auch emotionale Distanz. Da alle Plätze 
auf beiden Seiten besetzt waren, entschied ich 
mich, an dem nächsten Tisch in Mitten der Inhaf-
tierten Platz zu nehmen. Auch wenn ich mich an-
fangs etwas unsicher fühlte, bin ich heute dank-
bar, dass für mich kein Stuhl mehr frei war. Denn 
nur mitten unter ihnen konnte ich die unsichtba-
ren Grenzen aufbrechen und ich meinen Sitznach-
barn vor allem als einen Menschen wahrnehmen, 
mit Sorgen, Gedanken und Zielen im Leben. 

Die ethischen Fragen, die sich bei einer Strafe 
stellen, nach Sühne und Schuld, nach Wiedergut-
machung und Vergebung sind weitaus komplexer 
als dieses eine Erlebnis. Aber dennoch hat es 
mich in meinen jungen Jahren zu einer wichtigen 

Malin Mahner | Katholisches Büro Berlin 

Unsichtbare Grenzen 
mittendrin aufbrechen 

https://gefaengnisseelsorge.net/unsichtbare-grenzen-mittendrin-aufbrechen
https://gefaengnisseelsorge.net/unsichtbare-grenzen-mittendrin-aufbrechen
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Erkenntnis gebracht: Die Menschen in den Ge-
fängnissen mögen zwar eine Strafe verbüßen, 
aber sie sind dennoch ein Teil unserer Gesell-
schaft und sie sind vor allem weiter eines: 
Mensch. Ich möchte Ihnen, den Gefängnisseelsor-
gern und Gefängnisseelsorgerinnen danken, dass 
Sie tagtäglich Ihren gegenüber in der JVA als 
Mensch begegnen und dass – wie Jesus es in Mt 
25, 36.40 formulierte - zu ihnen, den Straffälli-
gen, kommen. Wir, das Katholische Büro, sind 
die Verbindungsstelle zwischen Politik und Ka-
tholischer Kirche und fühlen uns hier nicht nur 
den ureigenen Interessen der Kirche verpflichtet, 
sondern sind insbesondere auch als Anwälte für 
unsere Vereine, die die Schwachen, Hilfebedürfti-
gen und Ausgegrenzten unterstützen, aktiv. Als 
Beispiel möchte ich Ihnen einen Gesetzesentwurf 
des Bundeministerium für Justiz zur Erneuerung 
des Sanktionsrechts nennen, der eine Modifizie-
rung der Ersatzfreiheitsstrafe vorsah. 
  

Zu Ersatzfreiheitsstrafe Stellung bezogen 

Aus Gesprächen mit Ihnen und auch mit der Cari-
tas habe ich erfahren, dass die Ersatzfreiheitsstra-
fe in der Praxis Personen betrifft, die ohnehin am 
Rande der Gesellschaft stehen und deren prekäre 
Lebenssituation sich durch das Verbüßen der Er-
satzfreiheitsstrafe nur weiter verschlechtert. Für 
die Ersatzfreiheitsstrafe sah der Gesetzesentwurf 
aber nur eine Modifizierung der Norm derart vor, 
dass zwei Tagessätze der Geldstrafe einem Tag 
Ersatzfreiheitsstrafe entsprechen sollten. Das sa-
hen wir als nicht ausreichend an. Denn der Antritt 
einer Haftstrafe würde damit nicht verhindert 
werden. Das Katholische Büro hat daher zu die-
sem Gesetzesentwurf in gebündelter Kraft mit 
unseren evangelischen Kolleginnen und Kollegen, 
der BAG-S und insbesondere Ihrer Expertise Stel-
lung bezogen. Wir haben die Lage der Personen, 
die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen dargelegt, 
und u.a. gefordert: Eine Geldstrafe muss auch für 
Personen mit keinem Einkommen „bezahlbar“ 
bleiben und falls dies nicht möglich ist, sollte es 
eine „Härteklausel“ für Personen in besonders 
prekären Lebenssituationen geben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt unterschiedliche Schlüssel 
Haben wir vielleicht das juristische und politische 
Geschick, Ihre Belange auf der großen Bühne der 
Politik anzubringen, so benötigen wir aber zu-
gleich Ihre langjährige Erfahrung vor Ort mit den 
betroffenen Menschen, um die Richtung unserer 
Stellungnahmen zu bestimmen. Wie schon die in 
der Einladung zu dieser Tagung gewählte Meta-
pher besagt: Es gibt unterschiedliche Schlüssel, 
die unterschiedliche Türen öffnen können. Halten 
die Gefängnisseelsorger oft die Schlüssel zu den 
Hafträumen in der Hand, so halten wir die Schlüs-
sel in der Hand und wählen das passende Schloss 
aus, um auf politischer Ebene Ihrem Anliegen Ge-
hör zu verschaffen und im parlamentarischen Ver-
fahren auf entsprechende Gesetzesänderungen 
hinzuwirken. 
 

Ohnmachtsgefühl in der Gesellschaft 
Gerade in den letzten von neuartigen Krisen, wie 
der Pandemie und dem Ukrainekrieg dominierten 
Jahren, wächst auch das Ohnmachtsgefühl in der 
Gesellschaft. Die Demokratie ist nur durch ein 
begrenzt eingelöstes allgemeines Gleichheits- und 
Partizipationsversprechen gekennzeichnet, sodass 
viele den Eindruck haben mögen, kein Gehör zu 
finden und handlungsunfähig zu sein. Auch die 
Möglichkeit eines atomaren Krieges ist real ge-
worden und verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit 
weiter. Unsere Aufgabe als Katholisches Büro im 
speziellen ist es zu versuchen, in diesen Zeiten als 
Schlüsselmeister Türen zu öffnen und dem Ohn-
machtsgefühl zumindest teilweise auf politischer 
Ebene entgegenzuwirken. Die gemeinsame Auf-
gabe unserer Glaubensgemeinschaft und der Or-
ganisationen wie der Ihrigen ist es aber, in diesen 
unsicheren Zeiten Halt zu geben. ◼ 
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W enn ein geliebter Mensch inhaftiert wird, 
ändert das nicht nur das Leben des Gefangenen, 
sondern auch das seiner Partner/in, Eltern und vor 
allem der Kinder. Die Anlaufstelle SKM Rücken-
wind- Hilfen für Angehörige Inhaftierter in Witt-
lich kennt die Sorgen und Nöten der Zurückge-
bliebenen nur zu gut.  
 

Aussagen wie „seit der Inhaftierung hat sich nicht 
nur sein Leben verändert, sondern auch unseres. 
Es fällt schwer zu glauben, dass er nun im Ge-
fängnis lebt“ sind die Regel. „Es ist wie ein klei-
nes Sterben. Für eine gewisse Zeit ist er ja weg“, 
beschreibt die Mutter eines Inhaftierten den Ver-
lust ihres Sohnes. 

Die Belastungen der Angehörigen sind sehr 
unterschiedlich: Eltern sind meist mit der Inhaf-
tierung ihrer Söhne konfrontiert. Sie quälen häu-
fig Scham- und Schuldgefühle. Nicht selten sind 
sie fassungslos und kennen die Abläufe im Straf-
vollzug kaum. Unterschiedliche Auffassungen zur 
Kindeserziehung und damit einhergehenden 
Schuldzuweisungen führen oftmals dazu, dass sie 
sich in ihrer eigenen Paarbeziehung unverstanden 
und einsam fühlen.  

 

 

PartnerInnen sind plötzlich alleinerziehend und 
fragen sich, wie sie den Kindern die neue Situati-
on erklären können. Ein mögliches Gefühlschaos 
aus Liebe und Wut beunruhigt und verunsichert 
zusätzlich. „An manchen Tagen fühle ich mich 
wie gelähmt, hilflos und verloren. Aber ich muss 
stark bleiben, vor allem für die Kinder“, erklärt 
eine Partnerin eines Inhaftierten mit drei Kindern. 
Frauen kämpfen um die Existenz ihrer Familie. 
Zudem erleben sie, dass ihr soziales Umfeld sie 
oftmals meidet, was wiederum Schamgefühle aus-
löst. 
 

Modellprojekt der JVA Wittlich 

Die Anlaufstelle SKM Rückenwind - Hilfen für 
Angehörige Inhaftierter - nimmt sich den Sorgen 
und Nöten aller Menschen an, die eine nahe ste-
hende Person im Gefängnis besuchen, sich um 
diese sorgen und von deren Inhaftierung mitbe-
troffen sind. Das Angebot ist unabhängig von 
Konfession, Nationalität und Alter. Jeder Mensch, 
der sein Herz ausschütten möchte, einen Rat sucht 
oder sich in einer scheinbar ausweglosen Situati-
on befindet, darf sich Rückenwind anvertrauen. 
Im Mittelpunkt der Hilfen steht der Angehörige 
mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen Ge- 

  Diskurs 

Melanie Begon 

Dipl. Pädagogin 

SKM Rückenwind  
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danken und seiner persönlichen Lebensgeschich-
te. Unter der Trägerschaft des SKM-Diözesanver-
eins Trier e.V. wurde das Unterstützungsangebot 
als bundesweites Modellprojekt aufgebaut. Es ist 
direkt gegenüber der Justizvollzugsanstalt Witt-
lich, der größten Haftanstalt in Rheinland- Pfalz, 
angesiedelt. Eine sozialpädagogische Fachkraft 
und zwölf ehrenamtlich Engagierte kümmern sich 
um die Belange der Ratsuchenden. 
 

Angehörigen beistehen 

Rückenwind bietet neben Fachberatung zum 
Strafvollzug und allgemeiner Sozialberatung auch 
die Weitervermittlung an Beratungsstellen in 
Wohnortnähe. Während der Besuchszeit können 
die Räume zur Überbrückung von Wartezeiten 
genutzt werden. Nach vorheriger Absprache ist 
auch Kinderbetreuung möglich. Beratungs- und 
Unterstützungsangebote orientieren sich dabei am 
Prinzip der Freiwilligkeit. Umfang und Dauer der 
Hilfen werden von den Betroffenen selbst be-
stimmt. „Gehört und verstanden zu werden ist für 
die Betroffenen äußerst wichtig. An den Regeln 
des Justizvollzugs können wir nichts ändern, aber 
wir können den Angehörigen beistehen, diese Zeit 
auszuhalten,“ erklärt der ehrenamtliche Projekt-
leiter Hans Peter Pesch. Er führt weiter aus: 
„Christliche Nächstenliebe in die Tat umsetzen ist 
ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit.“ 

Gefängnisseelsorge wichtiger Partner 
Ein bedeutender Kooperationspartner ist aus Sicht 
der Mitarbeitenden die Katholische Gefängnis-
seelsorge. Während diese in erster Linie den Ge-
fangenen hinter den Mauern Rückhalt geben, leis-
tet Rückenwind den Angehörigen vor der Mauer 
Beistand. Gemeinsam ist beiden Unterstützern die 
von der Justiz unabhängige Stellung im Strafvoll-
zug. Im Gegensatz zu den Bediensteten der Haft-
anstalten, die verpflichtet sind jegliche Informati-
onen über den Gefangenen und dessen Angehöri-
ge für den Vollzugsplan zu dokumentieren, si-
chern die Gefängnisseelsorger als auch das Team 
Rückenwind den Betroffenen Verschwiegenheit 
zu. Diese Sonderstellung im Vollzug bietet Raum 
über tatsächliche Gefühle und Sorgen der Fami-
lien zu sprechen. Die Vernetzung der katholi-
schen Gefängnisseelsorge mit der Angehörigen-
betreuung ermöglicht darüber hinaus eine ganz-
heitliche Betrachtung der von Haft betroffenen 
Familien. So nimmt Rückenwind beispielsweise 
bei familiären Sorgen oder Beziehungsproblemen 
in Absprache mit den Angehörigen Kontakt zur 
Seelsorge auf, um beispielsweise entlastende Ge-
spräche einzuleiten oder den Besuchskontakt zwi-
schen Vater und Kind im Rahmen eines Sonder-
besuches zu ermöglichen. 
 

Da lebt Papa... 
Kinder leiden besonders unter der Inhaftierung. 
Sie sind traurig und vermissen ihren Vater. Häu-
fig verstehen sie gar nicht, warum er plötzlich 
nicht mehr nach Hause kommt und ihre Mutter so 
oft weint. Sie merken, dass etwas nicht stimmt, 
aber mit ihnen nicht darüber gesprochen wird. 
Viele Mütter trauen sich nicht in ihren Kindern 
die Wahrheit über den Aufenthaltsort des Vaters 
zu sagen. Dann ist der Papa häufig auf Montage 
oder im Krankenhaus. Die spürbare Erklärungsnot 
der Mutter verunsichert die Kinder zudem. Es tre-
ten vermehrt Schulschwierigkeiten, Verhaltens-
auffälligkeiten und Erziehungsprobleme auf.  

Für Kinder von Inhaftierten bietet Rückenwind 
erlebnispädagogische Angebote wie Tagesausflü-
ge an. Weiterhin werden die Familien durch Kin-
derbücher unterstützt, die von Gefangenen der 
Justizvollzugsanstalt Wittlich mitgestaltet wur-
den. Das Kinderbuch „Besuch bei Papa“ be-
schreibt kindgerecht die Situation beim ersten Be-
such in der Haftanstalt und enthält drei Geschich-
ten zum Nachdenken für Erwachsene. Mit dem 
Kinderbuch „Da lebt Papa“ wird das Leben im 
Gefängnis veranschaulicht. Beide Bücher sind bei 
SKM Rückenwind erhältlich. ◼ 

Angehörige 
sind  
mitgefangen 
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D er 10. Oktober ist der internationale Aktions-
tag gegen die Todesstrafe. Zwei Menschen aus 
Hammelburg bei Würzburg setzen sich vehement 
gegen die Todesstrafe ein. Monika und Henry To-
edt heißen sie. Mit "Todeskanditaten" in den USA 
stehen sie in Briefkontakt. Zur Todesstrafe initi-
ierten sie eine Umfrage an mehrere Persönlichkei-
ten der Gesellschaft. Deren Stellungnahmen ver-
öffentlichen sie mit den Erzählungen Inhaftierter, 
die von der Todesstrafe bedroht sind. 
 

Würzburger Bischof Franz Jung 

Ich setze mich entschieden für die Abschaffung 
der Todesstrafe ein. Sie ist unzulässig, weil sie 
gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person 
verstößt.  
 

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von 
München-Freising 

Es gelten gerade nicht Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, sondern die Barmherzigkeit und Gnade 
Gottes im Angesicht begangener Taten. Ich 
möchte Ihnen ganz persönlich meine Achtung und 
meinen Dank für Ihr jahrelanges Engagement für 
zum Tode verurteilte Straftäter aussprechen. 
 

Abt Barnabas Bögle vom berühmten  
Kloster Ettal in Bayern 

Gern erinnere ich mich an unsere Begegnung vor 
10 Jahren. Papst Franziskus hat inzwischen ein 
sehr deutliches Wort gesprochen und für die Ka-
tholiken in aller Welt klar gemacht, dass die To-
desstrafe keine Option für die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu sein kann. Ihr Engagement ist ein 
Zeichen dafür, dass Sie mit dem Evangelium Jesu 
Christi ernst machen. 
 

Heinrich Bedford-Strom, Landesbischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern 

Es ist eine Schande, dass die Todesstrafe in den 
sich christlich nennenden USA noch nicht abge-
schafft ist. Sie steht im tiefen Gegensatz zu allem, 
wofür das Christentum steht. 
 

 

Ehem. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
In Deutschland gehörte die Todesstrafe bis 1945 
zum gültigen, in der Zeit des Nationalsozialismus 
zum äußerst missbrauchten Instrumentarium des 
Strafrechts. Alles in allem ist die Todesstrafe ein 
ungeeignetes Mittel zur Strafverfolgung, das ge-
gen elementare Menschenrechte verstößt. In ei-
nem zivilisierten Land genießen alle Menschen - 
auch Straftäter - diese Grundrechte. 
 

Autor und Hamburger Anwalt Reinhard 
Berkau, der 2 Jahre in acht US-

Haftanstalten einsaß 

Das Schlimme ist die Erkenntnis, dass in den 
USA mit Menschen immer noch Geld gemacht 
wird, wie zu Onkel Toms Zeiten. Dahinter steht 
aber - bedauerlicherweise - ein US-amerikanisch-

es Volk, das dieses System will und goutiert. Die 
USA haben mit einem Rechtsstaat in unserem 
Sinne rein gar nichts zu tun. Bleiben Sie am Ball 
und engagieren Sie sich weiter so wie Sie es tun. 

  Diskurs 

Du sollst nicht töten… 
Einsatz gegen die  
Todesstrafe 
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Shawna 

Shawna sitzt seit 10 Jahren in der Todeszelle in 
Arizona, davon Jahre in Einzelhaft und wartet auf 
ihre Hinrichtung. In dieser Zeit wurden drei An-
träge auf Wiederaufnahme abgelehnt. "Die unaus-
sprechliche, grauenvolle Kälte hier ist zum Grei-
fen nah. Frauen werden zurück in ihre Zelle ge-
schickt, um dort zu sterben, Frauen werden ge-
zwungen, allein in ihrer Zelle zu gebären. Sexuel-
le Übergriffe durch das Wachpersonal sind hier 
an der Tagesordnung. Es ist die Vorhölle, ich ver-
suche täglich, das Lachen nicht zu verlernen, da-
mit ich Kraft habe, Liebe zu geben, solange ich 
noch lebe. Es ist Eure Liebe, die mich am Leben 
hält, die mir aus jeder Seite Eurer Briefe entgegen 
springt. Gott hilft mir jeden Tag." Sie erzählt oft 
von der glücklichsten Zeit ihres Lebens, als sie 
einige Jahre in Alaska lebte, als naturblonde junge 
Frau, von der Schönheit der rauen Landschaft und 
den für sie so fremden Lebensumständen, den be-
sonderen Festen der Ureinwohner. „Nein, Besuch 

erhalte ich nur von meinem Anwalt. Meine Fami-
lie will nichts mehr von mir wissen." Im Jahr 
2020 wurden in den USA 17 Menschen hinge-
richtet, 18 zum Tode verurteilt. Etwa 2.600 Ge-
fangene sitzen in den US-Todeszeilen ein. 
 

Robert 
Robert schickt uns eine Karte mit der Aufschrift 
"Serenity" (Gelassenheit) "Ich habe eine schlechte 
Nachricht für Euch, ich soll hingerichtet werden. 
Der Exekutionstermin ist der 21. Juni um 18:00 h, 
bitte betet für mich. Schreibt bitte ein Gnadenge-
such an den Gouverneur. Ich bin unschuldig!" Es 
begann ein Wettlauf gegen die Zeit, wir schrieben 
viele einflussreiche Menschen aus Politik und 
Wirtschaft und den Heiligen Vater an, mit der 
Bitte um Hilfe für unseren Freund, der nunmehr 
nach 20Jahren Haft hingerichtet werden sollte. 
„Wie gern würde ich bei Euch sein, Euch in vie-
len Dingen des täglicher Lebens helfen! Ich bin 
noch nie aus Texas herausgekommen." Täglich 
beteten wir in der Kirche für Robert und zündeten 
Kerzen an. Nach etlichen Tagen geschah das 
Wunder. Die Hinrichtung wurde aufgehoben, ein 
neuer Prozess anberaumt, weil große Zweifel an 
Roberts Schuld aufkamen. Laut einer Studie c!er 
Universität Michigan sind über 4 % der zum Tode 
verurteilten Menschen unschuldig. 
 

Carolyn 

Carolyn sitzt seit 30Jahren in der Todeszelle ein, 
sie ist eine Indianerin vom Stamm der Lakota-

Sioux. Der berühmte Häuptling "Crazy Horse" 
war ein Vorfahre von ihr. „Ich muss nicht lange 
nach einem Wunder suchen, jemanden zu haben 
wie Euch, der sich um einen kümmert, ist ein 
Wunder. Die Gefangenen trommeln und schlagen 
gegen mein Türfenster und rufen: Leg Dich nie-
der, Du bist schon tot. Rieche an Deiner Tür, der 
Geruch kommt aus der Gaskammer, die wartet 
auf Dich. Die Todesspritze ruft Deinen Namen. 
Wenn ich endlich eingeschlafen bin, treten sie 
vom Personal gegen meine Tür und machen mich 
wach. Einige Gefangene tauschen Sex gegen ein-
fache Dinge, die sie zum täglichen Leben gebrau-
chen. Ihr fragt, was ich fühle als ich mein Todes-
urteil bekam, nun, ich fühlte nichts, weil es mir so 
unwirklich vorkam, denn ich hatte keinem ande-
ren Menschen sein Leben genommen." Sie be-
richtet vom Leben im Reservat, vom sexuellen 
Missbrauch in ihrer Kindheit, der von ihrer Mut-
ter gedeckt wurde. Carolyn wurde zu lebensläng-
lich "begnadigt".                                                 → 

Du sollst nicht töten… 
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Henry und Monika Toedt 
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Etwa 68% der Todesurteile in den USA werden 
durch höhere Instanzen aufgehoben in eine Um-
wandlung zu !lebenslänglicher Haft, was bedeu-
tet, in Haft zu sein bis zum Tod. 
 

Lisa 

Lisa klagt: "Der schlimmste Teil meines Lebens 
findet hier in der Todeszelle statt, und ich bin 
nicht in der Lage, irgendetwas anderes wählen zu 
können, dieses hier ist der einsamste Ort, an dem 
ich je gewesen bin. Ich vermisse die Berge und 
den Schnee. Mein letztes  Wiederaufnahmever-
fahren läuft, mein Leben kann ich leider nicht 
mehr rückgängig machen. Ich liebe Euch Beide 
wie verrückt, und meine Mom liebt Euch auch. 
Ich fühle mich so allein gelassen, doch Gott ist 
bei mir." Sie befindet sich seit 2006 in der Todes-
zelle und schickt uns Zeitungsausschnitte aus ih-
rer Heimat Oregon. Ab und an senden wir ihrer 
Mutter, die in Washington lebt, eine Karte und 
sagen ihr, welch wundervolle Tochter sie hat. 
Durch den frühen Tod innig gelebten Vaters wur-
de das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter 
schwer belastet, der Teufel hatte leichtes Spiel, 
Lisa mit dem weißen Stoff, aus dem vermeintlich 
die Träume sind, verführen. Gouverneur von Mis-
sissippi ist der Republikaner Tate Reeves, ein 
strammer Gefolgsmann Trump´s. Lisas Aussich-
ten auf ein Gnadengesuch sind entsprechend ge-
ring, sollte dieser Wiederaufnahmeantrag abge-
lehnt werden. 
 

US-amerikanisches Volk steht oft dahinter 
Donald Trump unterzeichnete in den letzten sechs 
Monaten seiner Amtszeit als Präsident der USA 
dreizehn Todesurteile. Allein die leitende Staats-
anwältin von Philadelphia Lynne Abraham ver-
hängte von 1991 bis 2010 insgesamt 108 Todes-
urteile. Die durchschnittliche Wartezeit bis zur 
Hinrichtung beträgt etwa 20 Jahre. Mittlerweile 
wird in 23 Staaten der USA die Todesstrafe nicht 
mehr vollzogen, 3 weitere Staaten haben Morato-
rien verabschiedet, die Todesstrafe nicht mehr 
anzuwenden. Der neue Präsident Joe Biden setzte 
alle Todesurteile in den  Bundesgefängnissen aus. 
Trotzdem wird in einigen Staaten, speziell in den 
Südstaaten, darüber nachgedacht, die Giftspritze 
durch andere Tötungsformen zu ersetzen, da sich 
immer mehr Hersteller weltweit weigern, dieses 
Mordserum zu produzieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unglaublich, aber wahr, der Gouverneur von 
Arizona, Doug Ducey, Republikaner, beschloss, 
Unterlagen über das von den Nazis in Auschwitz 
II zur Ermordung der Juden verwendete Gas Zyk-
lon 8 anzukaufen. Es wurden 2.000 $ dafür bereit-
gestellt. Ebenfalls in diesem Jahr entschieden 
Mississippi, Oklahoma und Utah sich dafür,  Er-
schießungskommandos zur Hinrichtung von Ge-
fangenen aufzustellen. Seit nunmehr 10 Jahren 
schreibe wir uns mit Strafgefangenen auf der gan-
zen Welt, es ist unsere Lebensaufgabe geworden. 
Alle unsere Freunde in den Todeszellen sind in 
ihrem Glauben zu Gott gekommen, berichten von 
ihren Lieblingsstellen in der Bibel und vom na-
genden Schmerz in ihrer Seele.  
 

Tag gegen die Todesstrafe 

Im Jahre 2020 gab es mehr als 2.400 Verurteilun-
gen zum Tod weltweit, davon die meisten in Chi-
na. Hingerichtet wurden mindestens 1.475, auf-
grund der Dunkelziffer in China wahrscheinlich 
mehr als 4.500. Mehr als 26.600 zum Tode verur-
teilte Menschen warten weltweit auf ihre Hinrich-
tung. Mittlerweile haben 107 Staaten die Todes-
strafe vollständig abgeschafft. Das Ministerkomi-
tee des Europarates hat im Jahr 2007 beschlossen, 
einen "Europäischen Tag gegen die Todesstrafe" 
einzuführen, der jedes Jahr am 10. Oktober be-
gangen wird.  

Der Europarat spielt eine Vorreiterrolle bei der 
Abschaffung der Todesstrafe und hat erreicht, 
dass es in Europa seit 1997 keine Todesstrafe 
mehr gibt. Alle schuldigen Gefangenen in den 
Todeszellen haben sehr schlimme, zum Teil grau-
envolle Taten begangen, für die sie zur Rechen-
schaft gezogen werden müssen, um aufrichtige 
Reue empfinden und ihr Leben ändern zu können. 
Doch auch sie haben es im Sinne des christlichen 
Glaubens verdient, als das angesehen zu werden, 
was sie trotzdem noch immer sind, nämlich als 
Menschen.◼ 

 

  

  

  Diskurs 
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Seit vielen Jahren schreiben Monika und Henry 
Toedt aus dem bayrischen Hammelburg bei 
Würzburg mit Strafgefangenen weltweit. Es ist 
ihre Lebensaufgabe geworden, sie gehört zum 
festen Bestandteil ihres Alltags. Kaum jemanden 
haben sie je persönlich getroffen, und doch haben 
sich teilweise sehr starke emotionale Bindungen 
über die Zeit hinweg entwickelt. Das Schreiben 
von Briefen ist ihre Kommunikation. Sie verbin-
den Welten, Sprachen und Mauern. 
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E in Richter, der sich freiwillig in Haft begibt? 
Zumindest symbolisch und im Rahmen von Ge-
sprächen mit jugendlichen Inhaftierten vor Ort 
hinter Gittern. So geschehen in der Jugendanstalt 
(JA) Raßnitz in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile ist 
Bruno Glomski, der ehemalige Jugendrichter des 
Amtsgerichtes Halle/Saale, seit einigen Jahre pen-
sioniert. Zu seiner Amtszeit besucht er für eine 
Haftnacht einmal im Jahr die Jugendanstalt. Oft 
zum Leidwesen der Anstaltsleitung und der Lei-
tung des Hafthauses, in dem der Richter seine 
Zelle zugewiesen bekam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Für den Besuch werden die Flure des Hafthauses 
gereinigt und es wird alles auf Vordermann ge-
bracht. Man will "dem Richter ja nichts vorma-
chen", so ein Bediensteter spitzfindig. Dem Ju-
gendrichter Glomski kann man nichts vormachen. 
Er kennt seine Klientel und hat doch ein Herz für 
die jungen Menschen, die "Scheiße gebaut" ha-
ben. Doch es ist ganz und gar nicht einfach, ein 
Urteil zu fällen. "Was ist Gerechtigkeit?", fragt 
Glomski stets zurück, wenn er auf die gefällten 
Konsequenzen eines Urteils zu begangenen Straf-
taten angesprochen wird. Verurteilte und Richter 
treffen sich zum Gespräch durch den ungewöhnli-
chen "Besuch". Manche der Inhaftierten nutzen 
die Gelegenheit mit einem Richter persönlich 
sprechen zu können. Wieder andere kritisieren, 
dass der Richter "ja nur eine Nacht im Haftraum 
eingeschlossen" wird. "Der trägt nicht mal Haft-
kleidung" kontert ein 22-Jähriger, der wegen Kör-
perverletzung einsitzt. Nichtsdestotrotz wünschen 
einige Gefangene nach Einschluss dem Richter 
am Haftraumfenster eine "angenehme Haftnacht".  

  Diskurs 

"Eine angenehme Haft-
nacht, Herr Richter...", 
ruft ein Inhaftierter 

Ein Interview mit dem ehemaligen 
Jugendrichter Bruno Glomski 
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Interview 

 

 

Erzählen sie uns Ihre Eindrücke, als Sie das 
letzte Mal eine Nacht in einen Haftraum ver-
brachten... 
Mindestens das schwer aufzudrückende Ein-
gangstor macht mir bewusst, dass ich den norma-
len Boden meines alltäglichen Lebens verlasse 
und in einen Sonderraum eintrete. Mit Abgabe 
des Personalausweises und des Handys unterwer-
fe ich mich einer nicht von mir aufgestellten 
Hausordnung. Mein „Besucheranhänger" ist we-
nigstens ein sichtbares Zeichen, dass ich diesen 
Bereich auch wieder verlassen kann... Weiteres 
Unterwerfungszeichen ist der Einschluss im Haft-
raum für die Nachtruhe. Ab jetzt sitze ich fest! 
Zwar tritt nicht sofort die Nachtruhe ein. Ein 
Häftling, der aufgrund einer von mir zu verant-
wortenden Entscheidung einsitzt nimmt über den 
Winkel zwischen den Hafthäusern Kontakt auf. 
Er erkundigt sich zunächst nach meinem Befinden 
und will wissen, was mich an diesen Ort führt. 

Ich suche nicht lange nach Worten, und es ent-
wickelt sich ein kurzes Gespräch auch über seine 
Situation, seine Resthaftdauer und wie er mit den 
Umständen zurechtkommt. Ich fühle mich nicht 
unwesentlich erleichtert, dass er mir zumindest 
nicht persönlich böse zu sein scheint. Es gelingt 
mir nicht, auf Anhieb einzuschlafen. Die Umstän-
de des Gespräches machen mir fühlbar deutlich, 
welch hohes Gut ich in der Freiheit außerhalb der 
Gefängnismauern habe. Meine Gedanken kreisen 
um den Gesprächspartner „vom anderen Haus" 
und seinen Fall. Ob die Schöffen und/oder ich 
anders hätten entscheiden können oder sollen? 
Was kann und soll ich tun, um ein Schicksal wie 
das meines nächtlichen Gesprächspartners in an-
dere Bahnen zu lenken? Um dessen Lage abzu-
mildern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie reagieren die Bediensteten bei Ihrem Be-
such für eine Nacht? 

Alle BeamtInnen waren sehr freundlich und zu-
gänglich. Ich meinte etwas von einer leicht neu-
gierigen Verwunderung zu verspüren. (Was sucht 
denn dieser Exot hier?) Einige wollten wissen, 
was mich zu diesem Haftaufenthalt bewegt. Lei-
der war in dem meisten Fällen nicht genug Zeit, 
auch über ihre Einschätzung der allgemeinen Si-
tuation in Raßnitz und über ihre persönliche Ein-
stellung zu den ihrer Fürsorge Unterworfenen et-
was tiefergehend zu reden. 
 

Würden Sie freiwillig eine Woche in Haftklei-
dung verbringen? 

Eher nein. Für eine solche Woche müsste ich mei-
nen Erholungsurlaub opfern. Da ich aber als so 
genannter „Wessi" immer noch pendle und meine 
Familie während der Woche nicht sehe, möchte 
ich unsere gemeinsame Familien-Zeit nicht durch 
einen ,,Hafturlaub" verkürzen. Die Frage der Uni-
form ist mir als ehemaligem Bundeswehrangehö-
rigen nicht so wichtig. 
 

Ist es möglich einen Richter/eine Richterin aus-
zusuchen? 

Nein. Der Grundsatz des gesetzlichen Richters 
wird streng eingehalten. Vor Beginn jeden Kalen-
derjahres setzt jedes Gericht über sein Präsidium 
im Geschäftsverteilung fest, welcher Richter für 
welche Art von Fällen zuständig ist. Am Amtsge-
richt Halle (Saale) richtet sich die Zuständigkeit 
der Strafabteilungen nach den Anfangsbuchstaben 
der Beschuldigten. 
 

Spielt bei der Verurteilung die "Laune" des 
Richters eine Rolle? 

Eigentlich nicht, denn die Entscheidung hat im 
Rahmen der geltenden Gesetze zu erfolgen. Aber 
es gab z.B. einmal am Amtsgericht Hamburg ei-
nen Amtsrichter, der als ungnädig galt und lange 
die Schlagzeilen gefüllt hat. 
 

→ 

 

In einem Interview mit dem Jugendrichter für die damalige Gefangenenzeitung "Gefangene Gedanken" 
stellt er sich den Fragen junger Inhaftierter. 
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Ihnen begegnen oft "Wiederholungstäter". 
Wie gehen Sie damit um? 

Im Rahmen der Zumessungserwägungen gibt es 
bei Tatwiederholungen in der Regel einen Zu-
schlag. Aber welcher Mensch schafft es schon, 
ein Fehlverhalten von einem Augenblick auf den 
anderen umzustellen? Umkehr ist meist ein länge-
rer Erziehungsprozess an sich selbst. Besonders 
deutlich wird dies beim Umgang mit Suchtmitteln 
(auch Alkohol und Zigaretten). Nicht umsonst 
bieten nach bewährter Tradition im Christentum 
Buß- und Umkehrzeiten vor Ostern und Weih-
nachten den Gläubigen die Möglichkeit, den eige-
nen Umgang mit Zeit, Gütern und Mitmenschen 
unter die Lupe zu nehmen. Im Islam bemühen 
sich die Gläubigen im Ramadan um vergleichbare 
Verhaltensänderungen. sehe ich bei dem Ange-
klagten zumindest Bemühungen um Einsicht und 
erste konkrete Schritte, Besserungsvorsätze in die 
Tat umzusetzen, werde ich Wege suchen, diesen 
neuen Kurs des Angeklagten zu bestärken. 
 

Haben Sie manches Mal Angst vor Repressio-
nen oder spüren Sie Angst im Rücken auf der 
Straße? 

Bei manchen Angeklagten kommen Befürchtun-
gen einer evtl. Revanche durchaus auf. Da ich 
mich aber nicht als gnadenlosen Rächer sehe, hof-
fe ich, bei den "schweren Jungs" auf zumindest 
irgendwann eintreffendes Verständnis für meine 
Entscheidung. 
 

Welche Beweggründe gab es für den Beruf des 
Richters?  

Infolge eigener Erfahrungen als 17-Jähriger Zeu-
ge in einem Ermittlungsverfahren, mit 21 Jahren 
als Ermittlungsführer in einem Disziplinarverfah-
rens bei der Bundeswehr sowie mit der Finanz-
verwaltung wollte ich die Grundlagen für alle die-
se Verfahren gerne intensiver studieren. Nach 
dem Studium hätte ich am liebsten eine Anstel-
lung im Verwaltungsbereich gefunden. Eine An-
stellung gab es im Jahre 1983 nur bei einer Versi-
cherung. Mit Unterstützung meiner Frau konnte 
ich 1985 in den Anwaltsberuf wechseln. Seit 1991 
als Richter arbeiten zu dürfen, empfinde ich als 
geschenktes Glück. 
 

Was tun Sie, um sich abzulenken oder abzu-
schalten? 

Am PC nutze ich schon mal gerne die dort auch 
vorhandenen Spielmöglichkeiten. Meine Hobbies 
sind Musik und Bewegung, besonders wenn sie 
im Argentinischen Tango zusammenfallen. Im-
mer wichtiger werden die täglichen Gebetszeiten. 

Gerne nutze ich zur Laudes (Morgenlob) und zur 
Vesper (Abendlob) Gebetsvorschläge und Bibel-
lesungen, wie sie von den Benediktinern angebo-
ten werden (TeDeum). 
 

Wie denken Sie über härtere Strafen für je-
mand der gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
verstoßen hat? 

Auch härtere Strafen dürften die sogenannte. 
"Kinderschänder"' nicht von ihren sicherlich ab-
scheulichen Verbrechen abhalten. Zum Schutz 
unserer Kinder sind mehr Aufmerksamkeit und 
Zivilcourage der Nachbarn, Freunde, Kindergärt-
nerInnen, Lehrer usw. notwendig, um bei Ver-
dachtsfällen so früh wie möglich Schlimmeres zu 
verhindern. Allgemein brauchen wir nicht nur in 
Deutschland einen rücksichtsvolleren, liebens-
würdigeren und freundlicheren Umgang miteinan-
der, auch auf der Straße und im Alltag. 
 

Wie denken Sie über Alternativen zum Straf-
vollzug? 

In zwei Fällen konnte ich Beschuldigte ein Trai-
ningscamp bringen. Diese Maßnahme bietet nur 
bei Freiwilligkeit und Mitarbeitsbereitschaft des 
Beschuldigten Aussicht auf Erfolg. Meine beiden 
Kandidaten standen die sechs Monate dort nicht 
durch, sondern fielen trotz des harten Regiments 
in alte Gewohnheiten zurück. Mehr Erfolgsge-
schichten habe ich bisher von Entlassenen aus der 
Anstalt im anschließenden Offenen Vollzug ver-
nommen. Diese Kandidaten zeichnen sich durch 
einen höheren Grad an Selbstdisziplin und Ver-
antwortungsbewusstsein aus. 
 

Gibt es nach Ihrer Meinung eine gerechte 
Strafe? 

Ein „gerechtes" Urteil stellt ein gemeinschafts-
widriges Verhalten mit den üblichen Beweisme-
thoden fest und regelt soweit möglich einen 
„rechten" Ausgleich zwischen den Beteiligten. 
Für mich als Jugendrichter liegt das besondere 
Interesse darin, dem Angeklagten einen Weg auf-
zuzeigen, sein Verhalten mit den Ansprüchen der 
Gesellschaft in Einklang zu bringen. Für diesen 
erzieherischen Auftrag kann ich auf die Erzie-
hungsmaßregeln, die Zuchtmittel und die Jugend-
strafe des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) zurück-
greifen. Dabei verstehe ich das „Richten" in erster 
Linie als ,,Aufrichten". Im Extremfall besteht die 
richtige Strafe aber auch im Ausspruch einer lang 
dauernden Freiheitsstrafe, wenn ein gesichertes 
Zusammenleben der Gemeinschaft nicht anders 
als durch Wegschließen des Straftäters herbeige-
führt werden kann. ◼ 

  Diskurs 
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S onntagmorgen im Knast. Alles ist ruhig Die 
meisten jugendlichen Inhaftierten schlafen. Die 
Knast-Katze kommt dem Bediensteten entgegen. 
Sie will durch die aufgeschlossene Tür in den 
Vorhof. Neben den wilden Enten mit ihren Küken 
beherbergt der Knast zwei Katzen, zwei Seiden-
hühner, eine Zwerg-Langschan-Henne und einen 
schwedischen Blumenhuhn-Hahn. Dieser kräht 
bereits um 6 Uhr lauthals hinter den Mauern der 
Justizvollzugsanstalt Herford. 

Majestätisch stolziert der Hahn zusammen mit 
den Seidenhühnern im Gehege umher. Der Hahn 
überfliegt auch schon mal den Zaun des Außenge-
heges. Aber wo will er denn hin? Den großen 
Zaun und die Gefängnismauer der Justizvollzugs-
anstalt kann er nicht überfliegen. Betreut werden 
die Tiere durch die Teilnehmer des ATM I und 
den langjährigen Bediensteten Thomas Brandt. 
"Früher war ich draußen in der Gärtnerei tätig. 
Nun bin ich für die Arbeitstherapiemaßnahme 
(ATM I) zuständig", erzählt Brandt. Hier finden 
jugendliche Gefangene Arbeit, die sonst zu keiner 
anderen Beschäftigung offen sind. "Mit Tieren 
umzugehen ist noch mal etwas anderes", sagt 
Claus, ein 17 jähriger Inhaftierter. "Wir haben 
auch zwei Kaninchen. Eines davon ist blind", er-
zählt er. 

 

Seidenhühner sind so süß... 
Morgens um 6.30 Uhr werden bei schönem Wet-
ter die Hühner und der Hahn nach draußen ins 
Außengehege gesetzt. Da kommen Gefangene 
wie Bedienstete vorbei und bleiben stehen. "Sie 
finden die Seidenhühner so süß", erzählt Claus. 
Häufig sind die Gefangenen im Innengehege und 
streicheln die Hühner. "Den Hahn kann man nicht 
auf den Arm nehmen", fügt der Jugendliche hin-
zu. Jeder Tag schaut die Gruppe von fünf bis acht 
Inhaftierten nach deren Futter. "Der Hahn ist ner-
vig und sehr laut am krähen. Es gibt schon Ange-
bote von Mitgefangenen, den Hahn zu beseiti-
gen", berichtet ein anderer Gefangener. Brandt 
fügt hinzu: "Tierquälerei ist oft die Vorstufe für 
weitere Delikte", so der Mitarbeiter des Werk-
dienstes. "An den Hahn traut sich niemand ran. Er 
ist zu groß und zu eindrucksvoll", sagt Brandt. 
Durch den verantwortungsbewussten Umgang der 
Inhaftierten mit dem Hahn ist dieser schon merk-
lich zutraulicher geworden. ◼ 

 

 

 

 

 

 Bewegend 

Ein Hahn und Seidenhühner 
beschäftigen Inhaftierte 

Michael King 

Fo
to

s: 
K

in
g 

 

https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte
https://gefaengnisseelsorge.net/ein-hahn-und-seidenhuehner-beschaeftigen-inhaftierte


    

35 

AndersOrt  2022 II 

 

 

 

 

 

Tiergestützte Therapie 

Immerhin sind die Tiere eine Unterbrechung und 
eine Abwechslung im gut strukturierten Jugend-
vollzug. "Tiergestützte Therapie" nennen die ei-
nen dies. Wieder andere sagen "Streichelzoo". 
Letztere Aussage kommt meistens seitens von 
Gefangenen. Tiere als Lebewesen zu sehen, be-
deutet aus der eigenen, egozentrischen Welt hin-
auszugehen und in eine neue mit Beobachtung 
und Einfühlung zu verstehende Welt einzutreten. 
Diese Einstellung bewährt sich im Umgang mit 
den Mitmenschen. Jugendliche untereinander sind 
im Knast nicht gerade die besten Freunde. "Wer 
will schon mit einem Umgang haben, den man 
nicht leiden kann oder dessen Straftat einem auf 
die Nerven geht", sagt Claus. Im Jugendvollzug 
kann man sich nicht so schnell aus dem Weg ge-
hen. "Die Tiere helfen mir, mit den anderen um-
zugehen. Es gibt ja auch Menschen, die laut krä-
hen und unnahbar sind", sagt der 17 jährige und 
trifft es auf den Punkt. ◼ 

M ila ist die jüngste Bedienstete im Jugend-
vollzug der Justizvollzugsanstalt Herford in Ost-
westfalen. Die Vierbeinerin ist zwei Jahre alt. Sie 
kommt mit Uwe Flaake, Bereichsleiter für die So-
zialtherapeutische Abteilung (SoThA), durch die 
Mauern und Zäune hindurch. Neugierig und wiss-
begierig erkundigt die Golden Retrieverin die 
Umgebung. Die Hündin ist nicht zum Zeitvertreib 
hier. Sie hat Aufgaben. 

Bereits im Alter von 4 Monaten bekam sie ein-
mal wöchentlich die Gelegenheit, die Umgebung 
und die vielen Eindrücke hinter Gittern kennenzu-
lernen. Seit Januar 2021 wird die Hündin Mila 
offiziell in der JVA Herford als neue Form tierge-
stützter Arbeit im Jugendstrafvollzug eingesetzt. 
"Hunde können als eine Art Türöffner oder Eis-
brecher im Kontakt mit den jugendlichen Inhaf-
tierten fungieren. Sie reagieren authentisch und 
unmittelbar auf das Verhalten der Inhaftierten und 
geben ihnen Rückmeldungen auf ihre Körperspra-
che. Der Kontakt mit dem Tier wirkt stabilisie-
rend für den Inhaftierten", erzählt Flaake. Er hat 
Erfahrungen mit Hunden im privaten Bereich ge-
macht. "Als dann die Frage war, ob ich als Be-
diensteter im Jugendvollzug einen Hund mitbrin-

Mila ist die jüngste  
Bedienstete im 
Jugendvollzug  
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gen darf, hat der Anstaltsleiter sofort ja gesagt", 
berichtet er mit einem Lachen auf dem Gesicht. 
Die  Erfahrungen aus der Beziehung zum Hund 
können unbewusst auf Interaktionen mit Men-
schen übertragen werden. Das ist besonders in der 
rauen Umgebung mit all den Gewalt- und Miss-
trauenserfahrungen des Vollzuges wichtig. 

 

Streicheln genügt 
Jonathan* ist 19 Jahre alt. Er fragt den Bedienste-
ten, ob er einmal den Hund streicheln kann. "Das 
war der erste Kontakt", erzählt er mit leuchtenden 
Augen. Jonathan hat eine lange Drogengeschichte 
hinter sich, in der er im Laufe des Konsums das 
Vertrauen zu sich und anderen Menschen verloren 
hat. Im Vollzug ist er ein Einzelgänger, stets auf 
der Hut, nicht angegangen zu werden. Im Ge-
spräch redet er ohne Unterlass. "Mit Mila kann 
ich einfach so sein", erzählt er. Stundenlang sitzt 
er auf dem Boden und verwöhnt Mila. Die ist 
hellauf begeistert solch eine Zuwendung zu be-
kommen. Die Bediensteten freuen sich gleicher-
maßen, wenn Mila auftaucht. "Manche Kollegen 
haben am Anfang nur müde gelächelt, als ich mit 
Mila reinkam. Diese kritischen Stimmen sind al-
lerdings weniger geworden", sagt Flaake, der 
schon lange im Allgemeinen Vollzugsdienst 
(AVD) arbeitet. 
 

Eine echte Freundin 

"Der Einsatz eines Hundes in Einzelgesprächen 
kann helfen, u.a. die Empathiefähigkeit zu för-
dern; die eigene Körperwahrnehmung zu verbes-
sern; Hemmungen abzubauen, um schwierige 
Themen besser besprechen zu können; die Frust-
rationstoleranz zu erhöhen; Beziehungsfähigkeit 
und Konfliktlösungsfähigkeit zu steigern; mehr 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in ande-
re Personen zu entwickeln" sagt Flaake und zitiert 
dabei das Hundekonzept. "Mila ist an den zwei 
Tagen, an denen ich sie dabei habe, abends auch 
erschöpft. Es kostet für die Retrieverin ebenso 
Kraft", sagt der erfahrene Bedienstete. Begleitete 
Spaziergänge mit Führungseinheiten des Hundes 
erhöht das Selbstvertrauen von Jonathan. "Mila ist 
eine echte Freundin, ich mag sie sehr", erzählt der 
junge Inhaftierte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mila mit dabei in Gesprächen 

Der Gefangene wird im Einzelkontakt geschult, 
an den Reaktionen des Hundes zu erkennen, ob 
ihm das Verhalten einer Person gefällt oder ob 
das Tier es als unangenehm empfindet. Durch 
Vertrauensbildung zum Hund und dessen Anwe-
senheit bei Gesprächen können Gefangene in die 
Lage versetzt werden, leichter über schwierige 
persönliche Themen zu reden. "Mila reagiert so-
fort auf die Befindlichkeit des Gefangenen", be-
richtet Flaake. Ziel des Einsatzes von Mila ist es, 
mit einer niederschwelligen Maßnahme die Fä-
higkeiten der Beobachtung und Wahrnehmung 
sowie einer angemessenen Kontaktaufnahme zum 
Hund zu trainieren. "Gerade im Umgang mit dem 
Hund besteht die Möglichkeit, die Eigenwahrneh-
mung zu schulen", betont Flaake. So bauen sie 
auf einem nicht einsehbaren Wiesenabschnitt zwi-
schen Mauer und Zaun ein Parcours auf. Hier trai-
niert ein junger Gefangener mit Mila über ein 
Hindernis zu springen oder durch ein Tunnel zu 
gehen. Belohnt wird Mila anschließend mit einem 
„Leckerli". 
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Gar nicht so einfach 

Dazu muss man zunächst die Aufmerksamkeit 
Milas haben. Die Nervosität des Gefangenen 
überträgt sich direkt auf den Hund. "Gar nicht so 
einfach", sagt Patrick*, ein 21-jähriger Jugendli-
cher der Sozialtherapeutischen Abteilung (kurz 
SoThA). Er ist seit zwei Jahren aufgrund des Be-
sitzes kinderpornografischer Bilder inhaftiert. Im 
Gefüge der Mitgefangenen wird Patrick beson-
ders beäugt. "In Bezug auf Mila hat er Erfolgser-
lebnisse, welche die Motivation und seine Bewe-
gung steigert. Der Einsatz von Mila hilft, sich auf 
das Tier einzulassen und dabei selbst ruhiger und 
gelassener zu werden", fügt Flaake aus. "Golden 
Retriever kennen keine Aggressionen. Sie wollen 
für ´ihren Menschen´ etwas tun und haben das so 
genannte ´will to please´. In der Jagd werden die 
Hunde zum Apportieren eingesetzt. Das heißt, sie 
bringen das Wild unbeschadet zum Jäger zurück. 
Ich bilde Mila im Suchen von kleinen Dummys 
aus. Das probieren wir auf dem Wiesenstück hin-
ter der Mauer ebenso aus", erklärt der Bedienstete 
dem Inhaftierten. 
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Die Vermittlung von Basiswissen im Umgang mit 
Hunden ist inbegriffen. Mit einem Lebewesen gut 
umzugehen und seine Grenzen zu achten ist ein 
weiteres Ziel der tiergestützten Intervention. "Auf 
jeden Fall ist es eine willkommene Unterbrechung 
im tristen Haftleben", sagt Patrick und wendet 
sich wieder Mila zu. In drei Monaten wird er ent-
lassen. "Zuhause haben wir auch einen Hund. Der 
ist aber nicht so wie Mila", erzählt er. "Ich werde 
mir einen eigenen Hund anschaffen", sinniert Pat-
rick, "dann bin ich nicht mehr so allein." Auf dem 
Rückweg ins Hafthaus begegnen sie anderen Mit-
gefangenen. Mila und der Teilnehmer der tierge-
stützten Intervention gehen souverän und selbst-
bewusst an ihnen vorbei. ◼ 

* Namen geändert 
  

Tiere im Vollzug 
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S eit Jahren befinden sich auf dem geschlosse-
nen Gelände der Justizvollzugsanstalt Herford in 
Ostwestfalen zwei Katzen. Die schwarz-braune 
heißt Mauzi und die schwarz-weiße Katze hat im 
Impfpass den weniger charmanten Namen 
„Feigling“. Sie war damals sehr schüchtern. Die 
Mauern schränken sie in ihrer Bewegungsfreiheit 
nicht ein. Manches Mal schließt ein Bediensteter 
die Tür zum Innenhof auf. Sie sind vor allem 
nachts aktiv. Tagsüber schlafen sie im Büro der 
Verwaltung oder an ihren Lieblingsplätzen im 
Vorhof der Anstalt. 

Zum Foto schaut die schwarz-weiße Katze mit 
Namen Feigling kurz auf. Fast könnte man mei-
nen sie würde sagen wollen "Lass mich jetzt in 
Ruhe, ich will schlafen." Dazu hat sie sich ihren 
Lieblingsplatz ausgewählt: den alten Holzwagen, 
der am Gebäude der Verwaltung steht. Nach der 
anstrengenden Nacht braucht sie Erholung. Zu-
sammen mit ihrer Schwester ist Mauzi 2009 ins 
Gefängnis an die Eimterstraße in Herford gekom-
men. Nicht zur Strafe, sondern mit einem Auftrag. 
Mäuse sollten die beiden Katzendamen auf dem 
Gelände fangen und evtl. Ratten verjagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Feinver-
gitterung. Essensreste wurden oft von den Gefan-
genen aus dem vergitterten Fenster geworfen. Die 
zwei Katzen haben in Sachen Nagetiere Abhilfe 
geschaffen. Der ehemalige Werkdienstleiter, 
Reinhold Krause, hatte die Idee. Im Bauhof wur-
de eine Rampe gebaut, damit die beiden Katzen 
ins Gebäude der Maurerausbildung gelangen 
konnten. Mittlerweile sind die beiden Vierbeiner 
im Verwaltungsgebäude angesiedelt. Hier haben 
sie ihre Katzenecke und werden von den Mitar-
beiterInnen liebevoll umsorgt. Die Katzen kennen 
sich in der Anstalt aus. Sie kommen unter den 
Zäunen hindurch. Wie so mancher jugendlicher 
Gefangener sind sie besonders nachts aktiv. 

 Bewegend 
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Vom Drogenspürhund geflüchtet 
Den Inhaftierten begegnen die Katzen nur spora-
disch. Beispielsweise wenn sie zum Besuch über 
den Vorhof gehen. Oder sie beobachten diese aus 
dem Haftraumfenster. Die Reaktionen sind unter-
schiedlich. Manche Gefangene zeigen ihnen die 
kalte Schulter. Andere sorgen sich um die Katzen 
und gehen auf sie zu. "Die Katze lässt sich nur 
streicheln, wenn man ihr dementsprechend begeg-
net", sagt eine Bedienstete. Einmal ging es für die 
schwarz-braune Katze nicht so gut aus. Routine-
mäßig kommen alle Monate Drogenspürhunde 
der Justiz Nordrhein-Westfalen in die JVA. Als 
einer der Spürhunde der Katze hinterher will, 
flüchtet diese panikartig durch ein geöffnetes Kel-
lerfenster. Dort blieb sie stecken. Sie musste 
durch Bedienstete befreit werden. Stundenlang 
versteckte sie sich anschließend unter einem Con-
tainer. Sorgenvoll wurde gefragt, wo die Katze 
geblieben ist. Erst später ist die gefunden worden. 
 

Katze als Schimpfwort? 

Im Jugendvollzug des Landes Sachsen-Anhalt 
gehört "Katze" unter den Inhaftierten zu den Wör-
tern, die beleidigend sind. Damit wird umgangs-
sprachlich eine hinterlistige (weibliche) Person 
vermutet. In Herford kann davon keine Rede sein. 
Mauzi und Feigling gehören seit Jahren ganz 
selbstverständlich zum Kreis der Bediensteten. 
"Sie haben unbeschränkten Hofgang", sagt ein 
anderer Jugendlicher schnippisch. Andere Ju-
gendliche beginnen sogleich von sich zu erzählen, 
z.B. ob sie zu Hause Katzen haben oder sie versu-
chen, die Katzen durch das Rascheln einer Tüte, 
zu sich zu locken. Nachts gehen die Katzen oft 
zusammen mit den Beamten auf ihren Kontroll-
runden mit. Ob das auch Mäuse und Ratten beein-
druckt? "Früher hatten wir zumindest deutlich 
mehr Probleme mit den Nagern", sagt der ehema-
lige Anstaltsleiter. Der eine oder andere Bediens-
tete ärgert sich über den Katzenkot, den die bei-
den Katzen aufgrund der asphaltierten Mauerum-
fahrung nicht verscharren können. "Aber das ist 
wie vieles andere kein Aufreger mehr. Die Häuf-
chen werden von der Hofkolonne kommentarlos 
entsorgt", sagt der Bedienstete und lacht. ◼ 

 

 

 

Tiere im Vollzug 
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„ 
Sag mal, hast Du Interesse an Rap und 

fette Bässe?“ reimte Afrob 1999 auf seinem ers-
ten Single-Hit „Reimemonster“. Über 20 Jahre 
später ist das Interesse ungebrochen und in der 
Jugend- wie der Hochkultur verankert. Das Stutt-
garter Kammerorchester (SKO) und die JVA 
Adelsheim präsentieren ein spektakuläres und 
einzigartiges soziales Musikprojekt und brachten 
den „Himmel über Adelsheim“, eine Beethoven-

RAPsodie, auf die Bühne. Und Afrob wirkte mit. 
 

Fast zwei Jahre hatte die Pandemie die Umset-
zung der preisgekrönten Projektidee des "SKOhr-
Labor", des Musikvermittlungsprogramms des 
Stuttgarter Kammerorchesters, verzögert. Grund-
lage des Konzepts war die Überlegung, in wel-
chen gesellschaftlich aus dem Blick geratenen 
Bereichen ein Kammerorchester tätig werden 
könne. „Wir wollten uns mit den inhaftierten Ju-
gendlichen gemeinsam in einen Schaffensprozess 
begeben, bei dem viel Platz für eigene Ideen und 
Wünsche bleibt. Wichtig war uns ein Prozess auf 
Augenhöhe, bei dem unsere MusikerInnen ebenso 
inspiriert herausgehen, wie es auch die Inhaftier-
ten der JVA tun: Musik auf künstlerisch hohem  

 

Niveau, bei dem eine vorurteilsfreie Begegnung 
zwischen ‚Draußen‘ und ‚Drinnen‘ möglich wird“, 
so SKO - Intendant Markus Korselt, der die Pro-
jektidee gemeinsam mit Katharina Gerhard und 
Ulrike Stortz entwickelt hatte. Im Adelsheimer 
Jugendgefängnis, wo bereits seit vielen Jahren 
musikalisch gearbeitet wird, traf man auf offene 
Ohren, auch wenn solche Projekte den eng getak-
teten Vollzugsalltag erheblich herausfordern. 
 

Soziale Umgangsformen lernen 

Nach einzelnen Workshops in "Pandemiepausen" 
im vergangene Jahr erarbeiteten seit März straf-
fällig gewordene Jugendliche in der JVA gemein-
sam hat dem Stuttgarter Kammerorchester ein 
einzigartiges Werk, bei dem sich die Beteiligten 
als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe be-
gegnen sollten. Wertschätzung und Respekt sowie 
die Erweiterung der eigenen Horizonte – sowohl 
künstlerisch als auch das soziale Umfeld betref-
fend – standen im Zentrum des Projektes. Für die 
jungen Gefangenen ging es sowohl um die Stär-
kung der eigenen künstlerischen Ausdrucksfähig-
keit und des Selbstbewusstseins, aber auch um 
das Trainieren sozialer Umgangsformen. 

 Bewegend 

Klassik und Rap?  
Eine Beethoven RAPsody aus 
der JVA Adelsheim 

Klaus Brauch-Dylla 
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Danny Fresh leitete mit 
Unter der Federführung von Adelsheims Freizeit-
pädagogin Tamara Scherer, Anstaltsseelsorger 
Martin Reiland und Katharina Gerhard (SKO), 
der musikalischen Leitung von Viktoriia Vitrenko 
und unter Regie von Nina Kurzeja begaben sich 
Jugendliche und Profi-Künstler auf kreatives 
Neuland. Es wurden sowohl Lieder von 
Beethoven einstudiert als auch eigene, teils sehr 
nachdenkliche Texte zu Themen wie Freiheit, 
Sehnsucht, Enttäuschung und Diskriminierung 
geschrieben. Aus diesen persönlichen Geschich-
ten entstanden unter kongenialer Anleitung von 
Rapper Danny Fresh und Beatboxer Pheel ein-
dringliche Raps und lebensechte Verse - die 
rhythmische Sprachakrobatik und geballte Ener-
gie riss das Publikum sowohl in Adelsheim wie 
im ausverkauften Wilhelma - Theater zu Begeis-
terungsstürmen hin. Vom SKO unter Viktoriia 
Vitrenko virtuos begleitet und grandios verwoben 
mit Beethovens Streichquartett Nr. 11 f-Moll op. 
95 wurde eine Vielfalt, ein Cross-over und eine 
Qualität an Musik und Performance geboten, die 
niemanden ungerührt zurück lies. Das Tanzduo 
Sophie Gisbertz und Johannes Blattner zeigte be-
rührend, wie Tanz und Ballett die Botschaft der 
Stücke "Morgendämmerung" (Rabbit107) und des 
von Beethoven vertonten "Gedenke mein" unter-
streicht und verbindet. Und Rapper Afrob hatte 
mit dem nachdenklichen - melodiösen "Wo gehör 
ich hin?" und auch in "Flüchtling 4Life" - hier 
von den Breakdancern Aron Lachmann, Markus 
Heldt und Dominik Blenk eindrucksvoll begleitet, 
an den biografischen Erfahrungen zahlreicher Be-
teiligter angesetzt. 
 

Stehende Ovationen 

Unterstützung erfuhren die musikalischen  
Akteure der JVA, neben 15 Gefangenen auch  
fünf MitarbeiterInnen, bei den Proben und  
den Aufführungen von den Sängerinnen des  
Vokalensembles Vocallisimo der Musik- 

schule Mockmühl, die mit Regine Böhm  
zu den treuen Unterstützern der musikpäd- 

agogischen Arbeit in Adelsheim zählt. Nach  
zahlreichen Zugaben, darunter der hitver- 
dächtigen Neukomposition "Rom" (Alle  
Wege führn nach Rom, doch nur meiner führt  
in Knast") und Afrobs gemeinsam im Chor mit 
dem Publikum gesungenen "Diese Welt (braucht 
mich, braucht dich, braucht mich, braucht Dich!)" 
ging ein Projekt zu Ende, das unvergessen bleiben 
wird. Der Strafvollzugsbeauftragte der CDU-

Landtagsfraktion und begeisterte Konzertbesu-
cher Arnulf Freiherr von Eyb (MdL) brachte es 
auf den Punkt: "Es war ein großartiger Abend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selten zuvor habe ich ein solch außer Rand und 
Band geratenes Publikum erlebt. Die stehenden 
Ovationen waren meines Erachtens in jeder Hin-
sicht gerechtfertigt, denn die jugendlichen Straftä-
ter sind über sich hinausgewachsen. Dass dies al-
les gelingen konnten, ist der herausragenden Or-
ganisation durch die Justizvollzugsanstalt Adels-
heim und insbesondere der tollen Leistung der 
Freizeitpädagogin Tamara Scherer zu verdanken. 
Ein rundum gelungener Abend mit durchweg ful-
minanten Akteuren und der fantastischen Dirigen-
tin Viktoriia Vitrenko. ◼ 
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D as Sozialinstitut „Kommende“ in Dortmund 
war erneut Gastgeber der Preisverleihung für den 
Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis. Am Sonntag, 
19. Juni 2022, gab es dort eine Feierstunde zur 
Ehrung der PreisträgerInnen 2021. Prof. Dr. Hel-
mut H. Koch aus Münster, Gründungsmitglied 
des Ingeborg-Drewitz-Literaturpreises, nahm die 
Preisverleihung vor. Die eingesendeten Texte für 
den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefange-
ne sind in der Coronazeit „Klopfzeichen“ für un-
sere Gesellschaft. 

 

Seit 1989 wird der Ingeborg-Drewitz Literatur-
preis für Gefangene verliehen. Aus den Einsen-
dungen wählt die Jury die qualitativ gelungensten 
und eindrucksvollsten Texte (Gedichte, Erzählun-
gen, Romanauszüge, Tagebuchaufzeichnungen, 
Reportagen, Briefe, Hörspiele etc.) aus. Die aus-
gezeichneten Beiträge werden anschließend in 
einer Anthologie in Buchform veröffentlicht. Die 
Jury besteht aus sechs Juroren. Zur Grundidee des 
Preises gehört die paritätische Zusammensetzung 
der Jury aus (teilweise ehemaligen) Gefangenen 
und Nicht-Gefangenen. Bei letzteren wird zumeist 
versucht, Persönlichkeiten aus den Bereichen Li- 

 

teraturkritik, Journalismus oder Kriminologie zu 
gewinnen. Das Sozialinstitut „Kommende“ in 
Dortmund war erneut Gastgeber der Preisverlei-
hung für den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis. 
Konstantin Wecker ist per Video zugeschaltet. 
 

Konstantin Wecker erzählt von seiner Haft 
Der Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis ist in dieser 
Form deutschlandweit einzigartig und stellt einen 
ergänzenden Faktor im deutschen Kulturleben 
dar. Dies zeigt sich darin, dass bei den vergange-
nen Ausschreibungen die namhaften AutorInnen 
Martin Walser, George Tabori, Luise Rinser so-
wie der ehemalige Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Hans Schwier, als Schirm-
herren dienten. Der Schirmherr der diesjährigen 
Preisverleihung, der Musiker und Liedermacher 
Konstantin Wecker, wurde mit einer Videobot-
schaft zugeschaltet. Seit mehr als 40 Jahren zählt 
er zu den bedeutenden deutschen Liedermachern 
– der streitbare Dichter und sanfte Revoluzzer 
Konstantin Wecker. Erst kürzlich feierte er seinen 
75. Geburtstag. Konstantin Wecker ist ein Multi-
talent, der das Auf und Ab im Leben aus eigener 

Konstantin Wecker  
zum Ingeborg-Drewitz Literaturpreis 

Dorothee Wortelkamp-M`Baye | JVA Köln 
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Erfahrung kennt. Viele Lieder hat er geschrieben, 
dazu Filmmusiken, Musicals, Gedichte und Bü-
cher. Auch war er als Schauspieler tätig. 

Konstantin Wecker erzählte aus seiner ersten 
Inhaftierung als 18 jähriger. Er erfuhr das Schrei-
ben als lebensnotwendig für sich, als er in Erman-
gelung von Schreibpapier auf Toilettenpapier 
schrieb. Als unrechtmäßige Willkür erlebte er, 
dass ihm Bedienstete die Schriftstücke wegnah-
men. Das Schreiben sei die Chance, hinter der 
Realität die Wirklichkeit zu entdecken. Schreiben 
bedeute, im eigenen Selbst einzutauchen, wie er 
es in seinem Buch: „Die Kunst des Scheiterns“ 
erzählt. 
 

Klopfzeichen für die Gesellschaft 
Der stellvertretende Direktor des Sozialinstituts, 
Dipl.-Theol. Detlef Herbers begrüßte die anwe-
sendenden Gäste, die Jurymitglieder, den Träger-
kreis und die PreisträgerInnen zum Festakt. Der 
Direktor der Kommende Dortmund, Prälat Dr. 
Peter Klasvogt verwies in seinem Grußwort auf 
das Hörspiel von Heinrich Böll aus dem Jahr 
1960: „Klopfzeichen“. Klopfzeichen aus einer 
Zelle seien ein Verschlossenheits-Aufbruch zum 
anderen Menschen. So seien auch dDie eingesen-
deten Texte für den Ingeborg-Drewitz-

Literaturpreis für Gefangene in der Coronazeit 
Klopfzeichen in und für die Gesellschaft. Inhaf-
tierte haben während der Coronazeit in ihrer Ge-
fangenschaft zusätzliche Isolation erfahren. So 
wie das Ende im Hörspiel Heinrich Bölls offen 
bleibt, bleibt die Wirksamkeit der Texte von In-
haftierten in der Regel ebenso offen. 

Prof. em. Helmut Koch, Mitbegründer des In-
geborg-Drewitz-Literaturpreises und der Arbeits-
stelle Randgruppenliteratur, hob hervor, dass mit 
der Veröffentlichung von Literatur von Gefange-
nen eine wichtige Entwicklung begann, da diese 
„von unten“ kam. Der Hype um diese Literatur 
endete unter politisch interessierten Linken und 
Intellektuellen bereits 1982/83. Umso wichtiger 
sei der Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis, der seit 
1989 verleihen werde, da die Menschen „von un-
ten“ dadurch Gehör und Aufmerksamkeit erfah-
ren, zumal solche Literatur in JVA´en  höchst un-
beliebt sei und oft genug Zensur ausgeübt werde. 
Jurymitglied Hubertus Becker, mittlerweile selbst 
anerkannter Autor und Preisträger der ersten 
Stunde  erwähnte, dass für die erste Preisverlei-
hung, ohne sein Wissen, ein Text von ihm aus der 
Gefangenenzeitung der JVA Hamburg ausgewählt 
wurde.: „Die Fahrt in der grünen Minna“. Und 
wir wissen, dass diese Zeitung z.T. der Zensur 
unterliegt. 

Koch beschrieb weiterhin, dass die Initiative Ge-
fangenenliteratur zu würdigen und zu veröffentli-
chen eine praktische Zusammenarbeit u.a. mit So-
zialarbeiterInnen und PädagogInnen hervorbrach-
te, die zur verstärkten „Alphabetisierung“ von 
Gefangenen führe. Auch spätere TeilnehmerInnen 
am Ingeborg-Drewitz-Preis lernten erst in Haft 
schreiben. Und diese Bewegung führte zur Ein-
führung der Fernleihe für Literatur in den Gefäng-
nissen. Wie wichtig so eine Alphabetisierung sei, 
hätte in Nicaragua Ernest Cardenal immer wieder 
hervorgehoben und gefördert. Poesie zu verfassen 
und zu schreiben wäre auch unter einfachen Men-
schen sehr verbreitet. Es hilft die eigenen Situati-
on existentiell zu verarbeiten, aber auch auf un-
würdige Verhältnisse hinzuweisen. Texte zu 
schreiben ist wichtig für die Reflexion nach innen 
und für das politische Engagement. Die Preisträ-
ger und Preisträgerinnen brachten dies in ihrem 
Dank für die Auszeichnung unisono zum Aus-
druck. 
 

Schreiben als Schlüssel nach draußen 

Mit der Ausschreibung zum Ingeborg-Drewitz-

Preis zum Thema „Gefühle verboten – Gefühle 
verbogen“ sind Texte eingereicht worden, die 
über das Beschreiben von Erlebten hinaus gingen 
und Gefühle vermitteln in schweren Situationen. 
Genau dies begrüßte einer der diesjährigen Preis-
träger, Christian „Bär“ Templiner, der seit 28 Jah-
ren in Haft und Sicherungsverwahrung sitzt, in-
zwischen zwei Bücher veröffentlicht hat und der-
zeit ein Kinderbuch schreibt. Er bezeichnet das 
Schreiben als „einen Schlüssel nach draußen, der 
die Justiz nicht mehr sein kann!“. 

Prof. em. Johannes Feest, Begründer des Jus-
tizvollzugsarchivs und des Ingeborg-Drewitz-

Literaturpreis beklagt, dass  in den vergangenen 
Jahren nur wenige PreisträgerInnen teilnehmen 
konnten. Christian „Bär“ Templiner „durfte“ im 
Gegensatz zu anderen inhaftierten Preisträgern 
am frühen Sonntagmorgen in Begleitung durch 
zwei Vollzugsbedienstete aus Berlin anreisen. Da-
für war er, sichtlich gerührt, sehr dankbar. Die 
anderen  anwesenden PreisträgerInnen sind be-
reits entlassen oder kamen aus dem offenen Voll-
zug: Rero W., der bereits das dritte Mal zu den 
Preisträgern zählt, aber jetzt das erste Mal live 
dabei sein konnte, Nina Ruhr und Nador. Für Jo-
hannes Jötten nahm stellvertretend ein Mitarbeiter 
des pädagogischen Dienstes den Preis entgegen, 
für Helmut Pammler und Frank Bieber-Kopf eine 
gemeinsame Freundin. Johannes Feest war über 
die Ablehnung von Ausführungen der anderen in-

haftierten Preisträger verärgert.  
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Dies widerspreche dem Strafvollzugsgesetz 
(StVG). Meist wird „Personalmangel“ als ableh-
nender Grund genannt, am liebsten zwei Tage vor 
der Preisverleihung, so dass die Betroffenen keine 
Chance mehr hätten, Widerspruch gegen die Ent-
scheidung einzulegen. 
 

Unterstützung des Preises 

Im Kreis der Jury macht die Gefängnisseelsoge-
rin, Dorothee Wortelkamp-M`Baye, von der JVA 
Köln den Vorschlag, dass vor der nächsten Preis-
verleihung ein Anschreiben an den/die jeweilige 
JustizministerIn der Länder gerichtet werden soll. 
Für die Inhaftierten ist es ein Kampf gegen Wind-
mühlen, eine Ausführung zu einer Preisverleihung 
genehmigt zu bekommen. Gegen Ende wurde Re-
gina Merkel, langjährige ehrenamtliche Mitorga-
nisatorin des Ingeborg-Drewitz-Literaturpreises 
für ihr Engagement geehrt. Den Staffelstab hat 
seit zwei Jahren die Initiative Chance e.V. Müns-
ter übernommen. Ohne deren Organisation wären 
das Jurytreffen und die Preisverleihung kaum 
möglich. Finanziert wird der Druck der Bücher 
und alle Auslagen über ein Treuhandkonto und 
Chance e.V.  Spenden an Chance e.V., die eine 
Spendenquittung ausstellen können, fließen in die 
Finanzierung des Ingeborg-Drewitz-Literatur-
preises ein. Die vorherige und aktuelle Antholo-
gie können über den Verein erworben werden, 
wodurch die Druckkosten mitfinanziert werden. 
Der Rhein-Mosel-Verlag veröffentlicht gerne Ge-
fangenenliteratur. Der Förderverein der Katholi-
schen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. 
unterstützt seit vielen Jahren den Ingeborg-

Drewitz-Literaturpreis. 
 

Trägerkreis 

Die musikalische Begleitung übernahm das Gitar-
renduo Earp-Witt aus Dortmund. Nach der Preis-
verleihung gab es einem kleinen Empfang. Zum 
Trägerkreis des Preises gehören die Gefangenen-
initiative Dortmund, die Strafvollzugsarchive an 
der Fachhochschule Dortmund und der Universi-
tät Bremen, und der Verein Chance e.V. Münster, 
die Humanistische Union Nordrhein-Westfalen, 
die Katholische Gefängnisseelsorge in Deutsch-
land e.V., die Evangelische Konferenz für Ge-
fängnisseelsorge in Deutschland und die Doku-
mentationsstelle Gefangenenliteratur der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Münster. ◼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefange-
ne wird alle drei Jahre verliehen. 17 Autorinnen 
und Autoren, Preisträger des diesjährigen Wettbe-
werbs, beschreiben in Erzählungen und Gedichten 
das Leben der Gefangenen im deutschen Straf-
vollzug auch unter den gegenwärtigen Coronabe-
dingungen. Die unbekannte und hinter den Mau-
ern versteckte Welt des Gefängnisses gibt dieses 
Buch in authentischer und eindrücklicher Weise 
wieder. Texte die anrühren und das Fundament 
unserer gesellschaftlichen Ordnung hinterfragen 

 

 

   

  

  „ 
Wenn die schwere Eisentür 

hinter dir ins Schloss fällt und der 
Riegel den Weg aus der Zelle end-
gültig versiegelt, dann macht das 
etwas mit dir.“ 

N.F. B. 
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D ie Schlüssel verleihen Bediensteten in einer 
Justizvollzugsanstalt Macht über die Inhaftierten, 
ob sie es nun wollten oder nicht. Besonders deut-
lich wird dies, wenn Gefangene in ihre Hafträume 
zurückgebracht werden müssen. Die Übertragung 
der Schlüsselgewalt bedeutet Herrschaft und 
Macht. Zugleich erinnern die Schlüssel an das 
neutestamentliche „Ich will Dir die Schlüssel des 
Himmelreichs geben“ (Mt 16,19). Die Schlüssel-
gewalt wurde nicht einem Einzelnen, sondern al-
len Jüngern übertragen. 
 

„Die schweren Türen wurden geöffnet und ge-
schlossen, die Riegel der Schlösser knirschten die 
Schlüsselbunde an den Gürteln der Wärter klirr-
ten“, schrieb Victor Hugo in seinem 1829 erschie-
nenen Roman „Die letzten Tage eines Verurteil-
ten“. Es ist „Das Geräusch der Schlüssel“ – so der 
Titel eines kleinen Büchleins, einem Mosaik von 
Erlebnissen, Begegnungen, Gerüchen und Geräu-
schen, mit denen der Gefängnislehrer Philippe 
Claudel auf seine Weise ein Bild vom Gefängnis 
malt: „Manchmal träumte ich vom Gefängnis. 
Das waren keine ganz genau bestimmten Szenen, 
sondern eher Geräusche von Schlüsseln und 
Schlössern, die so eigentümlich sind, daß ich sie 
nie anderswo gehört habe.“  

 

Bald nach meinem Beginn als Gefängnisseelsor-
ger schenkte mir mein damaliger Vorgesetzter 
Claudels „Das Geräusch der Schlüssel“. Und 
nachdem die Gefängnisschlüssel mir vom Sicher-
heitsdienstleiter ausgehändigt worden waren, 
wurden sie zu meinen ständigen Begleitern. Ich 
musste sie abgeben, wenn ich abends raus wollte, 
bzw. entgegennehmen, wenn ich morgens rein 
wollte. Ich hatte Schlüsselgewalt wie die Bediens-
teten. So gesehen war ich einer von ihnen. Sie 
unterschieden mich von denen, die keine Schlüs-
sel hatten: externe MitarbeiterInnen zum einen, 
Gefangene zum andern. 

 

Schlüsselfrage neu gestellt 
Die Schlüssel verliehen mir Macht über die Inhaf-
tierten, ob ich dies nun wollte oder nicht. Beson-
ders deutlich wurde das immer, wenn ich Gefan-
gene in ihre Hafträume zurückbrachte oder wenn 
ich sie nach einem Besuch wieder verließ und die 
Haftraumtür verschließen musste. Oder wenn ich 
Gefangenen an einer verschlossenen Tür begeg-
nete und diese ihnen auf- und hinter ihnen wieder 
zuschloss. Jeden Tag wurde mir bewusster, was 
die Übertragung der Schlüsselgewalt bedeutete: 
Sie ist eine Form von Gewalt, von Herrschaft und 
Macht.  

Mt 16,19 
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Zugleich erinnerten mich die Schlüssel immer an 
das neutestamentliche „Ich will Dir die Schlüssel 
des Himmelreichs geben“ (Mt 16,19). Mit einem 
originären Jesuswort haben wir es hier wohl nicht 
zu tun. Eher ist wahrscheinlich, dass es der Ge-
meindebildung zuzuschreiben ist. Zudem lässt 
wenig später Mt 18,18 vermuten, dass die Schlüs-
selgewalt nicht einem, sondern allen Jüngern 
übertragen wurde und dass sich damit die Frage 
nach der Schlüsselgewalt, nach Herrschaft und 
Macht eben neu stellt. 
 

Pathologie der Macht in der Kirche 

Es ist schrecklich, dass es erst des Missbrauchs-
skandals bedurfte, dass die Fragen nach Herr-
schaft und Macht in der Kirche erst jetzt diskutiert 
werden. In seiner Ansprache beim Weihnachts-
empfang für die Römische Kurie 2014 zählte 
Papst Franziskus die „Pathologie der Macht“, den 
„Komplex der Erwählten“ und den „Narzissmus“ 
zwar zu den 15 Krankheiten der Römischen Ku-
rie, aber Konsequenzen daraus lassen – abgesehen 
von ein paar personellen Entscheidungen im Vati-
kan – auf weltkirchlicher Ebene bis heute auf sich 
warten. Dagegen hat in der deutschen Kirche in-
zwischen ein Umdenken begonnen. So ist die 
Machtfrage nicht nur Thema im Synodalforum I 
„Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Ge-
meinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungs-
auftrag“, sondern Gegenstand bischöflicher Kon-
sequenzen aus dem Missbrauchsskandal. 

So betonte etwa der Münsteraner Bischof Felix 
Genn bei der Vorstellung der Münsteraner Miss-
brauchsstudie am 17. Juni 2022: „Die Studie be-
stätigt erneut: Sexueller Missbrauch ist immer 
auch Missbrauch von Macht. In der katholischen 
Kirche wurde er durch ein gänzlich fehlgeleitetes 
Verständnis von Autorität und Hierarchie, das 
sich insbesondere in einem überhöhten Priester-
bild zeigte, begünstigt. Damit muss Schluss sein. 
Jede Form von Klerikalismus muss ein Ende ha-
ben.“ Weiter kündigte er an, dass er „Macht abge-
ben“ wolle: „Als Bischof bin ich Seelsorger und 
‚Mitbruder‘, zugleich aber auch Vorgesetzter und 
Richter. Das empfinde ich als problematisch. […] 
Weiter möchte ich Macht abgeben, indem ich die 
Gremienstruktur in unserem Bistum neu ordnen 
werde.“ 

Worte als Schlüssel, die klirren... 
Macht liegt nicht nur in den Händen der Bischöfe 
und Pfarrer, wenn auch da in ganz besonderer 
Weise. Zurecht thematisieren dies die Deutschen 
Bischöfe in ihrem Schreiben vom 8. März 2022 
„In der Seelsorge schlägt das Herz der Kirche“. 
Denn alle Seelsorgenden verfügen gerade als Ver-
trauenspersonen über Macht den Seelsorge Nach-
fragenden gegenüber, und diese Macht lässt sich 
leicht missbrauchen – bewusst oder unbewusst, in 
Gesprächen, in Worten, die möglicherweise wort-
gewaltig sind. Denn sehr leicht hat man Gewalt 
über andere, über Ratsuchende – von dem, was 
früher in Beichtstühlen geschah, ganz zu schwei-
gen: „Worte als Schlüssel, die auch klirren, aber 
auf eine musikalische, menschliche Weise – und 
die zu öffnen imstande sind.“ (Rainer G. Schmidt)  
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Beredte und z.T. erschreckende Beispiele hierfür 
sind etwa Konrad von Marburg, der Beichtvater 
der heiligen Elisabeth (1207-1231) oder Abbé 
Huvelin, der Beichtvater von Charles de Foucauld 
(1858-1916). Ihnen gerecht zu werden ist schwie-
rig, vielfach sind sie ambivalente Personen. Sie 
sind oder waren geistliche Begleiter, konnten 
bzw. können mit ihren Worten dabei sehr manipu-
lativ wirken. 
 

 

 

 

 

 

Schlüssel zu inneren Schätzen? 

Worte, die das Leben entschlüsseln, Worte, die 
anderen helfen zu sich selbst zu finden. In Mär-
chen beispielsweise, spielen Schlüssel eine große 
Rolle: verrostete, verlorene, verborgene. Sie öff-
nen nicht nur Türen (Schlösser) von Palästen 
(Schlössern), sondern von verschlossenen Men-
schen zu ihren inneren Schätzen – aber auch zu 
ihren inneren Abgründen. Freilich ist das gefähr-
lich und vermag auch Türen zu den Abgründen 
der Seelsorgenden öffnen. Das Wissen um den 
oder die andere verleiht Macht und ist eine Versu-
chung, der man leicht erliegen kann. So mahnte 
schon Michel Foucault: „Man kann diese Form 

Eine Luftaufnahme des Petersplatzes in Rom zeigt, dass dieser die Form eines Schlüssellochs hat.  
Ein Religionswissenschaftler macht darauf aufmerksam... 
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von Macht nicht ausüben, ohne zu wissen, was in 
den Köpfen der Leute vor sich geht, ohne ihre 
Seelen zu erforschen, ohne sie zu veranlassen, 
ihre innersten Geheimnisse zu offenbaren. Sie 
impliziert eine Kenntnis des Gewissens und eine 
Fähigkeit, es zu steuern“. Und im Anschluss an 
ihn warnt Hermann Steinkamp: „Die Beichtpraxis 
steht […] als Paradigma für eine einseitige und 
insofern ‚instrumentelle‘ Verwendung von ‚Wis-

sen‘ um das Subjekt, das dieses entmündigt und 
schleichend an verfestigte asymmetrische Macht-
strukturen gewöhnt.“ Der Gefängnisschlüssel ist 
gesichert durch eine Kette, eine sie ist gute Meta-
pher für die Gefängnisseelsorge: Möglicherweise 
muss man sich selbst an die Kette nehmen oder 
am Zügel reißen – um nicht der Versuchung der 
Macht zu erliegen.◼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Beitrag schließt an den Artikel „Was hilft es 
dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und 
Schaden zu nehmen an seiner Seele?“ (Mk 8,36) 
Sorge um die Seele - Was ist (eigentlich) Seelsor-
ge?“ AndersOrt 2022 I an. 
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„ 
Worte als Schlüssel, die auch klirren, aber auf eine musikalische,  

            menschliche Weise – und die zu öffnen imstande sind.“  
 

Rainer G. Schmidt 
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E in besonderes Highlight ist die Einrichtung 
eines kleinen, aber sehr feinen Andachts- und Ge-
sprächsraumes in der österreichischen Justizan-
stalt (JA) Garsten. Die Anstaltskirche, die halb im 
Gesperre, halb im Verwaltungstrakt liegt, ist au-
ßerhalb des wöchentlichen Gottesdienstes nicht 
zum Gebet zugänglich ist. Daher wird der neue 
Raum besonders gebraucht. 
 

Die Justizanstalt Garsten ist eine Strafvollzugs-
anstalt in Oberösterreich. Als Strafvollzugsanstalt 
ist das Gefängnis für die Aufnahme von Straftä-
tern mit Haftstrafen von über 18 Monaten bis le-
benslang ausgelegt. Die Anstalt befindet sich zum 
größten Teil in den ehemaligen Gebäuden des 
Stifts Garsten, eines ehemaligen Benediktiner-
klosters. Es war bislang ein Hochsicherheitsge-
fängis für Männer, momentan befindet sie sich im 
Umbau zu einer Anstalt, die ausschließlich für 
den Maßnahmevollzug gedacht ist. Zusätzlich be-
findet sich hier U-Haft der Region Steyr.  Im 
Haus gibt es einige Werkstätten (Schlosserei, Bä-
ckerei, Schreinerei, Ökonomie, Küchen) in denen 
man zuweilen auch ausgebildet hat, was aber 
rückläufig ist. In letzter Zeit sind Therapiebetrie-
be entstanden. 
 

 

Ein heiliger Ort 
Das Besondere des neuen Raumes ist, dass er im 
Forum, im Herz der Anstalt, direkt am Spazierhof 
verortet ist. Hier kann seelsorgerliche Begleitung 
unaufdringlich geschehen, wo die Menschen zu-
sammenkommen. Eine weitere Besonderheit ist 
die dort ausgestellte Monstranz hinter Gittern vor 
der die Inhaftierten mit mir gemeinsam beten und 
Kerzen entzünden können. Ein Heiliger Ort - ein 
Ort der Heilung ermöglicht. Eine Monstranz ist 
ein mit Edelsteinen gestaltetes liturgisches Schau-
gerät mit einem Fensterbereich, in dem eine Hos-
tie besonders in der Katholischen Kirche zur Ver-
ehrung und Anbetung feierlich gezeigt wird. 
 

Multireligiöser Raum 

Das durchbrochene Gitter und der Tabernakel auf 
dem die Monstranz steht, wurden von einem mus-
limischen Gefangenen gefertigt. Eine Koransure 
hängt an der einen Wand, eine Buddhafigur, ein 
Marienbild und ein Bild von Guru Nanak, Religi-
onsstifter des Sikhismus, zieren die Ablage und 
geben Angehörigen anderer Religionen Bezugs-
punkte ihres Glaubens und ein Stück Heimat in 
diesem Ambiente. Der Raum hat auch Sitzgele-
genheiten, Bücher, Kaffeemaschine und Wasser-

 Interreligiös 

Das ehemalige Benediktinerkloster ist Teil der  
Justizanstalt Garsten in Oberösterreich. 

Monstranz  
hinter Gittern. 
Von  
muslimischem 
Gefangenen  
gefertigt 

Dr. Jonathan Werner | JA Garsten 
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kocher. Heiliges und Profanes sind hier nicht ge-
trennt und das ist wohltuend. Gute Gespräche 
beim Kaffee und das Entzünden einer Kerze vor 
dem "Allerheiligsten" folgen dicht aufeinander 
und ergänzen sich wunderbar. 
 

Bezug Benediktinerregel 
Mein Seelsorgekonzept ist sehr einfach: So weit 
als möglich dort sein wo die Leute sind und das 
nicht als (forensischer, psychologischer, pädago-
gischer, juristischer, theologischer) Experte son-
dern als (Weg-) Begleiter. Ich geh in die Betriebe, 
setz mich dazu, baue den ein oder anderen Ste-
cker mit oder geh auf die Zellen zum Kaffee, lau-
fe im Spazierhof mit den Leuten Runde um Run-
de. Mein Rekord war ein ganzer Vormittag 7-km 
Hofgang. Ich halte zwar die Gefängnisseelsorger 
nicht als das Fünfte Element, wohl aber als das 
achte Sakrament. Wir sind selber sichtbares und 
greifbares Zeichen für die unsichtbare Wirklich-
keit der Zusage und Liebe Gottes. Das kostet 
manchmal Mühe und da hilft mir besonders Lek-
türe der Benediktsregel vor allem Kapitel 4 , die 
Werkzeuge der geistlichen Kunst, aber auch das 
Kapitel über den Abt (2)und ganz besonders das 
über die Sorge des Abtes für die Ausgeschlosse-
nen (27). 

Hintergrund ist ein Erlebnis an meinem ersten 
Arbeitstag. Als ich das Haus betrat wurde ich von 
einem alten Sozialarbeiter mit den Worten be-
grüßt: "Ah, da ist der neue Abt von Garsten".  Ich 
habe dann gleich auf den Anstaltsleiter und seine 
Funktion verwiesen, was jedoch nicht anerkannt 
wurde. Als einziger und offizieller "Geistlicher" 
im Haus, käme mir die Rolle eher zu. So habe ich 
von Anfang an ein Bewusstsein dafür entwickelt 
hier in einem ehemaligen Benediktinerkloster sein 
und das als Inspiration nehmen zu dürfen und das 
ist wohltuend. Spannenderweise schätzen auch 
die Inhaftierten die Benediktsregel sehr. Wir ha-
ben sogar das Grab eines Heiligen im Haus: das 
des Heiligen Berthold von Garsten. ◼ 

 Interreligiös 
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I m Berliner Jugendknast kennen viele Häftlinge 
den Autor Jonas Seufert als Teil von „Zweidrittel 
FM„, einem Podcast über den Alltag in Jugend-
haft. Bei ihm und dem Fotograf -Jonas Ruhs hin-
terlässt der Besuch im Knast gespaltene Gefühle. 
Eine klare Antwort dazu, was Strafe bringt, sehen 
sie jedoch nicht. Ihnen und dem Co Autor Fabian 
Grieger treiben diese Fragen um: Ist es richtig, 
Menschen mit Haft zu bestrafen? Und wenn ja, 
wen und wie? Was bringt Strafe überhaupt? Ein 
Imam und ein Sozialarbeiter der Jugendstrafan-
stalt (JSA) Berlin in Charlottenburg-Wilmersdorf 
berichten über Taten, Vertrauen und Rückfallquo-
ten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ender Çetin, 45 Jahre 

Imam 

 

Normalerweise freuen sich Imame, wenn viele 
Leute zum Gebet kommen. Ich bin traurig, wenn 
ich beim Freitagsgebet im Gefängnis viele Ju-
gendliche sehe. Anscheinend sind Menschen reli-
giös und trotzdem kriminell. Dabei ist Kriminali-
tät etwas, das keine Religion gutheißt. Mein erster 
Eindruck vom Gefängnis war: dunkel, grau, be-
klemmend. Irgendetwas hat sich in mir gewehrt. 
Und doch wollte ich als Imam bewusst in die Ju-
gendstrafanstalt. Ich kann mich mit vielen der Ju-
gendlichen identifizieren. Ich bin in Neukölln auf-
gewachsen, als Kind typischer Gastarbeiter. Ich 
wollte damals auch zu den “ausländischen“ Gangs 
gehören.  

Die Gesellschaft sah uns als „Ausländer“, ich 
war in einer „Ausländerklasse“, das hat dazu ge-
führt, dass wir uns solidarisiert haben. Mein Vater 
hat irgendwann entschieden, dass wir in einen an-
deren Bezirk ziehen. Wenn ich keinen Schutz ge-
habt hätte, von der Familie, von Freunden, wäre 
ich vielleicht auch in der Kriminalität gelandet. 
 

→ 
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Manchmal sagen mir Jugendliche: „Eigentlich ist 
es gut, dass ich hier gelandet bin. Draußen würde 
ich noch viel mehr Mist bauen.“ Ich unterstütze 
das: „Vielleicht hat etwas dazu geführt, dass du 
jetzt im Gefängnis bist, vielleicht wollte Gott es 
irgendwie. Um dich zu beschützen vor schlimme-
ren Dingen, die am Ende lebensgefährlich sein 
können.“ Ich sage aber auch: „Du kannst nicht 
alles auf Gottes Willen schieben, du bist verant-
wortlich für deine Taten – und für deine Zu-
kunft.“ Viele Jugendliche kennen die Strafe aus 
der Religion. Gott bestraft dich, wenn du dies tust 
oder das nicht tust. Ich möchte aber, dass die Ju-
gendlichen einen barmherzigen Gott kennenler-
nen. Wenn alles, was du eigentlich machen willst, 
haram ist, verboten, dann bleibt Religion doch 
fern und abstrakt. Dann ist klar: Ich kann das so-
wieso nicht umsetzen. 

Gerade überlege ich, wie wir auch nach der 
Haft für ehemalige Gefangene da sein können. 
Viele Jugendliche versprechen anzurufen, wenn 
sie draußen sind. Aber sie melden sich nie. Wir 
könnten uns treffen, gemeinsam -essen, Zeit ver-
bringen, bowlen gehen. Mein Angebot -wäre reli-
giös, aber es könnte auch Sport sein oder gemein-
sames Reisen. Wichtig ist eine Begleitung, die 
einen daran erinnert, dass es Alternativen gibt. 
Man muss nicht zurück in das alte Viertel, in den 
alten Freundeskreis. Ich würde mich freuen, wenn 
wir als Gefängnis-Imame Supervisoren besuchen 
könnten. Oft gehe ich nach Hause und belaste 
meine Frau mit den Geschichten der Jugendli-
chen, die ich tagsüber gehört habe.  

Sie berühren meine Frau und mich so sehr, 
dass wir manchmal anfangen zu weinen. Ich mer-
ke, dass sich viele Jugendliche vor mir schämen, 
im Gefängnis zu sitzen. Ich bin jemand aus ihrer 
eigenen Community, noch dazu mit einer religiö-
sen Funktion. Ich wünsche mir, dass sie dasselbe 
der Gesamtgesellschaft -gegenüber fühlen. In der 
Jugendstrafanstalt Berlin sind derzeit 271 Jugend-
liche inhaftiert. Das Gefängnis hat 323 Mitarbei-
tende. Die Jugendlichen verbringen im Durch-
schnitt 18 Monate in Haft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Gutjahr, 49 Jahre 

Sozialarbeiter bei Gangway e.V. 
 

Wir begleiten Jugendliche vor und nach der Haft-
entlassung. Unser Ziel ist es, den Drehtüreffekt 
zurück ins Gefängnis zu unterbrechen. Wir fra-
gen: Was braucht der Gefangene, wenn er raus-
kommt? Hat er eine Wohnung, legale Papiere, 
eine Aussicht auf eine Ausbildung oder noch 
Schulden? Alle unsere Angebote sind freiwillig. 
Vor der Haftentlassung machen wir begleitete 
Ausgänge und holen den Inhaftierten am Tag der 
Entlassung an der Pforte ab, wenn er das will. 
Dann schleusen wir ihn durch den Ämterdschun-
gel. Viele kennen sich nicht aus. Gehen sie einmal 
zum falschen Amt und werden weggeschickt, 
kommen sie selten wieder – und gehen ihren alten 
Weg. 

Oft werden Entlassene rückfällig, wenn der 
Bedarf nach Geld groß ist. Manchmal werden die 
Leute mit einem Berg Schulden entlassen. Das 
können Anwalts- oder Gerichtskosten sein, die 
meisten sind aber verschuldet, weil sie sich so 
ihren Drogenkonsum finanziert haben. Für man-
che ist das Gefängnis die Rettung. Für diejenigen, 
die sich mit chemischen Drogen so runtergerockt 
haben, dass sie kaum 50 Kilo wiegen. Stichwort 
Crystal oder Heroin. Im Knast landen sie auf Ent-
zug oder kriegen Medikamente. Das ist natürlich 
keine schöne Zeit, aber danach sieht es oft besser 
aus. Häufig sagen sie: Ohne das Gefängnis wäre 
ich tot. 

Der Weg raus aus der Kriminalität ist trotzdem 
schwer. Viele haben in ihrem Leben einen miesen 
Start gehabt, da machen wir uns mal nichts vor. 
Sie haben ja nicht einfach so gesagt: Ich werde 
kriminell. In den meisten Fällen sind sie selbst 
Opfer gewesen. Die Arbeit kann frustrierend sein. 
Wir machen deshalb jeden Mittwoch in der 
Teamsitzung eine kurze Runde, in der wir alle 
positiven Sachen aus der vergangenen Woche 
aufzählen. Zum Beispiel ist heute ein Jugendli-
cher selbstständig um acht Uhr von Wilhelmsruh 
mit der S-Bahn nach Tempelhof zum Jobcenter 
gefahren, um sich da mittellos zu erklären und 
sich eine Barauszahlung geben zu lassen. Ich hät-
te alles gegen ihn gewettet. Solche Sachen merkst 
du dir. Rund zehn Prozent aller Inhaftierten in 
Deutschland sitzen „Ersatzfreiheitsstrafen“ in Ge-
fängnissen ab, weil sie Bußgelder nicht bezahlt 
haben – etwa fürs Schwarzfahren. Rund 75 Pro-
zent sind arbeitslos, ein Drittel suchtkrank. ◼ 

 

 

 Interreligiös 
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E s ist eine gute Tradition, beim jährlichen 
Treffen der Katholischen Gefängnisseelsorge in 
Deutschland e.V. einen Gast aus einem der euro-
päischen Nachbarländer einzuladen, um über den 
eigenen Tellerrand hinaus schauen zu können. 
Dieses Jahr kam Constantin Panteley. Er ist Pries-
ter der griechisch-katholischen Kirche in der Uk-
raine und auf nationaler Ebene für die Gefängnis-
seelsorge zuständig. 
 

Er lebt mit seiner Frau und den sechs Kindern 
in Kiew. Ausgerechnet während seines Aufenthal-
tes bei den deutschen Kollegen und Kolleginnen 
gab es einen schweren Raketenangriff auf Kiew, 
was ihn in große Sorge versetzte. Dadurch kommt 
der Krieg allen anderen sehr nahe. Constantin 
Panteley arbeitet seit 2006 in der Gefängnisseel-
sorge, die in der Ukraine bis dahin keine Struktu-
ren hatte. Auf diese Weise wurde er, zusätzlich zu 
seinem Dienst in einem Kiewer Gefängnis, als 
nationaler Koordinator der Gefängnisseelsorge 
eingesetzt.  

Da die griechisch-katholische Kirche in der 
Ukraine nur 6% der Bevölkerung ausmacht, die 
römisch-katholische Kirche 1%, während die 
Mehrheit orthodox ist, knapp gefolgt von den un-
terschiedlichsten protestantischen Denominatio- 

 

nen, muss die Gefängnisseelsorge ökumenisch 
aufgestellt sein. Die Koordination erfolgt in ei-
nem Seelsorgerat der Justiz, dessen Sekretär 
Constantin Panteley ist. 
 

Reform des ukrainischen Gefängnissystems 

Constantin erzählte, dass man in den letzten Jah-
ren versuchte, das Gefängnissystem in der Ukrai-
ne zu reformieren. Vor allem wollte man die Zahl 
der Inhaftierten reduzieren, indem mehr Strafen 
zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zusätzlich re-
duzierte sich die Gesamtzahl der ukrainischen In-
haftierten durch die Besetzung von ostukraini-
schen Gebieten, wo eine ganze Reihe von Ge-
fängnissen in russische Hände fiel, da es während 
der Sowjetzeit besonders viele Gefängnisse im 
Ostteil der Ukraine gab. Was aus den ukraini-
schen Gefangenen in diesen „besetzten“ Gefäng-
nissen wurde, ist kaum nachvollziehbar. Einige 
wenige kamen zur russischen Armee oder wurden 
als Zwangsarbeiter eingesetzt. „Von allen anderen 
fehlt jede Spur“, berichtet Constantin. 

 

 

 

 

International 

Doris Schäfer 

Krieg in der  
Ukraine ist  
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Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung gab es be-
reits Evakuierungspläne für die Gefängnisse, be-
vor der Krieg im Jahr 2021 im gesamten Land 
ausbrach. Viele Gefangene wurden in einer 
„Nacht-und-Nebel-Aktion“ nach den ersten russi-
schen Angriffen in westlichere Gefängnisse ver-
legt. Ihre gesamte Habe mussten sie zurücklassen, 
sodass zwischen zeitig die Hauptaufgabe der uk-
rainischen Gefängnisseelsorge darin bestand, sich 
um die materiellen Bedürfnisse dieser Gefange-
nen zu kümmern. Ein Priester der Gefängnisseel-
sorge hat im Moment die Aufgabe übernommen, 
sich in den Gefangenenlagern um russische 
Kriegsgefangene zu kümmern, die, wie er im Ge-
spräch öfter betonte, streng nach den Vorgaben 
der Genfer Konvention über die Behandlung von 
Kriegsgefangenen behandelt werden. 
Eintauchen in eine andere Welt 
Seine Seelsorgearbeit im Gefängnis in „norm-

alen“ Zeiten beschreibt er folgendermaßen: Ge-
fangene können Anträge schreiben, aber er geht 
auch von Zelle zu Zelle, um zu sehen, wo es Ge-
sprächsbedarf oder andere Probleme gibt. Wenn 
die Bediensteten Schichtwechsel haben, müssen 
sie sich zu einer Art Appell aufstellen. Dort be-
kommt der Gefängnisseelsorger fünf Minuten, um 
ein paar Worte der Ermutigung zu sprechen oder 
für die kommende Schicht Gottes Segen zu erbit-
ten. Außerdem berichtete er von Wallfahrten für 
das Gefängnispersonal. 
 

Andere Spiritualität 
Sicher war der Besuch von Constantin Panteley 
für ihn selbst auch das Eintauchen in eine andere, 
teils fremde Welt. Hauptamtliche Laien gibt es 
zum Beispiel in seiner Kirche nicht. Die Realität 
der katholischen Kirche in Deutschland und die 
Frömmigkeitsformen unterscheiden sich sehr im 
Vergleich zur griechisch-katholischen Kirche in 
der Ukraine, sodass ihn ein Lied der Band Ramm-
stein zum Mittagsgebet eher irritieren als zum Be-
ten anregen konnte. Aber er versicherte, dass er 
den Geist dieser Tage, den er aufnehmen konnte, 
mitnehmen möchte und dass er sich gestärkt fühlt 
für seinen Dienst durch das Wissen, dass es in 
Deutschland eine große Gemeinschaft von Ge-
fängnisseelsorgerInnen gibt, die an ihn, an die 
Menschen und in besonderer Weise an die Gefan-
genen in seinem Land denken. Durch diese Soli-
darität fühlt er sich getragen und gestärkt. Als 
praktisches Zeichen der Solidarität wurde am En-
de eines gemeinsamen Gottesdienstes eine Kol-
lekte unter den Kolleginnen und Kollegen einge-
sammelt, die ihm mitgegeben wurde. Insgesamt 
sind auf diese Weise 1.000 Euro zusammenge-
kommen. 

Wollschuhe als Dank 

Constantin Panteley hat sich am Ende der Tagung 
mit bewegten Worten für die Einladung und die 
Gastfreundschaft bedankt. Als Zeichen der gegen-
seitigen Freundschaft hat er Andreas Bär, dem 
Vorsitzenden der Katholischen Gefängnisseelsor-
ge in Deutschland, ein kleines ukrainisches Kreuz 
überreicht. Für Doris Schäfer, der Leiterin der 
Arbeitsgemeinschaft international, hatte er in 
Handarbeit hergestellte Wollschuhe im Gepäck, 
die ein Gefangener gefertigt hatte. Während der 
Pandemie hatte die Gefängnisseelsorge in der Uk-
raine zu einem Wettbewerb aufgerufen, bei dem 
Gefangene Eigenproduktionen (Texte, Bilder, 
Handarbeiten…) einreichen konnten. Eine dieser 
Eigenproduktionen kann nun die Füße einer Seel-
sorgerin in Deutschland wärmen, sollte der Win-
ter wegen Gasmangels sehr kalt werden. Auf je-
den Fall dienen sie dazu, die Freundschaft zwi-
schen der ukrainischen und deutschen Gefängnis-
seelsorge warm zu halten. ◼ 
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W ie Mauro Palma, der nationale Beauftragte 
Italiens für die Rechte der Gefangenen, in Erinne-
rung rief, befinden sich in Italien fast 4.000 Perso-
nen in Haftanstalten, die zu weniger als zwei Jah-
ren verurteilt wurden. Sie leben in der ungewissen 
Lage einer leeren Zeit: "Ein Gefängnisaufenthalt 
ist eine vertane Zeit, wenn er nur eine Einschrän-
kung darstellt und keine Zeit der Versöhnung ist", 
sagt der Kurienerzbischof Vincenzo Paglia. 
 

Tatsächlich hatte Palma bereits vor einiger Zeit 
Alarm geschlagen und auf die „Aufweichung" 
einer Kultur hingewiesen, die gerade im 
„schrittweisen Zugang zu alternativen Maßnah-
men ein Element der Stärke beim Aufbau eines 
Weges zur Wiedereingliederung" sieht. Diesmal 
erinnerte der Beauftragte zunächst an das dramati-
sche Problem der Selbstmorde, bei dem sich lei-
der nichts zu bewegen scheint, und dann an die 
tragische und illegale Überbelegung der Gefäng-
nisse. Diesbezüglich sagte er: „[...] Das ist mit 
Sicherheit ein Problem. Es ist ein Dauerbrenner, 
die Zahlen steigen wieder an. Ich muss sagen, 
dass ein weiteres, sehr ernstes Problem die Nutz-
losigkeit von Gefängnisstrafen ist. Etwa 1.300 
Personen verbüßen Haftstrafen von weniger als 
einem  Jahr  und etwa  2.500 Personen Haftstrafen  

 

zwischen einem und zwei Jahren. Für diese Men-
schen ist die Zeit völlig leer. Sie sind oft dort, 
weil sie keine Wohnung oder keinen Rechtsbei-
stand haben, oder weil sie ganz allgemein in Ar-
mut leben. Wenn wir sie in andere territoriale 
Überwachungs- und Betreuungsstrukturen brin-
gen könnten, würde das auch die Überbelegungs-
zahlen senken." 

 

Biblische Tradition unmissverständlich 

Covid-19 hatte dies bereits ans Licht gebracht. 
Die Pandemie hat zu einer 130-prozentigen Aus-
lastung der Haftanstalten geführt, d. h. zu einem 
Zuwachs von 10.200 Personen. Man könnte dem 
zustimmen, was jemand kürzlich sagte, dass dies 
„die" Gefängnisfrage in Italien aufgedeckt hat. 
Dieses Recht auf Gesundheit, das ein unveräußer-
liches öffentliches Gut ist, wird den Gefangenen 
verweigert. Warum bemisst das Christentum nicht 
nur dem Besuch, sondern sogar der Freilassung 
von Gefangenen eine ungewöhnliche Bedeutung? 
Das ist sicherlich eine provokante Formulierung. 
Und ich für meinen Teil denke, dass sie aufgegrif-
fen werden sollte, um die anstoßerregende Kraft 
des Christentums in dieser Hinsicht nicht abzu-
mildern.  

International 

Artikel von Kurienerzbischof Vincenzo Paglia über die Haftsituation in Italien 
in der Zeitschrift Il Riformista. Deutsche Übersetzung: Doris Schäfer 

Herausfordernde 
Worte: „Zu viele 
Gefangene“ 

Fo
to

: K
in

g 
 



    

57 

AndersOrt  2022 II 

Die Wurzeln liegen bereits in der biblischen Tra-
dition des Messias, der als derjenige gesehen wur-
de, der kommt ,„um blinde Augen zu öffnen, Ge-
fangene aus dem Kerker zu holen und die im 
Dunkel sitzen, aus der Haft“ (Jes 42,7). Kurz ge-
sagt, die Befreiung der Gefangenen berührt den 
eigentlichen Inhalt der biblischen Botschaft. 
Schon die Tradition des Jubeljahres bedeutete die 
Aufhebung von Ungerechtigkeiten: Alle 50 Jahre 
sollten alle wieder neu anfangen, auch die Gefan-
genen, um gemeinsam mit allen eine neue Gesell-
schaft aufzubauen. 
 

Barmherzige Behandlung der Gefangenen 

Ich erinnere mich noch an Professor Valdo Vinay, 
einen großen Waldenserpastor und -professor, der 
die Gnade der Erlösung mit dem Beispiel eines 
staatlichen Gesandten erklärte, der in eine Todes-
zelle geht und allen zuruft: „Ihr seid alle begna-
digt!" „Dies", so meinte er, „ist das Evangelium, 
die frohe Botschaft Gottes an die Menschen." 
Deshalb legen die Christen großen Wert auf eine 
barmherzige Behandlung der Gefangenen. Sie 
kommt aus der Erklärung des Evangeliums 
selbst. Die prophetische Ankündigung der Freilas-
sung von Gefangenen ist eine Provokation und als 
solche klingt sie in Vinays Worten nach. Ihre 
Tragweite muss zunächst im globalen Horizont 
der Menschheitsgeschichte und ihrer eigentlichen 
Zielrichtung gewürdigt werden.  

Die Gefangenschaft, die Einschränkung der 
Freiheit, die Trennung von der Gemeinschaft, 
kann nicht als Vorwegnahme des Weltgerichts 
verstanden werden, das allein Gott vorbehalten 
ist. Verbrechen verletzen - manchmal sogar töd-
lich - die Würde und den Frieden des menschli-
chen Zusammenlebens. Das kann nicht ignoriert 
werden. Die Einschränkung der Freiheit und der 
Teilhabe, die zu den Grundlagen des gesellschaft-
lichen Lebens gehören, hat mit Opfer und Sühne 
zu tun, was einen ethischen Sinn hat, und gerade 
deshalb muss sie auf die Wiederherstellung und 
Wiedergutmachung und die Versöhnung mit der 
Gemeinschaft ausgerichtet sein. Problematisch 
wird es, wenn die Modalitäten und Auswirkungen 
dieser Einschränkung unverhältnismäßig oder so-
gar widersprüchlich erscheinen. 

Die Ausmaße dieser Diskrepanz zeigen, global 
betrachtet, immer noch ein Bild von Zwang und 
Demütigung, das dem sehr nahekommt, wofür die 
biblischen Propheten im Namen Gottes Worte der 
Verheißung und Mahnungen zu Gerechtigkeit 
aussprechen. Es handelt sich um die Verbannten, 
die Verfolgten, die Sklaven. Vergessen wir nicht, 

dass in der ganzen Welt Tausende und Abertau-
sende von Menschen inhaftiert und versklavt sind, 
nur weil sie eine andere politische Meinung, eine 
andere Religionszugehörigkeit, eine andere ethni-
sche Herkunft oder einen anderen sozialen Status 
haben. All dies sind Gründe, die, womöglich im 
Verborgenen, auch in juristischen Kontexten wir-
ken können, die uns entwickelter erscheinen und 
Spielräume für Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit 
und Repression bieten, die wenig oder nichts mit 
tatsächlicher Schuld zu tun haben. 

 

Ermahnung Teil einer Antwort 
Das christliche Wort von der „Befreiung der Ge-
fangenen", das jenes der biblischen Propheten 
aufgreift, wird zu einer Warnung vor jeder vorge-
schobenen Rechtfertigung von Zwang und vor 
jeder unverantwortlichen Bereitschaft zur Demü-
tigung. Seine Übersetzung in das Gebot, 
„Gefangene zu besuchen", steht symbolisch für 
den Willen, die Kultur der Bestrafung ethisch zu 
überwachen, aktiv an Rehabilitationsprozessen 
teilzunehmen und eine Kultur der Versöhnung zu 
fördern. Jesus, der sich entschieden mit den Ge-
fangenen identifiziert, macht daraus ein Thema 
des „Gerichts", das uns direkt betrifft: „Ich war 
im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen." 
Diese Ermahnung ist Teil seiner Antwort auf die 
Frage, was man tun muss, um des „ewigen" Le-
bens würdig zu sein. Deshalb schrieb schon der 
Apostel Paulus: „Denkt an die Gefangenen, als 
wäret ihr mitgefangen" (Hebräer 13,3). 

Ist das übertrieben? Ich glaube ja. Allerdings 
stellt die Kühnheit dieser Übertreibung in ihrer 
konkreten christlichen Auslegung eine propheti-
sche Anregung für eine menschliche Gesellschaft 
dar, die diesen Namen auch verdient. Wie können 
wir also ohne diese Übertreibung die Widersprü-
che einer Gesellschaft vermeiden, die gerecht, 
aber nicht legalistisch, ethisch, aber nicht moralis-
tisch sein will? Die Kirche hat den Besuch bei 
den Gefangenen in die Liste der „Werke der leib-
lichen Barmherzigkeit" (d.h. wirksam, konkret, 
sichtbar) aufgenommen: Hungrige speisen, Durs-
tigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Pilger 
aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besu-
chen, Tote begraben. Alles sehr aktuell. Diese 
Worte geben uns den Traum von einer humanen 
Gesellschaft zurück, in der Solidarität und Mitge-
fühl herrschen, weit entfernt vom maßlosen Ego-
ismus und dem gnadenlosen Desinteresse, die un-
sere Städte allzu oft kennzeichnen. 

→ 
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Fromme Illusion? 

Bei meinen historischen Studien über Gefängnis-
se stieß ich auf Bischof Sacanarolo, der im 17. 
Jahrhundert für die päpstlichen Gefängnisse zu-
ständig war und sagte, er habe noch nie erlebt, 
dass ein junger Gefangener das Gefängnis in bes-
serem Zustand verlassen habe, als er es betreten 
habe. Dies ist vielleicht auch heute noch der Fall. 
Ja, Nutzlosigkeit: Das ist eine Frage, die sich auf 
ein grundlegendes Problem bezieht. In unserem 
System sollte das Gefängnis eine erzieherische 
Funktion haben. Es sollte ein Zeitraum sein, in 
dem die inhaftierte Person die Möglichkeit zum 
Nachdenken hat und sich wieder vollständig in 
die Gesellschaft integrieren kann. Ein Hirnge-
spinst, eine (fromme) Illusion in dieserus Situati-
on und in dieser historischen Epoche? Vielleicht. 
Aber wir können auch diese Provokation hinzufü-
gen. Erscheint uns die Freiheit zur Selbstbestim-
mung, derer wir uns zu Recht rühmen, automa-
tisch in der Lage zu sein, die bürgerliche Gesell-
schaft von der Ungerechtigkeit durch Ungleich-
heit, Einsamkeit und Korruption zu befreien? 

Sie war nie so tiefgreifend war wie in dieser 
streng reglementierten Zeit. Kurz gesagt, ohne die 
übertriebene Beharrlichkeit des Guten ist die Le-
bensqualität nicht einmal in kleinen Schritten zu 
erreichen. Ich spreche in diesem Zusammenhang 
nicht vom Justizwesen der Staaten, das ein Kon-
zept erfordert, das an die Grenzen und Möglich-
keiten der politischen Vermittlung des Rechts ge-
bunden ist. Ich möchte nur die christliche Traditi-
on hervorheben, die ununterbrochen den Besuch 
von Gefangenen predigt, eine Anregung, die ein 
wirksames Netz von Schutzmaßnahmen und 
Praktiken hervorbringt, die auf einen humaneren 
Zustand der Gefangenen abzielen, wie die vielen 
freiwilligen Vereinigungen wissen, die sich dafür 
einsetzen, die Einsamkeit, den Entzug der persön-
lichen Freiheit, die Isolation und die Stigmatisie-
rung der Gefangenen zu lindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Strafe und Buße hinaus... 
Schon der Name, den wir den Gebäuden geben, 
nämlich „Zuchthäuser", deutet auf das Thema der 
Buße hin. Und das zu Recht. Aber das Evangeli-
um geht weiter, über Strafe und Buße hinaus. Na-
türlich hat der Staat seine eigenen Rechtssysteme, 
Gesetze und Regeln und das zivile Zusammenle-
ben beruht auf der Einhaltung der Regeln und der 
Sicherstellung der Bestrafung sowie auf einer Jus-
tiz, die nicht rachsüchtig, sondern gut geregelt ist. 
Das ist alles richtig. Aber man muss sich über die 
eventuelle „Nutzlosigkeit des Haftaufenthalts" 
wundern, wie der Beauftragte für die Rechte der 
Gefangenen selbst sagt. In zu vielen Fällen wird 
die Strafe zu einer doppelten: Zum Entzug der 
persönlichen Freiheit kommt das Vergessenwer-
den hinzu, das Hineingeworfensein in eine leere 
Zeit, die es nicht erlaubt, den Gedanken der Wie-
dereingliederung anzuwenden, der der Gesetzge-
bung eines modernen und zivilisierten Staates zu-
grunde liegt. 
 

Werk der Barmherzigkeit 
Papst Johannes XXIII. besuchte am 26. Dezember 
1958, kurz nach seiner Wahl, das Gefängnis Regi-
na Coeli in Rom. Und er sprach von seinen per-
sönlichen Erfahrungen: „Als ich von St. Peter 
hierher kam, erinnerte ich mich an den ersten Ein-
druck, den ich als Junge hatte, als einer meiner 
guten Verwandten, ein junger Mann, ohne Jagd-
schein auf die Jagd gegangen war: Er wurde von 
den Carabinieri erwischt und eingesperrt. Und 
einen Monat lang drinnen behalten. Was für ein 
Eindruck beim Anblick, beim vielleicht ersten 
Anblick von Carabinieri damals! Und dann dieser 
arme Mann im Gefängnis! Und die Phantasie, die 
kleine Phantasie, wie sie arbeitete! In einem gut 
geordneten Leben gibt es Gesetze, Vorschriften, 
die natürlich mit einer Sanktion verbunden sind. 
Und wer unter sie fällt, auch wenn er keine 
schlechte Absicht hatte, der muss sie erleiden."  

Und dann fuhr er fort: „So, da wären wir. Ich 
bin gekommen. Ihr habt mich gesehen. Meine 
Augen haben in eure Augen gesehen. Ich habe 
mein Herz nahe an euer Herz gelegt. Diese Be-
gegnung wird mir sicher in Erinnerung bleiben. 
Und das zu Beginn des neuen Jahres, ich würde 
sagen auch zu Beginn des ersten Jahres meines 
Pontifikats, wie man es nennt, und ich freue mich 
sehr, dass es tatsächlich ein Werk der Barmher-
zigkeit ist. Nach diesen Worten gebe ich euch den 
Segen, denn er ist immer noch das Zeichen, das 
Symbol dessen, was der Herr uns durch sein Sak-
rament der Liebe gegeben hat. Und ich möchte, 
dass er eine Ermutigung für alle ist." 

International 
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Einsamkeit mildern 

„Ich habe Dir in die Augen geschaut" ist eine Re-
dewendung, die betont werden soll. Es gibt eine 
Dimension tiefer Beziehungen zwischen Men-
schen, eine Dimension des Verstehens und der 
Vergebung, die über die strafrechtliche Frage hin-
ausgeht und tief in jedem Menschen verankert ist. 
Dies ist die Richtung, die Johannes XXIII. und 
die nachfolgenden Päpste eingeschlagen haben 
(man denke an Johannes Paul II., als er seinen 
Angreifer im Gefängnis besuchte). Der Besuch 
von Gefangenen nimmt weder Schuld noch Strafe 
weg; er berührt die Seelen derjenigen, die ihn 
empfangen, und derjenigen, die ihn ausführen. 
Gleichzeitig trägt der Besuch dazu bei, dass das 
Gefängnis weniger unmenschlich ist und zu ei-
nem Ort der Veränderung wird, was die Bezie-
hungen und somit die Menschen betrifft. Besuche 
können auch durch den Austausch von Korres-
pondenz, durch Formen der Nähe zu den Fami-
lien, durch eine ganze „Phantasie der Nächstenlie-
be" erfolgen, die den Bereich ausmacht, in dem 
sich die Kirche ausdrücken kann und sich auszu-
drücken vermag.  

 

Diesen Bereich brauchen wir heute dringend. Wa-
rum also nicht die Formen der Hilfe und der Soli-
darität zu den Strafvollzugsanstalten und zu den 
konkreten Männern und Frauen im Gefängnis ver-
stärken? Warum sollte die Einsamkeit nicht ge-
mildert werden, damit sie nicht zu einer zusätzli-
chen Strafe wird, zu einer Strafe innerhalb einer 
Strafe? Warum nicht Wege des Kontakts und der 
Nähe finden und erfinden, sei es durch traditionel-
le Formen des Schreibens oder durch Online-

Verbindungen? Dahinter muss ein menschlicher 
Gedanke stehen, der die Absonderung zu einer 
Zeit macht, die der vollständigen Wiedereinglie-
derung dient. 

Wir sollten uns die Worte von Johannes XXIII. 
zu eigen machen: „Ich habe euch in die Augen 
geschaut." Es ist die Beziehung zwischen den 
Menschen, die „rettet", die eine echte innere Ver-
änderung möglich macht. Es ist Aufgabe von Po-
litik und Verwaltung, sie für die Bürgerinnen und 
Bürger erlebbar zu machen. ◼ 
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D ie bundesweiten Arbeitsgemeinschaften Ju-
gendvollzug der katholischen und evangelischen 
Gefängnisseelsorge tagen alle zwei Jahre gemein-
sam. Die Arbeitsbereiche sind dieselben und von 
daher lohnt der gemeinsame Blick auf ein Thema 
des Jugendvollzuges. Die Lebenswelt(en) Jugend-
licher und junger Erwachsener und deren Medien-
nutzung rücken in den Fokus bei der Tagung 2022 
im Kardinal Schulte Haus in Bergisch Gladbach. 
Von hier aus hat man einen Weitblick auf den 
Kölner Dom. 

Das Gefängnisseelsorgeteam aus der JVA Wup-

pertal-Ronsdorf mit Karl Schwellenbach und Ul-
rike Hollander sowie aus der JVA Herford, Mi-
chael King, bereiten diese Tagung inhaltlich vor. 
Thema ist die Lebenswelt Jugendlicher mit den 
sozialen Medien. Die inhaftierten jungen Men-
schen, die den GefängnisseelsorgerInnen in der 
Justizvollzugsanstalt begegnen, kommen aus un-
terschiedlichen Kulturkreisen. Ihre Lebenswelt
(en) sind so unterschiedlich, wie ihre noch in der 
Entwicklung befindliche Persönlichkeit. In der 
Mangelwirtschaft des Jugendvollzuges werden 
neue Probleme verstärkt: Subkulturen, das gegen-
seitige Hochschaukeln und die Reglementierun-
gen seitens des Vollzuges.  

 

Die Abstinenz in der Nutzung von Kommunikati-
onsmöglichkeiten im Knast erzeugt eine große 
Lücke im Leben Inhaftierter. 
 

"Neue" Medien 

Das Smartphone wird Gefangenen im Vollzug 
entzogen. In der Jugendhilfe wird dieses im Ein-
satz von Verstärkerplänen mit Wohlverhalten 
"zurückverdient", was nicht immer greift. Hier 
wird ein Spannungsfeld deutlich, denn einerseits 
sind junge Menschen in ihren jugendkulturellen 
Zugehörigkeiten geradezu existenziell auf ihr 
Smartphone angewiesen, andererseits verwehrt 
ihnen Kinder- und Jugendhilfe und die Inhaftie-
rung systematisch diesen Zugang.  

Die Referentin und Wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Universität Vechta, Annika 
Gaßmöller, führt aus, dass "die Frage zentral ist, 
inwiefern junge Menschen Kontakt zu anderen 
Menschen herstellen bzw. aufrechterhalten kön-
nen", sagt die Forscherin in diesem Bereich. Den 
„neuen“ Medien kommt eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Alltag junger Menschen ist ein Leben 
ohne Smartphone kaum noch denkbar. In Klein-
gruppen arbeiten die GefängnisseelsorgerInnen 
unterschiedlichen Alters heraus, dass sie ebenso 
selbstverständlich die Medienwelt nutzen. Sei es 
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das Online-Banking, die Park-App oder die Nut-
zung von Google-Map. Quasi die gesamte Identi-
tät geht über das Smartphone. Ein Teilnehmer 
fügt hinzu: "Es geht noch darüber hinaus. Das ei-
gene Image hängt davon ab", sagt dieser. 
 

Nutzung bei Jugendlichen 

Medienkompetenz zu erlernen ist Auftrag und 
Herausforderung zugleich. Besonders im Jugend-
vollzug. Wie jede Technik gibt es Gefahren und 
Vorzüge. Doch ein Verbot bewirkt oft das Gegen-
teil. Jugendlichen versuchen bei Wegnahme auf 
illegalen Wegen an ein Handy zu kommen. Hinter 
den Mauern gelingt dies ebenso immer wieder. 
Die freie Journalistin, Lisa Jülich, die unter ande-
rem beim WDR Beiträge wie bei der Newsmarke 
"tickr" in Social Media produziert, informiert die 
TeilnehmerInnen, welche digitalen Welten von 
jungen Menschen genutzt werden.  

Für manche der GefängnisseelsorgerInnen ist 
dies ein neues Feld. Instagram, Snapchat und Fa-
cebook. Letztes ist bei Jugendlichen bereits out. 
"Der content ist für junge Leute im Alter von 15 
bis 25 Jahre langweilig und außerdem hat Face-
book ein Imageproblem", sagt Jülich. Geduldig 
geht sie auf die kritische Fragen ein, erklärt und 
zeigt am Bildschirm Beispiele von Posts. 
 

Die andere Seite 

Die Referentin verschweigt die andere Seite die-
ser Technik nicht. Auf Fake-News und "Hate 
Speech" geht sie ein. Hate Speech bedeutet über-
setzt „Hassrede“. In menschenverachtenden Aus-
sagen werden Einzelne oder Gruppen abgewertet. 
Rechtsextreme und rechtspopulistische Akteure 
nutzen digitale Räume, um menschenverachtende 
Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft zu 
verbreiten. So mancher der Gefangener nutzte 
beispielsweise TikTok zur Vorbereitung seiner 
Straftat. Auch hier greift ein Verbot nicht. Viel-
mehr sollte gemeinsam mit Jugendlichen die Me-
dien genutzt sowie auf mögliche Gefahren hinge-
wiesen werden. Im Jugendvollzug müssen die In-
haftierten Abstinenz von Social Media leben.  

Das kann auf der einen Seite vielleicht einmal 
hilfreich sein, aber auf der anderen Seite wird die 
Nutzung nach der Haft erfahrungsgemäß größer, 
um alles nachzuholen. Ein Teilnehmer der Grup-
pe vergleicht die digitale Nutzung mit dem lesen 
der Illustrierten-Zeitschriften von "früher". Auch 
dort wird eine angebliche heile Welt mit allem 
Klatsch und Tratsch gezeigt. Heute geht es sehr 
viel schneller und man kann selbst voyeuristisch 
im Mittelpunkt stehen. Durchschnittlich verbrin-
gen Jugendliche aktiv 3,15 Stunden pro Tag im 
Netz der Social Media. 

Hautnahe Begegnungen 

Kein Post, kein virtuelles Treffen, sondern eine 
hautnahe Begegnung führt die Gruppe der Ge-
fängnisseelsorgerInnen in den Kölner Stadtteil 
Vingst. Dort lebt und arbeitet Franz Meurer, ein 
Pfarrer, der sich den Problemen der Leute in die-
sem "Problemviertel" annimmt. Die Kirche St. 
Theodor beinhaltet nicht nur einen runden Kir-
chenraum, sondern ein Lager von Kinderkleidern, 
einer Fahrradwerkstatt, einer Tischlerei und eine 
Essensausgabe. Der Mann der Tat ist auch der 
Vater eines ungewöhnlichen Kinderreiches, ge-
nannt HöVi-Land: Eine überregional bekannte 
Ferienfreizeit, in der die katholische und die evan-
gelische Kirche alljährlich in den Sommerferien 
mehrere hundert Kinder aus den Brennpunkten 
Höhenberg und Vingst betreuen. 

Der authentisch wirkende Pfarrer mit blauem 
Coralhemd und und Jeanshose ist ein Charismati-
ker. Er setzt sich für die Menschen in seinem 
Viertel ein. Mit seinen 71 Jahren wirkt er weiter-
hin als Pastor, obwohl er in dieser Funktion nicht 
mehr tätig ist. Nichtsdestotrotz hält er die Fäden 
in der Hand, organisiert und begleitet die ehren-
amtlichen HelferInnen nicht nur in der Kleider-
kammer. "Ich habe kein Instagram, kein Smart-
phone und kein Fernseher. Für mich ist das nor-
male Telefon am wichtigsten", sagt er über sich. 
Mit den GefängnisseelsorgerInnen hat er gemein-
sam, dass er nicht konfessionsgebunden arbeitet. 
Dies betont er immer wieder. 
 

Über den Dächern des Kölner Doms 

Nicht auf dem Bildschirm, sondern nahe untere 
dem Himmel kommen die GefängnisseelsorgerIn-
nen, als sie auf den Dächern des Kölner Doms 
unterwegs sind. Unter dem Vierungsturm liegt der 
sogenannte Trigonometrische Punkt der europäi-
schen Gradmessung von 1867, greifbar auf 70 
Meter Höhe. Im Jahr 2020 wurde auf diesem 
Punkt der Aussichtsplattform inmitten des Corona 
Lockdowns ein Musikvideo mit dem Rapper 
MoTrip und Patrick Michel Kelly gedreht: "Don´t 
shut me out, don´t cut me off", singt Kelly. 
"Schließ mich nicht aus. Lass den Kontakt zu mir 
nicht abbrechen" heißt der Text übersetzt. Den 
Kontakt zu sich findet man nicht alleine im Social 
Media. Die Erfahrung wahrhaftig einen Augen-
blick, einen schönen Moment zu erleben, kann ein 
virtuelles Erleben nicht ersetzen. Davon können 
nicht nur die GefängnisseelsorgerInnen erzählen. 
◼ 

 

 

AG Jugendvollzug 
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G efängnisseelsorgerInnen kennen durch ihren 
Dienst im Gefängnis so einige menschliche Ab-
gründe. Was die TeilnehmerInnen der Studienta-
gung in Herzogenrath beim Braunkohle-

Tageabbau sehen, spiegelt dies wieder. Die Regi-
on um Aachen ist durch den Braunkohle-Abbau 
im Rheinischen Revier nachhaltig verändert wor-
den. Die gigantischen Ausmaße "des Lochs", wie 
der Tagebau der Braunkohle umgangssprachlich 
genannt wird, schockiert und fasziniert zugleich. 
 

Das Ende der Braunkohle in Nordrhein-West-
falen sei besiegelt. Bis 2029 soll das letzte Kohle-
kraftwerk vom Netz gehen und die Förderung von 
Braunkohle eingestellt werden. So sagt zumindest 
der Senior-Experte, der die Gruppe von Gefäng-
nisseelsorgerInnen an das "Loch" führt. Er ist ein 
ehemaliger RWE Mitarbeiter. "Die Flächen der 
Tagebauen sollen dann rekultiviert werden, so 
wie es auf der Sophienhöhe am Tagebau Ham-
bach bereits geschehen ist", sagt er überzeugend. 
Für die Umsiedlungen der Dörfer wäre er zustän-
dig gewesen. "Das sei schon manches Mal hart 
gewesen, aber die Menschen werden dafür ent-
schädigt", sagt er in die kritischen Blicke der Zu-
hörerInnen. "Hier ist der kleinste Abbau nahe 
dem Ort Inden", sagt er. 

 

Der Tagebau Inden der RWE Power AG liegt im 
Rheinischen Braunkohlerevier nahe Inden, zwi-
schen Eschweiler und Jülich. Die Jahresförderung 
beträgt 22 Millionen Tonnen Braunkohle und 
dient ausschließlich der Versorgung des Kraft-
werks Weisweiler. Die Kohleflöze sind bis zu 45 
Meter mächtig. Der Abbau erfolgt mit Hilfe von 
Schaufelradbaggern, die Wiederverfüllung vor 
der Rekultivierung mit Absetzern. In diesem Be-
trieb sind 850 Menschen beschäftigt. "Der Braun-
kohleabbau wird mit Millionen subventioniert", 
sagt eine erfahrene Gefängnisseelsorgerin. Dieser 
Aussage widerspricht der ehemalige RWE Mitar-
beiter heftig. Der ebenfalls vor Ort anwesende 
Pfarrer aus dem nahen und neu entstandenen Ort 
Inden versucht zu vermitteln. "Damals galt der 
Tagebau als sozialer Aufstieg der Menschen für 
den Aufschwung in Deutschland. Das hat sich 
heute radikal geändert. Natürlich leiden die Men-
schen um den Verlust ihrer Heimat", sagt er. 

"Das ist wie im Knast. Es gibt nur dies oder da, 
schwarz oder weiß. Die Leute vertrauten auf die 
Firma RWE", sagt der örtliche Pfarrer Ralf Lin-
artz. Dass die umliegenden Gemeinden Schwie-
rigkeiten damit haben, dass der Boden sich senkt 
und sich Risse in den Häusern im weiten Umkreis 

 Fachbereich  

Michael King 

GefängnisseelsorgerInnen 
am Loch des  
Braunkohleabbaus 



    

63 

AndersOrt  2022 II 

 

bilden, wird abgebügelt. "Man brauche schließ-
lich die Energie", so eine Aussage eines Teilneh-
mers. Über 200 m geht es in die Tiefe. "Gigant-
isch, kaum vorstellbar, wie das jemals wieder re-
naturiert werden kann", fügt ein bayerischer Ge-
fängnisseelsorger hinzu. Das Grundwasser wird 
um Umkreis von 50 m abgepumpt. Das kleine 
Gewässer Inden hat 2021 sein natürliches Fluss-
beet zurück erobert und überschwemmte die För-
deranlagen mit Geröll und Schlamm. Bis heute 
sind die Spuren davon zu sehen. 

Nachdenkliche Gesichter, kritische Nachfragen 
und schmerzliche Stille entstehen innerhalb der 
Gruppe von GefängnisseelsorgerInnen. Eine Dis-
kussion entbrennt zu alternativen Energiegewin-
nung. "Die Windkraftanlagen da oben und die 
Solaranlagen auf dem Feld nebenan sind ein 
Weg", versucht einer zu kommentieren. "Das 
sieht von hier oben aus, als sei es eine Modellei-
senbahn-Landschaft", sagt ein anderer. Tatsäch-
lich ist es eine technische Leistung, was da abge-
baut wird. Doch um welchen Preis? ◼ 
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D ie Studientagung der Katholischen Gefäng-
nisseelsorge in Deutschland e.V. ist im Nell Breu-

ning Haus in Herzogenrath bei Aachen eröffnet. 
52 GefängnisseelsorgerInnen aus dem Bundesge-
biet treffen sich zu dem schwierigen Themenkom-
plex Macht und Ohnmacht. Weltpolitisch wird 
Ohnmacht mit dem Ukraine-Krieg erlebt. Dazu 
kommt die Machtsituationen in den Kirchen so-
wie hinter den Mauern im Dienst als Gefängnis-
seelsorgerIn vor Ort. Lamm und Löwe, zwei Ver-
gleiche, die der evangelische Kollege in seinem 
Grußwort anführt. 
 

"Der Löwe könnte bei diesem sperrigen Thema 
von Macht und Ohnmacht weiterhelfen. Denn In 
der Apokalypse erscheint Christus als Lamm, 
aber eben auch als Löwe", so der Vorsitzende der 
Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge 
in Deutschland, Igor Lindner, von der JVA Of-
fenburg. Der Löwe stehe für klassische Kraft, das 
Lamm aber für eine andere Art kraftvoll zu sein. 
"Das ist widersprüchlich, paradox, aber nicht ab-
surd", sagt Lindner. Tatsächlich wird Macht und 
Ohnmacht in einem Atemzug erwähnt. Die Studi-
entagung steht im Zeichen der inhaltlichen Ausei-
nandersetzung sowie kollegialer Beratung in Be-
zug auf die seelsorgerliche Arbeit im Justizvoll-
zug und der Straffälligenhilfe. 

 

Macht und Ohnmacht 
"Als wir im Oktober 2021 das Thema „Macht und 
Ohnmacht im Justizvollzug“ für 2022 vereinbart 
hatten, war noch nicht abzusehen, wie brandaktu-
ell diese Thematik weit über den Vollzug hinaus 
werden könnte. Seit Februar erleben wir in Euro-
pa, was es heißt, ohnmächtig zusehen zu müssen 
bzw. die eigenen militärischen Machtinstrumente 
verantwortungsvoll ins Spiel zu bringen…" leitet 
der Vorsitzende der Katholischen Gefängnisseel-
sorge in Deutschland, Andreas Bär, die Gruß-
wortreihe ein. "Der Schlüssel und ich ist daher 
eine Schlüsselfrage", so Bär von der JVA Nürn-
berg.  

Constantin Panteley, Priester der ukrainisch-

griechisch katholischen Kirche, der in der ukraini-
schen Gefängnisseelsorge in Kiew tätig ist, nimmt 
auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Internatio-
nal an der Tagung teil. Er ist der Leiter des 
UGKK Büro für Seelsorge im Strafvollzugssys-
tem der Ukraine. Als er sich im Saal auf Deutsch 
vorstellt, wird es still. Kaum jemand kann sich 
noch vorstellen, was solch Krieg bedeutet. 
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Die Schwere des Themas wird durch die musika-
lische "Unterbrechung" zur Eröffnung nicht schön 
geredet, sondern vertieft. Die Musik des sechs-
köpfigen Shalomchors aus Mönchengladbach mit 
"Shyil und Kletzmer" lässt die Tiefgründigkeit 
und die Widersprüchlichkeit des Lebens hörbar 
werden. Sie wird international verstanden. Man-
che der TeilnehmerInnen klatschen mit, lassen 
sich berühren von der Musik.  

Die Staatssekretärin des Landes Nordrhein-

Westfalen, Dr. Daniela Brückner, geht in ihrem 
Grußwort auf die Verantwortung der Bediensteten 
ein. "Sie können Ihre Macht missbrauchen, aber 
positiv mit den Inhaftierten einsetzen", so die 
Staatssekretärin. Die dankt ausdrücklich den Ge-
fängnisseelsorgerInnen für ihren engagierten 
Dienst nicht nur in der Coronazeit.  

Die Vorsitzende der Bundesvereinigung der 
AnstaltsleiterInnen, Yvonne Radetzki von der 
JVA Neumünster in Schleswig-Holstein, geht so-
gar so weit zu sagen, dass die Bediensteten in der 
Behörte oft selbst "gefangen" sind. Sie könnten 
viele Dinge im Vollzug nicht ändern, obwohl sie 
es wollten. 
 

Mensch und nicht Macht im Mittelpunkt 
Malin Mahner, Juristin im Katholischen Büro in 
Berlin, dem Verbindungsglied zwischen Kirche 
und Politik, erwähnt die gemeinsame Stellung-
nahme zu dem Referentenentwurf zur Neuord-
nung der Ersatzfreiheitsstrafe. "So sei durchaus 
eine Veränderung möglich durch die Wirksamkeit 
der klaren und gemeinsamen Stellungnahme hin 
zur Menschlichkeit", führt Mahner aus. Sie be-
richtet persönlich von einem Gefängnisbesuch vor 
Jahren als Jugendliche, der in ihr bis heute Spuren 
hinterlassen habe. Sie saß plötzlich auf einem lee-
ren Stuhl inmitten der Inhaftierten. So wurde die 
Distanz unterbrochen und der Mensch stand im 
Mittelpunkt.  

Der stellvertretende Generalvikar des Bistums 
Aachen, Rolf-Peter Cremer, erzählt vom Projekt 
der "Heiligtumsfahrt 2023", in der die heiligen 
Tücher in den Knast mitgebracht werden sollen. 
"Auf Tuchfühlung mit dem Heiligen", so drückt 
Cremer sich aus. 
 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

Studientagung 
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Bedeutsamer Tagungsort 
Im Jahr 1979 ist das Oswald-von-Nell-Breuning-

Haus als Bildungs- und Begegnungsstätte der 
KAB (Katholischen Arbeitnehmerbewegung) und 
CAJ (Christliche Arbeiterjugend) als eingetrage-
ner Verein im Bistum Aachen in der Region des 
Dreiländerecks Aachen gegründet worden. "Müh-

same wie menschlich intensive kreative Dialog-
prozesse zwischen sozialdemokratischen Be-
triebsräten und Gewerkschaftern, christlich-demo-

kratisch geprägten Engagierten, suchenden jungen 
katholischen Christen in der Kirche, grünen Frie-
dens- und Umweltbewegten und alternativen Le-
bens- und Arbeitsprojekten, sozial an den Rand 
gedrängten Menschen aus Arbeitervierteln und in 
den vielen neu entstehenden Arbeitslosenprojek-
ten ließen das Nell-Breuning-Haus zu einem Kno-
tenpunkt der unterschiedlichen und widerstreiten-
den gesellschaftlichen Prozesse werden", berich-
tet der Leiter des Hauses, Dr. Manfred Körber.  

Der stellvertretende Bürgermeister von Herzo-
genrath Dr. Manfred Fleckenstein (SPD), wider-
spricht dem nicht. Er äußert sich zu "Macht und 
Ohnmacht" in der Kommunalpolitik eher nicht... 
Er geht auf die geschichtliche Grenze zwischen 
der niederländischen Stadt Kerkrade und der deut-
schen Stadt Herzogenrath ein. Heute gibt es ein 
Einkaufszentrum, in dem man ohne Hindernisse 
die Länder wechseln kann. "Das ist eine macht-
volle Geschichte hin zur europäischen Einigung 
trotz aller Unterschiedlichkeit", so Fleckenstein. 
◼ 
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D ie idyllische Kleinstadt Bützow in Mecklen-
burg beherbergt eines der ältesten Gefängnisse 
des Landes. 1839 wurde die Anstalt als „Zucht-
haus Dreibergen“ eröffnet. In der DDR-Zeit ge-
hörte die Strafanstalt zu den gefürchteten großen 
„drei B“ (Bautzen, Brandenburg, Bützow). Seit 
Mitte der 90er Jahre wird die JVA in mehreren 
Bauabschnitten saniert. Im Jahre 2013 wurden auf 
dem 270.000 Quadratmeter großen Gelände die 
Gebäude der Sicherungsverwahrung mit zwanzig 
Plätzen eröffnet, die damit eine der modernsten in 
Deutschland ist. 

Hier trafen sich 11 TeilnehmerInnen der öku-
menischen Arbeitsgemeinschaft "Sicherungsver-
wahrung" Anfang Juli 2022 zu ihrer Jahrestagung 
mit dem Titel „(Nichts) Neues in der SV?“ Es ist 
ein weiträumiges Areal, durch das Martina 
Stamm führt. Sie ist die katholische Seelsorgerin 
in der JVA Bützow und Gastgeberin der Tagung. 
Es dauert eine gute Viertelstunde, bis wir von der 
Pforte der JVA vorbei an den historischen Haft-
häusern und den Arbeitsbetrieben zur „SV“ ge-
langt sind, wie die Sicherungsverwahrung abge-
kürzt heißt. Ein zweistöckiges Appartementhaus 
am Nordrand des Anstaltsgeländes mit zwanzig 
Wohneinheiten, darunter zehn mit Terrasse und 
kleinem Garten, davor ein großer Teich, in dem 
geangelt werden kann, hinter dem Haus im Schat-
ten der rund fünf Meter hohen Gefängnismauer 
ein Hühnerhof mit gackerndem und scharrendem 
glücklichen Federvieh – alles liegt friedlich da in 
der Juli-Sonne. Und ist merkwürdig menschen-
leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespräch mit Therapeutin der SV 

Wir werden freundlich empfangen von Dip-
lompsychologin Michaela Mulert, der Therapeu-
tin der SV. Im Konferenzraum des Verwaltungs-
traktes stellt sie uns in einem Vortrag das 
„Arbeiten in der Sicherungsverwahrung“ vor. 
Zurzeit leben 15 Untergebrachte in der Einrich-
tung. Eine Besonderheit: es sind ausschließlich 
Gewaltstraftäter, darunter 13 aus den Bundeslän-
dern Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg. Beide Länder haben in einem Staatsvertrag 
vereinbart, die Unterbringung nach Deliktschwer-
punkt zu sortieren. Die Sicherungsverwahrten mit 
Sexualstraftaten sind in der JVA Brandenburg 
untergebracht. 

Michaela Mulert beschreibt ihre Klientel in 
Bützow: „Typische Diagnosen sind antisoziale 
Persönlichkeit mit ‚psychopathy‘, narzisstische 
Persönlichkeitsanteile, paranoide Persönlichkeits-
anteile. Es sind Einzelgänger in einer Zwangsge-
meinschaft, vollzugs- und behandlungserfahren 
mit geringer Veränderungsmotivation. Häufig 
spürbar sind Hoffnungslosigkeit, wenig Zuver-
sichtlichkeit bezüglich Außenorientierung oder 
Entlassung.“ Dementsprechend sei Motivation die 
zentrale Aufgabe aller in der SV Beschäftigten, 
immer unter Beachtung des Grundsatzes: 
„Größtmögliche Freiheit nach innen bei höchster 
Sicherheit nach außen!“ Arbeitstherapie, Freizeit- 
und Behandlungsangebote sowie Lockerungen 
seien die wesentlichen Bestandteile der Arbeit mit 
den Untergebrachten. 

„Die größten Herausforderungen im Alltag 
sind für uns Mitarbeitende das enorme Misstrauen 
der Untergebrachten gegen den Vollzug im Allge-
meinen und auf der anderen Seite der hohe Erwar-
tungsdruck von Anwälten und Gerichten hinsicht-
lich schneller Behandlungserfolge. Lockerungen 
bzw. Entlassungen von Sicherungsverwahrten 
haben eine hohe politische Brisanz. Und es fehlt 

AG Sicherungsverwahrung 

tzow 



    

68 

AndersOrt  2022 II 

an adäquaten Übergangseinrichtungen“, so die 
erfahrene Therapeutin. Für die Umsetzung der 
Sicherungsverwahrung nach den Maßstäben des 
Bundesverfassungsgerichts seit 2013 sei ein re-
gelmäßiger Austausch unter den einzelnen Bun-
desländern unabdingbar. 
 

Können SV´er motiviert werden? 

In dem transparenten und nichts beschönigenden 
Vortrag der Psychologin können wir uns aufgrund 
eigener Erfahrungen in „unseren“ SV´en gut wie-
derfinden. Im Anschluss berichten mehrere Teil-
nehmerInnen aus ihren Anstalten, dass sie ein 
solch offenes und (selbst-) kritisches Gespräch 
mit dem Vollzug dort nicht erleben würden. Der 
zweite Referent der Tagung ist Dr. Jörg-Uwe 
Schäfer, Leiter der JVA Hagen und ehemaliger 
Leiter der JVA Werl und der JVA Bützow. Seine 
Eingangsfrage: „Warum ist es uns nicht möglich, 
die Untergebrachten so zu erreichen, wie es unse-
ren vielen Angeboten entsprechen würde? Was 
können wir tun, damit sie es tun?“ Motivation sei 
das höchste Gebot. Der Rückzug vieler Unterge-
brachter sei eine „Art der Verwahrlosung, die wir 
so nicht hinnehmen sollten“. 

Selbstkritisch sei zu fragen, ob die Behand-
lungskonzepte der Justiz den Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Untergebrachten gerecht würden. 
Das Motivationsgebot werde oft zu formalisiert 
und statisch umgesetzt. „Der behandlungsunwilli-
ge Gefangene darf nicht in den Routinen und 
gleichförmigen Abläufen des Vollzuges ver-
schwinden. Dies aus zweierlei Gesichtspunkten: 
zum einen ist es unsere Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft, ihn weiterhin mit der Notwen-
digkeit seiner eigenen Behandlungsbedürftigkeit 
zu behelligen, zum anderen folgt dies aber daraus, 
dass er ein mit einem freien Willen ausgestattetes 
autonomes Wesen ist. Insofern hat der Strafvoll-
zug als System ihn als Subjekt ernst zu nehmen 
und in aller Konsequenz auch fortwährend zu mo-
tivieren.“ Unter Bezugnahme auf den US-

amerikanischen Rechtsphilosophen Jeffrie G. 
Murphy fragt Schäfer, ob die „therapeutische 
Haft“ nicht aus nachvollziehbaren Gründen auf 
das Misstrauen der Sicherungsverwahrten stößt, 
denn: „Big Brother bleibt Big Brother, auch wenn 
er im Jesusgewand daherkommt.“ 

 

 

 

 

 

Trommelgruppe und Rockmusik 

Sind die die Angebote niedrigschwellig genug? 
Beziehungsarbeit beginne mit scheinbar banalen 
Aktionen. Eine Trommelgruppe, Therapiehunde 
oder das gemeinsame Boule-Spiel könnten Zu-
gänge eröffnen, die mit ambitionierten therapeuti-
schen Modulen nicht erreicht würden. Die anwe-
senden SeelsorgerInnen ergänzten mit eigenen 
Erfahrungen. So sei in einer SV eine Spielegruppe 
der Seelsorgerin auf überraschende Resonanz ge-
stoßen. Ein Seelsorger aus Norddeutschland be-
richtet, dass er mit einem Untergebrachten, der 
sonst mit niemanden redet, regelmäßig in seinem 
Büro Rockmusik aus dessen Jugendzeit hört und 
darüber ins Gespräch kommt. 
 

Kein Verständnis in der Öffentlichkeit 
Erschwerend für die Arbeit mit den „Schwierigst-
en der Schwierigen“, so Schäfer, sei der Erwar-
tungshorizont der Öffentlichkeit. „Es gibt kein 
Verständnis der Öffentlichkeit für aus dem Straf-
vollzug Entlassene, die gefährlich sind.“ Der Sie-
geszug des Präventionsdenkens im Sicherheits-
recht“ (Uwe Volkmann) erschwere die motivie-
rende Arbeit mit Sicherungsverwahrten, denn: 
„Sicherheit gilt endgültig nicht mehr als ein in der 
Substanz bereits vorhandener und gewohnheits-
mäßig zu unterstellender Zustand der Gesell-

 Fachbereich  
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schaft, sondern immer stärker als ein Resultat po-
sitiver Bewirkung: ein Gut oder ein Produkt, das 
der Staat zu gewährleiten und zur Verfügung zu 
stellen hat. Die Gesellschaft ist nicht aus sich her-
aus ein sicherer Ort, sondern sie muss durch ein 
Bündel ineinandergreifender Maßnahmen, eine 
gesamthafte Strategie und eine Vorausschau des 
Kommenden dazu gemacht werden, und das Ver-
sprechen ist: dass dies prinzipiell auch möglich 
ist. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, liegt in dem 
Zustand ständiger Wachsamkeit und Aufmerk-
samkeit, in den der Staat sich dadurch versetzt: 
Weil die Gefahren überall lauern können und 
auch das scheinbar Ungefährliche vielleicht eben 
nur scheinbar ungefährlich ist, muss er sein Wis-
sen über die denkbaren Umschlagssituationen be-
ständig verbessern, immer weitere Wissensbe-
stände anhäufen, immer auf der Hut sein vor dem, 
was noch alles möglich ist und künftig drohen 
könnte.“ Vor diesem Hintergrund erscheint das 
abgrundtiefe Misstrauen vieler Sicherungsver-
wahrter gegenüber den staatlichen Institutionen 
als Kehrseite derselben Medaille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 
Die Arbeit mit Sicherungsverwahrten geschieht in 
einem gesellschaftlichen Klima des Misstrauens 
und im Gegenüber mit Klienten, die ebenso miss-
trauisch sind. Hier nicht zu resignieren ist die 
Herausforderung für alle Beschäftigten im Be-
reich der SV. Das abendliche Beisammensein im 
Biergarten des „Bützower Hofes“ diente der Stär-
kung und Erquickung der Teilnehmenden der Ta-
gung ebenso wie die hervorragende Organisation 
der Veranstaltung durch die Gastgeberin Martina 
Stamm. Vom 3. bis 5. Juli 2023 tagt die Arbeits-
gemeinschaft "Sicherungsverwahrung" erneut. 
Für die Evangelische Konferenz der Gefängnis-
seelsorge in Deutschland hat sich als Nachfolger 
von Friedrich Kleine ein neuer Sprecher gefun-
den: es ist Jörn Klinge aus der JVA Schwalm-

stadt. Der dortige Kollege, Michael Kullinat, ist 
weiterhin Sprecher der Katholischen Arbeitsge-
meinschaft "Sicherungsverwahrung". ◼ 

 

  

Die Gruppe von GefängnisseelsorgerInnen in der 
Sicherungsverwahrung der JVA Bützow.  
 

Von links nach rechts:  
Matthias Schulz (JVA Dresden), Jörn Klinge (JVA 
Schwalmstadt), Peter Thießen (JVA Brandenburg), 
Alexander Obst (JVA Berlin-Tegel),  
Friedrich Kleine (JVA Hamburg-Fuhlsbüttel),  
Christina Ostrick (JVA Berlin-Tegel),  
Ryszard Krolikowski (JVA Werl), der Referent Dr. 
Jörg-Uwe Schäfer (Hagen), Martina Stamm (JVA 
Bützow), Barbara Zöller (JVA Butzbach),  
Michael Kullinat (JVA Schwalmstadt) und  
Stefan Manzeck (JVA Rosdorf) 
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D ie TeilnehmerInnen der Arbeitsgemeinschaft 
Frauenvollzug tagten von Sonntag bis Montag-
nachmittag unmittelbar vor der Studientagung in 
Herzogenrath bei Aachen. Das Thema in diesem 
Jahr war identisch mit dem Thema der jährlichen 
Tagung: Macht und Ohnmacht im Justizvollzug. 
Jedoch unter dem besonderen Blickwinkel von 
und auf inhaftierte Frauen. 
 

Als Referentin konnten wir Dr.in Christina Herr-
mann, Dozentin, Psychologin, Supervisorin und 
Coachin gewinnen, die einen Vortrag sowie einen 
Workshop bei der Studientagung leitete. Das The-
ma Macht und Ohnmacht im Frauenvollzug be-
trachteten wir unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten und Fragestellungen. Am Sonntagabend nach 
dem Abendessen gab es eine Ankommensrunde 
mit den Fragen: Wo stehe ich bei meiner Arbeit 
im Knast und was belastet mich zurzeit? Die Re-
ferentin brachte mit Ihrem Blick Neues in die 
Gruppe: "Coaching ist ein neuer Versuch zu se-
hen, sich, die anderen, die Welt. Hinsehen, viel-
leicht umdrehen, aufbrechen. Die Welt ist bunt, 
nicht rosa, nicht schwarz. Wenn sich der Blick 
schärft, kann ich auf die Brille verzichten.  
 

 

Das gelingt erst dann, wenn keine Tränen mehr 
die Augen trüben, ich nicht mehr blind vor Hass 
und Eifersucht sein möchte oder mein Elend nicht 
mehr sehen kann", so die Referentin. 
• Frauen sind Opfer, aber auch Täterinnen. 
• Wer übt auf wen Macht aus? 

• Wo üben wir als GefängnisseelsorgerIn Macht 
aus, und wo haben wir Macht? 

• Wo haben Frauen Macht und üben sie aus, be-
sonders bei männlichen Seelsorgern? 

• Gib es in der seelsorgerlichen Begleitung einen 
Unterschied zwischen Männervollzug und 
Frauenvollzug? 

 

Supervisorische Begleitung 

Am Montagmorgen trafen wir uns mit Dr. Christi-
na Herrmann, die uns supervisorisch durch den 
Vormittag begleitete. Anhand von eigenen Bei-
spielen und Erlebnissen aus dem Alltag in der An-
stalt schauten wir uns unseren seelsorgerlichen 
Dienst an. Es war ein guter und ergiebiger Vor-
mittag. Am Montagmittag nach dem Mittagessen 
tauschten wir uns in einer Runde aus, um das 
Thema für die nächste Arbeitsgemeinschaft Frau-
envollzug zu finden und festzulegen.                 → 
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Zwischen Bevormundung und 

Selbstverwirklichung 

Schnell hatten wir ein Thema, das sich alle gut 
vorstellen können: Zwischen Bevormundung und 
Selbstverwirklichung. Wo und wie können wir für 
die Frauen Hilfen anbieten, dass Selbstverwirkli-
chung möglich ist? Was hat dies mit der Würde 
im Vollzug zu tun? Es gilt, sensibel zu werden für 
die Würde der Frauen im Vollzug. Auch wenn 
wir in diesem Jahr eine sehr kleine Gruppe waren, 
so war es insgesamt eine hilfreiches und spannen-
des Treffen. ◼ 

Wenn ich  
Anstaltsleiter wäre, 
würde ich… 
 
...öfters Besuche erlauben. Ich würde mehr Akti-
vitäten fördern, zum Beispiel Sport. Ich würde 
das Essen ein bisschen mehr nach den Wünschen 
der Insassen ausrichten. Ich würde mehr Freistun-
den geben. Ich würde die Chancen auf Halbstra-
fen und offenen Vollzug vergrößern. Und ich 
würde beim Einkauf mehr Auswahl zulassen. 

Mr. Afro 
 

...es ermöglichen, dass die Häftlinge in der An-
stalt auch Abitur machen können. Mehr Freizeit 
zulassen. Und ich würde in jeder Zelle ein Tele-
fon einbauen. 

Richie Laymon 
 

...die Anstaltshandys wieder einführen, die es 
während des Corona-Lockdowns gab, da die jetzi-
gen Stationstelefone oft eine schlechte Verbin-
dung aufweisen. Oder sich zehn Leute ein Telefon 
teilen, wobei man wenig Möglichkeiten hat, an-
ständig mit den Angehörigen zu kommunizieren. 
Der Kontakt zur Außenwelt ist ein wichtiger Bau-
stein zur Resozialisierung und gibt Gefangenen, 
deren Angehörige nicht zum Besuch kommen 
können, die Möglichkeit, trotzdem mit ihnen in 
Kontakt zu bleiben.  

Eigene Telefone würden auf den jeweiligen 
Stationen und in der Anstalt auch zu mehr Ruhe 
und Besserung der Atmosphäre führen. Außerdem 
würde ich die Löhne erhöhen, da die Inflation 
auch an uns nicht vorbeigeht und die meisten Ge-
fangenen mit dem ihnen zur Verfügung gestellten 
Geld immer schlechter auskommen. 

Abu Amarda 
 

...einen größeren Einkauf zulassen. Höhere Löhne 
zahlen, weil ich es unfair finde, für so wenig Geld 
zu arbeiten. Mehr Sport für alle, die arbeiten – 
zwei- bis dreimal mehr pro Woche wäre top. Ich 
würde mehr Produkte in die Einkaufsliste aufneh-
men – und nicht mehr als die Ladenpreise dafür 
veranschlagen. Die Zellen im Sommer mit Venti-
latoren ausstatten. Es ermöglichen, dass man mit 
einem anderen Gefangenen in der Zelle gemein-
sam chillen kann, ohne Einschluss zu bekommen. 
Und mehr Wurst und Käse beim Abendbrot raus-
geben.                                                        DaVinci 
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 Regional 

Baden-Württemberg 
Erzdiözese Freiburg  

Diözese Rottenburg-Stuttgart 

E s ist ein Recht, das allen zusteht, das Petiti-
onsrecht. Um die Inhalte kümmert sich ein Petiti-
onsausschuss. Als Anwalt der Bittenden bemüht 
er sich darum, den jeweiligen Sachverhalt aufzu-
klären. Gleich drei Petitionen beschäftigen den 
Landtag von Baden-Württemberg zum Justizvoll-
zug. In der Drucksache 17 kann man die Antwor-
ten des Ausschusses nachlesen. 
 

Ein Petent fordert, den Strafvollzug zu moder-
nisieren und weiterzuentwickeln sowie die Ab-
schaffung des § 41 des Stravollzugsgesetzes 
BaWü (Arbeitspflicht). Eine dritte Petition be-
schäftigt sich mit der Verbesserung der zahnmedi-
zinischen Versorgung in den Justizvollzugsanstal-
ten des Landes. Interessant ist es, die ausführliche 
Antwort des Landtages zur Modernisierung des 
Justizvollzuges zu lesen. Neben den üblichen 
Aufzählungen bereits eingeleiteter und für gut 
befundener Maßnahmen, wird auf Alternativen 
zum Freiheitsentzug, Einzelhaft und psychologi-
scher Hilfe für Inhaftierte eingegangen. Hier eini-
ge Auszüge zu verschiedenen Themenkomplexen. 
Weiterentwicklung des Justizvollzuges 

Die Modernisierung und Weiterentwicklung 
des Justizvollzugs ist eine wichtige Aufgabe, der 
sich das Land Baden-Württemberg fortlaufend 
stellt und die es auf vielfältigem Wege verfolgt. 
[…] Auf Anregung der Arbeitsgruppe „Moderner 
Strafvollzug“ und aufgrund der guten Erfahrun-
gen der vorhergehenden Expertenkommission 
zum Umgang mit psychisch auffälligen Gefange-
nen, deren 42 Empfehlungen zum weit überwie-
genden Teil bereits umgesetzt sind und somit we-
sentlich zur Verbesserung des Umgangs mit psy-
chisch auffälligen Gefangenen beigetragen haben, 
hat der Ministerrat in seiner Sitzung am 27. No-
vember 2018 die Einsetzung einer ressort- und 
fachübergreifenden  Expertenkommission  zur  

 

Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung 
der Gefangenen im baden-württembergischen Jus-
tizvollzug einberufen. […] 

Im Hinblick auf eine Modernisierung und Wei-
terentwicklung des Justizvollzugs ist zudem zu 
erwähnen, dass momentan das Gesetz über den 
Justizvollzug in Baden-Württemberg (Justizvol-
lzugsgesetzbuch – JVollzGB) überarbeitet wird; 
der Gesetzentwurf soll zeitnah zum Anhörungs-
verfahren freigegeben werden. Mit dem aktuellen 
Gesetzesvorhaben sollen insbesondere anhand 
vollzuglicher Erfahrungen erkannte Problemstel-
lungen in den Blick genommen und der Normen-
bestand unter Berücksichtigung der Vollzugsziele 
gezielt weiterentwickelt werden. Dabei wurden 
auch seit dem Jahr 2014 fortlaufend eingegangene 
und gesammelte Anregungen der vollzuglichen 
und gerichtlichen Praxis aufgegriffen. […] 
Alternativen zum Freiheitsentzug 

Zu den Fragen, welche Alternativen zum Frei-
heitsentzug im 21. Jahrhundert zeitgemäß sind 
und ob es denkbar scheint, den Hausarrest und die 
Fußfessel zu einem gängigen Mittel der Bestra-
fung zu machen, ist wie folgt auszuführen: Der 
Koalitionsvertrag formuliert insbesondere das 
Ziel, den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen ein-
zuschränken. In diesem Zusammenhang steht das 
Projekt „Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen 
durch aufsuchende Sozialarbeit“. Dessen Ziel ist 
es, die Geldstrafenschuldner im direkten Kontakt 
mit der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-

Württemberg über die Möglichkeit von Ratenzah-
lungen und Ableistung gemeinnütziger Arbeit zu 
informieren und so – wenn möglich – die Verbü-
ßung einer Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden. 
Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde das 
Projekt im November 2020 landesweit ausgerollt. 
◼ 

https://gefaengnisseelsorge.net/antworten-petitionen-des-landtages-von-baden-wuerttemberg
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Personalia 

• Pastoralreferent Eugen Hartleitner war 
seit dem Jahr 2000 in der JVA Eichstätt 
tätig, die in den letzten Jahren als Ein-
richtung für Abschiebungshaft geführt 
wurde: die Stelle ist nach seiner Stun-
denreduzierung noch nicht wiederbe-
setzt. 

• Zum Jahresende den Dienst beenden 
wird Gemeindereferent Richard Schech-
ner, der seit 2014 in der JVA München 
Seelsorger ist. Im Mai 2023 wird Dia-
kon Peter Wellkamp ausscheiden, der 
zuerst ab 2015 in der JVA Augsburg-

Gablingen eingesetzt war und dann seit 
2019 in Kaisheim. Beide wurden im 
Rahmen der Bayerischen Konferenz in 
Straubing verabschiedet (Foto).  

 

• Als neue KollegenInnen konnten wir 
dort begrüßen: Pastoralreferentin Sybil-
le Schweiger-Krude (JVA Nürnberg), 
Gemeindereferentin Stephanie Eckstein 
(JVA Bamberg) und Diakon Filip Bäder 
(JVA Augsburg-Gablingen). 

• Verstorben sind in diesem Jahr zwei 
Kollegen im Ruhestand: Diakon Otto 
Häußler (2007 – 2020 JVA Landshut) 
und Pfarrer Edwin Erhard (2000 - 2010 
JVA Würzburg). 

Mario Kunz 

bayern@gefaengnisseelsorge.net 

Bayern 
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising 

Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg 

Bayern 

Das Foto zeigt Vorsitzender Kunz, GR Schechner, Diakon Wellkamp, stellvertretender 
Vorsitzender Willburger (v.l.n.r.).  
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D as Wetter war unbeständig und es regnete 
größtenteils. Das Sommerfest in der Justizvoll-
zugsanstalt im hessischen Hünfeld fand daher in 
der Sporthalle statt. Nach der langen Corona-

Pause gibt es wieder eine sinnvolle Abwechslung 
im Knastalltag.  
 

Eingeladen von der Gefängnisseelsorge in Ko-
operation mit dem Vorstand des Vereins 
„Förderung der Bewährungshilfe in Hessen“ und 
Soundtechniker Lucas Klier vom Theater hinter 
Gittern, kamen die Bluessensation aus Nashville 
Tennessee, der amerikanische Gitarrist Peter Karp 
& Band (USA), sowie Hessens wildeste und ältes-
te Rentnerband aus Frankfurt, die „Mainhätten 
Rämblers“ nach Hünfeld. 

Die animierenden ‚Blues-Rock-Shows‘ der 
Bands in der Sporthalle waren bewegend, laut und 
stark – sehr eigen interpretiert mit dem nötigen 
Humor, Groove und einer hochenergetischen 
Bühnenpräsenz.  Eine Großveranstaltung dieser 
Art nimmt in einem Gefängnis mit rund 500 Ge-
fangenen viel Zeit und Vorbereitung in Anspruch. 
Es waren an erster Stelle die vielen MitarbeiterIn-
nen an der Pforte, den Zentralen, auf den Statio-
nen und der Kammer, die die dreitägige Sommer-
fest für die unterschiedlichen Hafthäuser erfolg-
reich über die Bühne brachten. Zur normalen Mit-
tagskost gab es ein traditionelles Schnitzelbröt-
chen. Für diesen Aufwand, bedankte sich am ers-
ten Tag der stellvertretende Anstaltsleiter, Regie-
rungsoberrat Michael Moor bei allen Beteiligten 
für die Organisation. 

 

Freestyle 

An den ersten zwei Tagen weckte der Songwriter 
und rebellische Yankee, Peter Karb mit seiner 
Band echte „Blues und Americana-Roots -

Gefühle“. Seine wunderbare Beherrschung der 
Instrumente wurde meisterhaft ergänzt von Gitar-
renriffs von Michael Tichy, den Basstönen von 
Heiko Duffner/Sebastian Stoltz und dem Bass-
drum von Schlagzeuger Mike Catapano. Karps 
raue Stimme kam bei den Gefangenen gut an. Auf 
seiner elektrischen Gitarre spielend, tanzte er auf 
den Tischen und ging auf die Insassen zu. Am 
Piano redete er mit seinem Publikum authentisch 
über „Glaube“ und „Schicksal“.  

Am nächsten Tag kam einer der Gefangenen beim 
zweiten Konzert spontan nach vorne und rappte 
mit der Band freestyle, wofür er „standing ovati-
ons“ bekam. Karp betonte: „Wir lieben es hier zu 
spielen! – Stay stong, have faith!“ 

 

Rentnerband aus Frankfurt 
Am letzten Tag brachten die „Mainhätten Rämb-
lers“, bestehend aus Wolfgang Metzler (Gitarre, 
Gesang), Hans-Werner Steinberg (Saxophon, 
Querflöte), Helmut Haushalter (Schlagzeug), 
Matthias Rode (Bass), Hans Jäckel (Gitarre, Key-
board) und Claudia Formel-Schrubar (Gesang), 
einen außergewöhnlichen Groove, gute Laune 
und viel Spass in die Hünfelder Anstalt. Für einen 
Moment spürte man den energetischen „Blues-

Rock-Soul“ der 60er und 70er Jahre unter den 
Anwesenden in der Sporthalle. Die Reaktionen 
auf „Jailhouse Rock“, „Route 66“ und „My Girl“, 
waren entsprechend positiv. Der 73-jährige 
Schlagzeuger sorgte zum Schluss für Gänsehaut 
mit seinem Drum-Solo, worauf die Gefangenen 
jubelnd reagierten und sich erfreut bedankten für 
die Zugabe der Band. 

So ging das dreitägige Sommerfest hinter Sta-
cheldraht, mit Musik, Essen und Tischtennis, ein 
bereicherndes und sinnvolles Miteinander im 
Hünfelder Gefängnis, zu Ende. Geprägt von le-
bendigem Zusammensein war es für alle Beteilig-
ten ein wertvoller Moment der Wertschätzung 
und von Gemeinschaft, die man in der JVA, in 
dieser Form, aufgrund der Pandemie so lange 
nicht erleben konnte. ◼ 

Hessen 

Bistümer Fulda, Limburg, Mainz 

Hessen 
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A uf der Spuren ihres kurzzeitig auch in Bo-
chum inhaftierten Urgroßvaters Eugène Toussaint 
war eine Delegation aus 12 Belgiern in Bochum 
zu Besuch. Die Urenkelin Julie Michotte hat sich 
gemeldet mit der Bitte, ob der Großfamilie das 
Denkmal für die damals hier inhaftierten und teils 
im Reich hingerichteten politischen Gefangenen 
zeigt werden kann. Eine Woche vor dem 125sten 
Jahrestag der Anstalt konnte das "Denkmal" als 
mobiles in Form eines Portrait noch gemacht wer-
den und stand auch in der Ausstellung beim Fest-
akt zusammen mit 40 weiteren exemplarischen 
Portraits. Die Familie wurde informiert. 
 

Sie besuchten am Morgen auf den Spuren 
Eugènes einen Ort in Brüssel, wo Aktivitäten der 
Résistancegruppe stattfanden und dann Bochum, 
wo sie um 15.45h ankamen. Der weitere Weg 
wird sie nach Hotelaufenthalt in Bad Bentheim 
heute nach Esterwegen führen und morgen nach 
Wolfenbüttel, dem Hinrichtungsort, und dann wie- 

 

der zurück. Kurzfristig konnten Uli Borchers vom 
Bochumer Bündnis gegen rechts und der ehemali-
ge Gefängnisseelsorger Alfons Zimmer ermögli-
chen, die Gruppe zu empfangen. "Wir wollten es 
im Sinne der Völkerfreundschaft so herzlich wie 
möglich machen", sagt Zimmer. Nach Ankunft 
vor dem JVA-Gelände in Bochum ist die Gruppe 
ins Löscher am Stadionring spaziert. Die katholi-
sche Seelsorge der JVA spendiert Kaffee und Ku-
chen im Sinne von "opferbezogenen Strafvoll-
zug". 

In Bochum gibt es keine Dokumente über den 
Urgroßvater. Dennoch haben sie in einem belgi-
schen Gedenkbuch, das sie nicht kannten und in 
einem französischen NN-Buch Namen und kurze 
Infos zum Fall Eugène gefunden. Sie überreichen 
Artikeln über Eugène und über die Route ihrer 
aktuellen Reise. Eine E-Mail traf an Familie Mi-
chotte von Jan Hertogen ein, der in seinem Archiv 
Dokumente vom Volksgerichtshof Berlin fand 
und scannte.  

Nordrhein-Westfalen 
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster 

Nordrhein-Westfalen 

Alfons Zimmer 

Auf den Spuren des in Bochum  
inhaftierten Urgroßvaters Eugène 
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Im Falle der Gruppe Toussaint tagte der Volksge-
richtshof in der Stadt Lee, Nähe Esterwegen und 
sprach das Todesurteil aus. 

 

Blick in die Geschichte 

Von außen an der JVA Bochum kann man alte 
Gebäudeteile erblicken und die Fenster des Flü-
gels A sehen, in dem Eugène wahrscheinlich ein-
saß. Weitere Fragen der Familie wurden an die-
sem Ort beantwortet. Eugène kam von Brüssel 
über Essen nach Bochum am 23. 
Mai 1943 etwa ein Jahr nach seiner Festnahme. 
Es war die Zeit vermehrter Bombenangriffe und 
Beschädigungen von Gebäudeteilen der Anstalt 
und auch von starker Überfüllung. Darum wurden 
er und andere schon eine Woche später am 
29.5.1943 nach Papenburg und ins Strafgefange-
nenlager Esterwegen verlegt. Die Bombenangriffe 
galten dem nahegelegenen Stahlwerk, dessen Zu-
fahrtsschienen bis heute an der Krümmede zu se-
hen sind. 

 

Warum wurde Eugène verurteilt?  
Es ging um Kontakte zu alliierten Fallschirma-
genten, um geheime Treffen, Kollaboration mit 
dem Feind, Vorbereitung von Sabotageakten. 
Durch einen in die Gruppe eingeschleusten Spion 

wurden alle verraten. Es gab 49 Festnahmen und 
21 Todesurteile. Auch der Spion wurde 1947 
durch den belgischen Militärgerichtshof zum To-
de verurteilt. Die Kommune des Wohnortes von 
Eugéne in Brüssel macht im nächsten Jahr dort 
eine Ausstellung zu Toussaint und den Mitglie-
dern der Gruppe. Toussaint und zwei Priester der 
Gruppe, die am selben Tag mit ihm am 10.7.1944 
in Wolfenbüttel hingerichtet wurden, haben seit 
60 Jahren in Brüssel nebeneinander große Straßen 
mit ihrem Namen. Auf dem Foto vor der 
JVA  sind ihre Portraits vorne zu sehen. 
 

Urenkel interessieren sich 

Die Familie wird die Bochumer Begegnung be-
stimmt nicht so schnell vergessen. Es fällt auf, 
dass sich mittlerweile die Generation der Urenkel 
der damals Politischen verstärkt für die Geschich-
te interessiert. In den Jahrzehnten nach dem Welt-
krieg waren es oft noch überlebende Inhaftierte 
selber. Herr Rohert erzählte einmal, dass er einem 
ehemals niederländischen Inhaftierten, zu dem 
Zeitpunkt schon ein älterer Herr, seine Haftzelle 
gezeigt hat, ihn auf dessen Bitte eingeschlossen 
hat und laut "Entlassung!" rufen musste, eine spä-
te fast therapeutische Maßnahme der Verarbei-
tung für den Herrn.◼ 

Nordrhein-Westfalen 
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Nord 
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat 

Bistümer Hildesheim, Osnabrück  

A ufgrund der positiven Rückmeldungen des 
vergangenen Jahres gibt es zum zweiten Mal ein 
Fest der Begegnung im geschlossenen Garten des 
Offenen Vollzuges der Justizvollzugsanstalt Uel-
zen, Abteilung Lüneburg. Vor allem die Nachbar-
schaft rund um den offenen Vollzug ist dazu ein-
geladen. Ein Freigängerhaus mit 23 Plätzen, mit 
einem wunderschönen parkähnlichen Gelände 
und mitten in einem Wohn- und Neubaugebiet 
gelegen. Da muss es doch Kontaktmöglichkeiten 
geben... 
 

Die Freigänger im offenen Vollzug der Abtei-
lung Lüneburg haben in der Nachbarschaft Einla-
dungen in die Briefkästen verteilt. Mit dem Fest 
der Begegnung werden Barrieren abgebaut, Ge-
spräche gefördert und auf Augenhöhe Diskussio-
nen geführt. Beispielsweise wie man mit Men-
schen umgeht, die Fehler gemacht haben. Es ist 
gar nicht so einfach, die gegenseitigen Hemm-
schwellen abzubauen. Doch zur "Inklusion" ge-
hört, das Menschen sich fragen, wie sie selbst mit 
Straffälligkeit und Schuld umgehen. Genauso ha-
ben die Inhaftierten des offenen Vollzuges die 
Möglichkeit mit Menschen von "draußen" ins Ge-
spräch zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platz am Rande verlassen 

Die stellvertretende Anstaltsleiterin Dr. Susanne 
Jacob sagt rückblickend: „Beim Fest im Offenen 
Vollzug habe ich eine wertvolle Gemeinschaft 
erlebt, eine Gemeinschaft von Nachbarn, Be-
diensteten der JVA, Bewohnern des Offenen 
Vollzuges, deren Angehörigen und anderen inte-
ressierten Gästen. Menschen haben einander zu-
gehört, sich für das Erleben der anderen aber auch 
für das Leben in einem Gefängnis im Allgemei-
nen interessiert. Für uns als Bedienstete einer 
JVA ist das von sehr großer Bedeutung, eine 
Chance, den Platz am Rande der Gesellschaft zu-
gunsten eines Miteinanders in der Stadt zu verlas-
sen.“ 

 

Von Wertschätzung getragen 

Die Pastorin Silke Ideker, die dieses Jahr die öku-
menische Andacht gestaltet hat, findet: „Der offe-
ne Vollzug macht seinem Namen Ehre: es war 
eine offene und entspannte Atmosphäre zwischen 
Diensthabenden und Besuchenden und Bewoh-
nern. Gottesdienst, Musik, Begegnungen bei Kaf-
fee und Kuchen waren von Wertschätzung getra-
gen. Wie schön, dass es diese Möglichkeit zur 
Begegnung gibt. Ein großer Dank gilt denen, die 
es vorbereitet haben.“ Ein gelungenes Projekt, das 
es auf jeden Fall wiederholt werden kann. ◼ 

 

Martina Forster 

  

Nord 
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Mitteldeutsch 
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,  

Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg  

Berlin  
• Die ausgeschriebene Stelle für die Gefängnis-

seelsorge in der JVA Tegel wurde durch Frau 
Dr. Annastina Kaffarnik besetzt. Der Stellen-
umfang beträgt 50 Prozent. 

• Die momentane Vollzugssituation bzgl. Locke-
rungen der Corona Maßnahmen in den Anstal-
ten ist fast gänzlich auf den Stand vor Beginn 
der Pandemie zurückgeführt. Es lässt sich für 
den Berliner Vollzug festhalten, dass die Ein-
schränkungen durch Corona fast vollständig 
aufgehoben wurden. Gottesdienste werden 
wieder mit einer größeren Anzahl an Teilneh-
mern gefeiert. Auch Gruppenangebote der 
Seelsorge werden wieder uneingeschränkt an-
geboten.  

• Auf politscher Ebene fand ein Gespräch der 
Seelsorger und des Katholischen Büros mit der 
Berliner Senatsverwaltung statt. Themen wa-
ren u.a. der Zugang zu BasisWeb und ein Aus-
tausch und Kennenlernen der Justizsenatorin 
Frau Lena Kreck (Die Linke).  

• Verstorben sind die beiden langjährigen Kolle-
gen Dieter Bakalara und Pater Vincens Hoff-
mann.  

 

Brandenburg 

• Im Land Brandenburg wurden alle pandemie-
bedingten Einschränkungen aufgehoben.  

• Das Gespräch der Seelsorger mit der Justizmi-
nisterin Susanne Hoffmann findet im Novem-
ber statt. Themen werden hierbei die Personal-
situation im Vollzug, der Zugang zu BasisWeb 
und der Umgang mit Ersatzfreiheitsstrafen 
sein. 

• In der JVA Nord Brandenburg, in der Teilan-
stalt Neuruppin-Wulkow hat Frau Dr. Annasti-
na Kaffarnik mit einer halben Stelle die Nach-
folge von Patrick Beirle angetreten.  

• Die Stelle in der JVA Nord Brandenburg, Teil-
anstalt Wriezen ist weiterhin unbesetzt. Hier 
beträgt der ausgeschriebene Stellenanteil 50 
Prozent.  

 

 

 

 

 

Tagungen 

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Gefängnis-
seelsorge, die sich aus den Berliner und Branden-
burger GefängnisseelsorgerInnen zusammensetzt, 
wird am 21. November 2022 stattfinden.  
 

Christoph Pitsch 

berlin@gefaengnisseelsorge.net 
 

Mitteldeutsch 

https://gefaengnisseelsorge.net/wp-content/uploads/2022/08/Broschuere21x21-11web-Neu.pdf
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E inblicke in die Situation in der Abschiebungs-
haft in Ingelheim bietet eine Broschüre, die zum 
20-jährigen Bestehen des ökumenischen Engage-
ments in dieser Einrichtung erschienen ist. Neben 
evangelischen und katholischen SeelsorgerInnen 
engagiert sich der Caritasverband für die Diözese 
Mainz, der eine unabhängige Rechtsberatung fi-
nanziert. 
 

„Obwohl der Freiheitsentzug die schärfste San-

ktion unseres Rechtsstaates ist, wird die Abschie-
bungshaft immer noch zu schnell, zu oft und zu 
lange verhängt“, so Diözesancaritasdirektorin 
Nicola Adick anlässlich der Auswertung der Ar-
beit des Rechtshilfefonds in der Ingelheimer Ab-
schiebungshaft. In der Einrichtung arbeitet eben-
falls die evangelische und die katholische Seelsor-
ge. Für viele Flüchtlinge ist die Inhaftierung in 
der Abschiebungshaft ein Schock. Sie sind trau-
rig, enttäuscht, ihre Situation erscheint ausweglos. 
Sie wurden inhaftiert, weil ihr Antrag auf Asyl 
aus Sicht des BAMF nicht ausreichend begründet 
war und weil sie eine freiwillige Ausreise für sich 
ablehnen. Die Pastoralreferentin Evi Lotz-Thiel-
en berichtet über die Arbeit mit den ausreise-
pflichtigen Frauen. 

 

„Wollten etwas Besseres probieren…“ 

In der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflich-
tige (GfA) im rehinland-pfälzischen Ingelheim 
gibt es einen Haftflur für Frauen. In der Regel sit-
zen weniger Frauen in Abschiebungshaft ein als 
Männer, aber ihre Situation ist nicht weniger dra-
matisch. Die Frauen sind oft bei Razzien im Be-
reich der Prostitution oder bei anderen illegalen 
Tätigkeiten aufgegriffen worden. Manche Frauen 
werden auch auf offener Straße oder beim Trans-
fer im Bus oder am Bahnhof verhaftet. Ausreise-
pflichtige Frauen aus dem Saarland, Rheinland-

Pfalz und NRW belegen am häufigsten die Haft-
plätze in der GfA. Die Fluchtwege der Frauen bis 
zur Haft sind immer einzigartig. Und doch gibt es 
Gemeinsamkeiten: Oft sind es Geschichten von 
Menschenhandel und sexueller oder wirtschaftli-
cher Ausbeutung. Die Wege der Flucht führen 
Frauen vermehrt in Abhängigkeiten und gefährli-
che Lebenssituationen. 
 

Eine „Endstation“? 

Und die Frauen können oft nicht begreifen, dass 
ihre Flucht in der GfA eine „Endstation“ markiert. 
Die Abschiebungen führen entweder ins Heimat-
land oder in ein anderes EU-Land. Die Abschie-
bungen ins Heimatland sind in der Regel endgül-
tig. Bei Rücküberstellungen in ein anderes EU-

Land, gemäß der Dublin-Verordnung, werden fa-
miliäre Bindungen nicht berücksichtigt. Rück-
überstellt wird in das Land, das zuerst betreten 
wurde, das ein Visum ausgestellt hat oder wo eine 
Registrierung vorgenommen wurde. Die Frauen 
werden also oft wie Pakete vom einen EU-Land 
in ein anderes versandt. Da soziale Bindungen 
keine Beachtung finden, versuchen die Frauen oft 
wieder nach Deutschland zurückzureisen, da dort 
ihre Familien, Bekannten oder Freunde leben. 
Dann wiederholt sich die Rücküberstellung er-
neut. ◼ 

Evi Lotz-Thielen  

Südwest 
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

Südwest 

https://gefaengnisseelsorge.net/wp-content/uploads/2022/08/Broschuere21x21-11web-Neu.pdf
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Malzahn Rehzi 
Strafe und Gefängnis 

Theorie, Kritik,  
Alternativen.  
Eine Einführung. 
Schmetterlings Verlag 

16,80 Euro  
 

 

 

Obwohl Strafe ein Kern von Herrschaft ist, weil 
sie immer Institutionen bedarf, die sie ausführen, 
und immer bedeutet, dass sich ein Individuum 
über das andere erhebt, ist die Kritik der Strafe 
und des Gefängnisses als zentrale Strafinstitution 
moderner Gesellschaften in linken Kreisen eine 
Seltenheit. Noch weniger als über Strafe und Ge-
fängnis wird aber über mögliche Alternativen ge-
sprochen, geschweige denn Entsprechendes aus-
probiert. 

Dieses Einführungswerk soll hier Abhilfe 
schaffen. Der Sammelband vereint zum ersten 
Mal Kritik an Strafe und Gefängnis mit einer Prä-
sentation möglicher Alternativen für ein linkes 
Publikum. Neben Vorstellungen von Straftheorien 
und kritischer Kriminologie stehen Beiträge über 
Gefängniskritik, Wortmeldungen aus dem Ge-
fängnis und Gedankenspiele zu seiner Abschaf-
fung. Mit den Konzepten Restorative Justice und 
Transformative Justice - zu deutsch irgendetwas 
zwischen „heilende Gerechtigkeit“ und „trans-

formierende Unrechtsbewältigung“ - werden hand-

feste Alternativen aufgezeigt. Wissenschaftliche, 
essayistische und politisch-aktivistische Beiträge 
ergänzen dabei einander.  

 Den EinsteigerInnen bietet es erste Orientie-
rung im Feld und Fachleute halten eine kompakte 
Zusammenschau des aktuellen Stands der interna-
tionalen Debatte in den Händen. Der Sammelband 
gibt eine kritische, weitgehend überzeugende Dar-
stellung der Hintergründe von Gefängnis-Strafen 
sowie möglicher und konstruktiverer Alternati-
ven, wie etwa Täter-Opfer-Ausgleich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernd Mönkebüscher  
Es schmeckt nach mehr 
In der Kirche ist für 
ALLE Platz! 
Erscheint am  
30. Januar 2023  
Verlag Herder 
 

 

 

 

Als Kind fand ich die Emmauserzählung furcht-
bar lang, auch langweilig. Ich dachte immer, dass 
das Spannende ausgelassen wird, wenn es von 
Jesus heißt: „Er legte ihnen dar, was in der ge-
samten Schrift über ihn geschrieben steht.“ Genau 
das hätte ich gern gehört; es wird aber nicht be-
richtet. 

Stattdessen bekommt die Trauer der beiden 
Jünger großen Raum. Sie klagen ihr Leid, benen-
nen ihre Enttäuschung. Im Lauf der Zeit ist mir 
diese Erzählung immer wichtiger geworden. Denn 
das ist doch bis heute so, auch in meinem Leben: 
Blindheit, kein Durchblick, Wut, Trauer, ent-
täuschte Hoffnungen, Ratlosigkeit nehmen Raum 
ein in den alltäglichen Herausforderungen aber 
ebenso in meinen Glaubensversuchen, die für 
mich wie für viele andere auch so stark an die ka-
tholische Kirche gebunden sind. 

Die Emmausgeschichte sagt mir: Schafft Er-
zählräume. Geht Wege miteinander, auf denen ihr 
euch mitteilt, was euch bewegt. Verschließt euch 
nicht. Geht raus mit euren Gedanken, eurer Ent-
täuschung, brecht die „Blasen“, die „Bubbles“ 
auf, teilt euch auch den „Wildfremden“ mit. Denn 
dann verändert sich was. Es wächst eine neue Ge-
meinschaft, man ist am dunklen Abend nicht al-
lein, landet am Tisch, isst zusammen, Herzen be-
ginnen zu glühen. Und du merkst: Da ist mehr." 

Als Priester blickt Bernd Mönkebüscher nach 
über 30 Jahren nun wie die Emmausjünger nach 
dem Tod Jesu auf die katholischen Kirche:  
Missbrauch, Vertuschung, Ausgrenzung, Diskri-
minierung, Gesprächsverweigerung und Kirchen-
austritte. Schonungslos ehrlich und authentisch 
sieht er der Gebrochenheit ins Angesicht. Auf 
dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen 
fragt Mönkebüscher nach jener Sehnsucht, die 
aufbrechen und Jesus weiter nachgehen lässt. Er 
ist überzeugt: Wunden zeigen zu dürfen und sich 
gegenseitig zu unterstützen, führt ins Herz des 
Glaubens. 

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Ahmad Mansour 
Operation Allah 

Wie der politische Islam 
unsere Demokratie un-
terwandern will 
Fischer Verlag 

21,00 Euro  
 

 

 

„Das Schlimmste für den radikalen Islam wäre 
ein europäisch geprägter Islam mit demokrati-
schen Werten. Deshalb brauchen wir genau den.“ 
Der Bestseller-Autor und Experte in Sachen Radi-
kalisierung und Extremismus Ahmad Mansour 
legt seinen Plan für einen wirksamen Kampf ge-
gen Islamismus in Deutschland vor. 

Für Ahmad Mansour, Autor des Bestsellers 
„Generation Alla“, ist der Islam in Deutschland 
eine Konsequenz einer vielfältigen Gesellschaft, 
die weder zelebriert noch verteufelt werden sollte. 
Doch wir müssen genau hinsehen: Es gibt Is-
lamisten, die etwa politische wie wissenschaftli-
che Institutionen unterwandern und dabei vorge-
ben, sich für Integration einzusetzen. Doch sie 
wollen unsere Gesellschaft umformen. Es sind 
falsche Freunde. Der Islamismusexperte Ahmad 
Mansour zeigt die Versäumnisse der Politik auf 
und fordert von ihr, endlich zu handeln und ent-
schieden für die Werte unserer Gesellschaft ein-
zutreten: mit konkreten Maßnahmen, die vom 
Wohnungsbau bis zur Schulpolitik reichen. 
»Operation Allah« ist ein engagiertes und mutiges 
Plädoyer für eine säkulare Zukunft. Sein „Einsatz 
für Integration in einer freien, demokratischen 
und sicheren Gesellschaft“ wurde 2022 mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

 

Wenn keine Tränen fließen, 
setzt sich der Schmerz in uns fest. 
Die nicht geweinten Tränen vergiften 

unseren Körper, 
versteinern unsere Seele. 
Durch das Weinen kommt Trost 
in unser Innerstes. 
Der Trost der Tränen. 

Petrus Ceelen 
 

Aus: Denk Zettel, Weinen können S. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Ceelen 

DenkZettel: Aus meiner 
bunten Lebensbibel 
Dignity Press  2021 

18,95 Euro 

 

 

 

Kaum zu glauben, dass ein paar Worte einem Men-
schen das Leben retten können. Worte wirken oft 
weiter als wir annehmen. Ein Satz kann ein Segen 
sein, ein Wort die Wunde heilen. Worte, die weiter-
wirken. Dank Zettel sind auch Denk Zettel. Sie ge-
ben zu denken, bedenkenswerte Worte von sehr un-
terschiedlichen Menschen in verschiedensten Le-
benslagen.  
 

Sehr geehrter Herr Ceelen, 
ich verbüße eine lebenslange Freiheitsstrafe in der 
JVA. Dreimal hatte ich das Vergnügen, Sie hier bei 
einem Lese- und Gesprächsabend zu treffen. Sie 
sprachen davon, wie wichtig es Ihnen ist, sich alles 
von der Seele zu schreiben. Ich hatte es mir zur 
Aufgabe gemacht, jeden Tag einen Brief an meine 
Eltern zu schreiben. Das war nicht immer leicht. Da 
fiel mir Ihr Espresso-Buch mit 365 Gedanken und 
auch Gedichten in die Hände. Von da an ging das 
Briefschreiben wie geschnitten Brot. Für jeden Tag 
des Jahres hing ich handgeschrieben den zu dem 
Tag geschriebenen Text an. Und nicht nur ich war 
davon begeistert. Meine Mutter konnte ihr Glück 
kaum fassen. Vater – erzählte sie – er war schon 
sehr krank, hört gerne zu, wenn ich ihm vorlese, 
was du schreibst. 

Mittlerweile gehören mir vier Ihrer Bücher. Frü-
her war ich schüchtern, viel von meinem Selbstver-
trauen, dass ich heute mein Eigen nenne, rührt vom 
Lesen in Ihren Büchern. Ich bewundere Ihren Mut, 
zu dem zu stehen, was Sie tun. Mit DENK ZETTEL 
saß ich im Hof, als ein Gefangener sich zu mir setz-
te. Eine ganze Weile geschah nichts. Dann frage er 
mich: „Glaubst du an Gott?“. Er hatte wohl auf dem 
Umschlag das Wort Bibel gesehen. So kamen wir in 
ein langes Gespräch. Wir unterhalten uns nun öfters, 
nicht nur über Gott, und dies ist nicht das einzige 
Mal, dass ich – mit einem Ihrer Bücher in der Hand 
– Kontakte knüpfen konnte. Gottes Segen begleite 
Sie. Herzlichst 

N.N. Inhaftierter in einer JVA 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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D ie französische Komödie "Ein Triumph" er-
zählt nach wahren Begebenheiten über ein besonde-
res Projekt mit Strafgefangenen, die als Theaterpro-
jekt Samuel Becketts "Warten auf Godot" auffüh-
ren. Der Film wurde 2020 mit dem Europäischen 
Filmpreis als beste Komödie ausgezeichnet. Der 
französische Star Kad Merad brilliert in der Haupt-
rolle dieser unterhaltsamen und spritzigen französi-
schen Komödie. Seine überzeugende und viel-
schichtige Darstellung des Étienne berührt und 
bringt die Welt innerhalb der Mauern nach außen. 
 

Warten wurde gelernt 
Was macht ein leidenschaftlicher Schauspieler, der 
mangels guter Rollenangebote kaum über die Run-
den kommt? Étienne (Kad Merad) übernimmt die 
Leitung der Theatertruppe eines Gefängnisses, um 
ihr neuen Schwung zu verleihen. Ein chronisch ar-
beitsloser, aber liebenswerter Schauspieler über-
nimmt die Theaterwerkstatt in einem Gefängnis. 
Schlimmer als die Arbeitslosigkeit kann es ja nicht 
werden. Und welches Stück liegt da näher, als War-
ten auf Godot – wenn die Häftlinge eines gelernt 
haben, dann das. Eine bunte Truppe von Gefange-
nen bringt er zusammen. Etienne ist erstaunt, wel-
ches schauspielerische Talent in seinen Schützlin-
gen schlummert. Wenn alles funktioniert, winkt so-
gar eine Tournee außerhalb der Gefängnismauern…
Als er die Bande von Sträflingen auf eine Tour au-
ßerhalb des Gefängnisses  mitnehmen darf,  hat Eti- 

 

enne endlich die Chance, sich zu entfalten. Jeder 
Auftritt ist ein voller Erfolg und eine einzigartige 
Beziehung erwächst zwischen der Truppe. Aber 
bald kommt die finale Aufführung in Paris. 
 

Nach wahrer Begebenheit 
"Ein Triumph" beruht auf wahren Begebenheiten: 
1985 inszenierte der schwedische Schauspieler und 
Regisseur Jan Jönson mit den Inhaftierten des 
Hochsicherheitsgefängnisses Kumla das Stück War-
ten auf Godot. Becketts wohl bekanntestes Stück 
Warten auf Godot wird im Rahmen eines Sozialisie-
rungsprogramms von einer Gruppe von  Gefängnis-
insassen gemeinsam mit einem eher erfolglosen Re-
gisseur erarbeitet. Denn vom Warten verstehen sie 
etwas...  

Mit den harten Jungs Moussa (Wabinlé Nabié), 
Kamel (Sofian Khammes), Patrick (David Ayala), 
Jordan (Pierre Lottin) und Alex (Lamine Cissokho) 
inszeniert Étienne das Stück. Selten hat man erlebt, 
dass Becketts berühmtes Theaterstück mit einer sol-
chen Inbrunst und Realitätsnähe gespielt wird. Das 
Stück hat eine unglaubliche Wirkung auf die Gefan-
genen. Langeweile, Warten, totale Leere und Mü-
ßiggang prägen ihren Alltag, und in der realen Ge-
schichte wurden die Gefangenen von diesem univer-
sellen Text berührt. Es ist das bekannteste zeitge-
nössische Theaterstück, dessen weltberühmter Titel 
allein schon die einfache Handlung auf den Punkt 
bringt. ◼ 

  Medien 

Ein Triumph - Kinofilm  
mit berührender Wirkung  
nach draußen 
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 Studientagungen 

https://gefaengnisseelsorge.net/kalender 

https://gefaengnisseelsorge.net/treffen
https://gefaengnisseelsorge.net/kalender
https://gefaengnisseelsorge.net/kalender
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Die Ausgaben der Fachzeitschrift AndersOrt durch die 
Gefängnisseelsorge erscheinen halbjährlich. Digital 
sind sie abrufbar auf unserer Webpräsenz: 

gefaengnisseelsorge.net | knastseelsorge.de 

jva-seelsorge.de | gefaengnis-seelsorge.de 
 

Der Bezug des Printexemplars wird datenschutzkonform 
über die aktuelle Geschäftsstelle geregelt. Sollten mög-
liche Schutzrechte Dritter durch den Abdruck von Fo-
tos oder Texten verletzt und nicht mit Quellenangabe 
gekennzeichnet sein, bitten wir um  Hinweise.  
 

Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommentare 
sind die AutorInnen verantwortlich. Die Artikel spie-
geln nicht zwangsläufig die Meinung des Vorstandes 
wieder. Der Bezug ist für Vereinsmitglieder kostenfrei. 
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Text- und 
Bildbeiträge zu kürzen und formale Änderungen vorzu-
nehmen.  

 

AndersOrt - griechisch Heterotopie - ist im Gegensatz 
zur Utopie ein realer Ort in der Gesellschaft, der aber 
ein Widerlager darstellt, wie in einem Gefängnis. 
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den Dächern des Kölner  
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