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1. Einleitung: Der Mensch  im Zwiespalt 

 

„Was uns aus der Offenbarung Gottes bekannt ist, steht mit der Erfahrung in Einklang: der 

Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und verstrickt in 

vielfältige Übel, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. […] – So ist der 

Mensch in sich selbst zwiespältig.“ (GS 13) 

 

Der Mensch ist eine in sich zwiespältige Person. Diese Feststellung ist in sich sehr komplex, 

wenn man die verschiedenen Bedingungen berücksichtigt, die den Menschen in den Zwiespalt 

bringen können. Einerseits ist eindeutig im Buch Genesis davon die Rede, dass die Menschen 

nicht die Früchte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse anfassen sollen und der 

Sündenfall in weiterer Hinsicht vom Menschen ausgegangen ist. Andererseits hat Gott den 

Menschen mit freiem Willen ausgestattet, der ihn auf das Gute, aber auch auf das Böse lenken 

kann.  

 

Das Gefängnis ist ein Ort, wo Menschen eine Strafe verbüßen, weil sie große Fehler begangen 

haben und aus dem Blickwinkel der Gesellschaft Böses getan haben. (Hier wäre aber auch die 

Frage erwägenswert, zu bearbeiten, ob nicht auch die Gesellschaft selbst und ihre Regeln zu 

einem „bösen“ Verhalten führt, aber dies ist ein Sachverhalt, der nicht in seiner ganzen Breite 

in der vorliegenden Arbeit ausgeführt werden kann.) 

 

Vielmehr soll es in dieser Arbeit darum gehen, einen wichtigen Schritt aus einem ganzen 

Prozess herauszuheben, der es inhaftierten Menschen, ermöglichen soll, wieder ins „normale“ 

Alltagsleben zurückzukehren: Das Hören, oder noch besser gesagt, das Zu-Hören. Schon im 

Alltag ist es für Menschen immer wieder wichtig, und sei es im Freundes- oder 

Familienkreises, dass sie über das, was sie bewegt, reden können und vom Gegenüber gehört 

werden. Noch viel mehr gilt das vor allem für jene, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt 

wurden. Deshalb lautet auch die Forschungsfrage zu dieser Arbeit wie folgt: „Wie kann das 

Zuhören als Teil des zwischenmenschlichen Dialoges einen Beitrag leisten, als Teil eines 

ganzes Prozesses Gefangenen wieder in das gute Leben zu führen?“ 

 

Die Arbeit gliedert sich in drei große Teile, die wiederum in Unterkapitel eingeteilt sind. Die 

Arbeit als Gesamtwerk folgt dabei im wesentlichen dem Dreischritt Sehen-Urteilen-Handeln.  
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Im Teil I wird die aktuelle Situation von Häftlingen in Gefängnissen erfasst. Anhand von 

Häftlingen, die ihren Alltag im Gefängnis erleben, wird dargestellt, mit welchen 

Herausforderungen sie zu kämpfen haben (Kapitel 2.1). Anschließend werden mögliche 

Vorgeschichten von Gefangenen beleuchtet. Hier werden Motive dargelegt, wie es soweit 

kommen konnte, dass Menschen überhaupt im Gefängnis landen (2.2). Dies spiegelt die 

Praxisorientierung des Verfassers, denn als Seelsorger würde dieser nicht, wenn er in Kontakt 

mit Gefangenen kommt, gleich die Vorgeschichte erfahren wollen, ohne den Jetzt-Zustand 

zuerst einzufangen. Als Konsequenz daraus kann man die Frage stellen, ob ihnen im Laufe 

des bisherigen Lebens genug Gehör geschenkt wurde bzw. sie auch verstanden wurden (2.3). 

In diesem Prozess der Begleitung von Häftlingen spielt nicht nur die Anstalt, in der diese 

untergebracht sind, sondern auch die Gefängnisseelsorge und mit ihr die Kirche eine 

wesentliche Rolle (2.4). Dass die Gefangenen auch in dunkelster Stunde Begleitung erfahren, 

verdeutlicht auch die Emmaus-Erzählung, in der Gottes Nähe zu den Menschen verdeutlicht 

wird und er ihnen dabei zuhört (2.5). So wie Gott den Menschen nahe sein will, geht auch die 

Kirche den Menschen nach und hört ihnen zu. „Den Geruch der Schafe annehmen“, die 

Menschen verstehen und sich vertrauensvoll denen zuwenden, die am meisten Hilfe brauchen, 

ist eine wichtige Aufgabe der Kirche.  

 

Deshalb wird in Teil II die (theologische) Relevanz des Zuhörens in den Mittelpunkt gestellt. 

Dabei hat die Religion des Judentums und des Christentums schon seit biblischen Zeiten diese 

Bedeutung herausgestellt, welche anhand von Beispielen aus dem Alten und Neuen 

Testament dargestellt werden soll (3.1). Mit einem Sprung von der Alten Kirche zur Kirche 

im 20. Jahrhundert wird der Weg dieser Kirche nachgezeichnet, wie sie sich von einer 

lehrenden zur hörenden Institution entwickelt (3.2). Papst Franziskus hat stets darauf geachtet 

und tut es auch weiterhin, aufmerksam den Menschen zuzuhören und hat sich die Option für 

die Armen wie kaum ein Papst vor ihm auf die Fahnen geschrieben. Die „Seel-Sorge“ den 

Häftlingen gegenüber liegt ihm sehr am Herzen (3.3). Diese Seel-Sorge beinhaltet auch, dass 

man Häftlingen eine Chance zum Neuanfang bietet. Dies geschieht in einem wichtigen Schritt 

dadurch, dass sie ihre Sünden beichten können (3.4). Doch bis zum Schritt der Beichte 

braucht es oft Geduld im Zuhören. Denn es braucht in der Pastoral des Zuhörens nicht nur 

Ohren, die hören, sondern auch verstehen, um was es geht. Man nimmt dabei die Person, um 

die es geht, in seiner ganzen Existenz wahr (3.5 und 3.6). In einem solchen Prozess kann das 

Zuhören allein schon sehr heilsam sein (3.7) und es gilt, auszuloten, welche Möglichkeiten 

nicht nur im Gefängnis, sondern auch innerfamiliär und gesellschaftlich bestehen, um das 
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Zuhören zu fördern (3.8). Dieses Kapitel wird damit abgeschlossen, dass die Bedeutung des 

Zuhörens aus dem Blickwinkel der Gefangenenseelsorge expliziert wird (3.9). 

 

Im Teil III: Neues Leben werden schließlich die Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus 

den vorherigen Kapiteln gezogen. In diesem vierten Kapitel ist das Thema der dauerhaften 

Resozialisierung wichtig. Häftlinge, so sie einen Neubeginn wagen wollen, müssen dabei 

umkehren können (4.1). Dabei sollen auch Werte wieder zur Geltung kommen, die schon 

verloren gegangen zu sein schienen oder es noch sind (4.2). Die Rahmenbedingungen dafür 

sind in in geschlossenen Anstalten, wie sie nach wie vor existieren, nicht ideal, was hier 

aufgezeigt werden soll (4.3). Daraus folgernd soll nun formuliert werden, was die Strafe der 

Zukunft ausmacht: welche Maßnahmen Beachtung finden sollen und unter welchen 

Bedingungen der Umgang mit den Gefangenen gestaltet werden kann (4.4).  

 

In einer Rückschau und einem Ausblick in Teil IV werden abschließend die Ergebnisse 

zusammengefasst und der Versuch unternommen, die Forschungsfrage so gut es geht zu 

beantworten. 

 

Abschließend soll in dieser Einleitung festgehalten werden, dass diese Arbeit keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit zu diesem Thema erhebt. Der Verfasser will in dieser Arbeit 

den Fokus auf ein Thema legen, das ansonsten relativ banal wirkt und deshalb im Alltag fast 

untergeht. Das Zuhören ist für jeden Menschen wichtig. 
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I. Die Gefangenen    

 

„Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir 

wirklich sind.“ (Joanne K. Rowling) 

 

Häftlinge, die jetzt in diesem Moment eine Strafe absitzen, sind zunächst Menschen, wie 

jede/r andere auch: Jede/R von uns hat seine eigene Lebensgeschichte, seinen Weg, den er 

beschritten hat und was ihm/ihr dabei widerfahren ist. Dabei hat er von Geburt an Anlagen in 

sich, die ihn sein Leben in unterschiedliche Richtungen leben lassen. Menschen, die in ihrem 

Leben vom „rechten“ Weg abgekommen sind, landen oft im Gefängnis und schlittern so in 

eine Krise. Solche Menschen erfahren oftmals von Kindesbeinen an ihr Leben als Krise. 

Vonseiten der Anstalten, in denen sie untergebracht sind, besteht der Anspruch der 

Resozialisierung. Des Menschen Anspruch ist und bleibt ein freies Leben. Die Freiheit wird 

einem im Gefängnis komplett entzogen, man lebt ein Leben nach strengen Regeln, die dann 

aber immer wieder gebrochen oder erst gar nicht berücksichtigt werden. Den Alltag dabei 

sinnerfüllt auszufüllen, fällt sowohl Häftlingen wie auch dem Gefängnispersonal nicht leicht.  

 

Aus der Perspektive des Glaubens haben sich Häftlinge von Gott abgewendet und die 

Gemeinschaft mit ihm aufgekündigt. Denn wir sind als Menschen zuerst als Geschöpfe Gottes 

von ihm geliebt und stehen in enger Verbindung zu ihm. Dabei ist dem Menschen auch 

mitgegeben, dass er Ja oder Nein zur liebenden Annahme Gottes sagen kann. Es steht uns frei, 

zu entscheiden, dass wir mit ihm oder ohne ihn unser Leben bestreiten. Gott gibt aber 

Menschen, die in Krisen geraten sind, nicht auf, sondern will auch diese in ihrer misslichen 

Situation weiterhin begleiten, bleibt den Menschen treu.1 Gefangene haben sich in eine 

Situation begeben, aus der sie oft aus eigener Kraft nicht mehr herausfinden. Hier kann man 

an den österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor E. Frankl (1905-1997) anknüpfen, 

der den leidenden Menschen im Blick hat und sich mit ihm auf die Sinnsuche begibt. Wenn 

ein Mensch in eine Krise gerät, kann er, wenn er sich von Mitmenschen gehalten fühlt, wieder 

neu zu wachsen beginnen. Nach Frankl kann das Leben nur dann bejaht werden, wenn es 

sinnerfüllt ist. Eine Krise ist dabei nach Frankl in der geistig-personalen Dimension des 

Menschen zu verorten.2 Dieses Geistig-Seiende „ist, was den Menschen ausmacht, das nur 

 
1 Vgl. Baumgartner, Isidor, Pastoralpsychologie, Düsseldorf 11990, 232f. 

2 Vgl. Vik, Janos, Eine Analyse auf Existenz hin – gerade in der Corona-Krise. Theologische Reflexionen im 

Kontext der Gedankenwelt von Viktor E. Frankl, in: ThPQ (3), Linz 2021, 255f. 
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ihm und erst ihm zukommt“.3 Dieses Geistig-Seiende kommt dabei auch in Kontakt mit 

anderem Seienden, so kommt es zu seiner Existenz. Denn der Mensch ist nicht nur für sich 

selbst da, zu seiner Selbstverwirklichung, sondern „da, um sich auszuliefern, sich 

preiszugeben, erkennend und liebend sich hinzugeben.“4 Dabei ist man Menschen oder auch 

Gott zugeneigt. In Notsituationen neigt der Mensch allerdings dazu, nur auf sich selbst zu 

achten und will zusehen, dass er aus der Misere wieder herauskommt. „Die Krise entsteht also 

durch die problematische, sinnwidrige und wertferne Bewertung einer schwierigen 

Lebenslage, einer Krankheit, eines unabänderlichen Schicksals.“5 Es gilt, das Leid, die Schuld 

oder die Not, in die man geraten ist, versöhnlich anzunehmen, weil es eine Welt ohne 

Schmerz nicht gibt. Im Fall einer Erkrankung beispielsweise ist es von entscheidentender 

Bedeutung, welche Stellung wir zu ihr einnehmen. Selbst wenn wir krank bleiben, heißt das 

nicht, dass jede Hoffnung vergebens ist, dass das Leben vorbei sein könnte. Im Gegenteil, 

man kann, wenn man die Krankheit annimmt, daran wachsen und reifen.6 Gefangene haben in 

Anstalten mit vielen Herausforderungen zu kämpfen und erleben die Zeit dort als Krise. Wie 

sie den Alltag bewältigen und dabei begleitet werden, sei nachfolgend dargelegt.  

 

2. Im Gefängnis 

 

„Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht“ - dieses Zitat aus der Gerichtsrede im 

Matthäus-Evangelium (Mt 25,31-46) haben sich nicht wenige Gefängnisseelsorger auf die 

eigene Fahne geheftet. Die Menschen, denen sie sich zuwenden, haben oftmals schwere 

Verfehlungen aus der Perspektive der Gesellschaft begangen. Dennoch muss man sich ihnen 

zuwenden und ihnen eine zweite Chance geben. Jeder Mensch kann in die Lage eines 

Gefangenen kommen, wenn die Umstände ungünstig stehen, und jeder Mensch kann in 

Notsituationen kriminell werden. Menschen kommen nie ohne Grund ins Gefängnis. 

Allerdings gibt es viele von ihnen, die ohne Schuld ins Gefängnis geworfen werden, sei es aus 

ideologischen Gründen oder weil ihnen Taten angelastet werden, die sie gar nicht begangen 

haben. Die meisten Gefangenen sind allerdings Straftäter, die durchaus in vollem Bewusstsein 

gehandelt haben. Ursachen und Hintergründe sind vielfältig: Manche haben psychische 

 
3 Vik, Eine Analyse auf Existenz hin, 256f. 

4 Vgl. Ebd., 257 

5 Ebd., 257 

6 Vgl. Ebd., 257f. 
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Beeinträchtigungen und müssen deshalb gesondert behandelt werden. Bei vielen von den 

Gefangenen spielt eine tragische Vorgeschichte eine Rolle oder sie gelangen in ein Umfeld, in 

dem sie „abstürzen“. Nicht wenige nehmen Drogen und/oder handeln damit. Andere haben 

sich kriminelle Vereinigungen aufgebaut, welche im Gefängnis weiter funktionieren können. 

Was sie alle gemeinsam haben: Sie alle haben eine Lebensgeschichte zu erzählen, sie haben 

alle Sorgen, Nöte, gar Existenzängste und sie brauchen Menschen, denen sie sich auch 

außerhalb der Familie anvertrauen können. 

Mangelnde Zuwendung und Nähe isoliert den Menschen und mit der Zeit verkümmert er, 

weil der Mensch, trotz all der Fehler, die er begeht und begangen hat, ein soziales Wesen 

bleibt, egal, wie schwer diese Fehler auch sein mögen. Die Schwierigkeit in der Betreuung 

von Gefangenen besteht nicht nur darin, wie man mit ihnen umgeht, sondern welchen 

„Komfort“ man ihnen gewährt. Dieser Alltag wird von Menschen außerhalb des Gefängnisses 

wir das Leben hinter Gittern kaum bis gar nicht wahrgenommen. In den Nachrichten hört man 

von den Gefängnissen meist nur dann, wenn irgendein besonderer Vorfall stattgefunden hat.7 

Der Alltag im Gefängnis ist für Gefangene selbst hart, die Beschäftigungsmöglichkeiten für 

die Häftlinge sind nicht selten sehr beschränkt. Wenn man neu in ein Gefängnis kommt, ist 

die Umstellung oftmals schwer. Man fängt unten in einer Hierarchie an, so wie ein 

Außenseiter sich am Schulhof hocharbeiten muss, um sich Geltung zu verschaffen.   

 

Wenn dabei auf lange Sicht die Resozialisierung angestrebt werden soll, stellt sich dabei  

die Frage, ob und wie man an den Rahmenbedingungen arbeiten kann, damit die Häftlinge 

auch dauerhaft wieder die Integration in die Gesellschaft schaffen. Denn vielerorts 

herrscht in den Anstalten tiefes Misstrauen, nicht nur gegenüber den Gefangenen, sondern 

auch gegenüber Angehörigen und Bekannten.8 Glaube aber kann man mit Vertrauen 

übersetzen. Wenn man an einen Menschen glaubt, dann setzt man Vertrauen in ihn und 

seinen Fähigkeiten. Viele Anstaltsleiter und mit ihnen das Personal dürften aber lieber  

nach dem Sprichwort arbeiten: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Sonst würde der 

Umgang und das Leben in vielen Gefängnissen anders ablaufen, als es bis heute der Fall  

ist. Natürlich: Die Skepsis gegenüber den Häftlingen hat durchaus berechtigten Gründe. Unter 

ihnen sind Vergewaltiger, Drogenschmuggler oder auch Mörder. Selbst wenn diese 

Gefangenen in einem großen Prozess die Umkehr schaffen, bleibt eine gewisse Unsicherheit, 

ob sie nicht doch wieder in alte Gewohnheitsmuster zurückfallen können. Aber diese letzte 
 

7 Vgl. Deisenberger, Hermann/Drexler, Christine (Hg.), Alltag im Gefängnis, Linz 2000, 6 

8 Vgl. Krützfeldt, Alexander, Acht Häftlinge. Leben in einer Parallelwelt, Reinbeck bei Hamburg 2018, 39 



 

 

13 

Gewissheit haben wir als Glaubende auch nicht, Gott lässt sich nicht mit letzter Überzeugung 

beweisen. Genau deshalb dürfen und müssen wir darauf vertrauen, dass auch Häftlinge sich 

bessern können. 

 

2.1 Die Betreuung von Gefangenen 

 

„Das Gefängnis ist ein Mikrokosmos, abgeriegelt von der Außenwelt, vom Alltag der 

Anderen.“9 

 

Wenn man in ein Gefängnis geht, dann kommt man in eine Parallelwelt, die für sich selbst 

fast unabhängig von der Außenwelt existiert. Für den Besuch eines Gefangenen gibt es 

Auflagen, der Kontakt zur Außenwelt wird sowohl für Angehörige wie für den Gefangenen 

selbst stark beschnitten. Allgemein wird durch die und andere diverse 

Sicherheitsvorkehrungen und die Gefängnismauern nicht nur verhindert, dass Gefangene 

ausbrechen, sondern dass auch die Öffentlichkeit kaum zu sehen bekommt, was in den 

Haftanstalten vor sich geht. Gefangene und auch Ex-Gefangene werden mit skeptischem 

Blick angesehen. Denn es gibt immer wieder Rückfällige, die in ihre alten kriminiellen 

Verhaltensmuster zurückfallen. Die bleibende Frage im Umgang mit Gefangenen ist: Wie 

wird man ihnen gerecht, wenn es um ihre Lebenssituation, ihr Ausmaß der Strafe und der 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft geht? Das Gelingen in diesen Bereichen hängt von 

einigen Faktoren ab: von der Dynamik der Gesellschaft und ihrem Blick auf Gefangene, die 

Gefangenen selbst und ihrem Wille zur Veränderung, vom Umgang seitens des 

Gefängnispersonals, insbesondere der Seelsorge, von der Annahme der Gefangenen seitens 

Angehöriger und auch im weiteren Sinne vom Justizsystem, das die erforderlichen 

Rahmenbedingungen im Strafvollzug setzt. 

 

Menschen entscheiden sich für einen Lebensweg und viele davon, (und das sieht man nicht 

zuletzt an den Menschen, die im Gefängnis ihre Strafe absitzen), sind dabei in ihrer 

Entscheidung einen Weg gegangen, der für sie selbst, aber auch für das unmittelbare Umfeld 

zum Teil negative Folgen nach sich gezogen hat bzw. nach sich zieht. Dabei darf man, wie 

überall sonst auch, nicht alle über denselben Kamm scheren, sondern muss differenzieren. 

Deshalb gibt es auch Kriterien, nach welchen sich das Personal im Umgang mit den 

 
9 Krützfeldt, Acht Häftlinge, 5  
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Gefangenen im Gefängnis orientiert: ob Komplizen oder Bekannte/Freunde existieren, die 

versuchen könnten, ihn zu befreien. Dann ist wesentlich, welche Straftat er/sie begangen hat, 

welche Gefährlichkeit von ihm/ihr ausgeht und ob er/sie versuchen will zu flüchten.10 Der 

Umgang mit Besuch ist, wie schon erwähnt, stark beschränkt und wird streng überwacht. 

Freunde und Familie sind oft miteingesperrt, denn nicht nur Gefangenen wird sehr viel 

Misstrauen entgegen gebracht, auch die Angehörigen werden genauestens kontrolliert, denn 

sie könnten ja sich als mögliche Komplizen entpuppen. Es gibt auch viele Gefangene, die gar 

keine Angehörigen haben und für die dann Mitgefangene zur Familie werden können. Familie 

genießt gesetzlich besonderen Schutz. Sie ist nach der Entlassung mitunter eine Grundlage für 

gelingende Resozialisierung. Sie kann dem Gefangenen eine Stütze geben, Trost spenden und 

ist oftmals die einzige Schnittstelle zur Welt außerhalb der Gefängnismauern. Deshalb 

müssen die Anstalten auch zusehen, dass die Gefangenen die Beziehungen zu den 

Angehörigen pflegen. Andererseits bergen Angehörige für Anstalten auch ein gewisses 

Risiko, denn sie gehen ein und aus und können ein Teil der Probleme von Gefangenen sein. 

Plausible Gründe für das strenge Reglementieren von Beziehungen (besonders 

Liebesbeziehungen werden streng überwacht) sucht man aber vergeblich. Ein gutes Abwägen 

seitens der Anstaltsleitung ist immer wieder gefragt. Ein Briefwechsel wird ermöglicht, aber 

vor allem dann, wenn man länger einsitzt, werden die Themen knapp. So berichtet ein 

Häftling davon, dass er mit der Zeit einfach nur mehr Smileys auf das Briefpapier geklebt hat, 

anstatt über das Essen oder den Aufenthalt im Hof zu berichten. Wenn man als Gefangener 

nach Freizeitangeboten sucht, muss man Glück haben, dass man in einer guten Anstalt 

gelandet ist.11 Auch sonst bekommt man nicht viele Möglichkeiten, sich sinnvoll zu 

beschäftigen. Die Anstalten sehen ihren Job auch darin, dass sie die totale Kontrolle 

innehaben. Das Misstrauen ist an allen Ecken und Enden zu spüren. Wenn Straftäter zum 

Beispiel einen Freigang bekommen, gehen sie auch nicht ohne Begleitung nach draußen. 

Natürlich, das Misstrauen ist auch in gewissem Umfang berechtigt.  

 

Denn es gibt genug Straftäter, die wegen Drogenmissbrauch ins Gefängnis wandern. Studien 

besagen, dass in Deutschland etwa ein Drittel aller erwachsenen männlichen Häftlinge 

drogensüchtig sind. Manche von ihnen fangen aus der Langeweile heraus oder weil es die 

Anderen auch tun im Gefängnis erst mit dem Drogenkonsum an. Bei so einem hohen 

Prozentsatz, der regelmäßig Drogen konsumiert, müssen auch Beamte dabei sein, die Drogen 
 

10 Vgl. Krützfeldt, Acht Häftlinge, 51 

11 Vgl. Ebd., 35ff. 
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ins Gefängnis einschleusen. Es ist eine Subkultur, die zwar bekämpft werden muss, aber nicht 

besiegt werden kann. Drogen werden auch in Zukunft im Gefängnis genommen werden, egal 

was passiert.12 Das Dealen geht innerhalb der Gefängnismauern weiter. Solange Freunde auf 

freiem Fuß sind und man gut vernetzt ist, kann man als Häftling sich darauf verlassen, dass 

Drogen den Weg hinein in die Zellen finden. Praktisch jede Art von Drogen kann man im 

Gefängnis bekommen, das Angebot allerdings ist knapper, weshalb der Preis dann 

entsprechend höher ausfällt. Und beim Konsum im Gefängnis werden die Gefangenen zum 

Teil sehr kreativ, wenn es darum geht, die Drogen auch an Mitinsassen zu verteilen. Ebenfalls 

wird sehr offen konsumiert, dabei versammeln sich die Gefangenen zum Kiffen am Endes 

eines Flures und einer von ihnen passt auf und warnt die Zellengenossen, wenn ein Beamter 

kommt.13 Drogen lenken vom grauen Alltag ab und machen viele Stunden im Gefängnis 

erträglicher. Da gibt es keinen Unterschied zu draußen außerhalb der Gefängnismauern, die 

Motive bleiben dieselben. Selbst wenn Drogen für illegal erklärt werden, finden Gefangene 

immer einen Weg, an Drogen zu kommen. Dafür gibt es genug Komplizen. 

 

Je strenger dabei nach den Regeln im Gefängnis gegangen wird, desto rüder wird der Umgang 

miteinander. Unter Gefangenen gibt es eine strenge Hierarchie. Da kommt es auch darauf an, 

welche Straftat man begangen hat. Wenn es um Geschäfte geht, hält man oft zusammen. Aber 

man muss aufpassen und gewisse Regeln beachten. Anstalten haben dabei oft große Mühe, 

dass das Recht und die Ordnung, die sie aufgestellt haben, auch eingehalten wird. Bei weitem 

nicht jedeR lässt sich alles gefallen, was im Strafvollzug geschieht. Wenn auf diese Art und 

Weise der Alltag bewältigt und der Umgang miteinander gepflegt wird, wie soll dann die 

angestrebte Resozialisierung geschehen? Tiefes Misstrauen fördert Antipathie und 

Distanzierung voneinander. Deshalb werden hier auch eigene Seelsorger eingesetzt. Durch 

ihre Schweigepflicht genießen sie oft einen „Vertrauensbonus“. Da Gefangene bei 

Gesprächen in einem geschützten Rahmen mit solchen Seelsorgern sind, können sie sich 

leichter öffnen und man erfährt, dass oft mehr dahinter steht als die bloße Straftat. 

 

Im Umgang mit Häftlingen darf nicht übersehen werden, dass auch diese Rechte haben. Die 

Grund- und Menschenrechte gelten in genau demselben Maß, lediglich die Bewegungsfreiheit 

darf eingeschränkt werden. Im internationalen Recht haben die “European Prison Rules” 

(1987) und die “Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
 

12 Vgl. Krützfeldt, Acht Häftlinge, 58ff. 

13 Vgl. Ebd., 61 
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Detention or Imprisonment” (1988) diese Rechte aufgenommen. Hier sind alle Rechte wie 

zum Beispiel die Hygiene in den Zellen oder die Einzelunterbringung von Häftlingen 

während der Nacht geregelt. Auch dass die Häftlinge Besuch bekommen, so oft es nur 

möglich ist, wird hier festgehalten. Allerdings haben sie für die Anstalten keine bindende 

Wirkung. Dennoch haben sie ihre Bedeutung, da auch nicht-staatliche Organisationen wie 

Amnesty International diese Regeln überwachen.14 Hinzu kommt, dass die Würde des 

Menschen auch im Gefängnis nicht nur beachtet, sondern auch konkret umgesetzt werden 

muss.15 „Art. 1 Satz 2 GG (Grundgesetz in Deutschland, Anm.) sichert jedem Menschen – 

also auch dem Gefangenen – unverlierbare Menschenwürde zu.“16 Wie die Menschenwürde 

inhaltlich ausgefüllt ist, darüber gibt es verschiedene Ansätze. Während man, wenn es nach 

Immanuel Kant geht, die Würde verwirken kann, weil sie mit dem sittlichen Gewissen in 

Zusammenhang steht, an welchem man sich zu orientieren hat, wird im Christentum die 

Würde mit der Gotteskindschaft in Zusammenhang gebracht. Jesus wendet sich vor allem 

Jenen zu, die „un-würdig“ erscheinen, aber in ihrem Sein es doch sind, egal was sie getan 

haben.17 In der österreichischen Verfassung ist in den Grundrechten gesichert, wie mit 

Gefangenen umgegangen werden soll. Große Relevanz haben dabei die Gleichheit vor dem 

Gesetz, das Recht, keiner unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung 

(Folter) unterworfen zu werden, Verbot der Sklaverei und Leibeigenschaft sowie der Zwangs- 

und Pflichtarbeit. Dazu kommt das Recht auf ein faires Verfahren vor dem gesetzlichen 

Richter.18  

 

Unter diesen Rahmenbedingungen ist immer wieder zu überprüfen, wie der Umgang mit 

Gefangenen vonstatten geht, wie sich ihre Lebensbedingungen gestalten und ob unter den 

gegebenen Umständen eine angestrebte Resozialisierung umgesetzt werden kann.19 Um eine 

solche zu erreichen, sollte allerdings der Gefangene einen ganzheitlichen Prozess 

durchmachen, der vor allem auch Berücksichtigung der Umstände inkludiert, unter denen 

 
14 Vgl. Grant, Marion, Personenzentrierter Umgang mit Schuld in der Gefangenenseelsorge, Bd. 2, Münster 

2002, 165 

15 Vgl. Ebd., 166 

16 Ebd., 166 

17 Vgl. Ebd., 166 

18 Vgl. Grundrechte, in: https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/G/Seite.991535.html [14.01.2022] 

19 Vgl. Grant, Personenzentrierter Umgang mit Schuld in der Gefangenenseelsorge, 167 

https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/G/Seite.991535.html
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jeneR Betroffene zum Verbrecher geworden ist. Wie sind die VerbrecherInnen auf den Weg 

geraten, den sie bis zum heutigen Tag eingeschlagen haben? 

 

2.2 Der Leidensweg bis zum Gefängnis 

    

Begangene Straftaten haben in den allermeisten Fällen eine lange Vorgeschichte. Zerrüttete 

Familienverhältnisse, das falsche Umfeld, eigene Umstände, die ein anderes Handeln oftmals 

unmöglich machen, Existenzängste, eine vollständige Liste zu erstellen ist kaum möglich. 

Vieles davon nimmt seinen Ausgang im Kleinkindalter. Kinder, die keine Zuwendung und 

keine Geborgenheit erfahren, werden oft zu Erwachsenen voller Hass.20 Dabei ist es egal, ob 

dies in direktert oder indirekter Weise geschieht. Wie wichtig die Zuwendung im positiven 

Sinn zu Kindern ist, hat Jesus herausgestrichen, wenn er betont: „Lasset die Kinder zu mir 

kommen und hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“ (Lk 

18,16). Als Erziehende ist es ungemein wichtig, ihnen nicht nur im Rahmen der Erziehung 

Grenzen aufzuzeigen, sondern sie zu begleiten. „Im ‚Familiensystem‘ werden Werthaltungen 

des Kindes festgelegt.“21 Alle Lebensregeln werden in der Kindheit von den Eltern und/oder 

den (Mit-)Erziehern der Kinder geprägt und in der Pubertät auf den Prüfstand gestellt. Bereits 

in dieser Phase kann sich kriminelles Verhalten entwickeln. Manche Gefangenen haben 

regelrechte „Karrieren“ hingelegt, die auf direktem Wege in Gefängnis geführt haben. Der 

Umgang in der sozialen Welt wird in der Kindheit grundgelegt. Wo beispielsweise im 

Haushalt Konflikte mit Gewalt und/oder Alkohol gelöst werden, übernehmen das Kinder oft. 

Vielerorts ist die Beziehung innerhalb der Familie vergiftet. Nur wenig oder gar keine 

Geborgenheit erfahren Kinder in solchen Familien. In den ersten Jahren seines Lebens braucht 

ein Kind bedingungslose Liebe und muss sich angenommen fühlen, am besten sowohl von der 

Mutter wie auch vom Vater.22 Egal, was das Kind tut und welchen Weg es auch einschlägt: Es 

muss die Gewissheit spüren, dass Mama und Papa hinter ihm/ihr stehen.23 „Nur wenn diese 

Grunderfahrung da ist, sagen die Psychologen, entfaltet sich im Kind das für die spätere 

Entwicklung so dringend notwendige ‚Urvertrauen‘, das die Grundlage jedes 

Selbstvertrauens, jeder Freundschaft, jeder Liebe zu einem anderen Menschen, ja sogar des 

 
20 Vgl. Abeln, Reinhard/Kner, Anton, Das Geschenk der Geborgenheit, Münsterschwarzach 12005, 11 

21 Gruber, Hans, Beinahe lebenslänglich. 50 Jahre „Häfenpfarrer“, 77 

22 Die Rolle von Mutter und Vater kann dabei aber auch in gleicher Weise von Adoptiveltern ausgefüllt werden 

ebenso wie gleichgeschlechtliche Paare elterliche Rollen einnehmen können 

23 Vgl. Abeln/Kner, Das Geschenk der Geborgenheit, 13 
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Vertrauens auf Gott ist.“24 Dieses Urvertrauen in einem geschützten Haus mit liebevollen 

Eltern ermöglicht es Kindern, sich unvoreingenommen und ehrlich gegenüber Anderen zu 

verhalten. Die Aufforderung, Kinder nicht zum Bösen zu verleiten, ist auch von Jesus im 

Evangelium nach Matthäus grundgelegt, wenn es dort in Kapitel 18 heißt: „Wer einen von 

diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein 

Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde.“ (Mt 18,6) 

 

In unserer schnelllebigen Zeit, die zunehmend von der Technik beherrscht wird, leben viele 

im Glauben, dass wir glücklich sind, wenn nur unsere materiellen Bedürfnisse befriedigt 

werden. Kinder jedoch werden nicht glücklicher, wenn sie dieses und jenes Spielzeug 

bekommen und etwas zu essen und ein Bett zum Schlafen haben. Sie brauchen 

funktionierende, wärmende, liebende Beziehungen, sowohl vom Vater wie auch von der 

Mutter.25 In dieser hochtechnologisierten Welt ist es für Kinder wichtiger denn je, dass sie 

intakte, funktionierende Beziehung zur Familie und zu Freunden erleben, die sie auch 

vertiefen können. Man trifft sich zwar, aber jeder ist dann doch mit sich selbst (bzw. dem 

Handy) beschäftigt. Die Oberflächlichkeit, die aber in vielen Beziehungen an den Tag gelegt 

wird, fördert dabei aber in keiner Weise die zwischenmenschlichen Kontakte. 

„Mich wollte noch nie jemand haben – früher nicht und heute auch nicht, sagte einmal ein 

vierzehnjähriger Junge in einem Gespräch.“26 Solche Jugendliche geraten in vielen Fällen 

dann auf einen „falschen“ Weg. Wenn solche Kinder und Jugendliche anfangen kriminell zu 

werden, irgendwann gefasst und von einem Gericht verurteilt werden, dann bleiben trotzdem 

viele Probleme ungelöst. Wer nimmt sich ihrer an? 

Nicht nur Kinder und Jugendliche bleiben mit ihren ungelösten Problemen oft allein: Wenn 

Väter mit sich selbst und ihrem Leben unzufrieden sind und wenn das soziale Umfeld 

unbefriedigend ist, dann werden sie in nicht seltenen Fällen gewalttätig; häusliche Gewalt 

kann dabei zur Tagesordnung werden. Die Mütter können dabei zur Zielscheibe von Gewalt 

werden, auch gegen die eigenen Kinder wird ausgeteilt. Die Kinder entfremden sich in der 

Folge von ihren Eltern, sehen sie manchmal einfach als ihre „Erzeuger“ an.27 

 

 
24 Abeln/Kner, Das Geschenk der Geborgenheit, 13 

25 Vgl. Ebd., 13f. 

26 Ebd., 15 

27 Vgl. Krützfeldt, Acht Häftlinge, 75f. 
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Ein Mitgrund dafür, dass man zum StraftäterIn wird, liegt darin, dass im elterlichen Zuhause 

ein Druck auf die Kinder seitens der Eltern ausgeübt wird und diese dem nicht standhalten. In 

der Schule, wenn man schwächlich ist, gestaltet sich die Situation nicht besser. Dort und am 

Schulhof gibt es eine Rangordnung und wer ein Außenseiter ist, wird gehänselt oder gemobbt. 

Wenn dann der Halt und die Liebe von zuhause fehlen, hängen die betroffenen Kinder in der 

Luft. So ist es zum Beispiel bei Herrn P. geschehen. Er erzählt selbst, dass es damals, als er 

ein kleiner Junge war, gewalttätige Eltern erlebt hat. Jedes Mal, wenn er nicht gehorcht hat 

oder etwas Falsches gemacht hatte, setzte es Ohrfeigen. Manchmal genügte schon ein kleiner 

Vorfall: Ein Tausch vom eigenen Pausenbrot mit einem anderen Schulkind war ein Auslöser 

für eine Ohrfeige. Damals war die Wurstsemmel, um die es dabei ging, etwas, was man nicht 

alle Tage bekam. Der Wunsch nach mehr (er wollte sich selbst noch eine Semmel kaufen) war 

dann bei Herrn P. da. Aber der Vater hat ihm den Wunsch sofort abgeschlagen, er hat ihm 

einfach nicht zugehört. Das war der Punkt, wo das Stehlen laut Herrn P. seinen Lauf nahm. Es 

war eine Trotzreaktion, um Stärke und Überlegenheit gegenüber der Autorität zu erlangen. So 

wurde ein Grundstein für eine kriminelle Karriere gelegt. Der Respekt und die Achtung vor 

den eigenen Eltern war weg, im Gegenteil, im Alter von 17 Jahren hat Herr P. dann den 

Beschluss gefasst, bei Schlägen einfach zurückzuschlagen.28 Wenn die Liebe und das 

Vertrauen der Kinder zu ihren Eltern nicht mehr da ist, können Hass und Wut sehr 

zerstörerisch wirken. In der Folge leidet die Beziehung zu den eigenen Eltern sehr stark. 

Gewalttätige Väter sind  für Kinder sehr belastend. Im Falle von Herrn P. haben sich sogar 

beide Elternteile gegen das eigene Kind verschworen und es geschlagen. Die Folgen waren 

verheerend: Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten sowie den Drang, 

diesen die Grenzen aufzuzeigen waren bei Herrn P. dann an der Tagesordnung.29 

 

Bei Kindern bestätigt sich das alte Sprichtwort: Wie man in den Wald hineinschreit, kommt es 

wieder zurück. Anthony de Mello hat dazu gesagt: „Kinder sind Spiegel. Wenn sie von Liebe 

umgeben sind, spiegeln sie diese wider. Wenn die Liebe fehlt, können sie nichts 

ausstrahlen.“30 Von Jesus ist nichts überliefert, dass er Kinder gehabt hat, aber er hat Kinder 

geliebt und sie zu sich kommen lassen. Mehr noch, er hat die Jünger und alle, die ihm 

zuhörten, aufgefordert, so klein wie die Kinder zu werden, weil ihnen das Himmelreich 

gehört. (Vgl. Mt 19,13f.) 

 
28 Vgl. Deisenberger/Drexler (Hg.), Alltag im Gefängnis, 9f.  

29 Vgl. Ebd., 11 

30 Abeln/Kner, Das Geschenk der Geborgenheit, 22 
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Eine große Rolle spielt das mangelnde Vertrauen, dass das Gegenüber gewillt wäre, dem 

Anderen zuzuhören. Wir sind häufig schlechte Zuhörer, weil oft Absicht und Wirkung nicht 

übereinstimmen. Schnell kommen Missverständnisse auf.31 Beide Gesprächspartner können 

ein Gespräch sabotieren. Was für uns wichtig ist, unsere Erwartungen und unsere emotionalen 

Abwehrreaktionen bestimmen, wie wir auf etwas Gesagtes reagieren.32 

Bei allem, was bisher gesagt worden ist, bleibt wichtig zu betonen, dass wir, wenn wir nicht 

stärker eine echte Beziehung aufbauen, die Gleichgültigkeit Einzug nimmt. Was es braucht, 

um einer solchen Gleichgültigkeit gegenübertreten zu können, sind Menschen, die den ersten 

Schritt gehen und sich einem Gegenüber zuwendend fragen, was ihn/sie beschäftigt und 

ihm/ihr zuhören. Nur auf diese Weise kann auch Vertrauen auf zwischenmenschlicher Basis 

hergestellt werden.  

 

2.3 Isoliert und unverstanden 

       

„Wer unter die Dusche geht, wird auch nass! Wer sich auf die Gefangenenseelsorge einlässt, 

wird von diesem Milieu berührt.“33 Mit Gefangenen zu arbeiten bedeutet, es mit Menschen zu 

tun zu haben, die das Vertrauen verloren haben. Um diese wieder in die Gesellschaft 

einzugliedern werden sollen (soweit das möglich ist), muss dieses Vertrauen wieder aufgebaut 

werden. Es gilt, mit ihnen mitzugehen und dabei eine Beziehung aufzubauen. 

 

Nach Jesu Lehre ist das wichtigste Gebot neben der Liebe zu Gott die Liebe zum Nächsten. 

(vgl. Mt 22,37) Viele machen einen großen Bogen, wenn es um die Frage geht, wer denn nun 

der/die Nächste von uns ist. Die Zuwendung den Armen und Ausgestoßenen gegenüber, auch 

den Gefangenen, ist für die Gesellschaft zu einem unangenehmen Ballast verkommen. Wenn 

man in der Stadt auf der Straße unterwegs ist, kann man an schier jeder Ecke einen Bettler 

finden. Sie erregen mehr oder weniger Aufmerksamkeit und wenn Passanten diesen etwas 

geben, dann eine kleine Geldspende. Eine solche Spende mag zwar eine gut gemeinte Geste 

sein, in letzter Konsequenz hilft sie aber nur kurz- bis mittelfristig. Auf lange Sicht bleiben 

die Probleme dieselben. Es kommt dabei eine gewisse Gleichgültigkeit ans Licht, die 

unmenschlich wirkt. George Bernhard Shaw hat einmal gesagt: „Das größte Übel, das wir 

 
31 Vgl. Nichols, Die Macht des Zuhörens, 47f. 

32 Vgl. Ebd., 50f. 

33 Hans Gruber, Beinahe lebenslänglich. 50 Jahre „Häfenpfarrer“, Linz 2019, 57 
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unseren Mitmenschen antun können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber 

gleichgültig zu sein. Das ist die absolute Unmenschlichkeit.“34 In gewisser Hinsicht handelt 

die Gesellschaft auch in gleicher Weise an Menschen, die im Gefängnis landen. 

 

Die Gesellschaft wünscht sich, dass Gefangene weggesperrt gehören, weil der tiefe Wunsch 

nach Gerechtigkeit da ist, weil sie jemanden betrogen, bestohlen oder getötet haben.35 Es ist 

klar, dass Menschen nicht perfekt und fehlerfrei sind. Aber mehr oder weniger indirekt stellt 

sich die Gesellschaft damit über die Gefangenen, so als wollte sie sagen: Wir sind besser als 

ihr, ihr habt es verdient, eingesperrt zu werden. So begibt man sich aber in eine Richter-

Position. Wollen wir dieser Richter sein? In Joh 8,7 steht: „Wer von euch ohne Sünde ist, 

werfe als Erster einen Stein auf sie.“ Dieser Vers steht im Kontext einer Frau, die beim 

Ehebruch ertappt worden war. Natürlich, sie ist eine Sünderin, genauso wie es die Gefangene 

in der Vergangenheit und in der heutigen Zeit sind. Aber Jesus vertraut ihr, nimmt ihr 

ehrliches Leid wahr und ermöglicht ihr eine zweite Chance. In einer ähnlichen Situation 

befinden sich auch Gefangene. In den allermeisten Fällen ist ihnen die Schwere der Straftat 

und welche Konsequenzen dies nach sich zieht bewusst. Genau da braucht es Menschen, die 

feinfühlig sind und auf die Gefangenen zugehen. So wie wir selbst entsprechend behandelt 

werden wollen, so sollen wir es auch umgekehrt mit anderen tun. Egal, ob dies nun in der 

Familie, unter Freunden oder auch im Umgang mit Fremden, ja auch mit Gefangenen ist. 

 

Die Hauptaufgabe des Personals in Gefängnissen wäre neben der Überwachung und Kontrolle 

der Gefangenen, für diese und mit ihnen auch realistische Perspektiven zu entwickeln, weil 

viele im grauen Gefängnisalltag Ideale von „draußen“ zeichnen, die mit der Wirklichkeit 

kaum übereinstimmen.36 Die Hauptaufgabe von Gefängnisseelsorger besteht hingegen darin, 

Einzelgespräche mit den Gefangenen zu führen. Dabei muss der Gefangene um ein solches 

Gespräch schriftlich ansuchen, dieser Zettel wird dann im Postfach „Seelsorge“ abgelegt. Die 

Seelsorger selbst können auch, ohne einen Grund vorzulegen, selbst die Initiative ergreifen 

und ein Gespräch mit den Gefangenen führen. Manchmal geben die Beamten Tipps, wer von 

den Gefangenen ein Gespräch nötig hätte und immer wieder kommt es vor, dass sich sorgende 

Angehörige an den Seelsorger wenden mit dem Wunsch der guten Zurede auch nur, um zum 

 
34 Abeln/Kner, Das Geschenk der Geborgenheit, 33 

35 Galli, Thomas, Weggesperrt. Warum Gefängnisse niemandem nützen, Münster 2020, 25 

36 Vgl. Krützfeldt, Acht Häftlinge, 86 
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Beispiel Grüße auszurichten.37 Gutes Zuhören im Gefängnis zeichnet auch aus, dass man dem 

Gegenüber trotzdem zuhört, obwohl er möglicherweise lügt, was im Gefängnis nicht unüblich 

ist. Es gibt dabei verschiedene Motivationen zu lügen. Die einen versuchen es mit 

‚Testlügen‘, damit sie wissen, ob sie eine glaubhafte Geschichte dem Richter vorlegen 

können. Dazu wird zuerst die Geschichte am Seelsorger ‚getestet‘. Andere wiederum lügen, 

um ihren eigenen Selbstwert zu erhöhen und Wertschätzung zu erfahren. Wenn man sich 

selbst in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert hat, dann will man vor anderen gut 

dastehen, speziell, wenn man neu in einer Umgebung ist. Angeberisches Verhalten ist dann 

eine gute Taktik, um sich zu profilieren. Für manche hingegen ist Lügen eine Strategie zum 

Überleben geworden. Denn einige haben Taten begangen, das ein beschämendes Verhalten 

vor der Familie nach sich gezogen hätte oder gar Schläge.38  Wiederum eine eigene Kategorie 

bilden die ‚notorischen Betrüger‘, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob diese denn 

noch selbst zwischen wahr und falsch unterscheiden können. Nichtsdestoweniger, egal, 

welche „Geschichten“ die Gefangenen einem als Seelsorger „aufdrücken“ können, ist und 

bleibt das Zuhören eine zentrale Aufgabe. Viele der Gefangenen haben einfach einen 

Redebedarf und suchen das Gespräch. „Der Seelsorger ist für die Gefangenen eine 

Vertrauensperson.“39 Während das Gefängnispersonal verpflichtet ist, Gespräche mit 

Gefangenen zu protokollieren, erhält die Justiz keinerlei Information über die Gespräche 

zwischen Seelsorger und Gefangenen. So erfahren die Gefangenen ein Stück Freiheit, sie 

können sich leichter öffnen und oft braucht es dazu gar keinen Priester. Auch wenn sie die 

Lossprechung bei einer Beichte nicht vollziehen können, sind Diakone und 

Pastoralassistenten/Innen eine wertvolle Anlaufstelle für Gefangene. So werden 

Schuldgefühle, Einsamkeit und Sorgen geteilt.40 

 

In der Gerichtsrede des Matthäus (Mt 25,31-46) heißt es unter anderem: „Ich war im 

Gefängnis und ihr habt mich besucht“. Durch ein vertrauensvolles Einlassen kann der 

Gefangene in der Kirche ein neues Zuhause finden. Die Identität des Gefangenen kann in 

 
37 Vgl. Gruber, Beinahe lebenslänglich, 119 

38 Vgl. Gruber, Beinahe lebenslänglich, 122f. 

39 Brandner, Edmund, „Als Häfenpfarrer musst du zuerst einmal zuhören“, in: Salzkammergut Nachrichten, 12. 

November 2021, 29 

40 Vgl. Brandner, Edmund, „Als Häfenpfarrer musst du zuerst einmal zuhören“, in: 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/als-haefenpfarrer-musst-du-zuerst-einmal-

zuhoeren;art67,3488324 [08.05.2022]  

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/als-haefenpfarrer-musst-du-zuerst-einmal-zuhoeren;art67,3488324
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/als-haefenpfarrer-musst-du-zuerst-einmal-zuhoeren;art67,3488324
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entscheidender Weise geprägt werden. Dadurch, dass die Kirche sich den Ausgestoßenen 

zuwendet und ihnen zurück ins Leben hilft, kann sie glaubhaft Zeugnis ablegen und ihre 

Aufgabe erfüllen, die Jesus aufgetragen hat: Das Reich Gottes Wirklichkeit werden zu lassen, 

in dem es keine Unterschiede mehr zwischen Menschen gibt und jeder mit dem Respekt und 

der Würde behandelt wird, die ihm/ihr zusteht.  

           

2.4 Kirchliche Praxis im Gefängnis 

2.4.1 Die Anfänge der Gefangenenseelsorge 

 

Die Anfänge der Annahme um Gefangene reichen bis in die Zeit Jesu zurück. Er selbst war 

es, der sich um die „Ausgestoßenen“ gekümmert hat. Entgegen dem Trend seiner Zeit hat er 

sich auch Frauen zugewandt. Er erkennt das zerstörerische Potenzial der Sünden im 

Menschen und will diese heilen und befreien. Jesu Sendung galt den Armen und Sündern.41 

So heißt es deshalb u.a. in Lk 4,18: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich 

gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den 

Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht […]“. Diejenigen, die 

gerecht und rechtschaffend leben wollen, müssen sich an Jesu Handeln und seinen Worten 

orientieren. Ebenso muss auch die Seelsorge, die im Gefängnis tätig ist, an Jesus Maß 

nehmen. Allerdings kann man die Gefängnisse in biblischer Zeit nicht mit jenen von heute 

vergleichen. So musste der Apostel Paulus mehrere Gefängnisaufenthalte über sich ergehen 

lassen und wurde mehrfach verhört – er war sozusagen in U-Haft. Bis er schließlich nach 

Rom kam und dort, nachdem er vom Kaiser befragt worden war zum Tode verurteilt wurde. 

In der Zeit, als die junge Kirche sich nun langsam, aber sicher ausbreitete, fand diese regen 

Zulauf, weil besonders die Außenseiter der Gesellschaft dort Anerkennung fanden. Jeder 

seine Wertschätzung erhalten, selbst die Sklaven konnten wieder Hoffnung auf ein besseres 

Leben schöpfen.42 So hat man in der christlichen Gesellschaft eine Art „Sozialfürsorge“ 

betrieben. 

Die erste organisierte Gefängnisseelsorge gibt es seit dem späten 18. Jahrhundert, als die 

Quäker in Pennsylvania/USA eine „Gefängnisgesellschaft“ gründeten. In Österreich wurde es 

Seelsorgern per Hofdekret seit dem frühen 19. Jahrhundert ermöglicht, zur Osterzeit und 

wenn ein Gefangener darum angesucht hatte, diese zu besuchen. In der Folgezeit hat sich 

 
41 Gruber, Beinahe lebenslänglich, 94f. 

42 Vgl. Gruber, Beinahe lebenslänglich, 95 
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dann vorerst relativ wenig getan. Rechtlich wurde die Seelsorge um Gefangene in der Ersten 

Republik 1919 per „Gewohnheitsrecht“ geregelt. 1933 wurde ein Konkordat abgeschlossen, 

das von der II. Republik anerkannt wurde. Dort steht in Artikel XVI. über die 

Gefangenenseelsorge: „Für die in öffentlichen Spitälern, Heil-, Versorgungs- und dergleichen 

Anstalten sowie in Gefangenenhäusern, Strafanstalten, Arbeitshäusern, Anstalten für 

Erziehungsbedürftige und dergleichen Anstalten untergebrachten Personen wird, soweit nicht 

für die einzelne Anstalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Diözesanordinarius eine 

eigene Anstaltsseelsorge eingerichtet ist, dem Ortsseelsorger und dem an seiner Stelle 

beauftragten Geistlichen das Recht des freien Zutrittes zu den Anstaltsinsassen behufs freier 

Ausübung seines geistlichen Amtes gewährleistet.“43 

Seit dem ersten Weltkrieg wurde die Forderung vertreten, Gefangenen im Zuhören 

annehmendes Verstehen entgegen zu bringen, „damit dieser sein Herz allmählich öffnet, ohne 

die Befürchtung zu haben, dass der Seelsorger ihn verurteilt, ermahnt oder bekehren will.“44 

Es galt, ein neues Verständnis von Strafe zu entwickeln. Eine theologische Diskussion um die 

Freiheitsstrafe, die seit dem II. Weltkrieg geführt wird, wurde von Vertretern der sog. 

Ordnungstheologie losgetreten. In dieser wird „die Ethik der Ordnungen über deren 

zeitbedingte Ausformung hinaus als göttlich objektive Gegebenheit dargestellt, die den Schutz 

menschlichen Lebens ermöglicht. Die objektive Tat des Rechtsbrechers – und nicht der 

Rechtsbrecher selbst – steht hier im Vordergrund.“45 Dieser Ansatz fand beispielsweise in der 

Gefangenendiakonie von H. Fichtner seinen Niederschlag, „der das seelsorgliche Gespräch 

direktiv führte, dabei zwar aufmerksam zuhörte, aber letztlich nur, um an passender Stelle 

Gottes Wort zu zitieren und den Menschen in seiner Verantwortlichkeit vor Gott zu stellen. 

Die Schuldfrage wurde dabei nicht angesprochen, dieser wurde sogar ausgewichen.46 

Die Versöhnungstheologie von Karl Barth als Gegenpart zur Ordnungstheologie „wendet sich 

nun gegen eine schuldstrafrechliche Legitimierung der Freiheitsstrafe. Er stellt die Person des 

Täters in die Mitte des Denkens, um dessentwillen die Versöhnung durch Christus geschehen 

ist.“ „Jede Sühnehandlung des Menschen und jede Strafe, die Vergeltung widerspiegelt, 

widerspricht Barths Verständnis der Radikalität der Heilstat Christi.“47 Diese 

Strafrechtsauffassung wird dabei von Barth’s Menschen/Gottesbild geprägt. Den Sünderstand 
 

43 Gruber, Beinahe lebenslänglich, 98 

44 Vgl. Grant, Marion, Personenzentrierter Umgang mit Schuld in der Gefangenenseelsorge, Münster 2002, 72 

45 Vgl. Ebd., 73 

46 Vgl. Ebd., 74 

47 Ebd., 74 
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beschreibt Barth in zweifacher Weise – einmal vertikal in Beziehung zu Gott stehend, in der 

sich der Mensch sündig macht, „weil er sich der Verantwortung entzieht, Gottes 

Bundesgenosse zu sein.“ Andererseits horizontal in Beziehung mit anderen Menschen, wo des 

Sünders‘ Zusammensein mit diesen versagt – der Betroffene handelt entgegen seiner 

Menschlichkeit. Nach Barth wendet sich der Mensch, indem er sündigt, sich von Gott ab, und 

je tiefer er in seiner Schuld verstrickt ist, desto mehr benötigt er die Erlösung durch 

Christus.48 Dieser Ansatz wird von der EKD 1979 übernommen, als oberstes Ziel wird im 

neuen Strafgesetzbuch in Deutschland die Resozialisierung aufgenommen. 

 

Heute hat sich im Verhältnis zu der Zeit vor etwa 100 Jahren, als diese Strömung aufkam, 

wenig geändert. Gefangene erleben Strafe noch immer als „Zerstörung seiner menschlichen 

Existenz“. Das vorherrschende Unwert-Gefühl hindert den Gefangenen daran, ein Bekenntnis 

vor Gott abzugeben.49 Paradoxerweise muss man sagen: „Sie müssen erst die Vergebung 

haben, ehe sie bereuen können.“50 Der Seelsorger achtet nun darauf, dass er – im Bewusstsein 

darüber, dass Jesus Christus selbst einst alle Schuld auf sich geladen hat – jeden 

Gefängnisinsassen als wertvoll betrachtet, egal, welche Art von rechtlicher Schuld sich der 

Gefangene aufgeladen hat.51 Papst Franziskus hat bis heute stets versucht, Häftlinge in ihrem 

Wert als Menschen zu sehen. 

 

2.4.2 Papst Franziskus bei den Gefangenen  

 

Papst Franziskus als oberster Hirte der katholischen Kirche fordert  immer wieder auf und 

ermutigt, zu den Randgebieten und zu den von der Gesellschaft Abgesonderten oder 

Ausgestoßenen zu gehen. Dabei sollen gläubige Menschen keine Angst haben, „den Geruch 

der Schafe“ anzunehmen.52 Im Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium schreibt Papst 

Franziskus: „Aus unserem Glauben an Christus, der arm geworden und den Armen und 

Ausgeschlossenen immer nahe ist, ergibt sich die Sorge um die ganzheitliche Entwicklung der 

am stärksten vernachlässigten Mitglieder der Gesellschaft.“ (EG 186) Im selben Schreiben 

 
48 Vgl. Grant, Personenzentrierter Umgang mit Schuld in der Gefangenenseelsorge, 74 

49 Vgl. Ebd., 72f. 

50 Ebd., 73 

51 Vgl. Ebd., 76 

52 Vgl. Papst Franziskus, , 13 
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betont Papst Franziskus auch: „Es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Option für 

die Letzten, für die, welche die Gesellschaft aussondert und wegwirft.“ (EG 195) 

 

Papst Franziskus selbst lebt auch immer wieder vor, wie es geht, ohne Berührungsängsten mit 

Häftlingen in Kontakt zu kommen. So ist bekannt, dass er jährlich am Gründonnerstag, von 

der Fußwaschung Jesu beim letzten Abendmahl inspiriert, einer gewissen Zahl von Häftlingen 

die Füße wäscht. Ebenso hat er schon in Gesprächen erwähnt, dass er als einfacher Bischof in 

Buenos Aires, seiner argentinischen Heimat, regelmäßig die Gefangenen in Gefängnissen 

besucht und sich mit ihnen ausgetauscht hat. Das Gefängnis sieht er nicht nur als Ort der 

Bestrafung, sondern auch als Ort des Leides und es ist viel Menschlichkeit und große 

Aufmerksamkeit für die Häftlinge notwendig. Im Gefängnis kommen Menschen zusammen, 

die durch begangene Fehler sich ihrer eigenen Freiheit beraubt und Wunden erlitten haben, 

die geheilt werden sollen. Hier ist ganz besonders die Zusammenarbeit zwischen den Diensten 

gefragt. Vom Gefangenenpersonal werden wertvolle Dienste für die Gefangenen 

wahrgenommen. Dies reicht von der Anstaltsleitung über Verwaltungspersonal und ÄrztInnen 

bis hin zu den Seelsorgern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Papst Franziskus hat dabei beim 

Empfang vom Seelsorger und der Direktorin der Haftanstalt Regina Coeli in Rom betont, dass 

es für eine solche Aufgabe innere Stärke, Durchhaltevermögen und ein Bewusstsein für eine 

besondere Mission braucht.53 

 

„Niemand darf einen anderen für die Fehler verurteilen, die er gemacht hat, und noch weniger 

darf er dem anderen Leid zufügen und dabei seine menschliche Würde verletzen“.54 Papst 

Franziskus fordert dabei auf, dass die Gefängnisse immer menschlicher werden, gleichzeitig 

muss er feststellen, dass zuweilen Gefängnisse als „Orte der Gewalt und Illegalität betrachtet 

werden“.55 

 

Viele Gefangene sind dabei arme Menschen, denen es an wichtigen Bestandteilen im Leben 

wie Familie fehlt und oft allein mit ihren Problemen stehen. Solche Menschen, wenn sie in 

den Augen der Gesellschaft Böses tun, werden dann einfach weggesperrt und oft ihrem 

Schicksal überlassen. Für die Gesellschaft werden solche Menschen zur Belastung, man weiß 

 
53 Vgl. Papst Franziskus, Ansprache von Papst Franziskus an das Personal der römischen Haftanstalt „Regina 

Coeli“ von Donnerstag, 07.02.2019, 1 [07.05.2022] 

54 Papst Franziskus, Regina Coeli, 2 

55 Vgl. Ebd., 2 
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oft nicht, wie man mit ihnen umgehen soll. Jedoch, wo Häftlingen geholfen wird, und das ist 

die Aufgabe des Gefängnispersonals, kann das Gefängnis einen Wendepunkt für Gefangene 

darstellen, es kann zum Ort der Auferstehung und Änderung des Lebens werden. Dazu bedarf 

es den Weg des Glaubens, der Arbeit und der Berufsausbildung, aber vor allem brauchen die 

Häftlinge auch geistliche Nähe und Mitleid56, ähnlich wie der barmherzige Samariter sich 

dem Mann erbarmt hat, der überfallen worden ist (vgl. Lk 10, 25-37). Eine solche Haltung 

kann das Vertrauen von Gefangenen wecken sowie auch, dass ihnen gewiss ist und bewusst 

wird, dass sie geliebt werden.57 Gefangene brauchen eine Perspektive für ihr Leben. 

Besonders jene, die zu einer „lebenslänglichen“ Strafe verurteilt worden sind, brauchen eine 

Hoffnung, für die es sich zu leben lohnt. Diese Hoffnung ist und bleibt für alle Häftlinge, dass 

sie wieder ein Leben in Freiheit genießen können. „Es gibt Menschen hier, wie den 

Pädophilen, der Einsicht in seine alten Akte einklagt, weil er hofft, dass da noch Kinderbilder 

drin sind. […] Die würde ich auch nicht freilassen. Aber ich habe meine Therapien gemacht. 

Ich habe alles getan, was sie von mir wollten. Warum bin ich noch hier? Warum gibt man mir 

keine Chance?“ fragt Steffen, der wegen Vergewaltigung in Sicherheitsverwahrung ist.58 

 

Betroffene können großen Groll hegen, gar rachsüchtig werden. Im Gefängnis soll die Basis 

gelegt werden, damit für die Gefangenen ein Neuanfang möglich ist. Dabei kann der 

Gefangene eine Reise erleben, die ihn völlig verändert herauskommen lässt. 

 

2.5  Der Beistand Gottes 

 

„Der Mensch empfindet sich als einer, der unterwegs ist, solange er lebt. ‚Wir wandern ohne 

Ruh‘, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu‘, heißt es in einem alten 

Kirchenlied.“59 Erst im Beschreiten seines Lebensweges, auf dem der Mensch alte Kapitel 

zuschlägt und Neue aufmacht, kommt er schließlich zu sich selbst, lernt sich immer besser 

kennen. Wenn ein Mensch aufgrund eines Verbrechens im Gefängnis landet, ist dies ein 

besonders einschneidender Abschnitt in seinem Leben, der viele Ungewissheiten,  Gefahren, 

aber auch Chancen bereithält. Es ist eine Reise, die keiner freiwillig antritt, jedoch kann auch 

 
56 Papst Franziskus, Regina Coeli, 2 

57 Vgl. Ebd., 2 

58 Krützfeldt, Acht Häftlinge, 91 

59 Baumgartner, Isidor, Pastoralpsychologie, Düsseldorf 11990, 96 
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sie, wie viele Reisen im Leben, den Menschen prägen und verwandeln. „Verwandlung heißt 

das geheime Ziel allen Reisens. Wer nie fortgeht, kommt sich selbst nie auf die Spur und wird 

nie der, der er werden könnte.“60 Eine Reise kann neue Perspektiven eröffnen und einen das 

Leben vor Augen führen, wie man es noch nie betrachten konnte.  

 

Der bekannte amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers (1902-1987) war 

selbst in einer Familie gefangen, in der Liebe ihm gegenüber ein Fremdwort war. Er wurde als 

Problemkind betrachtet.61 Eine Reise nach Ostasien hat seinen Horizont mit einem Schlag 

erweitert, sein liberales Denken im Glauben konnte sich frei entfalten. Sie wurde ein 

Wendepunkt in seinem Leben und sein Verhältnis zu seiner Herkunftsfamilie veränderte 

sich.62 „Wer aufbricht, hat den ersten wichtigen Schritt aus der Krise bereits hinter sich. Er 

wird offen für das, was ihm auf dem Weg an Eigenem und Fremdem begegnet.“63  

 

Die Reise im Gefängnis beginnt damit, dass man seine Haftstrafe antritt. Man ist nun drin, 

muss sich neu orientieren und sortieren, was passiert ist. Vor allem taucht in dieser Situation 

die Frage auf: Warum das alles? Aber diese Frage bleibt in letzter Konsequenz unbeantwortet. 

In einer solchen Situation tut es gut, wenn man wie die Emmaus-Jünger nicht allein ist, 

Kontakte zu Menschen mit Verständnis knüpfen und sich über das Leid austauschen kann, das 

einem widerfährt. Auf dem Weg nach Emmaus holt die beiden Jünger auf dem Weg einer ein 

und geht mit ihnen mit. Der Fremde erscheint den beiden Jüngern genau so: fremd und doch 

vertraut, als ob sie den Mann schon mal gesehen hätten. Es ist der Herr selbst, der unerkannt 

mitgeht. In den dunkelsten Stunden, wenn wir am Tiefpunkt unseres Lebens ankommen und 

uns die Ohnmacht und Sinnlosigkeit des Lebens überkommt, da tritt Gott uns zur Seite und 

geht mit uns mit. Wenn wir glauben, dass Gott uns komplett im Stich gelassen hat, war er 

doch immer neben uns. Eine zentrale Botschaft der Bibel lautet: Gott ist mit uns und begleitet 

uns. Im Buch Exodus geht er mit dem Volk mit, als es aus Ägypten auszieht; auf dem Weg in 

die Fremde wird auf die gleiche Weise der junge Tobias von Gott in Gestalt des Engel Rafael 

begleitet.64 In diesem Sinn ist es für Gefangene ein tröstlicher Gedanke, wenn sie im Wissen, 

dass sie „von guten Mächten wunderbar geborgen“ sind, ihre Haft verbüßen können. Dietrich 
 

60 Baumgartner, Pastoralpsychologie, 97 

61 Vgl. Groddeck, Carl Rogers, 29 

62 Vgl. Ebd., 35 

63 Baumgartner, Pastoralpsychologie, 97 

64 Vgl. Ebd., 98 
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Bonhoeffer, von dem dieser Gedanke des Trostes stammt, hat diese Zeile verfasst, als er selbst 

im Gefängnis war. „Es ist dies wohl der Sinn von Religion überhaupt, dem Menschen in 

seiner Verlassenheit einen Weg zu zeigen hin zu der Erfahrung: Gott ist da, du bist nicht 

allein, auch wenn du dich in der Dunkelheit des Lebens von allen guten Mächten verlassen 

glaubst.“65 Dieses Bild vom unerschütterlich treuen Gott, der auf allen Wegen mit uns geht, 

ist es, das Vertrauen schenkt und Hoffnung gibt. Manche Menschen aber – besonders jene, die 

im Gefängnis landen – hadern oft damit, dass sie Gott nicht wahrnehmen können. In der Not 

kann die Bedürftigkeit nach Gott am größten werden. Wenn wir uns verlassen fühlen, dann ist 

die Sehnsucht nach dem, der Gerechtigkeit schafft, am höchsten. Die Botschaft, dass wir dann 

nicht allein sind, kommt im ersten Teil in einem Refrain einer Metal-Band aus Österreich gut 

zum Ausdruck, wenn es heißt:  

„When you’re down, almost dead, 

I will be there for you. 

When the tides of your life try to swallow you whole, 

When the darkness overcomes.”66 

 

Freilich liegt im Hadern des Menschen auch die Tatsache, dass die Hoffnungen oft auch 

falsch gesetzt werden. Menschen sehnen sich nach leitenden Persönlichkeiten, die 

Orientierung geben und eine Revolution vorantreiben. Wenn, so wie es bei Jesus geschehen 

ist, diese Führungsfigur nicht mehr da ist, glaubt man, dass alles umsonst gewesen sei. Nur 

wird dabei allzu schnell übersehen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Ähnlich empfindet 

so mancher Gefangene, der, verurteilt und eingesperrt, meint, dass dies nun das Ende sei. Er 

sieht aber nicht, dass die wahre Hoffnung in dem Gott liegt, der Leben schenkt und der will, 

dass wir leben.67 Dieser Gott, der die Nähe zum Menschen, der in Not ist, sucht, ist überall in 

der Bibel zu finden. Im Lesen dieser Schrift und in der Auslegung derselben kann die 

Verbindung zur Situation heute hergestellt werden. So könnte auch der Mensch, der im 

Gefängnis sitzt, Trost und Heilung erfahren. Diese Wandlung geschieht dann, wenn wir uns 

auch von den Geschichten der Bibel anrühren lassen. 

 

 
65 Baumgartner, Pastoralpsychologie, 98 

66 The Sorrow, Album The Sorrow, 2010, Track 13. Reach for the Skies; Übersetzung des Refrains (wörtlich): 

„Wenn du unten bist, fast schon tot, werde ich für dich da sein. Wenn die Gezeiten deines Lebens versuchen 

dich zu verschlucken, wenn die Dunkelheit überkommt.“ 

67 Vgl. Baumgartner, Pastoralpsychologie, 102ff. 
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Die Geschichte der Emmaus-Jünger geht weiter: Die Jünger kommen schließlich zu einem 

Haus, in dem sie bleiben wollen, und sie überreden den Fremden, bei ihnen zu bleiben und 

Mahl zu halten. Hier wird die Nähe Gottes zum Menschen noch einmal deutlich 

herausgestellt.68 „Die tiefste Gewißheit, daß Gott da ist, sie wird nicht im letzten dort 

erfahren, wo das Leben, und wie Gott darin vorkommt, mitgeteilt wird, sondern wo diese 

Rede zur rechten Zeit aufhört, weil mit Worten alles gesagt ist, was zu sagen ist.“69 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn, gemessen an den Relationen zu 

draußen, im Gefängnis der Gottesdienst um einiges besser besucht wird als in der Pfarrkirche 

im Ort. Nachdem den Emmaus-Jünger klar geworden ist, dass Jesus die ganze Zeit bei ihnen 

war, können sie mit dieser Erfahrung getrost nach Jerusalem zurückkehren und wieder in 

ihren Alltag zurückkehren. 

 

Sich auf den Weg machen, um zu verarbeiten, was einem widerfahren ist, und dabei 

Begleitung erfahren – das kennzeichnet, dass Gefangene nicht nur ihre Haftstrafe absitzen und 

dann wieder ins Leben zurückkehren, sondern sich verwandelt wieder in die Gesellschaft 

eingliedern. Hier wird der Glaube im Sinne Jesu ganz prägnant formuliert: Es bedeutet, sich 

auf den Weg zu machen, zu begegnen, sich einlassen, vertrauen, ansprechbar sein, die eigenen 

Türen öffnen für andere, Versöhnung sowie Frieden machen und davon niemanden aus 

Prinzip ausschließen, die Angst loslassen, zu kurz zu kommen – und dies alles im Vertrauen 

zu Jesus und zu einem selbst.70 Diesen Weg zu gehen, ist aber ein schwieriges Unterfangen, 

weil man als Gefangener dabei unweigerlich mit unangenehmen Fragen konfrontiert wird, die 

man alleine nicht bewältigen kann. Seelsorger geben dabei selbst unumwunden zu, dass sie 

sich, wenn es sich beispielsweise um Mord oder Vergewaltigung handelt, im Umgang damit 

schwer tun, weil dadurch oft Familien regelrecht zerstört wurden. Die Seelsorger müssen 

dann selbst Hilfe beispielsweise innerhalb der eigenen Familie aufsuchen, damit sie das 

Thema verarbeiten können.71 

Wenn Schuldgefühle über die begangene Tat auftauchen, fühlen sich die Täter schlecht und 

zweifeln daran, ob sie (noch) geliebt werden können. Menschen wollen geliebt werden und 

erwarten ein gewisses Maß an Integrität, was man auch mit „Frieden mit sich selbst“ 

 
68 Vgl. Baumgartner, Pastoralpsychologie, 104ff. 
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71 Seelsorger 3, Persönliches Interview, 05. Februar 2022 
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umschreiben kann, aber im gleichen Maß plagt Betroffene der Zweifel, ob sie solchen Frieden 

verdienen.72 

 

Jesus begleitet die Jünger auf dem Weg nach Emmaus und hört dabei ihnen ohne groß 

aufzufallen zu. Dabei durchleben die Jünger eine Wandlung, wie sie auch Gefangenen zuteil 

werden kann. Selbstverständlich macht das Zuhören nur einen Teil eines ganzen Prozesses 

aus, der zum guten Leben führen kann, aber es ist ein wertvoller Teil, weil das Zuhören das 

Gegenüber in den Blick nimmt und der Gefangene sagen kann: Da ist jemand da, mit dem ich 

reden kann. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Leben im Gefängnis unter dem Aspekt 

von Drogenkonsum, der Einschränkung sozialer Kontakte und beschränkten 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Betroffene nicht sehr zielführend sein kann. Gefangene 

brauchen einen Austausch, ein Gegenüber, dem sie sich mitteilen und mit dem sie ihre 

Sorgen, Ängste und Nöte teilen können. Das Zuhören spielt dabei eine wesentliche Rolle, um 

Veränderung zu bewirken und diese ist möglich, vor allem dann, wenn der Glaube 

dazukommt. Gott hört zu, aber auch Menschen haben die Fähigkeit, einander zuzuhören. 

Denn oft sind es die Seelsorger, die sich empathisch auf die Gefangenen einlassen können und 

ihnen ihre Zeit schenken, um zuzuhören. Auf diese Weise ist die Kirche mit denen unterwegs, 

die in Nöten sind. Das Zuhören ist eine wesentliche Komponente, wenn es darum geht, 

Gefangene neue Perspektiven zu ermöglichen. Wie es sowohl im zwischenmenschlichen 

Bereich als auch im Glauben ihre Wirkung entfaltet, sei im folgenden Teil dargestellt. 
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II. Die Praxis des Zuhörens bei Gefangenen 

 

In unserer modernen Gesellschaft beschleicht einen immer wieder das Gefühl, wir hätten 

verlernt einander zuzuhören. Viele Konflikte innerhalb der Familie, mit Freunden, Kollegen 

oder auch mit Fremden könnten vermieden werden, wenn wir nur einfach mal innehalten und 

unserem Gegenüber aufmerksam zuhören würden. „Ganz Ohr sein“ ist ein Ausdruck von 

Achtsamkeit im Zusammenleben und in Begleitung von Menschen.73 „Niemand hört mir zu! 

Keiner versteht mich! Nicht mal du hörst mir zu!“74 Wie oft werfen wir diese Vorwürfe 

anderen Menschen an den Kopf, doch auch wir selbst müssen uns immer wieder diese 

Vorwürfe gefallen lassen. Oft kommt man gar nicht richtig zum Zug, wenn man etwas sagen 

will, weil das Gegenüber sich schon eine Antwort zurecht legt. Die Fähigkeit, „ganz Ohr zu 

sein“, dürfte zu keiner Zeit selbstverständlich gewesen sein.“75 „Reden ist ein Bedürfnis, 

Zuhören eine Kunst“ – mahnte schon der Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

ein. Jemandem zu begegnen, der sich bewusst Zeit nimmt, der einfach mal zuhört und sein 

Gegenüber aussprechen lässt, was ihm/ihr auf der Seele liegt, kann sehr schwierig sein. 

Daraus resultiert oft, dass sich Menschen isoliert fühlen und Beziehungsprobleme haben.  

Zuhören kostet, zumindest in manchen Fällen, viel Zeit, und Zeit ist nach Benjamin Franklin 

(1706-1790) Geld. Wir müssen funktionieren, egal ob im Job, in der Familie oder als 

Kinder/Jugendliche in der Schule. Jeder muss seine Leistung erbringen, da bleibt wenig Zeit 

für die eigenen Probleme und noch weniger, um sich mit den Problemen anderer bewusst 

auseinander zu setzen. 

 

Die Hektik und Kurzlebigkeit, die mittlerweile unsere Welt beherrscht, setzt unseren 

kommunikativen und kontemplativen Fähigkeiten stark zu. Dabei braucht es oft einfach nur 

eine Veränderung in der eigenen Lebenseinstellung. Man kann neugierig und bereit sein, sich 

auf ein Gegenüber einfach mal näher einzulassen.76 Dafür muss man aber aus dem eigenen 

Leben das Tempo herausnehmen. Denn in unserer heutigen Gesellschaft trifft man kaum 

jemanden mehr, der Zeit hat. Man muss sich die Zeit nehmen.  

 

 
73 Vgl. Kögler, Ilse, Du hörst mir nicht zu. Warum es so wichtig ist, ganz Ohr zu sein, in: ThPQ 152 (2004), 385 

74 Ebd., 385 

75 Kögler, Du hörst mir nicht zu, 385 

76 Vgl. Ebd., 386 
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Die Gabe des Zuhörens ist grundsätzlich jedem Menschen gegeben. Entscheidend ist dabei, 

wie wir sie zur Entfaltung bringen. Denn beim Zuhören ist wichtig, dass man sich selber 

zurückzunehmen vermag, um den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, denn ihm/ihr schenkt 

man seine ganze Aufmerksamkeit. Dabei bleibt man selbst aber nicht passiv oder zeigt gar 

kein Interesse. Es geht darum, den/die andere/n zu verstehen. Man muss selbst gar nicht zu 

Wort kommen, es reicht oft schon die alleinige Präsenz und Aufmerksamkeit dem/der 

Anderen gegenüber aus. Carl Rogers hat hier mit seinem Personen-zentrierten Ansatz (PCA) 

Pionierarbeit geleistet. „PCA orientiert sich an dem in jedem Menschen angelegten Potenzial, 

alle seine körperlichen, geistigen und seelischen Möglichkeiten zu erhalten und zu 

entfalten.“77 Rogers wurde dabei in seiner Arbeit stark von seinem eigenen Hintergrund 

geprägt. Der introvertierte, zurückhaltende Mann war ein exzellenter Zuhörer, Berater und 

Therapeut. Seine Art der Beratung hat sich vom anfänglich intensiv-empathischen Zuhören 

und Verstehen hin gewandelt zu einem wechselseitigen Austausch zwischen ihm und seinen 

Klienten, bei dem er im Gespräch auch persönliches Erleben mitgeteilt und eigene 

Erfahrungen und Empfindungen in den Diskurs eingebracht hat.78 Ein Geben und Nehmen 

kommt zum Ausdruck, das große Potenziale freisetzen kann.  

Beispielhaft kann Elisabeth Lukas aus einer Sitzung mit einer Ordensfrau erzählen, die 

aufgrund eines erlittenen Schlaganfalles verbittert wurde. Sie hatte sich davon zwar wieder 

gut erholen können, allerdings ging alles nicht mehr so schnell, wie es die Ordensfrau 

gewohnt war. Ihr wurde dann auch angeboten, in einer anderen Funktion aktiv zu werden, 

wenn sie wieder fit genug wäre ist und ein schönes Zimmer wurde ihr zur Verfügung gestellt. 

Alles eitel Wonne, könnte man meinen. Aber ein Problem blieb. Auf Nachfrage hin beklagte 

sie, dass der Schlaganfall ihr Leben ruiniert hätte und sie zu nichts mehr taugen würde. So 

stellte sich heraus, dass der Ordensfrau die sinnvollen Aufgaben im Leben fehlen.79 In diesem 

Beispiel können die Grundgedanken der Logotherapie von Viktor Frankl gut nachgezeichnet 

werden. Die Ordensfrau hat nach ihrem Schlaganfall aktiv nach dem Sinn in ihrem Leben 

gesucht. Elisabeth Lukas hat aus der Lebenssituation der Ordensfrau heraus das Positive 

betont, weil diese sich gut erholt hat und es vielen anderen Frauen es im Moment schlechter 

 
77 Personzentrierte Beratung. Der Personzentrierter Ansatz von Carl R. Rogers (1902-1987), in: 

https://www.pcainstitut.ch/weiterbildungberatung/personzentrierte-beratung [22.02.2022] 

78 Vgl. Groddeck, Norbert, Carl Rogers. Wegbereiter der modernen Psychotherapie, Darmstadt 32011,11f. 

79 Vgl. Lukas, Elisabeth, Quellen sinnvollen Lebens. Woraus wir Kraft schöpfen können, München/Zürich/Wien 

12014, 73ff.  

https://www.pcainstitut.ch/weiterbildungberatung/personzentrierte-beratung
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ergeht als ihr. Die Ordensfrau hat schließlich, dadurch, dass sie eine neue, reizvolle Aufgabe 

gefunden hat, neue Kraft geschöpft.80 

„Zuhören bedarf einer Achtsamkeit, einer inneren Haltung.“81 Gutes Zuhören erkennt man an 

drei wesentlichen Komponenten: Authentizität, wertschätzende Anteilnahme und 

einfühlendes Verstehen des Zuhörenden.82 Man gibt sich dabei als die Person, die man ist, 

man zeigt sich nicht in irgendeiner Funktion und verstellt sich nicht. Man nimmt im Zuhören 

den/die andere/n an, so wie er/sie ist, mit seinen/ihren Stärken und Schwächen. Auf diese 

Weise signalisiert man seinem Gegenüber, dass er/sie auf diese Weise wertvoll ist mitsamt 

seinen/ihren Fähigkeiten. Schließlich meint einfühlendes Verstehen, dass man, während man 

aktiv zuhört, Schritt für Schritt den/die Andere/n verstehen lernt, seine/ihre Geschichte 

nachvollzieht. Das Gegenüber wird bestärkt und ermächtigt, für sich selbst zu sprechen. Dabei 

bedarf es einer gewissen Vertrautheit und Zeit, um sich schrittweise öffnen und seine 

Geschichte erzählen zu können. Im intimen Rahmen einer kleinen Gruppe kann sich ein 

Mensch viel leichter öffnen als in einem öffentlichen Forum. Die Gruppe lernt dabei, 

Menschen im Hören neu wahrzunehmen. Der Wert des eigenen Selbst wird gesteigert, eine 

neue Identität wird gestiftet.83  

 

Für Gefangene ist es deshalb wichtig, dass sie während ihrer Haftstrafe stets das Gefühl 

haben, dass sie nicht allein da durch müssen. Fragen, Sorgen, Nöte und Bedrängnisse können 

auftauchen und so brauchen sie jemanden, der nicht nur mit ihnen redet, sondern auch zuhört.  

Dem Gegenüber zuzuhören ist auch für einen selbst eine wichtige Bereicherung. Jede/r von 

uns hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Perspektiven. Wenn wir einander zuhören, 

können wir auch voneinander lernen, dieselbe Lebenssituation von unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu sehen. Dies war auch schon in biblischer Zeit so.  

 

3. Zuhören und Glaube 

3.1 Zuhören in der Bibel 

 

„Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. 
 

80 Vgl. Lukas, Elisabeth, Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Schritte zu einer erfüllten Existenz, 

Einband 

81 Kögler, Du hörst mir nicht zu, 389 

82 Vgl. Ebd., 389 

83 Vgl. Kögler, Du hörst mir nicht zu, 390f. 
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Herr, höre meine Stimme! 

Lass deine Ohren merken 

Auf die Stimme meines Flehens!“ (Psalm 130, 1-2) 

 

Jede und jeder von uns hat das Bedürfnis, nicht nur gehört, sondern auch angehört, verstanden 

zu werden. Dieses Bedürfnis existiert schon so lange, wie es die Menschheit selbst gibt. Da 

der Mensch allein auf die Dauer zugrunde geht, will er in einer Gemeinschaft leben und geht 

dementsprechend in Interaktion mit Lebensgefährten. Er tauscht sich mit anderen aus und will 

dabei nicht nur angehört, sondern, wie eben schon erwähnt, auch verstanden werden. Im 

Zuhören und Verstehen der/des Anderen nehmen wir unser Gegenüber ernst und können 

allein dadurch schon helfen. Zuhören bedeutet, dass ich mir bewusst Zeit nehme, aus meinem 

alltäglichen Raster des Alltages heraustrete und mich ganz einem Gegenüber widme, der mit 

einem Mal merkt: Da ist jemand, für den ich wichtig bin. Ich bin keine Nummer, nicht 

irgendwer, sondern der ist ganz für mich da und will hören, was ich sage. Dies ist vor allem 

für Gefangene ein sehr erhellender Moment in ihrem ansonsten tristen Alltag. Einmal 

weggesperrt, wollen die wenigsten Menschen Gefangenen eine zweite Chance geben, 

geschweige denn zuhören. 

 

In der Bibel ist das Wort „Zuhören“ nur an einer einzigen Stelle direkt erwähnt, nämlich von 

Paulus im Zweiten Brief an Timotheus. Aber das Wort „Hören“ ist vom ersten Buch Mose bis 

zur Offenbarung des Johannes überall zu finden. Vor allem im Buch Deuteronomium steht es 

im sechsten Kapitel an bedeutender Stelle als Einleitung („Schma Israel – Höre Israel“ Dtn 

6,4) zu einem Gebet, das zum jüdischen Selbstverständnis dazugehört und wichtige Gebote 

beinhaltet. Das Zuhören war im biblischen Israel auch insofern bedeutsam, als man Worte 

nicht nur hören, sondern sie auch verstehen sowie auch verinnerlichen sollte. 

Deshalb werden in den folgenden Unterkapiteln zwei bzw. drei Situationen aus dem Alten 

und Neuen Testament geschildert, wo das Zuhören als wesentlicher Baustein der Erzählung 

dargestellt wird. Das Beten als Form des Dialoges mit Gott wird eigens in einem Unterkapitel 

hier behandelt. Zu Gott als liebenden Vater/Mutter können wir uns stets wenden, egal, in 

welcher Sitation im Leben wir stehen. Mit all unseren Gefühlen können wir zu ihm kommen, 

dies zeigen die Psalmen eindrucksvoll auf. 
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3.1.1 (Zu-)Hören im Alten Testament 

Vor allem in den Psalmen und im Buch der Sprüche Salomos findet man einige Verweise 

darauf, welche Bedeutung das Zuhören hat. So heißt es in Sprüche 18,13: „Gibt einer 

Antwort, bevor er gehört hat, ist es Torheit und Schande für ihn.“ Schon damals gehörte es 

also zum guten Umgangston, jemanden vollständig ausreden zu lassen dass, ehe man eine 

Antwort gab. Ebenso war es sehr wichtig, dass das Volk Israel auf Gott, den Herrn und seine 

Weisungen hörte. So heißt es im Buch Deuteronomium: „Versammle das Volk – die Männer 

und Frauen, Kinder und Greise, dazu die Fremden, die in deinem Stadtbereich Wohnrecht 

haben -, damit sie zuhören und auswendig lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und 

darauf achten, dass sie alle Bestimmungen dieser Weisung halten!“ (Dtn 31,12). Dabei geht es 

um die Weisungen Gottes an Israel über die Verheißung des Landes, in welches das Volk 

Israel ziehen und leben wird. 

Das Volk Israel selbst hat im Laufe der Geschichte Gott immer wieder verweigert und nicht 

zugehört, wenn es auf ihn hätte hören sollen. So hat Gott auch entsprechende Konsequenzen 

folgen lassen. Im Buch Levitikus hat er bestimmt: „Wenn ihr mir feindlich begegnet und nicht 

auf mich hören wollt, werde ich noch weitere Schläge über euch kommen lassen, siebenfach, 

wie es euren Sünden entspricht.“ (Lev 26,21) Solch drastische Konsequenzen lässt Gott nach 

bereits erfolgter Strafe durch Züchtigen folgen (vgl. Lev 26,18). Deshalb ist es für das Volk 

Israel wichtig, dass es auf Gottes Weisungen hört und seine Gebote beachtet, dann hat es 

nichts zu befürchten. 

 

3.1.1.1 Beim Propheten Baruch (Bar 2,11-35) 

Der hier behandelten Passage im Buch des Propheten Baruch geht ein Schuldeingeständnis 

des Volkes Israel voran, da geschrieben steht, dass es sich gegen Gott versündigt hat, weil es 

seiner Stimme nicht gehorcht hat. Dabei wird betont, dass Gott gerecht sei, während das Volk 

Israel zu Recht die Schande trägt (vgl. Bar 2,4f.). 

Hier wird, wie noch an vielen anderen Stellen des Alten Testaments, ein starker Tun-

Ergehens-Zusammenhang herausgestellt. Denn wie schon erwähnt, ist es für das Volk Israel 

wichtig, dass es auf Gott hört. Mehrfach wird betont, dass das Volk Israel gesündigt, die 

Gebote Gottes nicht eingehalten und Unrecht getan hat. Die Beziehung Gottes zu seinem 

Volk ist sehr kompliziert, wie man im Lauf des Alten Testamentes lesen kann. Gott selbst 

wurde zwar immer wieder wütend, hat dem Volk Israel jedoch nie den Rücken zugekehrt, so 

wie es das Volk getan hat. Es war trotz allem eine innige Beziehung, so wie ein Vater/Mutter 

zu seinem/ihrem Kind eine Beziehung hat. Wo die Beziehung am innigsten ist, können auch 
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am meisten Gefühle verletzt werden, was hier geschehen ist. So fleht nun das Volk, das sich 

wieder seiner Identität besinnen will, Gott an, dass er seinen Groll von ihm abwendet (vgl. 

Bar 2,15). Die Israeliten gehen hier im Gebet davon aus, dass Gott ihnen den Rücken gekehrt 

hat und bittet ihn, doch wieder im Denken, Hören und Sehen an Israel zu denken. Es will 

erreichen, dass sich Gott wieder voll und ganz seinemzuwendet, während es in voller Hingabe 

Ausdruck verleiht, wie es gebückt ist und den Hunger nach dem Herrn wieder verspürt (vgl. 

Bar 2,18). Dies alles geschieht im Kontext der Verbannung der Israeliten im Königreich 

Babel, nachdem Gott sein Wort gehalten und seinen Zorn am Volk Israel ausgelassen hat. Es 

hofft darauf, dass der Herr ihre Notlage versteht und sich deshalb um ihrer erbarmt, denn stark 

dezimiert müssen sie nun dem König von Babel gehorchen. In dieser Situation erinnert sich 

Israel wieder, wie es seinen Vorfahren ergangen ist, neigt sich seinem Gott (JHWH) zu und 

schenkt ihm sein Gehör. Auch der Herr geht wieder in Beziehung zu seinem Volk und will es 

aus der Verbannung in die Heimat zurückführen und es neu aufblühen lassen. So entsteht ein 

wechselseitiges Verhältnis und nicht nur Gott fühlt sich ernst genommen, auch die Israeliten 

wissen, dass sie, solange sie unter Gottes schützender Hand stehen, sich auf ihn verlassen 

können.  

 

3.1.1.2 Beim Propheten Nehemia (Neh 8,1-12) 

In welch engem Zusammenhang das Zuhören mit dem Verstehen des Wortes steht, 

verdeutlicht die Stelle aus dem Buch des Propheten Nehemia im achten Kapitel. Hier wird 

geschildert, wie das Volk sich auf dem Platz vor dem Wassertor versammelte und man Esra, 

den Hohepriester, beauftragte, das Gesetz des Mose zu holen. So wie Esra dann das Buch 

aufschlug, reagierte das Volk und stand auf. So las Esra die Weisungen vor, und die 

versammelte Menge bestätigte die Weisungen mit Amen, amen! (Neh 8,6). Schrittweise 

wurde aus dem Buch vorgelesen und die Abschnitte der Menge ausgelegt, sodass dieses 

nachvollziehen konnte, um was es ging. (Neh 8,8) Dann ermunterten Nehemia, Esra und die 

Leviten das Volk, indem sie den Tag zum heiligen Tag erklärten, das Volk soll nach Hause 

und ein Fest feiern. (vgl. Neh 8,10-12).  

In den Kapiteln sechs und sieben geht dieser Erzählung voran, dass die Mauer rings um 

Jerusalem wiederaufgebaut und die Besiedelung durch die zurückgekehrten Israeliten und 

auch Jenen, bei denen man nicht weiß, ob sie in ihrer Abkunft und Großfamilie aus Israel 

stammten (vgl. Neh 7,61), stattgefunden hat, nachdem diese in der Diaspora zerstreut waren. 

Die Leute wurden gezählt und in Geschlechterverzeichnissen eingetragen. So haben sich in 

Jerusalem und ganz Israel wieder die Israeliten angesiedelt und die Lage stabilisierte sich. 



 

 

38 

Nun wurde auch wichtig, dass das Volk dem Gott JHWH, seinem Gott, wieder volle 

Aufmerksamkeit schenkte. So las man die Weisung des Mose vor. Der Gehorsam dem Worte 

Gottes gegenüber gab jedem wieder seinen Platz. Der Herr genoss wieder höchstes Ansehen, 

während das Volk sich ihm unterordnete. Hier ist eine praktische Bedeutung für das Volk 

enthalten. Israel wurde wiederbelebt und dürstete wieder nach dem Wort Gottes. Es lag nun in 

der Verantwortung der Lehrer und Hirten, dass diese das Volk unterwies, damit es nicht nur 

seinen Glauben aufbaue, sondern auch stärke und sich so gegen fremde Gewalten behaupten 

konnte. Hier wird der Beziehungscharakter durch die Weisungen hindurch deutlich 

herausgestellt.84 Der Text spricht davon, dass sich eine Versammlung aus Männern, Frauen 

und allen, die schon mit Verstand zuhören konnten, bildete (Neh 8,2). Hier kann spekuliert 

werden, ob sich auch Kinder unter der Menge befunden haben, die, durch die Eltern 

entsprechend in die Texte des Alten Testaments eingewiesen, ebenfalls schon verständig 

waren. Im Text gibt es auch keine Trennung dem Alter oder dem Geschlecht nach. Dann ist 

zu lesen, dass Esra dem Volk die Weisung vom frühen Morgen bis zum Mittag vorlas. Dies 

kann eine Zeitspanne von sechs Stunden umfassen. Normalerweise lässt die 

Aufmerksamkeitsspanne schon nach etwa einer Stunde nach. Nach der Zeit der Verwirrung 

und Wiederbelebung kann der Geist Gottes bewirken, dass man auch nach Stunden der 

Lesung und Hören der Schrift nicht müde wird.85 „Liebe zum Wort Gottes, mit dem 

intensiven Verlangen, nach seinen verborgenen Schätzen zu suchen, ist immer ein Merkmal 

einer wahren Wiederbelebung. Diese Tatsache erklärt den Eifer des Volkes in diesem Kapitel, 

am ersten Tag des siebten Monats der Lesung des Buches des Gesetzes zuzuhören.“86 In 

demütiger Ehrfurcht vor Gottes Wort und mit großer Gebanntheit nahm das Volk die 

Weisungen und Auslegungen dazu auf. Das Volk musste wieder unterwiesen werden, weil in 

der babylonischen Gefangenschaft viele das Wort Gottes vergessen hatten. Hinzu kommt, 

dass viele Juden Frauen von außerhalb Israels mitgenommen hatten und sie und ihre Kinder 

andere Sprachen sowie Kulturen angehörten. Daher musste ihnen das Wort Gottes ausgelegt 

werden, sodass sie es verstehen konnten. Ebenso musste für jene, die das Wort Gottes noch 

nie gehört hatten, in verständlicher Sprache die Wichtigkeit jenes Wortes herausgestrichen 

werden, was hier auch geschah. Das Volk wurde im Anschluss aufgefordert, ein Fest an 

diesem Heiligen Tag zu feiern und nicht Trübsal zu blasen. Freilich, es musste noch Buße tun, 

 
84 Vgl. Dennett, Edward, Nehemia. Kapitel 8, in: https://www.bibelkommentare.de/kommentare/k-

6379/nehemia/kapitel-8 [Stand: 26.01.2022] 

85 Vgl. Ebd. 

86 Ebd.  

https://www.bibelkommentare.de/kommentare/k-6379/nehemia/kapitel-8
https://www.bibelkommentare.de/kommentare/k-6379/nehemia/kapitel-8
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aber der Heilige Tag sollte eine Ausnahme sein. Das Volk ging hin und feierte das Fest, denn 

es hatte die Worte Gottes gehört und sie verstanden.87 

 

Im Alten Testament lässt sich somit eine teilweise komplizierte Beziehung des israelitischen 

Volkes zu Gott nachzeichnen. Wenn es den Israeliten gut ging, wandten sie sich von Gott ab, 

in Zeiten der Not wandten sie sich ihm wieder zu. Die Israeliten wurden dabei immer wieder 

rückfällig, wenn man das gesamte Alte Testament durchliest. Aber in Zeiten, wo es ihnen 

schlecht ging, konnten sie sich an dem, der schon immer an ihrer Seite war, wieder neu 

orientieren. 

 

Gefangene erfahren immer wieder, dass sie auf ihre Weise rückfällig werden. Doch 

entsprechend begleitet und im Glauben an Gott unterwiesen, können sie diesen als möglichen 

Ankerpunkt sehen, der ihnen Orientierung schenkt; so bietet sich die Chance auf einen neuen, 

guten Lebensentwurf, den sich auch Jesus für die Sünder wünscht. Auch er hat sich den 

leidenden Menschen, die in Sünde verstrickt waren, im besonderen zugewendet und ihnen 

zugehört, wie im Folgenden zu lesen ist. 

 

3.1.2 (Zu-)Hören im Neuen Testament 

Gutes Zuhören zeichnet sich dadurch aus, dass man das gesprochene Wort nicht nur hört, 

sondern auch versteht und entsprechend handelt. Dabei ist es aber wichtig, dass man gut 

unterscheiden kann, wer was sagt, denn viele können reden, aber ob man das, was gesprochen 

wurde, auch richtig verstanden hat, kann einen großen Unterschied ausmachen. Davor hat 

Paulus in seinem Brief an Timotheus gewarnt und deshalb hat Jesus zum besseren 

Verständnis nicht immer, aber immer wieder in Gleichnissen geredet. 

 

3.1.2.1 Der Zweite Brief an Timotheus (2 Tim 2,1-24) 

Im Neuen Testament gibt es eine einzige Stelle, in der das Wort Zuhören direkt verwendet 

wird. So heißt es im Zweiten Brief an Timotheus von Paulus: „Daran erinnere sie und 

ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als 

die zu verwirren, die zuhören.“ (2. Tim 2,14) Paulus warnt hier vor unnützem Streit unter den 

Gläubigen und vor denen, die einen Irrglauben vertreten. Worte können hier Verwirrung 

stiften und derjenige, der nicht Gottes Wort vertritt, kann vom Weg abkommen. Hier kann 

natürlich berechtigterweise die Frage aufgeworfen werden, was denn nun die Wahrheit Gottes 
 

87 Dennett, Edward, Nehemia. Kapitel 8, 54f. 
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ist. Paulus fordert hier Timotheus auf, standhaft im Glauben zu bleiben, sich zuverlässige 

Männer zu suchen, die wie er das Wort weitergeben können. Hier wird auch das Verstehen als 

wesentlich herausgestellt, dass Timotheus sich überlegt, was Paulus sagt, denn Gott wird ihm 

dann das rechte Verständnis geben. (vgl. 2. Tim 2,1-7) Paulus drückt selber seine 

Standhaftigkeit im Glauben auch im Leiden aus, denn das Wort ist „glaub-würdig“. Denn 

egal, was auch kommen mag, Gott bleibt den Menschen treu und steht zu seinem Wort. So 

mahnt Paulus Timotheus an, stets beim Wort Gottes zu bleiben und sich nicht bei dessen 

Auslegung in verschiedene Richtungen zu bewegen. Im Bewusstsein dessen, dass das gottlose 

Geschwätz ebenfalls von Menschen vertreten wird, will Paulus bei Timotheus erreichen, dass 

sie als Einheit auftreten. Nur so können sie sich als Gemeinschaft gegenüber anderen Gruppen 

behaupten, das Wort Gottes stiftet den Zusammenhalt und hält die Beziehung zu Gott und 

untereinander aufrecht. Wenn nun also die Menschen Timotheus zuhören, dann sollen sie 

verstehen, dass vom Wort Gottes das Recht ausgeht. Ein solcher Mensch ist auch wie ein 

Gefäß aus Gold oder Silber, das für das Ritual brauchbar und für jedes gute Werk tauglich ist 

(vgl. 2. Tim 2,8-22). Aber im Umgang mit anderen will hingegen Paulus nicht, dass sich die 

„Knechte des Herrn“ (2. Tim 2,24) mit anderen streiten, sondern mit Güte sich auf das 

Gegenüber einlassen, sodass auch diese wieder die Chance zur Umkehr bekommen.  

 

3.1.2.2 Jesu Gleichnis vom Sämann (Mt 13,1-23) 

Jesus sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem Hören und dem Verstehen des Wortes. 

Denn wie man einem Menschen zuhören kann und ihn doch nicht versteht oder verstehen 

kann, so legt auch Jesus anhand des Gleichnisses des Sämanns (Mt 13, 1-23) dar, dass Hören 

und Verstehen untrennbar verbunden sind, damit man wie die Saat gute Früchte hervorbringt 

(vgl. Mt 13,23). Dabei werden auch die Hintergründe beleuchtet. Denn in Mt 13,14 sagt Jesus 

zu den Jüngern: „Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt [Jes 6,9-10]: 

‚Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen; und mit sehenden Augen werdet 

ihr sehen und werdet nicht erkennen.“ Bei der Stelle, auf die Jesus sich bezieht, erfährt man 

von der Berufung Jesajas zum Propheten, der selbst bekennt, dass er unreine Lippen wie das 

gesamte Volk hat. Diese Schuld wird ihm genommen und er wird Bote Gottes. Gott erteilt 

ihm den Auftrag, hinzugehen und zum Volk zu sprechen, auf dass sie hören und nicht 

verstehen, sehen und nicht merken. Ihr Herz soll sich verfetten und ihre Ohren verschließen 

und ihre Augen verkleben, sodass sie weder mit ihren Augen sehen noch mit ihren Ohren 

verstehen und mit ihrem Herzen sich nicht bekehren und genesen. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass dieses Volk die Fähigkeit hatte, zu hören und zu verstehen, ebenso auch 



 

 

41 

zu sehen. Aber es hatte sich gegen Gott versündigt, seine Gebote nicht eingehalten und sich 

sogar anderen Göttern zugewendet. Deshalb nahm Gott dem Volk Israel die Fähigkeit zur 

Erkenntnis und zum Verständnis. Deswegen erzählt auch Jesus ihnen in Gleichnissen, was 

sein Anliegen ist. Das Hören und Verstehen des Wortes vom Reich Gottes ist wesentlich 

dafür, wie standhaft man im Glauben steht. Ein wahrhaft Glaubender lebt dann entsprechend 

und lässt sich auch nicht in seinem Glauben erschüttern. Denn er gibt, egal unter welchen 

Umständen, die Botschaft auch weiter, weil er im Herzen felsenfest dahinter steht. Ein 

Glaubender, der die Botschaft verstanden hat, hat auch ein verständiges Herz, in welches die 

Botschaft hineingefallen ist. Er kann durch große Nöte und die Stürme des Lebens gehen, 

unbeirrt im Vertrauen, dass Gott bei ihm ist. Im Alltag lassen oft alltägliche Sorgen den 

Glauben schier ersticken; wenn Arbeitslosigkeit oder Krankheit belastend wirken. Dann trägt 

auch dieser Glaube keine Frucht. Auch wenn der Glaube ständig hinterfragt, kritisiert und als 

irrelevant hingestellt wird, so wie es heutzutage oft zu beobachten ist, kann dieser ins Wanken 

geraten oder ganz verloren gehen. Solange wir aber hören und verstehen, was den Glauben 

ausmacht, dass dieser Liebe und den Frieden, den Gott sich für die Welt wünscht, bringt, 

können wir weiterhin in der festen Gewissheit durch das Leben gehen, wir auf einem guten 

Weg zu sein. 

 

3.1.2.3 Jesus beim Jakobsbrunnen (Joh 4,1-30) 

 

Im Buch Johannes Vier wird geschildert, wie Jesus auf dem Weg von Judäa nach Galiläa zum 

Jakobsbrunnen kommt und dort eine Rast einlegt. Eine Frau aus Samarien, in dessen Gebiet 

sich der Jakobsbrunnen befand, findet sich am Brunnen ein, um Wasser zu schöpfen. Jesus 

beginnt, mit der Frau zu reden und bittet sie, ihm zu trinken zu geben. Die Frau reagiert 

verwundert und spricht Jesus auf seine Herkunft als Jude an. (Eine Anspielung auf die 

damaligen Spannungen an zwischen Juden und Samaritanern herrschten). Sie lässt sich jedoch 

auf ein Gespräch ein, in dessen Verlauf sie noch mehr staunen wird. Denn Jesus gibt dem 

Gespräch eine abrupte Wendung, indem er, der gerade um etwas zu trinken gebeten hat, 

plötzlich zu jemandem wird, der selbst einen Trank anbietet. Jesus gibt hier schon einen 

ersten Hinweis darauf, dass er als Gabe Gottes eine Quelle lebendigen Wassers ist, die 

sprudelt und in anderen das lebendige Wasser hervorbringt. Mit der Gabe von lebendigem 

Wasser wird eine Assoziation zu der Gabe wirklichen Lebens hergestellt. Anschließend 

erweckt die Reaktion der Frau den Eindruck, als hätte sie Jesus zwar zugehört, aber die 

metaphorische Erzählung nicht verstanden, wenn sie sich in ihrer Antwort auf das Wasser im 
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Brunnen bezieht. Aber sie fragt dann doch, woher er dieses lebendige Wasser habe und ob 

Jesus denn größer sei als Jakob, der den Menschen in dieser Gegend den Brunnen gegeben 

hat. Jesus bezieht sich in seiner Antwort auf Jakob, aber er spricht nicht von dem gleichen 

Wasser, das aus dem Brunnen heraufkommt. Denn dieses stillt nicht den Durst, den Jesus 

stillen will. Er will den Lebensdurst stillen, der alle Enttäuschungen wegnimmt, er will, dass 

sich wirkliches Leben vollzieht. Sobald Jesus nun dieses lebendige Wasser weitergeben kann, 

wird es zur Quelle für andere, die ihrerseits wiederum dieses lebendige Wasser weitergeben 

können. Jesus hatte das Verlangen nach dem lebendigen Wasser in der Frau geweckt. Sie will 

selbst zu einer Quelle des Lebens werden, zu jemandem, der zum Leben anstiftet, aber 

gleichzeitig will sie unabhängig sein. Jesus schließlich fordert sie auf, zu ihrem Mann zu 

gehen und wieder herzukommen. Die Frau entgegnet ihm, dass sie keinen Mann habe. Jesus 

bestätigt hier ihre Aussage, indem er rekapituliert, was die Frau gesagt hat. Darüber hinaus 

kennt er aber ihre Lebenssituation, weiß, mit wie vielen Männern sie verheiratet war und 

weist darauf hin, unter welch schwierigen Bedingungen sie gelebt hat. Die Frau spricht nun 

Jesus als einen Propheten an. Dieser kann die Wirklichkeit genauso erkennen, wie sie ist.88 

Sie zeigt in ihrer Antwort nochmals die Unterschiede zwischen Juden und Samaritanern auf 

und verweist auf den Ort der Anbetung. Jesus entgegnet ihr, dass dieser Ort nicht wesentlich 

ist, dennoch betont er auch, dass das Heil von den Juden kommt, denn diese beten an, was sie 

kennen. Aber er sagt auch, dass die Zeit kommen wird, wo im Geist und in der Wahrheit Gott 

angebetet werden will. 

 

Zuhören bedeutet, sich auf jemandem einzulassen, trotz aller Unterschiede, ja sogar möglicher 

Feindschaft. In dieser Erzählung lässt sich die Frau auf ein Gespräch mit Jesus ein. Die 

Unterschiede bleiben dabei bestehen, allerdings wird hier im Laufe des Gespräches ein 

tieferes Verständnis zwischen den beiden (sowohl der Frau Jesus gegenüber als auch 

umgekehrt) aufgebaut. Um ein solches Verständnis, das die Einheit im Wort schafft, ist auch 

Paulus bemüht, denn die Einheit kann durch die Auslegung in verschiedener Hinsicht gestört 

werden. Auch beim Gleichnis des Sämannes wird das Verstehen im Zusammenhang des 

Hörens thematisiert. Hier bewirkt es, dass, wer die Worte Gottes versteht, auch auf seinen 

Wegen wandelt und entsprechend gut lebt. Ein solcher Mensch schafft es auch, begleitet 

durch die Kirche, Krisen zu überwinden. 

 

 
88 Vgl. Wengst, Klaus, Das Johannesevangelium, in: Stegemann, Ekkehard u.a. (Hg.), Theologischer Kommentar 

zum Neuen Testament, Bd. 4, 133ff. 
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3.2  Kirche als hörende Gemeinschaft 

 

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) hat die Kirche einen starken 

strukturellen Wandel erfahren. Das Lehramt und die Autoritäten wurden dabei nicht infrage 

gestellt, aber mit der Öffnung auf andere Religionen hin und der bis heute zunehmenden 

Partizipation der Laien an den Diensten in der Kirche hat diese wichtigen Schritte gesetzt, um 

einander besser zuzuhören und zu verstehen. Doch wie steht es konkret um die „Seel-Sorge“ 

am Menschen? Hört die Kirche den Menschen zu, die in Lebenskrisen geraten sind? Hört sie 

überhaupt den Gläubigen zu? 

 

Dass sich die Kirche dem Menschen zuwenden und  ihn aus Krisen „erretten“ soll, ist und 

bleibt aktuell. Der Hausbesuch eines Geistlichen der persönliche Seelsorge leben und dabei 

auf den einzelnen Menschen eingeht, ist sehr gefragt; in Zeiten, in denen die Technisierung 

der Welt stetig voranschreitet, möglicherweise mehr denn je. Eine ideale Kirche sollte einen 

wesentlichen Beitrag zum Kampf gegen die Vereinsamung des Menschen leisten. Wenn das 

Lebensschiff im Sturm zu kentern droht, hofft so mancher auf die Kirche als die rettende 

Insel, die sich um den Menschen annimmt.89 Der Wunsch angehender Seelsorger in 

persönlichen Gesprächen, Hausbesuchen und helfender Begleitung wirken zu können ist groß, 

und das nicht erst seit kurzem. Schon seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wird als 

häufiges Motiv für die Berufswahl von Theologiestudenten angegeben, Menschen helfen zu 

wollen.90 Die persönliche Begleitung wird von beiden Seiten gewünscht. Innerkirchlich steht 

dieser Wunsch nach persönlicher Hilfestellung aber immer noch in starker Diskrepanz zur 

Praxis, in der die Pastoral oft auf die „Wort-Verkündigung“ reduziert wird.91 Anders gesagt: 

Es wird davon ausgegangen, dass die Verbreitung der theologischen Information in Form von 

beispielsweise Hirtenbriefen aus der Ferne ausreichen würde, um den einzelnen Menschen in 

ihrer Not zu helfen.92 Dabei sind die Anliegen oft ganz speziell und individuell angelegt. 

 

Vor allem jene, die sich bereits von der Kirche weitgehend verabschiedet oder gar keinen 

Bezug mehr zu ihr haben, werden hellhörig, wenn sie mit einem Vertreter der Kirche in 

 
89 Vgl. Baumgartner, Pastoralpsychologie, 249 

90 Vgl. Ebd., 250 

91 Vgl. Ebd., 251 

92 Vgl. Ebd., 252 
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Berührung kommen, der zunächst einfach mal zuhört und ihre Anliegen wahrnimmt. Wenn 

man anfängt, die Leute anzuhören und sie merken, dass man sie versteht und liebt, wird man 

nicht selten selbst gebeten zu reden. Aber solange man, eingebildet auf die eigenen 

Kenntnisse von einem selbst, anderen die eigene Überzeugung aufdrängen will, auf taube 

Ohren stoßen, da mag das, was man anzubieten hätte, das Wertvollste sein, das die 

Menschheit besitzt. Statt eine Haltung der Überlegenheit anzunehmen, muss man sich 

empathisch in Empfindungen und Erfahrungen des Anderen hineinversetzen können.93 Dies 

braucht natürlich Zeit, denn oft sind die Zusammenhänge sehr weitreichend, sowohl 

hinsichtlich des zeitlichen Horizonts (sehr weit in die Vergangenheit zurückreichend) als auch 

in ihrer Komplexität. So hört man oft stundenlang einer einzelnen Person zu, versucht, für 

sich selbst die Zusammenhänge zu sortieren und zu erkennen, worum es geht, um zum 

eigentlichen Grund eines Problems vorzudringen. Dadurch kann man dann Schritt für Schritt 

rekapitulieren, was das Gegenüber mir eigentlich sagen will und wie es verstanden werden 

möchte. Wenn man dem Gegenüber aufmerksam zuhören konnte, dann ist man auch in der 

Lage, ziemlich genau wiederzugeben, was es gesagt hat und dadurch wird eine andere 

Gesprächsbasis erzeugt. 

Die Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola (1491-1556) können bei der Orientierung 

in der Reflexion sehr hilfreich sein. „Es zeigte sich, dass der Ausgangspunkt der Exerzitien 

eigentlich für einen jeden den ersten Schritt darstellte; eine Art Suche nach dem jeweiligen 

Standort: Was ist der Sinn meines Lebens? Wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines 

Daseins?“94 Wobei hier Ignatius nichts Neues erfand, denn diese Fragen tauchten ohnehin 

konsequent im Anschluss an vorangegangene Gespräche auf.95  

 

Ein schwieriger Punkt im Leben eines jeden Menschen ist die Verarbeitung der Erfahrung von 

Bösem, von Leid. „Wenn man aber die persönliche Erfahrung des Exerzitienteilnehmers über 

das Böse in seinem Leben kennt, kann man ganz einfach und spontan davon reden.“96 In der 

Kirche ist dabei für viele, die als Seelsorger aktiv sind, der schwierigste Moment wenn über 

die Sünde gesprochen werden soll. Wie soll man als Geistlicher gegenüber dem Volk, das 

zuhört, über Sünde sprechen? Die Sünde ist einerseits etwas sehr Menschliches, andererseits 

etwas, das sehr negativ gesehen wird, und jeder, auch der Geistliche, kann sich in Sünden 
 

93 Vgl. Jalics, Franz, Miteinander im Glauben wachsen. Anleitung zum Glaubensgespräch, München 1982, 13 

94 Jalics, Miteinander im Glauben wachsen, 15 

95 Vgl. Ebd., 15 

96 Ebd., 16 
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verstricken. Ein Gedanke, der dabei hilft, über dieses Thema leichter zu reden, ist, dass wir 

nicht in Sünde verbleiben müssen, sondern einen Weg finden, uns zu befreien. 

 

Ein angespannter Mensch ist nicht frei, er ist unerträglich und reizbar. Er hört nicht zu und 

versteht nicht. Er fürchtet sich vor einem Angriff, ist zänkisch, greift selber an oder 

verschließt sich. Wir müssen für Rahmenbedingungen sorgen, die es unserem Gegenüber 

ermöglichen, sich zu öffnen und ungezwungen sowie auch frei reden zu können; unser 

Gegenüber sollte „sich etwas von der Seele reden“ können. Im weiteren Sinne geht es darum, 

die Selbstständigkeit des/der Anderen zu fördern, indem man ihm/ihr zuhört und ihn/sie reden 

lässt. Der Mensch ist, basierend auf der Anlage des Guten, in der Lage, sich selbst zu 

verstehen und lösungsorientiert zu arbeiten. Egal, wie stark sich ein Mensch versündigt, er ist 

und bleibt ein Geschöpf Gottes, und Gott selbst hat den Menschen gemeinsam mit der ganzen 

Schöpfung gut geschaffen. Dabei kann uns die Gnade, die uns von Gott her zukommt, helfen, 

wieder die Orientierung zu finden, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Basierend auf der 

Anlage des Menschen zum Guten kann man feststellen, dass er die angeborene Fähigkeit 

besitzt, Probleme nicht nur selbst zu erkennen, sondern auch selber zu lösen. Dies ermöglicht 

dem einzelnen Individuum, selbstständig zu werden, sich Verantwortung schrittweise 

anzueignen und schließlich auch zu übernehmen. Aus dieser Selbstständigkeit heraus lernt er 

zu lieben. Wenn wir als Christen nicht anerkennen, dass unser Gegenüber eigenständig 

Probleme lösen kann, sprechen wir ihm auch die Fähigkeit zu lieben ab. Man kann einem 

Menschen sein ganzes Leben hindurch Anweisungen geben und er wird den Anweisungen 

entsprechend arbeiten.97 Besser ist es, den Menschen in seinem Selbstbild zu stärken. 

 

Papst Franziskus ist stets darum bemüht, den Menschen zuzuhören und sie in dem, was sie als 

Menschen sind, zu stärken, speziell jenen, die an den Rand der Gesellschaft abgeschoben 

wurden. Vor allem Gefangene leben oft in prekären Situationen, in denen sie ganz besonders 

gehört werden müssen.  

 

3.3  Papst Franziskus‘ und die Gefangenen 

 

In seiner neuesten Enzyklika „Fratelli Tutti“ hat Papst Franziskus im Unterkapitel 

„Information ohne Weisheit“ herausgestellt, wie wichtig das Zuhören ist, wenn es dort heißt: 

 
97 Vgl. Jalics, Miteinander im Glauben wachsen, 23f. 
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„Sich hinsetzen, um einem anderen zuzuhören, ist charakteristisch für eine menschliche 

Begegnung und stellt ein Paradigma einer aufnahmebereiten Haltung dar.“98 Sich hinzusetzen 

heißt aber sich Zeit zu nehmen. Viele Menschen wollen gar nicht mehr diese Zeit aufwenden, 

um sich einem Gegenüber zuzuwenden. Wir leben in einer hektischen Zeit, in der der Mensch 

dem Diktat der Wirtschaft unterworfen ist. Wenn wir reden, lassen wir oft unser Gegenüber 

gar nicht mehr zu Ende sprechen. Die Fähigkeit des Zuhörens ist für Papst Franziskus 

unverzichtbar für den Menschen, dadurch entwickelt und erhält sich der Mensch das Gespür 

für das, was um ihn herum geschieht. Der Narzissmus des Einzelnen wird dadurch 

überwunden, man heißt das Gegenüber willkommen. So konnte der Heilige Franz von Assisi 

die Stimme Gottes hören, er hat sich den Kranken und Armen zugewendet und ebenso auch 

der Natur gelauscht.99 

 

Papst Franzikus hat schon in seiner Predigt 2015 in Santa Marta die Bedeutung des Zuhörens 

anhand von Mt 7,21-29 herausgestellt: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das 

Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden 

an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten 

aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht 

in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch 

nicht. Weg von mir, ihr Gesetzlosen! Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, 

ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die 

Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es 

nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht 

danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die 

Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es 

ein und wurde völlig zerstört. Und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die 

Menge voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und 

nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ Papst Franziskus hat hier auch den Kontext in den Blick 

genommen, wo von falschen Propheten die Rede ist, die sehr harmlos erscheinen, aber wie 

reißende Wölfe umhergehen. Franziskus ergänzt hier, dass man hier eher von 

‚Pseudopropheten‘ sprechen sollte. Um solche Pseudopropheten zu erkennen, gibt es nach 

Papst Franziskus hier drei Schlüsselbegriffe, die man beachten sollte: Sprechen, Handeln und 

 
98 Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft, Rom 2020, 15 

99 Vgl. Ebd., 15 
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Zuhören.100 Alle drei Begriffe sind dabei eng miteinander verbunden. Es gibt viele Menschen, 

die in der festen Überzeugung stehen, dass sie genau nach Jesu Willen sprechen und handeln. 

Aber genau hier hakt Papst Franziskus ein, wenn er sagt, dass ihnen „die Grundlage, das 

Fundament des Sprechens und Handelns“ fehlt: das Zuhören. Sprechen und Handeln allein 

reichen also nie aus. Um vernünftig zu leben, ist „Zuhören und Handeln“ das geeignetere 

Begriffspaar.101 Wenn Menschen sprechen und handeln, aber nicht gelernt haben zuzuhören, 

können sie weit vom Ziel, das sie eigentlich ansteuern wollen, abkommen. Erst im Zuhören 

geht der Mensch in vollem Umfang auf andere Menschen zu und nimmt wahr, was das 

Gegenüber will. In gleicher Weise betet der aufrichtige Mensch zu Gott im Zuhören. Darin 

besteht ein entscheidender Unterschied zu den schon zuvor erwähnten Pseudopropheten: diese 

„gehen bei ihrem Handeln von sich selbst aus“. Aber große Menschen, die zuzuhören 

verstehen und danach handeln, haben ihr Vertrauen und ihre Kraft auf den Felsen der Liebe 

Jesu Christi gebaut. Sie bleiben dabei stets demütig und stellen sich nicht in den 

Vordergrund.102 Ebenso hat Papst Franziskus auf einer Reise nach Chile und Peru, als er 

politischen und zivilen Autoritäten des Landes begegnete, „als Methode auf den Weg des 

Zuhörens verwiesen: insbesondere den Armen, den Jugendlichen und den alten Menschen 

Gehör schenken, den Einwanderern und auch der Erde Gehör schenken.“103 Im Umgang mit 

Gefangenen hat er beim Besuch eines Frauengefängnisses auf die Wichtigkeit der 

Wiedereingliederung von Häftlingen in die Gesellschaft hingewiesen, denn wenn die 

Hoffnung auf eine Wiedereingliederung nicht gegeben ist, dann wird der Aufenthalt im 

Gefängnis zur „endlosen Folter“.104  

 

Kranke und Gefangene leiden vielerorts unter einer beschnittenen Freiheit. Erst dann, wenn 

man selbst in einer solchen Situation ist, merkt man erst, wie kostbar diese Freiheit ist. Viel 

Einsamkeit kann man in Zeiten der Krankheit oder im Gefängnis erfahren. Es ist dann sehr 

heilsam, Papst Franziskus spricht in diesem Zusammenhang von einer hervorragenden 

 
100 Vgl. Papst Franziskus, Frühmesse im Vatikanischen Gästehaus „Domus Sanctae Marthae“, in: 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/2015/documents/papa-francesco-

cotidie_20150625_an-erster-stelle-steht-das-zuhoeren.html [06.10.2021], 1 

101 Vgl. Ebd., 1 

102 Vgl. Papst Franziskus, Frühmesse im Vatikanischen Gästehaus „Domus Sanctae Marthae“, 2 

103 Papst Franziskus, Generalaudienz, Petersplatz Mittwoch 24. Januar 2018, in: 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/documents/papa-

francesco_20180124_udienza-generale.html, 1 [05.05.2022] 

104 Vgl. Ebd., 2f. 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150625_an-erster-stelle-steht-das-zuhoeren.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150625_an-erster-stelle-steht-das-zuhoeren.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180124_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180124_udienza-generale.html
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Medizin, wenn man dann Gesellschaft von Familie, Freunden oder Bekannten als KrankeR 

bekommt. Ebenso verhält es sich mit Gefangenen, an die Jesus denkt, wenn er ihren Besuch 

unter die Werke der Barmherzigkeit stellt. Vor allem erinnert uns die Situation der 

Gefangenen daran, über niemanden zu richten. Denn auch wenn diese Menschen 

höchstwahrscheinlich große Fehler begangen haben und nun eine Strafe verbüßen müssen, 

dürfen wir nicht vergessen, dass Gott alle seine Kinder liebt, auch die Gefangenen. Es ist 

wichtig, sich ihrer anzunehmen, ihnen aufmerksam zuzuhören und sich in ihre Geschichte 

einzufühlen.105 „Die Menschen im Gefängnis zu besuchen ist ein Werk der Barmherzigkeit, 

das vor allem heute einen besonderen Wert annimmt aufgrund der verschiedenen Formen des 

Justizialismus, denen wir unterworfen sind. […] Alle brauchen Nähe und Barmherzigkeit, 

denn Gottes Barmherzigkeit vollbringt Wunder.“106 Papst Franziskus hat dazu aufgefordert, 

„dem, was der Geist der Kirche sagen will, Raum zu geben“.107 So wie wir Gott regelmäßig in 

der Anbetung begegnen sollen, so auch sollten wir unseren Brüdern und Schwestern 

begegnen, um selbst zu reifen und unseren Horizont zu erweitern. Denn so wie wir selbst, hat 

jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit seine eigene Geschichte, die er/sie auch erzählen will. 

Jede einzelne Begegnung erfordert dabei Mut, Offenheit und die Bereitschaft, das Gesicht und 

die Geschichte des Gegenübers auszuhalten. Beim Zuhören können sich neue Chancen und 

Wege auftun, die man vorher nie in Betracht gezogen hatte. Im Zuhören selbst zeigt uns Gott 

oftmals neue Wege auf.108 Wenn wir als Menschen fähig sind, aufrichtig, ehrlich und ohne 

Vorbehalte in Begegnungen zu Gott und anderen Mitmenschen zu gehen, kann sich alles 

ändern. Papst Franziskus hinterfragt auch in kritischer Weise, ob denn die Kirche den 

Menschen zuhört – sowohl innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft als auch außerhalb. Der 

Heilige Geist wäre die treibende Kraft, die uns immer wieder dazu auffordert, das, was die 

Menschen bewegt, anzuhören, doch können uns Gewissheiten blockieren; Es gilt daher, sich 

immer wieder neu auf die Lebenssituation des Anderen einzulassen, ohne vorgefertigte 

Antworten zu haben. Damit beginnt wechselseitiges Zuhören und Verstehen. 

 

 
105 Vgl. Papst Franziskus, Generalaudienz. Petersplatz am Mittwoch 09. November 2016, in: 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2016/documents/papa-

francesco_20161109_udienza-generale.html, 1f. [22.11.2021] 

106 Ebd., 2 

107 Papst Franziskus, Heilige Messe zur Eröffnung der Bischofssynode, Petersdom am 10. Oktober 2021, in: 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-

vescovi.html [08.05.2022], 2 

108 Vgl. Ebd., 2 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161109_udienza-generale.html
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Übrigens: Auch Jesus und die Jünger haben die Erfahrung des Gefängnisses gemacht. Jesus 

wurde von einem Gericht verurteilt, obwohl er der einzige war, der unschuldig geblieben ist 

und die Heiligen Petrus und Paulus wurden ins Gefängnis geworfen. Petrus wurde von König 

Herodes festgenommen, seine Zelle wurde streng bewacht (Apg 12,4), er wurde aber von 

einem Engel des Herrn auf wundersame Weise befreit (Apg 12,7-10). Paulus hat aufgrund des 

Evangeliums, das er verbreitete, Anstoß erregt und wurde ins Gefängnis gesteckt. (vgl. Phil 

1,7). Wichtig ist, dass wir nicht, wie der Priester oder der Levit aus der Geschichte des 

barmherzigen Samariters (vgl. Lk 10,25-37), gleichgültig das Leid von Gefangenen sehen und 

nichts dagegen tun, sondern uns, genau wie der Samariter in der Geschichte, betroffen zeigen, 

den Gefangenen zuwenden und auf diese Weise barmherzig handeln. So wie der barmherzige 

Samariter auf dem Weg das Leiden des Menschen sah und sich ihm zuwendete, lesen wir 

auch davon, dass Jesus oft auf dem Weg ist. Menschen, die unterwegs sind, kreuzen seinen 

Weg und erzählen ihm, was sie bedrückt. So auch der reiche Jüngling in Mk 10,17, der das 

ewige Leben erben will. Gott begegnet uns nicht an isolierten Orten weit weg vom Lärm der 

Gesellschaft und fern der Realität. Er ist mitten unter uns, manchmal etwas unscheinbar, wie 

die Geschichte der Jünger nach Emmaus zeigt (Lk 24,13-35), aber immer mitten unter den 

Menschen. Jesus will ihnen begegnen, schenkt ihnen sein Gehör, wenn sie ihr Herz 

ausschütten, und verhilft ihnen dazu, zu unterscheiden, was nun richtig und was falsch ist. So 

kann z. B. auch der Jüngling aus Mk sein Anliegen äußern. Dabei schaut Jesus nicht 

ungeduldig auf die Uhr, sondern bleibt stehen, hört zu und hilft ihm. Die Nähe Jesu zeichnet 

sich durch die Begegnung mit Gesichtern, das Kreuzen von Blicken und das Teilen der 

Geschichte eines jeden Menschen aus.109 Jesus hat sich keinem Menschen verweigert, dem er 

auf seinem Weg begegnet ist und mit ihm reden wollte. Meist kommen dabei die Menschen 

zu ihm, aber auch Jesus selbst ergreift die Initiative und wendet sich bewusst Menschen zu, so 

wie bei der Begegnung mit dem Zöllner Zachäus (Lk 19,1-10) oder der Samaritanerin am 

Jakobsbrunnen (Joh 4,1-30). Die Menschen spüren dabei, dass Jesus sie würdevoll und ohne 

Vorbehalten so annimmt, wie sie sind und auf diese Weise schafft er dabei eine Atmosphäre, 

die es den Menschen ermöglicht sich ihm gegenüber zu öffnen. 

So entstehen durch Zuhören echte Begegnungen. Jesus hört dem reichen Jüngling in der 

Markus-Geschichte zu und sieht ihm an, dass er in seiner Existenz und seinem Glauben 

verunsichert ist. Noch bevor er aber eine Antwort gibt, hört er ihm einfach zu, aber nicht nur 

 
109 Vgl. Papst Franziskus, Heilige Messe zur Eröffnung der Bischofssynode. Predigt von Papst Franziskus, 10. 

Oktober 2021, in: https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2021/documents/20211010-omelia-

sinodo-vescovi.html [03.12.2021], 1 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
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mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen. Er ermöglicht dem Jüngling, seine eigene 

Geschichte, seinen Lebensweg zu erzählen.110 „Wenn wir mit dem Herzen zuhören, dann 

geschieht genau das: Die andere Person fühlt sich angenommen, nicht beurteilt, und frei, von 

ihren eigenen Erfahrungen und ihrem spirituellen Weg zu erzählen.“111. 

 

Die Versöhnung ist ein Akt der Begegnung. Wenn sich jemand aussprechen will, ist in der 

Regel schon eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut. Durch ihre Verschwiegenheitspflicht 

sind Geistliche im Gefängnis vertrauenswürdig gegenüber Gefangenen. Betroffene reden sich 

von der Seele, was sie belastet, fühlen sich angenommen und erkennen vielleicht eine 

Möglichkeit, neu anzufangen und Ordnung in ihr Leben zu bringen. Als ein Akt der 

Barmherzigkeit ist die Versöhnung in der Seelsorge unerlässlich. 

 

3.4 Gottes Barmherzigkeit in der Versöhnung 

 

Wenn ein Mensch sich aussprechen will, bringt er oft damit zum Ausdruck, dass ihn etwas 

belastet und sich jemandem anvertrauen will. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob 

derjenige oder diejenige, die das Gespräch führt, ein Priester, ein Diakon oder etwa eine 

Pastoralassistentin ist, die Lossprechung hat nämlich eine weniger große Bedeutung.  

Die Beichte kann in ihrer Geschichte bis in die Anfänge der Christenheit selbst zurückverfolgt 

werden. Ihr Wesen hat sich allerdings im Laufe der Zeit stark verändert. In der Praxis wird 

mit der Beichte simmer noch sehr viel Negatives verbunden. So wurde früher (und teilweise 

leider auch heute noch) gegenüber dem Priester bei der Beichte anhand eines 

„Beichtkatalogs“ einfach aufgezählt, welche großen und kleinen „Sünden“ man begangen hat. 

Dieser negative Zusammenhang hat auch dazu beigetragen, dass die Anzahl an Gläubigen, die 

zur Beichte gehen, massiv zurückgegangen ist. In den 1950er Jahren sind noch viele 

Menschen wöchentlich zur Beichte gegangen, einmal im Jahr haben fast alle gebeichtet. 

Heute gehen selbst unter regelmäßigen Kirchgängern nur noch wenige überhaupt in 

überschaubaren Abständen zur Beichte. Die Gründe für diesen Rückgang sind innerhalb der 

kirchlichen Praxis selbst zu suchen.112 Oft werden die Orte für Vergebung von der Kirche 

kaum aufgespürt. Wo dieses Bedürnis besteht, soll die Kirche nachgehen. Die Orte sind dabei 

 
110 Vgl. Papst Franziskus, Heilige Messe zur Eröffnung der Bischofssynode, 2 

111 Ebd., 2 

112 Vgl. Rosenberger, Michael, Frei zu vergeben. Moraltheologische Überlegungen zu Schuld und Versöhnung, 

Münster 2019, 168 
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sehr vielfältig und reichen von der Erstkommunion, Gefängnis und Krankenhaus bis hin zu 

Kreuzfahrten, Pilgerreisen und Wallfahrten und auch auf Festivals. Dabei wäre es gut, wenn 

an diesen Orten nicht nur TheologInnen, sondern auch Laien sich aktiv einbringen, weil diese 

oftmals größere Kompetenz vorweisen können.113 Menschen suchen und brauchen 

Möglichkeiten der Versöhnung, um selber wieder einen Neuanfang setzen können. Damit dies 

in Zukunft auch in noch größerem Umfang geschieht, braucht es eine Zusammenarbeit mit 

Laien wie „TheologInnen, aber auch PsychologInnen und SozialpädagogInnen in kirchlichen 

Beratungsstellen“.114 Es braucht eine Pastoral, die verstärkt auf Kooperation setzt. 

 

Gefangene haben teils schwere Verbrechen begangen, für die sie eine Strafe, die sie seitens 

der Justiz erhalten haben, absitzen müssen. Aber auch sie haben selbstverständlich das Recht, 

sich einem Geistlichen in der Beichte anzuvertrauen, wenn sie die Gelegenheit nutzen wollen. 

Sich etwas dabei von der Seele zu reden kann sehr heilsam sein. Dass ausreichend Personal 

zur Seite steht, ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. In der Justizanstalt Wels gibt es 

zum Beispiel ein ganzes ökumenisches Team aus sechs Seelsorgern, die dort in 

unterschiedlichem Umfang mit verschiedenen Aufgaben tätig sind.115  

 

In der Klassifizierung von Sünden besteht die klassische Einteilung in lässliche Sünden und 

Todsünden. Drei Fragen bleiben dabei aber offen: Welche Vergehen rechnet man den 

Todsünden zu? Wo wird die Trennung zwischen lässlichen Sünden und Todsünden 

vollzogen? Wie kann begründet werden, dass Todsünden der Beichtpflicht unterliegen?  Zu 

achten ist allerdings darauf (und darum ist die Gefangenenseelsorge bemüht), dass nicht nur 

den TäterInnen im Gefängnis, sondern auch den Opfern Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Denn ein blinder Fleck in der kirchlichen Praxis ist nach wie vor, dass oft einseitig auf die 

TäterInnen geschaut wird.116 Besonders den Opfern muss Gehör geschenkt werden und Trost 

gespendet werden. 

 

Alfons von Liguori, der „Vater der Moraltheologie“ und Kirchenlehrer, setzt die 

„grundsätzliche Kommunikationsfähigkeit als unerlässliche Voraussetzung“ für das 

Beichthören voraus. Das Zuhören ist in der Beichte ja noch viel wichtiger als das Reden, denn 
 

113 Vgl. Rosenberger, Frei zu vergeben, 169f. 

114 Ebd., 170 

115 Schrittwieser, Samy, Warum die Kirche die Gefängnisseelsorge niemals aufgeben darf, 1 

116 Vgl. Rosenberger, Frei zu vergeben, 138 



 

 

52 

der/die Beichtende selbst steht hier im Zentrum, mit seinen/ihren Gedanken und Gefühlen. „In 

ihrer authentischen Sprache kommt mehr zum Schwingen als nur das factum brutum ihrer 

Sünde.“117 Der Beichtvater kann in die Welt des/der Beichtenden eintauchen und schrittweise 

verstehen, und der/die Beichtende selbst kann in bzw. durch sein Erzählen neue Erkenntnisse 

gewinnen, die vorher noch nicht da waren.118 Früher, und dazu finden sich heute einige 

Hinweise, hat sich im Beichtwesen viel darauf konzentriert, wie der Beichtpriester nachfragt. 

Denn, und das ist ja auch wichtig, der Priester muss sich vom Gegenüber ein umfangreiches 

Bild verschaffen, um besser die Situation des/der Betroffenen besser beurteilen und um 

Fehlhaltungen (Laster) aufdecken zu können. Erst dann kann dem Beichtenden konkrete 

Möglichkeiten aufzeigen, in Zukunft nicht mehr dieselben Fehler zu machen. Aber er muss 

klug und behutsam beim Nachfragen vorgehen, denn schon ein falscher Unterton kann ein 

mühsam aufgebautes Gespräch zunichte machen. Ebenso darf vom Beichtpriester die 

psychische und geistige Verfassung des/der Beichtenden nicht außer Acht gelassen werden. 

Der Fokus muss in Zukunft also insgesamt vermehrt auf bestimmte/angemessene 

Kommunikationstechniken gelegt werden, da aufgrund eines deutlichen Gefälles zwischen 

dem Beichtpriester und dem/der Beichtenden sichtbar wird, erhebliche Defizite auftreten 

können. So muss der Beichtpriester zwar Sünden einordnen, aber mit Bescheidenheit und 

Vorbehalten, denn er ist ja selbst als Mensch fehlbar. Er muss die begangenen Sünden 

bewerten, ohne sich über den/die BeichtendeN zu stellen. Er soll ein Tröster sein und den/die 

BeichtendeN ermutigen, jedoch nicht ohne Vorsicht walten zu lassen, denn er könnte die 

Sünde verharmlosen. Schließlich sollte er auch wohlbedachte Ratschläge geben, die dem/der 

Beichtenden Möglichkeiten geben, eigenverantwortlich und frei zu agieren.119 Ein 

Beichtpriester, der vor allem mit dem Herzen zugehört hat, lenkt nicht vom Thema ab, legt 

alle wichtigen Informationen offen, die für das Gespräch notwendig sind und gibt auch relativ 

genaue Kommentare ab. Ebenso von permanenter Wichtigkeit für jedes seelsorgliche 

Gespräch bei der Beichte: Sich einfühlsam auf den/die BeichtendeN einlassen, dabei ihn/sie 

einfach reden lassen und geduldig zuhören. Dabei aufmerksam auf den Inhalt achten und stets 

den Einzelfall beurteilen, ohne dass den/die Beichtenden noch zusätzlich „niederzumachen“. 

Dann mit Bedacht Ratschläge erteilen, bei denen der/die Beichtende das Gefühl hat, diese 

ohne allzu große Probleme umsetzen zu können, was vor allem im Hinblick auf den 

Neuanfang, den der/die Betroffene setzen will, wichtig ist. Die Beichte hat nicht nur als 

 
117 Rosenberger, Frei zu vergeben, 217 

118 Vgl. Ebd., 217 

119 Vgl. Ebd., 217 f. 
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Eingeständnis von Fehlern eine bleibende Bedeutung für Gefangene, wesentlich ist auch, dass 

die Gefangenen Vergebung erfahren bzw. von ihren Sünden losgesprochen werden. 

 

Bei Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu stellt die Vergebung 

eine von vier Säulen des Geistes dar, mit deren Hilfe wir zur tieferen Freude gelangen. Wenn 

Angehörige einen nahestehenden Menschen durch die Gewalt eines anderen verlieren, können 

sie Gefühle wie Wut und Trauer übermannen. In einem solchen Fall ist der Schritt zur 

Vergebung immer schwierig und lang. Wenn der aber gelingt, wird eine große charakterliche 

Stärke an den Tag gelegt.120 Ein eindrucksvolles Beispiel dafür zeigt ein Fall aus den USA. 

Dort steht Rassismus zwischen Schwarzen und Weißen noch immer an der Tagesordnung. 

Dass aber auch Versöhnung möglich ist trotz dieses Problems, wird am Beispiel von einem 

Afroamerikaner namens Brandt Jean deutlich: Dessen Bruder Botham wurde von einer 

weißen Polizistin namens Amber Guyger ermordet. Doch im Bewusstsein, dass sein Bruder 

nicht wieder zurückkommen werde, hat wünscht er vor Gericht dieser Polizistin das Beste.121 

Er bekräftigt seinen Willen zur Vergebung noch, indem er die Richterin bat, ob er die Täterin 

umarmen dürfe, was schließlich gestattet wird. Man hört nicht, was die beiden während der 

Umarmung zueinander sprechen, aber sie reden und hören einander zu, während sie sich 

umarmen. Die Täterin wurde zwar zu zehn Jahren Haft verurteilt, konnte aber im Wissen ihre 

Strafe antreten, dass einer der engsten Angehörigen des Opfers ihr vergeben hat. 

 

Manche Täter leiden starker unter der von ihnen begangenen Tat und Opfer tun sich selbst 

nichts Gutes, wenn sie Wut und Hass gegenüber dem Täter in sich tragen. Eine bestimmte Art 

von Seelsorge ermöglicht, dass das Opfer gegenüber dem Täter eine Haltung des Mitgefühls 

einnimmt (hier gilt es, auf den Einzelfall zu achten). Die Tat selbst soll vom Täter losgelöst, 

beides extra angesehen werden, nur so wird Vergebung möglich.122 Der Verfasser dieser 

Arbeit ist schon seit längerer Zeit zum Schluss gekommen: Kein Mensch wird böse geboren. 

Für Menschen im Gefängnis ist dies eine der wichtigsten Botschaften. 

Ist der Täter gewillt, mit dem Opfer zu reden und sich zu versöhnen, sollte vonseiten des 

Opfers die Bereitschaft zum Zuhören da sein. Ansonsten wird die Chance auf 

 
120 Vgl. Dalai Lama/Tutu, Desmond/Abrams, Douglas, Das Buch der Freude, 243f. 

121 Brandt Jean to Amber Guyger: ‚I forgive you‘, in: https://www.youtube.com/watch?v=NkoE_GQsbNA 

[21.02.2022]; In diesem Video ist das ganze Statement von Botham’s Bruder, das an die Mörderin gerichtet ist 

122 Gyatso/Tutu/Abrams, Das Buch der Freude, 247f. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkoE_GQsbNA
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Wiedergutmachung verbaut.123 Wenn Opfer zur Vergebung bereit sind, sollte dies zum Wohle 

beider Seiten an keine Bedingungen geknüpft werden. Denn nur so können Opfer und Täter 

Befreiung erfahren. In der Frage, warum Menschen trotzdem immer wieder dem Vergeltungs-

Gedanken anhängen, meint Dalai Lama: „Bestimmte Menschen handeln mit ihrem tierischen 

Verstand. Wenn man sie schlägt, wollen sie zurückschlagen, Vergeltung üben. […] Mit 

unserem menschlichen Verstand können wir denken: ‚Welchen Sinn hat es kurzfristig und 

langfristig, wenn ich zurückschlage?‘“124 Auch Jesus hat sich mit dem Vergeltungsgedanken 

auseinandergesetzt und fordert uns als Christen auf, keinen Widerstand zu leisten. (vgl. Mt 

5,38-42) Wer Vergeltung für begangenes Unrecht üben will, kann einen zerstörerischer 

Kreislauf in Gang setzen, der schier endlos erscheint. Interkulturelle Studien zeigen, dass 

Menschen mit zwei Antrieben geboren werden: dem zur Vergeltung und dem zur 

Versöhnung. Wir entscheiden selbst, ob wir den Weg der Vergeltung, der Hass schürt, oder 

den Weg des Friedens gehen. Auf dem Weg des Friedens hilft, dass wir uns in den Täter 

hineinversetzen, ihm nachfühlen, was er erleidet. Verständnis seitens der Opfer kann sich 

entwickeln, Emotionen ebben ab. 

 

Im Gespräch mit Gott können wir ihm alles anvertrauen, uns von der Seele reden, was uns 

belastet. In der Bibel zeigt das Buch der Psalmen eindrucksvoll, wie wortgewaltig Beter vor 

Gott werden können, während sie ihn loben, sich um seine Gunst bemühen und/oder 

Vergebung erfahren wollen. Wenn der Beter sich Gott zuwendet, hört Gott ihm zu, 

bedingungslos. 

 

3.5 Das Zuhören Gottes 

 

„Ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, dass er mich hört.“ (Ps 77,2).  

 

Der Psalm beschreibt Not und Zweifel eines Betenden: Gott hört  dem Beter allem Anschein 

nach nicht mehr zu, hat er den Beter im Stich gelassen? Großes Hadern belastet den Beter und 

er zweifelt, ob Gott sich ihm noch zuwendet. In der Not wird die Furcht groß, dass Gott sich 

für immer abwendet. Doch der Beter lässt nicht los und sein Hadern verändert sich hin zu 

einem Lob, in dem der früheren Taten Gottes erinnert wird und welche Macht Gott hat. 

 

 
123 Gyatso/Tutu/Abrams, Das Buch der Freude, 250ff. 

124 Ebd., 249 
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So wie sich bei einer Beichte im zwischenmenschlichen Bereich enorme Veränderungen 

seitens der Beteiligten auftun können, kann auch Beten zu Gott im Menschen viel verändern. 

Egal, in welcher Lage wir auch gerade sind: In jedem Moment unseres Lebens können wir 

uns Gott zuwenden. Gott hat uns als seinen Geschöpfen zugesagt, dass er mit uns verbunden 

bleibt, er wendet sein Gesicht nicht ab. Als geduldiges Gegenüber hört er zu, hört dabei auf 

jedes einzelne Detail. Er kennt die Menschen und weiß um ihr Schicksal. Der Mensch erhebt 

im Gebet Geist und Herz zum Herrn. Deshalb heißt es im Hochgebet: „Erhebt eure Herzen!“ 

und die Gemeinde antwortet: „Wir haben sie beim Herrn!“ Das ganze Leben kann im 

Einklang von Gebeten gelebt werden. Was wir tun und wie wir leben, kann man nicht gegen 

das Gebet ausspielen. Beten ist dabei ein wechselseitiger Vorgang, bei dem sowohl das Tun 

Gottes wie auch das Tun des Menschen im Blick ist. Der Mensch allein vollbringt nicht die 

Begegnung mit Gott, er tut das Seine, um die Begegnung zu ermöglichen. Oft bringt Gott zu 

Ende, wo der Mensch schier zu scheitern droht, in anderen Situationen lässt er sich kaum 

finden.125 

 

Wesentlich ist, wie wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. „Was ihr einem meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,46) Das Evangelium zeigt eindeutig auf, 

dass Gott Mensch geworden ist und hier auf Erden gelebt hat und er wendet sich vor allem 

den Menschen zu, denen es schlecht ergeht: Armen, Waisen, Kranken, Gefangenen, Witwen. 

Der Weg zu Gott führt über die Menschen.126 „Das Evangelium bestätigt diese Solidarität, 

indem es unsere Beziehung zu Gott mit der Beziehung zu unseren Brüdern gleichsetzt.“127 

Jesu wichtigste Gebote sind, wie schon erwähnt, die der Gottes- und der Nächstenliebe. Wer 

Gott lieben will, muss sich denen zuwenden, die Gott am meisten am Herzen liegen. So wie 

wir unsere Mitmenschen behandeln, so pflegen wir auch unsere Beziehung zu Gott. Es kommt 

hierbei auch auf die Qualität der Taten an. Wie ich einen Menschen beispielsweise in meinem 

eigenen Zuhause aufnehme, ob mit Widerwillen oder mit Begeisterung, kann viel über die 

Beziehung zueinander aussagen. Die Art, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich die 

Beziehung mit Gott halte, kann ich auch daran festmachen, wie ich meinen Mitmenschen 

zuhöre. „Wenn ich meine Mitmenschen nicht anhöre oder ihr Leiden nicht wahrnehme, dann 

schenke ich Gott auch kein Gehör und habe kein Empfindungsvermögen für das Göttliche.“128 

 
125 Vgl. Jalics, Franz, Lernen wir beten. Eine Anleitung mit Gott ins Gespräch zu kommen, München 21983, 9 

126 Vgl. Jalics, Franz, Lernen wir beten, 19 

127 Ebd., 19 

128 Ebd., 20 
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Wer also wissen will, wie es bezüglich der Beziehung mit Gott um einen selbst bestellt ist, der 

braucht sich nur um- und ansehen, wie er/sie mit den Menschen, mit denen er/sie verkehrt, 

umgeht. Dies gilt auch, wenn man sich zum gemeinschaftlichen Gebet in der Kirche 

versammelt. Wenn man dabei jemanden kennt, gegen den man Feindseligkeiten empfindet, 

soll man sich zuerst mit der betreffenden Person aussöhnen, bevor man in die Kirche kommt. 

(Vgl. Mt 5,23f.) „Die menschlichen Beziehungen sind das Thermometer unserer Beziehung 

zu Gott.“129 Jede kleinste Veränderung in unseren Beziehungen auf zwischenmenschlicher 

Ebene spiegelt sich im Gebet wider, was auch eine Garantie darstellt, dass wir wahrhaftig 

beten. Was wir beten, soll im Einklang mit unserem Handeln und unserem Denken stehen. 

Aber nicht nur auf individueller Ebene, auch in der Gemeinschaft und auf die ganze Welt 

bezogen wirkt auf unser Gebet, wie wir in Gemeinschaft und auf die Schöpfung bezogen 

handeln. Wir sollen Verantwortung übernehmen, nicht nur in der Familie, sondern in der 

Gemeinschaft, innerhalb eines Landes und auf der ganzen Welt. Auf diese Weise wissen wir 

uns mit vielen anderen Menschen verbunden und erhalten einen Hinweis darauf, wie wir mit 

Gott kommunizieren. Die Schöpfung ist Gottes Anliegen. In Verbindung mit Gott stehend, 

wird sein Anliegen zu unserem und die Verantwortung für alles, was auf Erden ist und lebt, 

betrifft uns höchstpersönlich. Haben wir stets die drei Bereiche der menschlichen 

Beziehungen, der sozialen Empfindsamkeit und der Verbindung mit der Natur im Blick, 

bestimmt dies wesentlich unsere Kommunikation mit Gott.130 Dies beinhaltet aber auch die 

Selbstannahme von uns. Unsere Beziehung zu Gott wird auch über den Grad unserer 

Selbstakzeptanz bestimmt. Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind, wenn wir das nicht 

annehmen können, dann klagen wir über seine Schöpfung. 

 

Zwischen dem, was die Religion uns sagt und dem, was das Leben für uns bereithält, gibt es 

keine Trennung. Schließlich hat Gott alles gut geschaffen, auch wenn dies beinhaltet, dass es 

Menschen gibt, mit denen wir nicht oder nur sehr schlecht klarkommen. Wer glaubt, mit 

reinem Herzen Gott anzubeten, aber gleichzeitig z. B.  Streit mit einem Nachbarn hat, irrt. 

Gebete sind manchmal sehr lebensfremd. Wer mit reinem Herzen beten will, sollte versuchen, 

demütig die Wirklichkeit im Gebet einzufangen und auf diese Weise mit Gott ins Gespräch zu 

kommen. Wer sich gegenüber Mitmenschen auf authentische Art und Weise mitteilt, was 

 
129 Jalics, Lernen wir beten, 22 

130 Vgl. Ebd., 22f. 
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ihm/ihr am Herzen liegt, anstatt verstellt die Wirklichkeit zu verzerren, wird von Menschen 

anders wahrgenommen. Auch Gott verstellt sich nicht.131 

 

Wenn Gefangene aus ihrem Leben wahrheitsgemäß erzählen (darauf müssen wir vertrauen, 

wenn wir in ein Gespräch einsteigen, eine Garantie auf Wahrheit gibt es nicht), können eine 

Atmosphäre von Unbefangenheit und Offenheit schaffen. Als mögliche Konsequenz offenbart 

sich auch ein vorher noch verborgener Sinn und das Leben kann für den Gefangenen eine 

neue Bedeutung erlangen. Viktor E. Frankl (1905-1997) kennt die Situation als Gefangener, 

als er während der NS-Zeit in Konzentrationslager gekommen ist und viel Leid erfahren 

musste. Während dieser Zeit hat er nach dem Sinn und nach Werten gesucht, für die es sich 

lohnt, zu leben. 

 

3.6 Leidgeprüfter Mensch auf Sinnsuche 

 

Als Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse hat Vikor Frankl einen revolutionären 

Ansatz in der Behandlung seiner Patienten gehabt und war seiner Zeit damit voraus. Das 

Anliegen der Logotherapie ist, den Logos, den Sinn, in die Psychotherapie miteinzubeziehen. 

Man besinnt sich einerseits zurück auf ein Sein-Sollen und andererseits auf ein Sein-

Können.132 Frankl hat die Menschen zur Selbstverantwortung, auf das Sein-Können und zur 

Selbstbesinnung zur Freiheit nicht nur ermutigt, sondern diese auch gefördert, indem er auf 

ihr Potential (= Sein-Können) und ihre Freiheit hinwies. Mittels einer „Existenzanalyse“ seien 

Werte zu finden, für die es sich zu leben lohnt . (Zu Zeiten der Hungersnot während der 

Weltwirtschaftskrise in den 1930-er Jahren hat er depressive Jugendliche aufgefordert, sich 

ehrenamtlich zu betätigen. Mit einem Schlag war die Depression weg, denn oft war gar nicht 

das Verlagen nach Geld oder Nahrung da, sondern der Wunsch, das Leben inhaltlich 

auszufüllen.) Frankl rückt die Person und ihr Leben in den Fokus. „Wann immer von Person 

die Rede ist, assoziieren wir unfreiwillig an einen andern Begriff, der den Person-Begriff 

überschneidet, - an den Begriff Individuum“.133 Das kommt nicht von ungefähr, denn eine 

Person ist unteilbar, lässt sich nicht aufspalten, weil sie eine Einheit bildet. Gleichzeitig ist sie 

nicht nur unteilbar, sondern auch insummabile, was bedeutet, dass sie auch Ganzheit 

 
131 Vgl. Jalics, Lernen wir beten, 24 

132 Vgl. Frankl, Viktor, Der leidende Mensch, 172 

133 Ebd., 172 
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verkörpert und nicht in etwas Größerem wie zum Beispiel Masse aufgeht. Was hingegen 

teilbar und verschmelzbar ist, ist das Organische im Menschen, denn sonst würde er die 

Möglichkeit der Fortpflanzung nicht haben, wo die Teilbarkeit und Verschmelzbarkeit die 

Grundlage für die Entstehung von komplexem Leben darstellt. Jede Person ist auch ein 

einzigartiges Novum. Kein Mensch wird doppelt erschaffen. Denn nur in der leiblichen 

Dimension kann eine Übertragung von den Eltern auf das Kind erfolgen, in seiner geistigen 

Existenz ist der Mensch ein Unikat. Nicht nur physiologisch kommt man an die geistige 

Person nicht heran, auch psychologisch kann man nur die Rahmenbedingungen beeinflussen, 

aber niemals das geistige Selbst. Eine Person ist auch existenziell, man lebt nicht faktisch, 

sondern man entscheidet sich für das Leben. Dabei bin ich in vollem Umfang für mein 

eigenes Sein verantwortlich. Die Verantwortung für einen Selbst gibt einem die Orientierung 

mit zum Zweck, für den man auf Erden ist. Die Person als Einzelne ist dabei sinnorientiert, 

nicht trieborientiert.134 

 

Wir als Menschen treffen Entscheidungen für unser Leben, damit wir ihm Sinn verleihen. 

„Der Sinn ist eine Mauer, hinter die wir nicht weiter zurücktreten können, die wir vielmehr 

hinnehmen müssen: Diesen letzten Sinn müssen wir deshalb annehmen, weil wir hinter ihn 

nicht zurückfragen können.“135 So wissen wir uns auch in einer Abhängigkeit zu einer 

Transzendenz, mit der wir in Beziehung stehen. Dieser Sinn besteht auch dann noch weiter, 

wenn wir glauben, dass das Leben sinnlos geworden ist.136 

Frankl selbst hatte das Konzentrationslager erlebt und überlebt. Hier hat er erfahren, was es 

heißt, wenn die Person in ihrer Einzigartigkeit auf eine Nummer reduziert wird und die 

Rechte des Einzelnen mit Füßen getreten werden. Wo es um das nackte Überleben geht, 

verliert der Einzelne schnell den Blick für das Ganze und sieht nur zu, dass er seine eigenen 

Interessen bzw. die der Freunde und Angehörige im Auge behält und entsprechend handelt.137 

Unter welchen Umständen zu der NS-Zeit und noch mehr: in Lagern der NS „gelebt“ werden, 

kann man kaum nachvollziehen. Überlebende hört man immer wieder: „Wir sprechen nicht 

gerne über unser Erlebnis: wer selber in einem Lager war, dem brauchen wir nichts zu 

erklären; und wer es nicht war, dem werden wir nie begreiflich machen, wie es in uns 

 
134 Vgl. Frankl, Viktor, Vom Sinn des Lebens, 87ff. 

135 Frankl, Vom Sinn des Lebens, 94 

136 Vgl. Ebd., 95 

137 Vgl. Frankl, Viktor,… Trotzdem Ja zum Leben sagen, 21 
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ausgesehen hat – und wie es auch jetzt noch in uns aussieht.“138 Je weiter dabei das 

Geschehen zur Gegenwart auf Distanz rückt – mittlerweile werden es heuer 77 Jahre sein, seit 

der II. Weltkrieg vorbei ist (Stand: 2022), desto mehr Bedeutung gewinnt die 

Geschichtserinnerung seitens der verbliebenen Überlebenden oder einer entsprechenden 

Bewusstseinsbildung für die NS-Geschichte.  Während der NS-Zeit hat als Person der Mensch 

eine starke Hierarchie erlebt, wo nur die (vermeintlich) Stärksten überlebt haben. Dass die 

Zugehörigkeit zu einer Rasse mit einem Schlag ein Kriterium für ein freies, selbstbestimmtes 

Leben war, hat es vorher in der Geschichte in diesem Ausmaß nie gegeben. Die Bedingungen, 

unter den Millionen in Konzentrationslagern (im folgenden KZ genannt) ausharren mussten, 

waren schier unerträglich. Der Umgangston von Kommandanten mit den Häftlingen war rauh. 

„[…] – Kommandorufe in jener eigentümlichen Art von kreischendem, rauhem Schreien, das 

wir von nun an immer wieder und in allen Lagern zu hören bekommen sollten und das so 

klingt wie der letzte Schrei eines Gemordeten und doch anders: belegt, heiser, wie aus der 

Kehle eines Mannes, der immer wieder so schreien muß, der immer wieder gemordet 

wird…“139 In den Lagern mussten die Häftlinge auf engstem Raum zusammengepfercht 

ausharren. In einer Baracke, die auf 200 Personen ausgelegt war, mussten viele der 1100 

Häftlinge auf dem nackten Erdboden kauern, während sie gleichzeitig froren und hungerten. 

Wertgegenstände sowie allgemein das Hab und Gut hat man ihnen zuvor entzogen. Unter 

solchen Bedingungen wurden Zigaretten und Schnaps teuer zu erstehende Betäubungsmittel. 

Vor allem für langjährige Häftlinge wurde der Schnaps sehr begehrenswert. Jenen Häftlingen, 

die in Gaskammern und Krematorien beschäftigt waren, wurde, sogar seitens der SS, Alkohol 

in größeren Mengen zur Verfügung gestellt.140 (Das erinnert an den Alkohol- und 

Drogenkonsum in Gefängnissen heute, um für ein paar Stunden den Alltag auszublenden und 

man in eine andere Welt eintauchen kann (siehe Ausführungen in Kap. 2.1)). 

 

Frankl erzählt weiter, wie nach dem Überleben der ersten Selektion der Begnadigungswahn 

im Kopf herumschwirrt: Wenn ich das schon überlebt habe, dann sind die Männer von der SS 

ja doch nett zu uns. Er ist unter jenen, die dann ein tatsächlich ein Bad nehmen können und 

sich waschen dürfen. Aber der Preis ist hoch: Absolut alles wird den Häftlingen 

weggenommen. Während des Wartens auf die Dusche bemerken sie, wie sie mit ihrem bloßen 

nackten Körper dastehen. Das alte Leben ist Geschichte, das, was verblieben ist an Dingen, 
 

138 Frankl, Viktor, … Trotzdem Ja zum Leben sagen, 25 

139 Ebd., 31 

140 Vgl. Ebd., 32f. 
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die man behalten durfte, wurde zumindest teilweise auch noch eingetauscht.141 (Dies war aber 

der Anfang eines Leidensweges, der erst mit dem Ende der Nazis sein Ende gefunden hat). 

 

Wenn man heute ins Gefängnis wandert, muss man sein altes Leben hinter sich lassen. Bis auf 

notwendige Dinge wird einem alles abgenommen, wenngleich sich der Komfort in den Zellen 

schrittweise verbessert hat. So können Häftlinge mittlerweile fernsehen, Zeitungen lesen, aber 

auch Telefonate tätigen (wenngleich die Redezeit teils sehr stark beschränkt wird) und Briefe 

schreiben. Abgesehen davon sind Angehörige und Freunde oft die einzige Verbindung zur 

Außenwelt.142 Immer schon werden Häftlinge stark von der Außenwelt abgeschnitten. Was ist 

der Mensch dann noch wert? Der Täter kann keinen Arbeitsbeitrag leisten und seine 

Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft nicht mehr nutzen – er fühlt sich total isoliert.143 

Allerdings kommt bei Gefangenen in Gefängnissen dazu, dass sie zum überwiegenden Teil 

Schuld auf sich geladen haben, während die Menschen in Konzentrationslagern unschuldig, 

wegen ihrer Rassenzugehörigkeit oder Behinderung ihr Dasein gefristet haben. Selbstzweifel 

können hochkommen und Menschen stellen sich in solchen Situationen die Frage nach ihrem 

Platz in der Welt. Wer nimmt sich solcher Menschen an? 

 

Nach dem Krieg, als der Wiederaufbau begann, haben viele das Leid, vor allem das seelische 

Leid, unterdrückt, indem sie hart gearbeitet und Stärke nach außen demonstriert haben, damit 

sie nicht zusammenbrechen. Zu der Zeit fiel es Menschen, abgesehen von den Seelsorgern, 

schwer anderen zuzuhören. Heute sieht die Situation vergleichsweise anders aus. Die 

Gesellschaft hat sich gewandelt, das Bedürfnis, dass man sich ausredet und jemand dabei 

zuhört, ist wichtiger denn je. Wie heilsam ein solches Gespräch sein kann, wird im folgenden 

Kapitel behandelt. 

 

3.7 Zuhören und Heilung 

 

Wenn uns jemand aufmerksam zuhört und in unserer Person ernst nimmt, werden damit 

unsere Gefühle und Gedanken anerkannt. Der Mensch als soziales Wesen hat das Bedürfnis, 

aus seiner eigenen Isolation zu entfliehen und in der Hoffnung auf Verständnis auf andere 

 
141 Vgl. Frankl, … Trotzdem Ja zum Leben sagen, 37ff. 

142 Vgl. Krützfeldt, Acht Häftlinge, 38 

143 Vgl. Ebd., 39 
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zuzugehen. Die Essenz, die gutes Zuhören ausmacht, besteht in der Empathie, die man nur 

erreicht, wenn man in den Erfahrungshorizont des Gegenübers eintaucht und sich selbst 

zurückstellt. Empathisches Zuhören zeichnet sich  durch zwei Faktoren aus: Man versteht, 

was gesagt worden ist und man zeigt dies auch entsprechend an. Dadurch entsteht eine 

verständnisvolle Verbundenheit. Empathie zeigt sich aber nicht dadurch, und diesen Fehler 

begehen leider viele, dass man auf eigene ähnliche Erfahrungen verweist; die Erfahrungswelt 

der Person, die gehört werden will, soll im Mittelpunkt bleiben. 

 

Ein echtes Gespräch ermöglicht demjenigen, der sich „ausreden“ will, eine neue Ordnung in 

seine Gedanken zu bringen und plötzliche Klarheit zu erlangen. Darüber hinaus wird das 

eigene Leben im Dialog mit anderen geprägt. Wir schärfen dadurch unsere Identität, denn 

ohne ein Du gibt es kein Ich. Zuhören ist aber oft schwerer als man denkt, viele überschätzen 

ihre Fähigkeiten. Viel zu oft zeigt sich heute, dass das Recht, angehört zu werden, verletzt 

wird. Dabei kann es um eine „kleine“ Sache wie eine unbeantwortete Nachricht gehen, ein 

anderes Mal wieder um ein großes Anliegen, das jemandem auf dem Herzen liegt, welches 

einfach kein Gehör findet. Dabei wird das Zuhören als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn 

jemand aufgeregt von einer Neuigkeit erzählen will, die ihm/ihr widerfahren ist, aber man als 

Zuhörer entweder schon nach kurzer Zeit abschweift oder überhaupt nur passiv zugehört hat, 

fühlt man sich zurückgesetzt und man reagiert enttäuscht.144 Zum Zuhören gehören immer 

mindestens zwei Menschen, es ist in der Regel ein dialogisches, wechselseitiges Geschehen. 

Für den Zuhörenden wäre wichtig, den Fokus körperlich als auch geistig voll auf sein 

Gegenüber zu richten und in Beziehung zu treten. Während des Heranwachsens lernen wir 

mit Verletzungen umzugehen, manche davon gehen aber so tief, dass wir uns aus 

Beziehungen zurückziehen. Um solchen Verletzungen vorzubeugen, ist es wichtig, dass man 

einige Aspekte des Zuhörens beachtet, die man in jedem guten Gespräch heraushören kann. 

Im Zuhören schenkt man dem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit, man zeigt sein Interesse 

an ihm/ihr, man bringt dem/der anderen Fürsorge entgegen und nimmt sich die erzählten 

Dinge zu Herzen. Das Erzählte wird nicht nur anerkannt, sondern auch wertgeschätzt. Man 

lässt sich von den Dingen berühren und würdigt sie.145 Im Zuhören tritt man immer wieder 

aus dem eigenen Bezugsrahmen, in dem man steht, heraus und man geht in Beziehung zum 

Gegenüber. 

 
144 Nichols, Michael P., Die Macht des Zuhörens. Wie man richtiges Zuhören lernt und Beziehungen stärkt, 

Kandern 2018, 8ff. 

145 Vgl. Ebd., 13 
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Wo dem Menschen tiefgehende Beziehungen fehlen, können auf kurz oder lang Störungen 

auftreten, zu deren Behebung ein Therapeut vonnöten ist.146 Was dem/der Betroffenen an 

tiefgehenden Beziehungen von seinem Umfeld versagt worden ist, muss er/sie dann 

gemeinsam mit dem Therapeuten aufbauen, der als Ersatz für jene dient, die, mit denen man 

eigentlich reden denen man zuhören wollte, was aber aufgrund von alltäglicher Hektik und 

Stress nicht möglich war. Carl Rogers baute eine tiefergehende Beziehung zu seinen Klienten 

auf, indem er versuchte, die Selbstentfaltungskräfte zu aktivieren. „Er betonte mit seinem 

psychologisch-pädagogischen Modell, dass Klienten entwicklungsfähig seien und durch 

Katharsis und Einsicht zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen kommen könnten.“147 

Dabei durchläuft der Klient drei Phasen, in denen er zuerst seine Gefühle zum Ausdruck 

bringt, dann sich rational mit seinen Problemen auseinandersetzt und schließlich konstruktiv 

Entscheidung trifft, wie er mit seinen Problemen umgeht.148 Der Klient bleibt in diesem 

Ansatz stets im Mittelpunkt. Er kann seine Wahrnehmung und seine Bewertung von sich 

selbst verändern und so einen Heilungsprozess in Gang setzen. „Es geht um den Klienten und 

um mich, wie wir staunend die mächtigen Kräfte wahrnehmen, die in dieser Erfahrung 

sichtbar werden, Kräfte, die tief im Universum verwurzelt zu sein scheinen.“149 Dieser 

personenzentrierte Ansatz könnte als Inspiration dafür dienen, auch im Gefängnis 

Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Denn das Gefängnis ist ein Ort, wo die Begegnung mit 

dem eigenen Selbst, die den Kern des Menschen ausmacht, ermöglicht wird.150 

Im Alltag diesem Selbst zu begegnen, wird von vielen Menschen bewusst durch Ablenkungen 

vermieden.151 Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst bietet die Möglichkeit, 

Probleme lösen und auf diese Weise auch Beziehungen zu verbessern, sowohl zu sich selbst 

als auch zu den Menschen, denen man nahe steht wie beispielsweise der Familie.  

 

 

 

 
146 Vgl. Stich, Helmut SJ, Kernstrukturen menschlicher Begegnung. Ethische Implikationen der 

Kommunikationspsychologie, München 1977, 20 

147 Groddeck, Carl Rogers, 94 

148 Vgl. Ebd., 94 

149 Groddeck, Carl Rogers, 101 

150 Vgl. Frankl, Viktor, Über den Sinn des Lebens, Kapitel 2, Min. 00:45-00:53 

151 Vgl. Ebd., 01:04-01:09 
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3.8 Zuhören im Alltag 

 

Nicht nur in der Gefangenenseelsorge ist das Zuhören wichtig, um den Gefangenen einen 

anderen Umfang mit ihrem sozialen Umfeld zu ermöglichen. Innerhalb der Familie können 

sich, wie schon zuvor erwähnt, Kinder/Jugendliche zu Kriminellen entwickeln. Wie das 

Zuhören alltäglich innerhalb der Familie besser gestaltet werden könnte, wird nun dargestellt. 

Wenn wir eine Besserung von Beziehungen erreichen wollen, können wir nicht darauf 

vertrauen, dass sich unser Umfeld uns gegenüber verändert. Wir selbst müssen das in die 

Hand nehmen.  

 

In Familien werden im Umgang miteinander sukzessive verschiedene Interaktionsmuster 

ausgebildet, die sich stetig verfestigen. In der Rollenverteilung ist es so, dass meist ein 

Elternteil die disziplinierende und der andere die nachgiebige Rolle einnimmt.152 Wer dann 

wie in welcher Situation reagiert, wird dann für das Umfeld schnell vorhersagbar. Eine 

gleichmäßige Aufteilung der Rollen, in der sowohl die disziplinierende wie auch die 

nachgiebige Rolle von beiden Elternteilen wahrgenommen wird, ist leider eher selten der Fall. 

Innerhalb von Familien stellt jedes Mitglied ein eigenes sog. Subsystem dar, das seinen 

Beitrag zur Funktion eines Familiensystems liefert. Daneben gibt es dann auch noch das 

Zusammenspiel von zwei Familienmitgliedern, sog. Dyaden und auch größere Gruppen. Alle 

Subsysteme weisen Grenzen auf, die zwischen den Mitgliedern der Familie gezogen werden. 

Wenn diese Grenzen verschwimmen, sind Konflikte meist schon vorprogrammiert. So wie 

jede Familie sich nach außen abgrenzen muss, brauchen auch Eltern eine strenge Grenze zu 

ihren Kindern. Nur auf diese Weise können die Kontakte innerhalb der Familie und nach 

außen hin reguliert werden.153 „Eines der Hauptprobleme unserer Zeit ist die Krise des 

heutigen Familienlebens, welche wiederum nur ein Zeichen für die Krise der heutigen 

menschlichen Beziehungen im allgemeinen ist.“154 Das Familiengefüge ist sehr komplex 

aufgebaut. Hier geht es ja nicht nur um zwei Menschen, die wechselseitig einander zuhören 

und sprechen. Meist sind hier neben den Eltern auch Kinder beteiligt, denen man als Eltern 

zuhören soll, wenn diese zu Wort kommen wollen. Ein Verständnis zueinander, sei es z. B. 

zwischen Vater und Tochter, wird dabei gefördert, wenn sie Zeit zu zweit verbringen können, 

 
152 Tradierte Verhaltensmuster unter dem Aspekt der Geschlechterrollen erfahren zunehmend Veränderung, 

was auch nicht spurlos an der Kirche vorübergeht 

153 Vgl. Nichols, Die Macht des Zuhörens, 250f. 

154 Ebd., 18 
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da im größeren Familienverbund die zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen schwer 

fällt. Man ist in einem geschützteren Rahmen und kann sich schneller vorbehaltlos 

austauschen. (Ähnlich wertvoll könnte wird auch das Einzelgespräch unter vier Augen im 

Gefängnis erfahren werden. Der Seelsorger könnte dabei zuweilen eine „väterliche“ Rolle 

einnehmen.) 

Innerhalb der Familie sind beidseitig akzeptierte Grenzen von großer Bedeutung. Das stellt 

nicht selten eine große Herausforderung dar. Die Grenze zwischen Kindern und Eltern 

ermöglicht, dass Eltern auch füreinander Zeit haben. Eltern sollen Kinder lenken, ohne sich zu 

stark einzumischen; Kinder wiederum sollen Regeln einhalten, ohne sich eingeschränkt zu 

fühlen. Für Eltern ist wichtig, dass Kinder, die ein Anliegen vorbringen, dabei auch Gefühle 

ausdrücken und wenn schon das Anliegen abgelehnt wird, sollten die Gefühle des Kindes 

Anerkennung erfahren. Dieser Unterschied gibt den Ausschlag, ob Kinder mit Eltern zu 

debattieren anfangen oder nicht. Kinder, deren Eltern zu nachgiebig sind, können verwirrt 

werden und die Autorität der Eltern infrage stellen. Eltern können sowohl autoritär als auch 

verständnisvoll sein, das Eine schließt das Andere nicht aus. Gegenüber Kindern liegt die 

Letztverantwortung immer bei den Eltern, diese ermöglicht den Eltern das Zuhören. Bei 

entstehende Konflikten zwischen Familienmitgliedern tun die Betroffenen gut daran, 

Bereitschaft zum Zuhören zu zeigen. Die beteiligten Personen sollen dann direkt miteinander 

reden. Eine dritte Person sollte in den Konflikt nur dann involviert werden, wenn 

festgefahrene Strukturen aufgebrochen werden sollen.155 Damit Eltern auch ihre Rolle 

gegenüber den Kindern voll ausüben können, müssen sie auch ihre Eigenständigkeit ein Stück 

weit aufgeben und aufeinander zugehen. Es geht vor allem darum, den Partner so 

anzunehmen, wie er/sie ist und die Differenzen sowie Unterschiede hintanzustellen; 

Entscheidungen gegenüber den Kindern sollten in Übereinstimmung getroffen werden. Doch 

trotz der Abgrenzung braucht es auch eine gute Bindung der Eltern zu ihren Kinder und 

umgekehrt, damit das Vertrauen untereinander bestehen bleibt. Diese Bindung darf allerdings 

nicht zu wechselseitiger Abhängigkeit führen. Sowohl gemeinsam als auch getrennt 

verbrachte Zeit führt zu einer gesunden Entwicklung innerhalb einer Familie, nicht nur für die 

Kinder, sondern auch für die Eltern. 

 

Gutes Zuhören zeichnet sich nicht nur durch Aufmerksamkeit aus, sondern auch durch 

Einfühlsamkeit. Es geht nicht nur darum, den Inhalt des Gesagten aufzunehmen, sondern auch 

die Gefühle des Gesprächspartners wahrzunehmen und entsprechend zu berücksichtigen. 
 

155 Vgl. Nichols, Die Macht des Zuhörens, 252ff. 
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Menschen sind nun mal auch Wesen mit Gefühlen, auch wenn im Rahmen von „sachlicher 

Kommunikation“ oft versucht wird, diese zurückzustellen. Wir leben im Glauben, uns ohne 

diese Gefühlsimplikationen besser zu verstehen. Signalisierte deklariert Emotionen erleichtern 

jedoch die Verständigung. Das erkennt man auch, wenn man jemanden eine Nachricht 

schreibt oder dieselbe Botschaft persönlich sagt. Hier besteht ein teils enormer Unterschied. 

Zweifellos können immer wieder, vor allem auch im Gefängnis, im Gespräch die Emotionen 

hochkochen. Denn was die Zuwendung, geschweige denn Betreuung im Gefängnis angeht, 

können die Gefangenen kaum sagen, dass sie gut versorgt sind, auch wenn es seitens von 

Seelsorgern, die immer aufs Neue versuchen, den Gefangenen zuzuhören und für sie da sein 

wollen, Bemühungen gibt. Dazu mehr im folgenden Kapitel. 

    

3.9 Zuhören in der Gefangenenseelsorge 

 

„Geht und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer! Denn ich bin nicht 

gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“ (Mt 9,13) 

 

Wer in Gefängnissen als Seelsorger aktiv ist, hat es aus Sicht des Christentums mit Sündern 

zu tun, die die Wege Gottes verlassen haben. Die Seelsorger verkörpern dabei symbolisch die 

Präsenz Jesu, wenn sich dieser immer wieder neu diesen Sündern zuwendet. Hier ist von ganz 

zentraler Bedeutung, dass er die Schuld von den Menschen nehmen und diesen ein neues 

Leben ermöglichen will. Im Kreuzestod spitzt sich auf radikale Weise noch einmal zu: Jesus 

nimmt die Sünden der Menschen der Menschen zur Wiedergutmachung des Verhältnisses 

zwischen Gott und den Menschen  auf sich und büßt mit seinem Tod. Jene beiden Aspekte – 

Buße und Wiedergutmachung – haben auch ihren Niederschlag im Schuldstrafrecht gefunden: 

Der Täter muss leiden, damit er den Schaden, den er angerichtet hat, wiedergutmachen 

kann.156 

Das System Gefängnis ist sehr komplex und umfasst nicht nur jene, die darin einsitzen oder 

arbeiten, sondern auch die ganze Gesellschaft, denn wir sind indirekt als Staat dafür 

verantwortlich, dass Gefangene eine Freiheitsstrafe verbüßen. Dies ist durch unser Strafrecht 

und unser Justizsystem bedingt. Wir tragen als Gesellschaft alle ein klein wenig Schuld, auch 

wenn wir keine unmittelbaren Täter sind. Durch seinen Tod am Kreuz, den er aus freiem 

Willen ohne Schuld gewählt hat, will Jesus, obwohl selber kein Straftäter, den Gefangenen 

 
156 Vgl. Galli, Thomas, Weggesperrt. Warum Gefängnisse niemandem nützen, 177 
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und Sündern eine Last abnehmen und ihnen Hoffnung geben. Im Gefängnis sitzen aber viele, 

die sich schuldig gemacht haben. Ihnen wird auf diese Weise wenig geholfen. Buße und 

Wiedergutmachung rücken im Gefängnis in weite Ferne.  

 

Die Seelsorge will im Gefängnis Leiden lindern und Straftätern zur Seite stehen, so wie es 

Jesus verlangt. Sie erfordert viel Fingerspitzengefühl, Zeit und die ausgeprägte Fähigkeit zum 

Zuhören und Vertrauen zu den Gefangenen. Je nachdem, in welcher Justizanstalt oder 

Justizvollzugsanstalt man arbeitet, hat man entsprechend Zeit, die Häftlinge seelsorglich zu 

betreuen. In der Justizanstalt Wels zum Beispiel, wo Menschen mit kurzen Haftstrafen (bis zu 

18 Monaten) ihre Strafe absitzen, ist es wesentlich schwieriger, eine Bibelrunde oder 

Gesprächsgruppen aufzubauen als zum Beispiel in der Justizvollzugsanstalt Steyr, wo 

Menschen mit deutlich längeren Haftstrafen einsitzen; hier kann man auch eine entsprechende 

Vertrauensbasis aufbauen und mehr Zeit mit ihnen verbringen, weil die Gruppe gleich bleibt. 

In Anstalten mit kurzen Haftstrafen passiert es viel schneller, dass eine Gruppe wieder 

zerfällt.157 

 

Ein Mensch, der ins Gefängnis kommt, wird mit einem Schlag fremdbestimmt. Der neue 

Gefangene kommt in eine ungewohnte Situation, wo eine strenge Hierarchie vorherrscht und 

er sich klein fühlt. Andere Häftlinge, die ebenfalls eine Haftstrafe verbüßen müssen, 

verdeutlichen, dass es hier keinen Ausweg gibt und man mit vielen anderen das gleiche 

Schicksal teilt. Mit einem Schlag verliert er sein bisher gewohntes Leben, alles, was bisher als 

selbstverständlich gegolten hat, gibt es (zumindest vorübergehend) nicht mehr: Arbeit, 

Freunde, Familie, Natur, Privatsphäre, Selbstständigkeit – zu all diesen Dingen verliert der 

Gefangene den Bezug. Suizidgedanken, Realitätsverweigerung und seelische Spannungen bis 

hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen Häftlingen und Beamten können hier 

dann die Folge sein.158 Umso wichtiger ist es, Gefangenen, soweit es möglich ist, 

Gelegenheiten zu bieten, im Rahmen derer sie sich Menschen vertrauensvoll öffnen und ihre 

Geschichte anvertrauen können.  

Auf der einen Seite sind nun die Täter, die als Gefangene im Gefängnis landen und mit denen 

man als Seelsorger versucht, neue Perspektiven aufzubauen. Was aber ist mit den Opfern oder 

den Hinterbliebenen der Opfer? Diese sind mindestens ebenso unschuldig von der Situation 
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betroffen wie möglicherweise die Familien der Täter. Wenn die Opfer nicht rachsüchtig sind, 

haben sie in der Regel keinen Nutzen davon, dass der Täter eingesperrt wird. Denn die Täter 

verbüßen die Strafe und können dann, wenn sie wieder auf freiem Fuß sind, so weitermachen 

wie bisher, wenn sie nicht therapiert werden.159  Wichtig ist auch die Nachbetreuung, wenn 

Häftlinge wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Mit einem Schlag kommen alle 

wichtigen Dinge, um die sie sich im Gefängnis nicht kümmern mussten, zurück: 

Wohnungssuche, Arbeitssuche, Geldbeschaffung, behördliche Angelegenheiten usw. prasseln 

auf den Betroffenen ein. Da bedarf es als Seelsorger viel Geduld und jahrelange 

Begleitung.160 Im Gegenzug bekommt man von so manchem Ex-Häftling viele lobende Worte 

als Seelsorger zurück, nachdem der Übergang in das Leben nach dem Gefängnis gelungen ist. 

Viele erinnern sich auch Jahre danach zurück an eine Person, sofern jene den Gefangenen 

ernst genommen und ihm/ihr zugehört hat. „Du hast mir das Gefühl gegeben, dass ich noch 

ein Mensch bin“161 – wenn man dies als Seelsorger zu hören bekommt, wird die Arbeit vieler 

Monate und Jahre belohnt. 

 

Das Zuhören wird unter Gefangenenseelsorgern als sehr bedeutsamer Bestandteil ihrer 

Tätigkeit erfahren. Es bildet die Basis für Kommunikation überhaupt und ist ein wichtiger 

Bestandteil eines Grundrüstzeuges, um mit Gefangenen in Kontakt zu treten. Als Hörender 

und vor allem auch als Zuhörer nehmen Seelsorger Anteil an dem, was die Gefangenen sagen 

wollen. Aufmerksam zuzuhören fällt dabei allerdings nicht immer leicht. Im Zuhören entsteht 

dabei eine Art Wechselspiel von Sender und Empfänger, wobei der Gefangene den Part des 

Senders einnimmt. Der Seelsorger geht auf Empfang und hört einfach einmal zu, ohne eine 

Wertung im Kopf vorzunehmen. Als solcher muss man sich im Kontakt mit Gefangenen auch 

zurücknehmen und sich auf das einlassen können, was der Absender sagen will; dabei 

reflektiert der Seelsorger das Gesagte, ohne eine Wertung vorzunehmen. 162 Ein kritischer 

Aspekt, wenn man als Seelsorger schon die Gefangenen etwas näher kennt, ist, dass die 

Distanz zwischen Seelsorgern und Gefangenen abnehmen kann bis zu dem Moment, wo man 

per „Du“ in Kontakt tritt. Was nicht ganz unproblematisch ist: Denn einerseits spricht die 

Anrede per Du dafür, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde (was im Hinblick auf 

eine mögliche Resozialisierung des Gefangenen noch wertvoll sein kann); andererseits könnte 
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eine gewisse Befangenheit seitens des Seelsorgers entstehen. Nicht nur im beruflichen 

Umfeld, sondern auch im eigenen Zuhause wird das Zuhören und seine bedeutsame Rolle 

betont.163 

 

Gegenüber Gefangenen gilt, einfach zuzuhören, ohne den Gesprächsfluss von diesen zu 

unterbrechen. Verständnisfragen seitens des Seelsorgers können aber dem Gefangenen die 

Bestätigung geben, dass er verstanden wurde. Beispiele für Problemfälle können vom 

Seelsorger nur vorgebracht werden, wenn was nicht passt, ansonsten so gut es geht 

vermeiden.164 Als Seelsorger ist man zuallererst das Ohr für die Gefangenen, man hört sich 

die Bedürfnisse an und geht auf diese ein. Wichtig sind Nebenbemerkungen von den 

Gefangenen. Neben den inhaltlichen Aspekten sind Mimik, Gestik sowie die Körperhaltung 

zu beachten. Der Einzelfall bestimmt die Situation. Wie reagiert das Gegenüber? Was sagt die 

Stimme aus? Ist ein Augenkontakt gegeben? Wie ist seine/ihre emotionale Verfasstheit? – All 

dies kann im Gespräch nicht unerheblich sein. Wenn das Gegenüber ausländischer 

Abstammung ist und die Sprache nur mangelhaft beherrscht, was schon jetzt und in Zukunft 

von immer größerer Bedeutung sein wird, gewinnt die Fähigkeit, die Körpersprache zu lesen, 

immer mehr an Relevanz.165 Im Gefängnis lernen die Gefangenen aber auch, ihre Emotionen 

zu verbergen, vor allem dann, wenn sie nicht in Einzelhaft sind. Im Gefängnis muss man sich 

eine dicke Haut zulegen. Emotionen zuzulassen ist in der strengen Hierarchie des 

Gefängnisses ein Tabu. Es ist zwar das Ziel des Seelsorgers, dass sich der Gefangene auch 

emotional öffnet, doch der Drang, alles unter Kontrolle haben zu wollen, erschwert das 

sehr.166 Emotionale Ausbrüche können den Seelsorger sehr betroffen machen, die Schwere 

des Deliktes kann ausschlaggebend sein. Wurden beispielsweise durch einen Gefangenen 

Familien zerstört und der Seelsorger ist selbst ein Familienmensch, geht ihm das sehr nahe.167 

Bei Aufregung seitens zum Beispiel eines Beamten oder eines Gefangenen spielt auch das 

Bauchgefühl ebenso wie die Intuition eine nicht unerhebliche Rolle, um richtig zu reagieren, 

es braucht ein Gespür für den Augenblick. Ein Moment, der einem als Seelsorger ebenfalls 

sehr nahe gehen kann: Ein Angehöriger eines Gefangenen stirbt und dieser kann nicht zum 
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Begräbnis gehen: da braucht es Trost und Zuwendung.168 Wichtig ist auch für Gefangene, 

dass sie immer das Gefühl haben sollen, dass man als Seelsorger ihnen stets auf Augenhöhe 

begegnet.169 Daneben soll ein Gespräch zwischen Gefangenen und Seelsorgern auch eine 

gewisse Lockerheit aufweisen; der Humor darf, bei all dem Leid, nicht zu kurz kommen.170 In 

allen Gesprächen, die mit Gefangenen geführt werden, ist die eigene emotionale Stabilität von 

enormer Wichtigkeit; denn sobald die Gefangenen, merken, dass der Seelsorger ruhig bleibt, 

beruhigen sie sich auch. 

 

Wie sich das Verhältnis von Reden und Zuhören zwischen Gefangenen und Seelsorgern 

regelt, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Es kommt auch auf die Erfahrung und das 

Alter des Seelsorgers an. In der Regel wird man mit zunehmender Erfahrung gelassener und 

man wird ein immer besserer Zuhörer.171 Im Gespräch kommt es auf die Situation an, in der 

sich der Gefangene befindet. Manche wollen einfach über Privates reden. Wenn es sich um 

ein Problem oder um Sorgen handelt, hört man als Seelsorger mehr zu. Für Gefangene ist ein 

solches Gespräch oft eine Möglichkeit, eine „kleine Auszeit“ vom Alltag zu nehmen. 

Ansonsten ist man im Gefängnis mit seinen Anliegen realtiv allein. Aufgrund der 

Verschwiegenheit der Seelsorger kann man über Themen wie Familie, Arbeitssuche, 

alltägliche Lebensbewältigung, Fragen der Schuld und, wenngleich seltener, über religiöse 

Fragen reden.172 Es bleibt dabei, dass über diese Probleme „nur“ gesprochen wird. Denn diese 

Probleme lösen kann man als Seelsorger, abgesehen von kleineren Anliegen, nicht.173 

 

Nachdem das Zuhören in seinen vielfältigen Facetten dargestellt wurde, stellt sich die Frage: 

Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, damit Gefangene dauerhaft wieder in der 

Gesellschaft Fuß fassen können? Es gibt Hindernisse und Probleme systemischen Ursprungs, 

die nicht einfach zu bearbeiten sind und ein Ineinandergreifen von Teilsystemen braucht. Die 

Frage taucht auf, ob die moderne Gesellschaft, geprägt durch die Selbstverwirklichung und 

Förderung des Ego, nicht ein neues Bewusstsein für Menschen am Rande braucht. Das Ziel ist 

nicht eine gefängnislose Gesellschaft, das wäre utopisch. Denn es gibt Menschen, die 
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psychisch labil sind oder als Wiederholungstäter einfach zu gefährlich sind, um sie wieder 

unter die Menschen lassen kann. Die Frage des wie sehr wir das Vertrauen aussprechen 

können, bleibt unbeantwortet. Dennoch haben wir den Auftrag, Menschen eine zweite Chance 

zu geben, so wie sie Jesus gegeben hat. 
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III Ein neues Leben 

 

4. Wachsende Schönheit aus Leiden 

 

Was macht ein neues, gutes Leben für Gefangene aus, wenn sie aus der Haft entlassen 

werden? Wenn Gefangene (im Folgenden etwas idealisiert dargestellt) ihre Strafe verbüßt 

haben und/oder erfolgreich eine Therapie hinter sich gebracht haben, wünschen sie sich oft 

nichts anderes als ein normales Leben mit den Annehmlichkeiten, die wir im Alltag für 

selbstverständlich halten. Einiges, was für ein gutes Leben unerlässlich ist, wie die 

Versorgung mit Nahrung oder ein Dach über dem Kopf, sollte grundsätzlich in jedem 

Gefängnis auf der Erde gewährleistet sein. Mängel können aber, abhängig von der Anstalt und 

dem Land, in dem man einsitzt, trotzdem auftreten. Zudem ist die Rede von Freiheit, die im 

Gefängnis stark beschnitten wird. JedeR von uns will ein freies, selbstbestimmtes Leben 

führen, in dem eigene Regeln Geltung haben und die Entscheidungen aus eigenem Antrieb 

getroffen werden. Hinzu kommt die Sicherheit, die im Gefängnis nicht immer gegeben ist. 

Denn trotz möglichst strenger persönlicher Kontrolle ist Gewalt unter Gefangenen immer 

wieder an der Tagesordnung. Eine dritte Annehmlichkeit, die zum normalen guten Leben 

dazugehört und aber in Gefängnissen notwendigerweise stark eingeschränkt wird, ist der 

Kontakt zu Familie und Freunden. JedeR braucht ein Netzwerk von Menschen, die einem 

näher stehen als andere. Allein verkümmert auf Dauer der Mensch. 

 

In vielen Ländern der Welt lebt ein Großteil der Bevölkerung nicht unter menschenwürdigen 

Bedingungen, ganz zu schweigen von den Gefangenen. In Österreich sind die Verhältnisse 

besser, es scheint, als ob hier ein erträgliches Leben im Gefängnis möglich ist, wobei auch 

hier darüber gestritten werden kann, was man unter erträglich versteht. Was aber getan 

werden muss, damit der Umstieg ins gute Leben schrittweise gelingt, ist nun Thema. Der 

Grundstein wäre schon während der Haft zu legen. 

 

4.1 Wachsen im Leid 

 

„Geh und sündige von nun an nicht mehr“ (Joh 8,11) 
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Dieser Vers aus Johannes Acht ist der entscheidende Rat Jesu an die Ehebrecherin, die auf 

frischer Tat ertappt wurde und von den Gesetzeslehrern vorgeführt wird. Sie hat einen 

schweren Fehler begangen und ist sich ihrer Schuld bewusst. Angsterfüllt wartet sie ihr Urteil 

ab. Doch Jesus, der selbst ohne Sünde war, verurteilt sie nicht. Er erbarmt sich ihrer und gibt 

ihr die Chance umzukehren. Vor allem aber vermittelt Jesus ihr: Du bist kein schlechter 

Mensch.  

Es gilt, die Lebenssituation der Menschen einzufangen. Als Gefangenenseelsorger bringt man 

die befreiende Theologie des Jesus von Nazareth den Gefangenen näher. Jesus hat die Sünde, 

aber nicht Menschen verurteilt, er hat die Menschen in ihrer Würde angenommen.174 

Wie so oft in der Bibel lässt Gott von seinem Zorn ab und geht barmherzig mit dem Volk 

Israel und den Menschen um. Ebenso verhält sich auch Jesus mit jenen gegenüber, die sich 

versündigt haben. Die Aufforderung zur Umkehr ist überhaupt an alle Menschen gerichtet, die 

Gottes Botschaft erhalten, es gibt kein Ausschlusskriterium. Jesus versucht stets aufs Neue, 

die Menschen zur Besserung zu bewegen. Entscheidend ist jedoch der Glaube an ihn wie auch 

seinen Vater, um nicht in Sünde zu sterben oder dauerhaft errettet zu werden. Ebenso kann 

man an das Gute in Menschen glauben, die zu Gefangenen wurden. Der Versuch lohnt sich, 

ihnen, die auf Irrwege geraten sind, immer wieder neu die Möglichkeit zu geben, einen 

anderen Weg einzuschlagen. Viele Gefangene bekräftigen ihren Willen, wieder in das 

normale Leben einzusteigen, um endlich eine ersehnte Stabilität in ihr Leben zu bekommen. 

Für Gefangene ist der Schritt der Resozialisierung ein sehr schwieriger, insbesondere bei 

schweren Straftaten. Die Rahmenbedingungen dafür sind alles andere als ideal. Schon im 18. 

Jahrhundert hat Bischof V. Milde geschrieben, dass Gefangene in den Häusern verdorbener 

würden als sie gekommen waren. Er kritisierte die bloße Verwahrung der Gefangenen und 

beklagte, dass den Gefangenen nach der Entlassung zu wenig Hilfe zuteil wird.175 Mit diesen 

Problemen kämpft man im Gefängnis bis heute.  

 

Was kann aber der einzelne Häftling tun? Es gibt einige unter ihnen, die den Lernprozess im 

Gefängnis annehmen und sogar dank guter Führung frühzeitig entlassen werden können. Es 

gibt einige herausragende Beispiele von Menschen, die sich im Gefängnis unter härtesten 

Bedingungen zu positiven Vorbildern hin gewandelt haben. Einer davon ist Nelson Mandela, 

der erste demokratisch gewählte Präsident Südafrikas und Friedensnobelpreisträger. Als 

junger, zorniger Mann sah er die Feinde, die vernichtet werden müssten. Er leitete als 
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Oberbefehlshaber den militärischen Flügel des ANC (Afrikanischer Nationalkongress, Anm.). 

In einem Prozess, der alles andere als rechtsstaatlich war, wurden er und seine Gefährten 

verurteilt und schließlich auf Robben Island für ganze 27 Jahre eingesperrt. Schwer 

misshandelt, ebenso wie seine Gefährten, musste er sehr viel Pein und Leid durchstehen.176 

„Wenn man heute seine (Mandelas Zelle, Anm.) Zelle betrachtet, steht dort ein Bett. Er hatte 

kein Bett. Die Gefangenen mussten auf dem Boden schlafen, ohne Matratze, nur mit einem 

dünnen kleinen Ding.“177 Zugleich hat Erzbischof Tutu hergezeigt, wie klein das Ding war, 

damit er das Leiden zum Ausdruck bringen konnte, das die Gefangenen auch im Schlaf 

erdulden mussten.178 Nelson Mandela hat einen Wechsel der Perspektive vorgenommen und 

diesen realisiert. 

 

Menschen, die im Gefängnis sitzen, erfahren sehr viel Leid und müssen manchmal 

Unmenschliches durchstehen. Nun lässt sich manches nicht verhindern, aber seine 

Einstellung, seine Sichtweise kann man verändern. Wir können zwar zum Beispiel nicht 

verhindern, dass uns Unvorhergesehenes wie Krankheit widerfährt, aber was wir beeinflussen 

können, ist, wie wir uns dazu einstellen. „Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein“ 

hatte schon Siddharta Gautama, besser bekannt als Buddha, formuliert. So wie wir zu uns 

selbst und zu der Welt, auf der wir leben, unsere Stellung einnehmen, dementsprechend 

werden wir uns und sie auch wahrnehmen und handeln. „Zu jedem Ereignis im Leben, 

bemerkte der Dalai Lama, gibt es verschiedene Blickwinkel. Betrachtet man dasselbe Ereignis 

in einem größerem Rahmen, empfinden wir weniger Sorge und Angst und verspüren größere 

Freude.“179 (Ähnliches ist dem Verfasser dieser Arbeit im Alter von 24 Jahren passiert. Ohne 

zu wissen, dass diese Krankheit vererbbar ist, hat er ein Aorten-Aneurysma erlitten. Dabei 

entstand eine Aussackung in einer Ader, in dem Fall der Hauptschlagader. Er hat es überlebt, 

doch zurück bleibt, dass für ihn die Grenzen seiner Kräfte schneller erreicht sind als bei 

anderen. Ein kleines Handicap bleibt, dennoch ist ein gutes Leben ohne Probleme möglich.) 

Ein weiteres Beispiel bietet der Dalai Lama, der sein Heimatland verloren hatte, aber im Exil 

die positiven Möglichkeiten sah, die sich für ihn aufgetan hatten: seine menschlichen 

Beziehungen konnte er vertiefen, neue Kontakte knüpfen, konnte die Welt bereisen, neue 

Erfahrungen sammeln und er musste nicht nach einer strengen Etikette unterworfen im Palast 
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leben.180 Wenn uns alles genommen wurde, können wir immer noch entscheiden, welche 

Einstellung wir zum Leben einnehmen. Wie wir unser eigenes Leben betrachten, kann auch 

über Leben und Tod entscheiden.181  

 

Was vonseiten der Gesellschaft getan werden kann, kann als Alternativen zum bestehenden 

Recht unter dem Sammelbegriff Maßnahmenrecht gefasst werden. Das verlangt allerdings 

einen Paradigmenwechsel weg von dem Menschen, dem durch Strafe und Peinigung im 

Gefängnis noch mehr Leid hinzugefügt wird, hin zu einem Umgang, bei dem die Gefangenen 

Hilfe erhalten und auch schrittweise wieder Verantwortung übernehmen können. Nicht mehr 

der Abweichler steht im Mittelpunkt, sondern der Gefangene wird dabei wieder als Mensch 

angesehen. Das heißt nicht, dass die Tat, die er begangen hat, für gut geheißen oder gebilligt 

wird. Aber dem Gefangenen wird durch die Hilfe eine Chance für einen Neubeginn 

eröffnet.182 

 

Es gibt also einige Ansätze, Gefangenen wieder den Beginn eines sinnerfüllten und 

selbstbestimmten Lebens zu ermöglichen. Es braucht dazu nicht nur beim Einzelnen eine 

Änderung, damit er wieder voll in die Gesellschaft integriert werden kann, sondern auch das 

System des Strafvollzugs braucht eine Erneuerung. Das von der Justiz zu verantwortende 

System, hat innerhalb von Gefängnissen Teilbereiche, die einander ergänzen: die Beamten, 

die Gefangenen und die Seelsorger. Im großen Kontext gilt es, sich näher anzusehen, wo 

Politik, vor allem hier die Justiz, die Gesellschaft und die Gefangenen voneinander lernen 

können und so synergetische Effekte entstehen, die einen besseren Umgang ermöglichen. 

 

4.2  Wiederentdeckung von Werten 

 

Wie bereits erwähnt, sind im großen Kontext von Gefängnissen die Gefangenen, die 

Gesellschaft und die Politik zu berücksichtigen, um Teilsysteme und deren Verflechtungen zu 

nutzen, damit Gefangenen wieder ein gutes Leben ermöglicht wird. Seit der großen 

Strafrechtsreform unter Justizminister Broda in den 1970er Jahren wurden seitens der Politik 
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keine weiteren Initiativen mehr gesetzt, die Entwicklung stagniert.183 Da Gefangene keine 

Wahlberechtigung haben, sind sie für die Justiz nur eine Randerscheinung. Ein Kontakt wäre 

dabei sehr erwünscht, damit sich der Justizminister oder Abgeordnete ein Bild vor Ort 

machen können. Alles in allem sind aber Inhaftierung, Haftbedingungen etc. für die Politik 

nur ein notwendiges Übel, eine Randerscheinung, und von der Gesellschaft gibt es wenig 

Bemühen darum, die Gefangenen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Einmal ein 

„Häfenbruder“, immer ein „Häfenbruder“: Man wird so behandelt oder bestenfalls ignoriert. 

Dazu kommt noch, dass man aufgrund der begangenen Straftat als geächtet angesehen werden 

kann, selbst wenn die Strafe lange abgesessen ist. Die Gesellschaft sollte lernen, dass es sich 

hier um Menschen handelt, die zwar Schlechtes getan, dennoch menschenwürdig behandelt 

werden müssen und nach Verbüßung der Strafe wieder ein Recht haben, ebenso zu leben wie 

der Rest der Gesellschaft. Mörder oder Vergewaltiger haben es im Verhältnis zu einem 

Kapitalverbrecher, der einen großen Geldbetrag unterschlagen hat, da Straftaten 

unterschiedlich bewertet werden. 

 

Die Gesellschaft soll sich vor Augen halten, dass sowohl Inhaftierte als auch die 

Haftbedingungen ein Spiegel der gesellschaftlichen Zustände  sind: (Denn so wie wir diese 

Gefangenen behandeln, gehen wir auch oft mit unseren Mitmenschen um.) Eine faire 

Beurteilung eines Straftäters berücksichtigt auch kulturelle Herkunft, das, was sie an Werten 

vermittelt bekommen haben und sein Bildungsniveau. Vor allem bei Gefangenen mit 

ausländischer Herkunft ist dies bedeutsam, da beispielsweise Menschen mit muslimischen 

Hintergrund in einer streng patriarchalen Hierarchie aufwachsen. Was bei uns als Straftat gilt, 

muss bei ihnen noch keine sein. Und letztlich trägt das Leistungsdenken der westlichen 

Gesellschaft („höher, schneller, weiter“) dazu bei, dass ein gewisser Anteil von Menschen 

durch den „Rost“ fällt und auf diese Weise mit höherer Wahrscheinlichkeit zu kriminellem 

Verhalten neigt.184 Die Gesellschaft kann von den Gefangenen lernen, was es heißt, unter 

schwierigen Bedingungen zurecht zu kommen und dass es in der Psyche von Gefangenen 

Abgründe und mehr dunkle Bereiche gibt, als man glauben darf.185 

 

Aufgrund der üblichen (als notwendig erachteten) Abschottung mangelt es in der breiten 

Öffentlichkeit an einem angemessenen Bewusstsein für die Vorgänge hinter den 
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Gefängnismauern. Ein solches würde jedoch wesentlich dazu beitragen, Barrieren zwischen 

Gesellschaft und Gefangenen abzubauen. Übrigens: Es gibt Anstalten, die die Möglichkeit für 

Schulklassen oder Über-18-Jährigen bieten, mit Gefangenen vor Ort ins Gespräch zu 

kommen. Es sind in der Regel kleine Initiativen, die aber das Bild vom Gefängnis ändern 

können. Im Allgemeinen müsste die Durchlässigkeit zwischen Drinnen und Draußen 

verbessert werden. Wie im alltäglichen Leben kann dann auch der Kontakt zwischen 

Gesellschaft und Gefängnis vertieft werden, wenn mehr Berührungspunkte vorhanden sind.186 

 

Es gibt Vorschläge und Ansätze, die es für alle Beteiligten wert sind, einmal genauer unter die 

Lupe genommen zu werden. Anstrengungen sollten in die Richtung gelenkt werden, Anreize 

zu schaffen, die für alle Menschen die Einhaltung von Normen erleichtert.187 Dabei brauchen 

sowohl Täter als auch Opfer Unterstützung, die Täter in Form von Präventionsmaßnahmen 

und seiner Resozialisierung.188  

 

Das Gefängnis selbst vermittelt den Eindruck von maximaler Sicherheit und 

menschenwürdigem Umgang mit Gefangenen. Die Realität sieht oft anders aus. Genauso wie 

der Schein trügt, dass dort die „größten Verbrecher“ eingesperrt wären; oft kommen die 

Menschen aus demselben Milieu, leben in prekären Verhältnissen mit wenig oder gar keinen 

Chancen auf ein gutes Leben.189 „Wenn man so will, ist das Gefängnis ein Spiegel 

gesellschaftlicher Ungleichheit und Ungerechtigkeit.“190 Auch finanzielle Interessen von 

manchen Teilen des Justizsystems191 sowie auch Interessen von Politik und Medien192 spielen 

entscheidend mit, dass das System Gefängnis in seiner aktuellen Form nur schwer 

abzuschaffen bzw. zu verändern ist. Politiker wollen mit maximaler Sicherheit 

Wählerstimmen gewinnen, Medien haben eine perfekte Story, wenn ein Gefangener ausbricht. 

In der Wissenschaft hingegen herrscht weitgehender Konsens, dass die Gefängnisse den 

Erwartungen, die an sie gestellt werden, nicht entsprechen.193  

 
186 Seelsorger 5, Persönliches Interview, 25. Februar 2022 

187 Vgl. Galli, Weggesperrt, 184 

188 Vgl. Ebd., 184ff. 

189 Vgl. Ebd., 187 

190 Ebd., 187 

191 Vgl. Ebd., 192 

192 Vgl. Ebd., 194ff. 

193 Vgl. Ebd., 202 
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Alternativen zum aktuellen Strafvollzug werden unter dem Fachterminus „Restorative 

Justice“ zusammengefasst, in dem Menschen und verletzte Beziehungen in den Fokus 

genommen werden und nicht die Verletzung von Gesetzen. Einem Täter wird ermöglicht, 

dass er sein Verhalten ändern kann und den Opfern wird gleichzeitig bestmögliche 

Unterstützung gegeben. Hierbei geht es nicht darum, dass ein Zustand vor der begangenen Tat 

wieder angestrebt werden soll, sondern dass für die Beteiligten eine neue Perspektive eröffnet 

wird. Ängste, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sind relativ unbegründet. Lediglich auf lange 

Sicht kann Personal eingespart werden, wenn Haftstrafen nur für besonders schwere Fälle 

verhängt werden.194 Auf diese Weise würden zumindest einige alte Probleme gelöst werden, 

wenngleich strukturell noch Änderungsbedarf bleibt. 

 

4.3  Geschlossene Anstalten 

 

Weltweit gesehen sitzen dem Bericht von Penal Reform International zufolge rund elf 

Millionen Menschen hinter Gittern. Seit 2010 ist die Zahl der Gefangenen um acht Prozent 

gestiegen. Das führt, wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist zwangsläufig zu einer 

chronischen Überbelegung der Anstalten. In vielen Gefängnissen ist das Personal nur knapp 

belegt und in vielen Ländern der Welt sind die Gefängnisse vollbelegt.195 Die Corona-Krise 

hat die Situationen in Gefängnissen noch zusätzlich verschärft, das Personal leidet unter 

Erschöpfung und vielerorts haben Gefangene gegen die Bedigungen protestiert. (In Thailand 

z.B. war die Situation wegen des Viruses in einem Gefängnis im Dezember eskaliert und das 

Gefängnis wurde sogar von Gefangenen angezündet).196 

 

Welche Lösung gibt es für diese Probleme? Dass es auch anders funktionieren kann, zeigt 

beispielsweise Norwegen erfolgreich vor. Auf der Gefängnisinsel Bastoy im Fjord von Oslo 

leben Kriminelle so, als ob sie gar keine Kriminellen wären. In Wohnhütten lebend, können 

sie in Forst-, der Landwirtschaft oder auch in der Küche einer Arbeit nachgehen. In Norwegen 

hat man es sich seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Ziel gesetzt, die Gefangenen 

 
194 Vgl. Galli, Weggesperrt, 203ff. 

195 Global Prison Trends 2021, in: https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021/ [04.05.2022];Der 

Global Prison Trends 2021 Bericht von Penal Reform Internation gibt an, dass in mehr als 118 Ländern die 

Auslastung von Gefängnissen bei 100 Prozent liegt, in elf Ländern sind die Gefängnisse sogar mit mehr als 250 

Prozent überbelegt 

196 https://www.20min.ch/story/haeftlinge-setzen-wegen-zu-vielen-corona-infizierten-gefaengnis-in-brand-

930680229265 [03.03.2022] 

https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021/
https://www.20min.ch/story/haeftlinge-setzen-wegen-zu-vielen-corona-infizierten-gefaengnis-in-brand-930680229265
https://www.20min.ch/story/haeftlinge-setzen-wegen-zu-vielen-corona-infizierten-gefaengnis-in-brand-930680229265
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sozial wiedereinzugliedern, es ist die Aufgabe der Anstalten, auf das reale Leben 

vorzubereiten. Wie eine Rückfallquote von 20 Prozent beweist: ein Erfolgsmodell, das 

anderen Nationen als Vobild dienen könnte. Denn in vielen Gefängnissen der Welt die 

Bedingungen immer noch katastrophal. Gefängnisse, so wie sie jetzt bestehen, verfehlen 

angestrebte Ziele und treiben die Täter ins soziale Abseits. Eine Alternative bilden offene, 

dezentrale Formen des Freiheitsentzugs, die dem überwiegenden Teil der Straffälligen 

zugänglich sein sollten. Nur wenige, die als besonders gefährlich gelten, sollten streng 

verwahrt werden. Eine andere Möglichkeit, die sehr repressiv wirkt und kaum auf den 

Menschen und seine Bedürfnisse eingeht, ist eine sehr repressive Form der Überwachung, wie 

sie bereits in Hongkong und in China zum Einsatz kommt, bei der mittels spezieller 

Technikausstattung, Kameras etc. kontrolliert wird.197 Das steht jedoch in Widerspruch zu den 

hier formulierten Zielen, denn der zwischenmenschliche Kontakt nimmt ab, welcher bei 

Gesprächen und im Zuhören wichtig ist. Die Repression und die teils sehr harten Strafen 

hängen auch vom jeweils geltenden Strafrecht ab. Weltweit, allen voran in den USA, gibt es 

in Haftanstalten ein massives Gewalt-, Alkohol- und Drogenproblem.198 Auf die Menschen 

wird kaum bis gar nicht eingegangen. Eines zeigt sich dabei überall: Harte Strafen wirken bei 

Gefangenen oft wenig bis gar nicht. Hier kann ein Strudel aus Provokation und 

Gegenprovokation in Gang gesetzt werden, der zerstörerisch für alle Beteiligten sein kann.199 

 

Strafen müssen auch in Zukunft durchgesetzt werden für all jene, die Straftaten begangen 

haben. Entscheidend ist dabei, mit welchem Augenmaß der Staat vorgeht, wie auf Täter und 

Opfer eingegangen wird und unter welchen Bedingungen mit Straftätern gearbeitet wird. 

Null-Toleranz Gesetze tragen dazu bei, dass Familien viel Leid durchstehen müssen, oft 

jahrelang.200 

 

 

 

 
197 Vgl. https://www.derstandard.at/story/2000125207590/wie-das-gefaengnis-der-zukunft-aussehen-koennte 

[03.03.2022] 

198 Die Hölle hinter Gittern – Alltag im US Knast!, in: https://www.youtube.com/watch?v=YnSWAhm_0ZI 

[01.05.2022]: Beispielsweise wird aus Fruchtsäften Alkohol hergestellt, die über einen längeren Zeitraum 

hinweg angesetzt werden und bei Durchsuchungen der Zellen wurden auch schon selbst angefertigte Messer 

gefunden 

199 Vgl. Ebd., [11.04.2022] 

200 Vgl. Ebd., [01.05.2022] 

https://www.derstandard.at/story/2000125207590/wie-das-gefaengnis-der-zukunft-aussehen-koennte
https://www.youtube.com/watch?v=YnSWAhm_0ZI
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4.4  Strafe der Zukunft 

 

Das Gefängnis als geschlossene Anstalt alternativlos abzuschaffen wäre keine gute Idee. Die 

Ziele, die mithilfe des Strafvollzugs erreicht werden sollen wie die Resozialisierung von 

Tätern oder das Sorgen um die Sicherheit vor gefährlichen Straftätern sind für sich gesehen 

sinnvoll. Zu hinterfragen ist allerdings, ob diese Ziele im Strafvollzug in der aktuellen Form 

erreicht werden. Zwar verfügen die Gefängnismitarbeiter zum überwiegenden Teil über eine 

hohe Kompetenz und Einsatzbereitschaft. Aber ihre Arbeit wäre außerhalb der geschlossenen 

Anstalten noch viel erfolgreicher und das wieder würde die Motivation der Mitarbeiter noch 

steigern. Die Resozialisierung der Gefangenen bleibt ist für die meisten der Mitarbeiter ein 

Wunschdenken. Noch dazu, wo sie, obwohl am meisten mit den Gefangenen in Kontakt sind, 

am wenigsten Mitspracherecht, wenn es um die Frage möglicher 

Resozialisierungsmaßnahmen geht.201 „De facto kann man denen hinter Gittern nicht helfen, 

man kann nur kleine Anliegen erledigen. Nettere Haftbedingungen oder Kontakt mit der Frau 

schaffen ist nicht möglich.“202 Hinzu kommen, was aber auch von Anstalt zu Anstalt 

verschieden ist, immer wieder auftretende Fälle von Aggression, auch gegenüber 

Mitarbeitern. 

 

„Von Alternativen zum derzeitigen Strafvollzug, die ein individuelles Eingehen auf 

Straffällige und eine stärkere Einbindung des Personals auch in Fragen der Resozialisierung 

ermöglichen, würden […] auch nicht wenige Justizangestellte profitieren.“203 Unbestritten: 

Kriminalität wird es immer geben, es gibt keine Patentlösung und auch angestrebte maximale 

Sicherheit ist illusorisch.204 Dazu gilt, dass es zu viele, teil auch widersprüchliche Interessen 

zu berücksichtigen. Aber dies darf nicht als Argument dafür dienen, am Status Quo 

festzuhalten. 

Zuallererst gilt im Hinblick auf die Täter festzustellen, dass der Mensch grundsätzlich nicht 

schlecht ist, sondern gut geschaffen ist.205 Die positiven Charaktereigenschaften sollen eines 

Menschen gestärkt werden. Bei Kindern und Jugendlichen aus Verhältnissen, die anfällig für 

 
201 Vgl. Galli, Weggesperrt, 209ff. 

202 Seelsorger 2, Persönliches Interview, 04. Februar 2022 

203 Galli, Weggesperrt, 211 

204 Vgl. Ebd., 211 

205 Vgl. Ebd., 212 
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Kriminalität machen, sollte stärker und frühzeitig interveniert werden, damit diese nicht auf 

die „schiefe Bahn“ geraten. Oft tragen die Biografien von Straftätern sehr viele 

Gemeinsamkeiten, was die Ursachen von Kriminalität angeht. Hier könnten Ansätze gefunden 

werden, um einzugreifen. 

 

Um eine gerechtere Form des Strafvollzugs zu schaffen, müssten einige Schwerpunkte 

verlagert werden. Primär sollte die Präventionsarbeit gefördert werden: Straftaten zu 

verhindern, bevor sie geschehen (können), damit Menschen erst gar nicht hinter Gitter 

kommen müssen, ist ein Anliegen, das unbedingt forciert werden muss. Darüber hinaus 

müssen die Möglichkeiten einer kreativen Betätigung in Anstalten ausgeweitet werden, denn 

Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es nur wenige. Es gibt kaum einen, der nicht in irgendeiner 

Weise über Fähigkeiten und Talente verfügen würde. (Beispielsweise könnten 

Theatergruppen geschaffen werden, die Stücke entwickeln und diese dann Angehörigen 

vortragen könnten, das würde die Möglichkeit eröffnen, Probleme und Befindlichkeiten 

gewaltfrei zu verarbeiten. In gleicher Weise könnten sie sich in der Malerei oder in der Musik 

ausdrücken.) Oft sind es sehr einfache handwerkliche Arbeiten, die Gefangenen schon 

wirkungsvoll weiterhelfen können. Sicher kann dabei nicht allen geholfen werden, aber jene 

von den Häftlingen, die sich angesprochen fühlen, würden enorm davon profitieren. 

Über Viktor Frankl wurde bereits gesprochen und wie er Jugendlichen in den 1930er Jahren 

die Möglichkeit eröffnete, ehrenamtlichen Arbeiten nachzugehen, die sie dann tatsächlich 

auch als Erfüllung ansahen. Um ein sinnvolles Leben zu führen, braucht der Mensch eine 

Tätigkeit, der er regelmäßig nachgehen kann. 

 

Für junge männliche Straftäter gibt es bereits eine Form des Vollzugs, in dem sie nicht in 

Gefängnissen, sondern in Wohngruppen gemeinsam mit Hauseltern und deren Kindern unter 

einem Dach leben.206 „Das Leben und Arbeiten in einer Gemeinschaft soll es den jungen 

Männern ermöglichen, soziales Verhalten zu erlernen, Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen und durch konstruktives Handeln persönliche Erfolge zu verbuchen.“207 Das 

ermöglicht den Hauseltern, sich intensiver mit den Straftätern auseinandersetzen, ihnen 

zuhören und viel mehr Zeit verbringen. Im Gefängnis sind sie oft sich selbst überlassen, 

zudem wissen die Beamten oft nicht, wer mit wem wieviel Kontakt hat. Im freien Vollzug 

können die Straftäter auch andere Umgangsformen im Hinblick auf schwierige Situationen 
 

206 Vgl. Galli, Weggesperrt, 221 

207 Ebd., 221 
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erlernen. Statt ungehemmt aggressiv zu werden oder ihre reale Situation im Drogenrausch 

auszublenden, können sie sich in der Gruppe auch ausreden und das, was sie gerade 

beschäftigt, ansprechen. Eine stärkere Einzelbetreuung bzw. stärkere Zuwendung in einer 

Gruppe erscheint schlicht hilfreicher und effektiver zu sein. In Gefängnissen können Täter 

sich schrittweise von der Gesellschaft abkapseln und eine eigene Subkultur bilden.208 Wieder 

auf freiem Fuß, ist die Reintegration in die Gesellschaft dann ohne Nachbegleitung oft von 

wenig Erfolg gekrönt. Der freie Vollzug hat sicher große Vorteile – aber nicht in jedem Fall. 

Schwerverbrecher brauchen weiterhin stärkere Bewachung zum Schutz der Opfer. Außerdem 

ist die Fluchtgefahr höher. Gesicherte, eigens eingerichtete Wohngruppen wären bei solchen 

Tätern vielleicht eine Möglichkeit, unter besseren Bedingungen wieder in die Gesellschaft 

zurückzufinden. 

 

Eine weitere Alternative bildet die elektronische Fußfessel. Allerdings ist ihr Einsatz nur dann 

sinnvoll, wenn ein gutes Netzwerk um den Straftäter existiert, er eine Tagesstruktur bekommt 

und wenn die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat, bearbeitet werden.209 

Zur Wiedergutmachung kann ein Straftäter auch zu einer gemeinnützigen Arbeit verpflichtet 

werden, wobei es wünschenswert wäre, wenn die Arbeit, die für den Straftäter vorgesehen ist, 

einen Bezug zu seiner Tat hat.210 

 

Wenn Strafen verhängt werden, darf man nicht außer Acht lassen, dass die Täter auch zu dem 

Punkt kommen sollen, bei dem sie merken: Mein Verhalten war falsch. Dann wird auch die 

verhängte Strafe einsichtsvoller, ja beinahe „freimütig“ angenommen und eine dauerhafte 

Änderung des Verhaltens wird ermöglicht. Der Täter soll dabei seine Strafe entweder selbst 

oder in einem gemeinsamen Prozess gewählten Verfahren bestimmen. Die Hilfe beim 

Besserungsprozess brauchen viele Gefangene, denn im Gefängnis ist man am Tiefpunkt des 

Lebens angelangt, aus dem man alleine kaum herauskommt. Es  bedarf genauen Hinsehens, 

inwieweit die Täter wirklich die Umkehr vollziehen können.211 Wir als Gesellschaft sollen 

darauf vertrauen können. Denn Gefangene haben oft ein feines Gespür dafür, ob ihnen 

Vertrauen geschenkt wird, sie geben dann auch oft mehr preis.212 Es braucht Gespräche und 

 
208 Vgl. Galli, Weggesperrt, 222f. 

209 Vgl. Ebd., 225ff. 

210 Vgl. Ebd., 228f. 

211 Vgl. Rosenberger, Frei zu vergeben, 79 

212 Vgl. Seelsorger 4, Persönliches Interview, 07. Februar 2022 
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aufmerksames Zuhören sowohl vom Täter als auch vom Begleiter, wenn es darum geht, eine 

gerechte Strafe zu finden. Außerdem sollte, soweit es möglich ist, der Täter mit dem Opfer 

zur Versöhnung den Kontakt suchen. Das Opfer ist dabei natürlich nicht zur Vergebung 

verpflichtet. Wesentlich ist hierbei, um welche Straftat es geht, wie schwer diese wiegt und 

welche Folgeschäden Täter und Opfer davongetragen haben. „Während Buße und Strafe 

durch die Gemeinschaft auferlegt werden, weil das Vergehen das Ganze dieser Gemeinschaft 

gestört und verletzt hat, sind Entschädigung und Wiedergutmachung eine Angelegenheit, die 

nur TäterIn und Opfer etwas angeht.“213 Strafen werden dabei relativ schnell verhängt, wie 

man an den Zahlen der Verurteilungen sowohl national als auch international sieht.214 

Entschädigung und Wiedergutmachung hingegen werden meist im Rahmen von Täter-Opfer 

Ausgleichen nur in Vorverfahren und bei leichten bis mittleren Vergehen angewendet.215 Die 

Entschädigung der Opfer sollte, soweit überhaupt möglich, eine vollständige sein. Wenn ein 

Sachschaden entstanden ist, kann man ihn meist relativ mit Geld begleichen. Aber selbst in 

solchen Fällen kann es Probleme geben. Denn beispielsweise ein Gefangener, der aufgrund 

eines Vermögensdeliktes einsitzt, kann den entstandenen Schaden bei dem Lohn, den er im 

Gefängnis erhält, nicht ausgleich, weil er mit dem Geld gerade noch sich selbst versorgen 

kann. Bei seelischen Verletzungen, die Opfern zugefügt wurden, hilft unter gewissen 

(seltenen) Umständen die direkte Konfrontation von Täter und Opfer in einem 

kommunikativen Prozess. Hier kann eine symbolische Entschädigung sehr sinnvoll sein, 

sofern der Täter aufrichtig sein Verhalten bereut und damit glaubwürdig ist.216 Denkbar wäre 

aber nicht nur symbolische Entschädigung, sondern auch tätige Reue in Form von 

Hilfestellungen für das Opfer. In Gesprächen und dem gegenseitigen Nachfragen und 

Zuhören kann ebenfalls zwischen Täter und Opfer vieles gut werden. So kann das Opfer 

heilen und der Täter kann sich zunehmend resozialisieren.217 Ziel kann und darf es jedoch 

nicht sein, den ursprünglichen Zustand vor der Tat anzustreben, damit wäre niemandem 

geholfen. Angestrebt werden sollte das Schaffen einer neuen Ausgangssituation unter neuen 

Vorzeichen, sodass Täter und Opfer einen Neuanfang wagen können. 

 

 
213 Rosenberger, Frei zu vergeben, 82 

214 Vgl. Global Prison Trends 2021, in: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2021/05/Global-

prison-trends-2021.pdf [07.05.2022]  

215 Vgl. Galli, Weggesperrt, 246 

216 Vgl. Rosenberger, Frei zu vergeben, 83 

217 Vgl. Galli, Weggesperrt, 246 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2021/05/Global-prison-trends-2021.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2021/05/Global-prison-trends-2021.pdf
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IV. Rückblick und Ausblick 

 

Der Mensch ist und bleibt in jedem Moment, jeder Situation seines Lebens ein soziales 

Wesen. In uns ist dafür die Anlage sowohl zum Sprechen als auch zum Zuhören angelegt. Das 

Zuhören ist dabei ein unverzichtbarer Bestandteil, wenn wir nicht nur in eine Beziehung zu 

uns selbst, sondern auch zu Gott treten wollen. So wie wir andere gelegentlich nicht 

verstehen, verstehen wir auch uns selbst manchmal nicht. Oft liegt es an der Zeit, die wir uns 

nicht nehmen, um unserem Gegenüber aufmerksam zuzuhören. Selbst das Lesen eines 

geschriebenen Wortes in einem Buch ist eine Art von Zuhören. Denn man nimmt das, was der 

Autor geschrieben hat, nicht nur wahr, sondern will auch verstehen, welche Botschaft dahinter 

steht. Wir hören zu – in jeder Phase unseres Lebens, von Geburt an bis zu unserem Tod. So 

pflegen wir unsere Beziehungen, denn bloßes Reden allein reicht dafür nicht aus.  

 

Wahrhaftiges Zuhören zeichnet auch aus, dass wir uns vor allem unseren Nächsten und auch 

Gott zuwenden. Gottes- und Nächstenliebe sind die wichtigsten Gebote, die Jesus uns 

aufgetragen hat einzuhalten, dies ermöglicht eine tiefergehende Beziehung. Für Menschen im 

Gefängnis hat das ausdrückliche Geltung. Ohne Zweifel haben solche Menschen Fehler 

begangen und im Wunsch nach Gerechtigkeit wollen die Täter wegsperren. Dennoch sollen 

wir feinfühlig wie Jesus auch auf diese Menschen zugehen und dürfen sie nicht ihrem 

Schicksal überlassen. Diese Menschen brauchen im Gefängnis genauso ihre Zuwendung und 

den Austausch mit anderen, so wie sie es draußen in Freiheit gehabt haben. Solche Gespräche 

können auch für Gefangene eine Anregung sein, im Glauben ein neues oder wiederentdecktes 

Zuhause zu finden. Denn im christlichen Glauben besteht der Anspruch, keine Unterschiede, 

weder in der Würde des Menschen, noch in seiner Herkunft, seinem Alter etc. zu machen. 

Schon Jesus selbst hat sich um Menschen angenommen, die sich versündigt haben und wollte 

sie befreien. Wer heute als Seelsorger im Gefängnis arbeitet, muss an Jesus Maß nehmen. Die 

Seelsorger bemühen sich in der Regel auch darum, dass sie sich gut um die Gefangenen 

annehmen, indem sie ihn/sie als wertvoll betrachtet. Papst Franziskus als oberster Hirte der 

Kirche lebt dabei selbst vor, ohne Berührungsängste mit Gefangenen in Kontakt zu kommen. 

Er sieht das Gefängnis als Ort des Leides, man muss menschlich und aufmerksam auf die 

Gefangenen zugehen. Im Gefängnis sitzen Menschen mit Wunden, die geheilt werden sollen. 

Nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters in Lk 10,25-37 soll auch das 

Gefängnispersonal unterstützend den Gefangenen zur Seite stehen. Das Ziel im Gefängnis ist, 

dass die Häftlinge wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Im Gefängnis 
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kann dabei der Grundstein für Veränderung gelegt werden und ein Prozess in Gang gesetzt 

werden, bei dem Gott, sofern gewollt, stets mitgeht. Das Gefängnis kann ein Tiefpunkt im 

Leben eines Menschen sein, da ist es tröstlich zu wissen, dass Gott den/die Betroffene 

begleiten kann. Gott sucht die Nähe zum Menschen, weil er stets in Beziehung zu ihnen steht, 

so auch will er mit den Gefangenen mitgehen. Freilich kostet dies den/die GefangeneN 

enorme Überwindung und er muss Vertrauen aufbringen, aber wenn er sich darauf einlässt, 

kann er/sie eine neue, bessere Lebenssituation schaffen. Mitgehen, das Gespräch suchen und 

Zuhören sind dabei zentrale Elemente. Es gibt dabei viele Seelsorger, die einfühlsam den 

Gefangenen zuhören, mit ihnen mitgehen und unter Umständen neue Perspektiven eröffnen 

können. Im Zuhören werden Möglichkeiten eröffnet, voneinander zu lernen und zu wachsen. 

Verständnis und Anteilnahme spielen dabei eine wesentliche Rolle und man steht als Person 

im Mittelpunkt. 

 

Im Alten Testament war das Hören auf Gottes Weisungen ein wichtiger Bestandteil für eine 

gute Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Nicht immer hat es seine Weisungen befolgt, es 

wurde rückfällig und betete andere Götter an, sodass Gott zornig wurde. Doch in Zeiten der 

Not hat Gott wieder auf sein Volk geschaut, es angehört und ist wieder in Beziehung zu ihm 

gegangen, wenn es zu ihm gerufen hat. Im Neuen Testament stehen Zuhören, Verstehen und 

Handeln in einem engen Zusammenhang. Wenn die Menschen Paulus Worten zufolge dem 

Wort Gottes zuhören, stiftet dieses Einheit in der Gruppe und fördert den Zusammenhalt. Das 

Hören und Verstehen des Wortes Gottes fördert nach Jesu Worten die Standhaftigkeit im 

Glauben. Aber nicht nur die Worte Gottes, auch die Beziehung des Volkes Israel zu ihm 

entscheidet darüber, ob es überhaupt die Fähigkeit hat zuzuhören und zu verstehen. Denn Gott 

kann diese Fähigkeit wegnehmen. Im Zuhören kann auch Leben gestiftet werden. Jesus will 

den Lebensdurst der Menschen stillen, so auch bei der Frau am Jakobsbrunnen (Joh 4). Die 

Frau ist eine Samaritanerin, Jesus ist Jude. Sie lassen sich trotz aller Feindschaft, die damals 

herrschte, auf ein Gespräch ein, hören einander zu und bauen ein tieferes Verständnis auf. 

Dieses tiefere Verständnis auf Basis einer individuellen Betreuung, sei es durch Hausbesuche, 

persönliche Gespräche oder helfende Begleitung ist in neuerer Zeit immer mehr gefragt. 

Dabei geht es auch darum, dass man den Menschen einfach zuhört und ihre Anliegen 

wahrnimmt. Eine Haltung der Empathie ist hier gefragt. 

 

Menschen verstricken sich immer wieder in Sünden. Darüber zu sprechen fällt schwer. Aber 

wir können Befreiung von der Sünde erfahren. In Gesprächen, egal um welches Thema es 
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auch geht, sollen wir Rahmenbedingungen schaffen, die es dem Gegenüber ermöglichen, 

ungezwungen zu reden. Im weiteren Sinne geht es auch darum, die Selbstständigkeit des 

Menschen zu fördern und sein Selbstbild zu stärken, damit er lösungsorientiert arbeitet und 

lebt. Gespräche und vor allem das Zuhören im Gespräch ist laut Papst Franziskus 

unverzichtbar für den Menschen, denn er entwickelt ein Gespür für sich und seine Umgebung. 

Er stellt dabei drei Begriffe in engem Zusammenhang: Sprechen – Handeln – Zuhören. Viele 

Menschen sprechen und handeln, doch fehlt ihnen nach Papst Franziskus das Zuhören. Im 

Zuhören gehen wir auf andere ein und man nimmt die Bedürfnisse des Gegenübers wahr, sie 

werden nicht vergessen. Ebenso dürfen wir Gefangene nicht vergessen, es ist wichtig, sich 

ihrer anzunehmen, aufmerksam zuzuhören und sich in ihre Geschichte einzufühlen. Dabei 

fühlen wir uns angesprochen, zeigen Betroffenheit und helfen, genauso wie der barmherzige 

Samaritaner dem Halbtoten geholfen hat (Lk 10). Wichtig ist, dass wir ohne Vorbehalte, 

aufrichtig und ehrlich in Begegnungen zu Gott und andere Mitmenschen gehen. Dann hören 

wir nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herz zu.  

 

Dies ist auch im Akt der Versöhnung essenziell. Früher sind viele Menschen zur Beichte 

gegangen, um sich von der Seele reden zu können bzw. um die Fehler aufzuzählen, die sie 

begangen haben und sie wurden losgesprochen. Die Möglichkeit des Aussprechens von 

Fehlern und Sünden braucht es vor allem auch im Gefängnis für einen Neuanfang des Täters, 

da hier viele wegen teils schwerer Verbrechen einsitzen. Im Versöhnungsgespräch ist viel 

Feingefühl und Einfühlsamkeit gefragt. Wenn die Versöhnung gelingt, kann viel Gutes aus 

Leiden entstehen. Eine Straftat hat enorme Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Täter 

und Opfer. Ein Aufeinander-Zugehen im Gespräch und Einander-Zuhörens hilft, Wunden zu 

heilen. Die Bereitschaft des Täters, dem Opfer zuzuhören, soll geweckt werden, damit 

Wiedergutmachung geschehen kann. Hier kann sich ein beachtliches Veränderungspotenzial 

entfalten, was auch im Gespräch mit Gott möglich ist. Als seine Geschöpfe können wir uns 

Gott jederzeit zuwenden und er hört uns geduldig zu. Beten ist ein wechselseitiger Vorgang, 

dem das Tun Gottes und des Beters im Blick ist. Wie wir die Beziehung zu Gott gestalten, 

hängt auch davon ab, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Dabei dürfen wir nicht bei 

Familie, Freunden und Bekannten stehen bleiben, sondern auch mit Menschen in Kontakt 

kommen, die uns fremd sind. Auch der Schöpfung Gottes sollen wir lauschen, uns mit ihr in 

Verbindung setzen. Wichtig ist dabei, dass wir authentisch und mit dem Herzen handeln. 
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Für die kirchliche Praxis bedeuten diese Erkenntnisse, dass es für die Kirche ratsam wäre, 

dem Trend der Zeit stärker Rechunung zu tragen und die Individualbetreuung der Menschen 

vorantreiben sollte, auch wenn dies in Europa in Zeiten des Priestermangels ein schwieriges 

Unterfangen sein kann. Die Menschen wollen in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen werden 

und haben Vieles, das ihnen auf der Seele liegt. Dazu braucht es kirchliche Mitarbeiter, die 

geduldig zuhören und sich empathisch in die Lage des Gegenübers versetzen können. Im 

weiteren Sinne braucht es dabei auch authentische Zeugen des Glaubens, die Jesu Botschaft in 

glaub-würdiger Weise vertreten und sich im Gespräch auch zugunsten des Gegenübers 

zurücknehmen können. 

 

Das alte Sprichwort: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, kann, vor allem für die 

Gefängnisseelsorge bedeutsam, abgewandelt werden in: „Reden ist Silber, Zuhören ist 

Gold“.218 In vielen Fällen hat der Gefangene einen Fehler begangen, und zwar nicht nur aus 

der Sicht der Gesellschaft, sondern auch vor Gott, einen Fehler, der nicht ohne Weiteres 

vergessen werden kann. Aber sowohl der Einzelne als auch die Gesellschaft insgesamt kann 

und sollte lernen, den Tätern zu vergeben. Hierbei gibt es ein ganzes Netzwerk an Beteiligten, 

die daran mitwirken könnten den Umgang mit Gefangenen zu verbessern. Da zählt das 

Personal im Gefängnis selbst, also Justizbeamte und Seelsorger sowie Therapeuten, 

Sozialarbeiter und Psychologen ebenso dazu wie andere involvierte Staatsbedienstete, die 

Gesellschaft als Ganzes und letztlich auch die Häftlinge selber. Alle haben dabei verschiedene 

Interessen vor Augen und die geltenden Bestimmungen haben für jeden ein anderes Gewicht. 

 

Der Staat gibt Regeln vor, die ein reibungsloses Zusammenleben garantieren sollen und hat 

dafür zu sorgen, dass diese zum Schutz des Einzelnen eingehalten werden. Begehen nun 

Menschen eine Straftat, ist eine oder sind mehrere dieser Regeln gebrochen worden. Um die 

gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen und abzusichern, werden solche Menschen 

bestraft. Die Frage ist dabei, welches Strafmaß angewendet wird, in welchen Verhältnis dies 

zur Straftat selbst steht und ob der Täter dadurch die Chance bekommt, es in Zukunft besser 

zu machen. Nur in Ausnahmefällen geht einer Straftat der freiwillige, bewusste Entschluss 

voraus, kriminell zu werden.219 Aber trotzdem landen nicht wenige im Gefängnis. Der 

Umgang mit ihnen ist manchmal sehr grob. Wird ihnen dabei zugehört? Werden die Anliegen, 

die sie vorbringen wollen, denn auch wahrgenommen? Seitens des Gefängnispersonals mag 
 

218 Seelsorger I, Persönliches Interview, 04. Februar 2022 

219 Vgl. Galli, Weggesperrt, 15f. 
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das stete Bemühen geben, die Inhaftierten zu besseren Menschen zu machen. Aber die 

Bedingungen im Gefängnis lassen das angestrebte Ziel der Resozialisierung mancherorts 

schier unerreichbar werden. (Nicht wenige verweisen in dem Zusammenhang auf die 

Personalknappheit.) Eine intensive Einzelbetreuung, die vor allem die schweren Straftäter 

notwendig hätten, ist unter diesen Bedingungen kaum bis gar nicht möglich. 

 

Es gibt viele Alternativen zur Haftstrafe. Oft würden Kombinationen daraus den Straftätern 

helfen, dauerhaft in ein gutes Leben zu finden. Das Zuhören fungiert dabei vermittelnd und 

kann alte Strukturen auf zwischenmenschlicher Ebene aufbrechen lassen. Gespräche zwischen 

Täter und Opfer und sonstigen Helfern, denen sie sich zuwenden können, und das 

wechselseitige Zuhören können dabei eine neue Richtung geben, sofern dies zwanglos und 

ohne Vorbehalte geschieht. Dabei sind drei Bedingungen nach Carl Rogers wichtig, die für 

jedes Gespräch Geltung haben sollen, wenn man zuhört: Bedingungslos-positive Zuwendung, 

Echtheit/Authentizität und Empathie dem Anderen gegenüber.220 Auf diese Weise erfährt 

auch der Gefangene, dass er wertvoll ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Vgl. Geuter, Ulfried, Therapien für die Seele – Richtig zuhören. Rogers, Tausch und die 

Gesprächspsychotherapie, SWR 2012, Min. 08:00-09:34 
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