Kirchenpraktisches Engagement im Gefängnis
(JVA Bruchsal)
(…) Meine Zeit im Gefängnis war eine neue, interessante, extreme, sehr spannende und
eindrucksvolle Erfahrung, die man sonst nicht einfach so machen kann. Zu Erleben gab es viele neue
und anspruchsvolle Dinge, welche mich auch noch einige Zeit danach beschäftigt haben und woraus
ich viele neue Schlüsse und Erkenntnisse ziehen konnte. Dies hat auch einen großen Teil zur
Weiterentwicklung meiner eigenen Persönlichkeit beigetragen, so dass ich an mir selbst arbeiten
musste und über mich selbst hinaus wachsen konnte.
Die Gefangenen teilten mit, wenn sie ein Gespräch mit einem Seelsorger möchten. Daraufhin habe ich
den Seelsorger in die Zelle des Gefangenen begleitet. Hier führten wir mit dem Gefangenen ein
Gespräch über sein Anliegen, so dass ich auch vieles über die verschiedenen Persönlichkeiten der
Insassen und deren Vielfalt erfahren konnte. Einem Menschen gegenüber zu treten und sich voll
diesem zu widmen und ohne Vorurteile auf dessen Bedürfnisse einzugehen, ist nicht wirklich einfach,
wenn man weiß was für Taten dieser schon begangen hat. Hier habe ich gelernt, die Person nie über
die Tat zu identifizieren, sonder diese als Person mit Rechten, Bedürfnissen und Wünschen zu sehen.
Anfangs fiel es mir schwer ohne Vorbehalte auf diese Leute zuzugehen, jedoch fiel mir der Umgang
schnell leichter. So habe ich mich verschiedenen Personen offen gegenüber gestellt und Dinge
hinterfragt ohne diese vorher zu verurteilen. Hinsichtlich der Geschichten, Schicksale und
Persönlichkeiten sind die Gefangenen völlig unterschiedlich mit vielen verschiedenen
Zukunftsperspektiven, was ich zuvor nicht so extrem erwartet hätte.
(…)
Besonders einprägsam war für mich der Gottesdienst mit dem Thema „Vergebung“. Noch nie zuvor,
in keiner anderen Kirche habe ich einen Gottesdienst als so intensiv und passend empfunden. Bei
einigen konnte man sehr gut sehen, dass hier wohl ein Gedankenprozess hin zur Reue und das
Begreifen der Vergebung Gottes stattfindet, was auch in der Atmosphäre des Gottesdienstes greifbar
war. Ich habe den enormen Stellenwert der Kirche, einer Religion und eines Seelsorgers an diesem
Tag sehr stark wahrgenommen. Dieser Gottesdienst war sehr intensiv und somit ein sehr emotionaler
Moment meiner Zeit im Gefängnis.
Die Bedeutung und Kraft einer Kirche habe ich durch das Praktikum in der JVA neu erfahren. Diese
trägt gerade in dieser Institution viel dazu bei den richtigen Weg einzuschlagen, mit der Situation zu
Recht zu kommen. Also Dinge zu begreifen und an sich selbst zu arbeiten, dafür kann die Kirche einen
großen Beitrag haben. Speziell im Gefängnis nimmt die Kirche nochmal eine ganz neue Rolle ein, da
der Gottesdienst gerade an solchen Punkte ansetzt, die es für die Gefangenen braucht, um diese zur
Reflexion und Veränderung ihres Lebens zu bewegen.
Jedoch ist die Kirche gleichzeitig ein Zufluchtsort, an dem sie Zuspruch finden und gerade im
Gefängnis ist dies oft auch der einzige Ort.
(…)

Dieses kirchenpraktische Engagement war sehr interessant. Ich habe sowohl menschlich, als
auch theologisch viel Neues gelernt und konnte dabei selbst über mich hinauswachsen. Dies
würde ich jeder Zeit gerne mal wieder machen, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Ich bin
sehr froh, die Gelegenheit dazu gehabt und diese wahrgenommen zu haben. S.H.

