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ich möchte Ihnen meine Ausführungen in zwei Etappen vortragen. In einem ersten 
Durchgang gebe ich Ihnen (eher sachlich objektiv) einige grundlegende Informationen zum 
Justizvollzug und zu den Rahmenbedingungen von Gefängnisseelsorge. In einer zweiten 
Etappe versuche ich (eher subjektiv und persönlich) einen theologisch und spirituell 
reflektierten Praxisbericht im Rückblick auf meine Erfahrungen in diesem Seelsorgefeld. 

1. Einige grundsätzliche Informationen zum Feld Gefängnis und 
Gefängnisseelsorge 

In Deutschland gibt es ca. 185 Gefängnisse / Justizvollzugsanstalten. 

In den Justizvollzugsanstalten des Landes NRW waren gegen Ende 
2015 15.714 Gefangene und Sicherungsverwahrte inhaftiert. In ganz D. 
waren es 61.737 Personen.  

Kriminalität und Straffälligkeit sind überwiegend Männersache. Der Anteil 
inhaftierter Frauen liegt in NRW bei ca. 5-6 %.  

Der Vollzug von Freiheitsstrafen und Maßregeln ist Ländersache und 
wird über entsprechende Gesetze und Verordnungen geregelt.  

Demnach hat jeder Inhaftierte einen Anspruch auf Unterbringung in 
einem Einzelhaftraum. Dieser Anspruch kann bislang in Ermangelung 
dafür erforderlicher Räume nicht umgesetzt werden. IN NRW liegt der 
Anteil der Einzelunterbringung derzeit bei ca. 72 %. 

Die Gesamtdauer der Besuche beträgt in NRW mindestens zwei 
Stunden im Monat. Das Nähere regelt die jeweilige Anstalt. – In der JVA 
Aachen bedeutet das: Untersuchungs- und auch Strafgefangene 
erhalten pro Monat jeweils 2x90 Minuten Besuch. Zugelassen sind 
jeweils bis zu drei Personen. Strafgefangene mit minderjährigen Kindern 
können einen zusätzlichen Familien - Besuch im Monat beantragen. 
Wenn ein Gefangener das Recht auf sog. Langzeitbesuche erworben 
hat, kann er diesen auf 1x180 Minuten im Monat terminieren. In Aachen 
gibt es am Wochenende und an Feiertagen grundsätzlich keinen 
Besuch. 

Im Bereich unseres Bistums gibt es derzeit ein großes Jugendgefängnis 
in Heinsberg; zwei große Haftanstalten für überwiegend langstrafig 
inhaftierte Männer in Aachen und Willich – Anrath, dort sind jeweils 
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angeschlossen Untersuchungshaftanstalten für Männer. Und es gibt ein 
Frauengefängnis mit Untersuchungs- und Strafhaft in Willich – Anrath. 

In diesen Anstalten arbeiten derzeit fünf Männer und eine Frau 
hauptamtlich als kath. SeelsorgerIn. Hinzu kommen überall auch 
ehrenamtlich engagierte Christinnen und Christen. 

In Aachen waren bis zum Mai 2016 etwa 50 Sicherungsverwahrte 
untergebracht. Diese sind jetzt zusammen mit anderen SVern aus ganz 
NRW in einer neu gebauten zentralen Einrichtung bei der JVA Werl 
untergebracht.  

Die juristische Basis für die Gefängnisseelsorge bilden das geltende 
Konkordat, das GG und staatskirchenrechtliche Vereinbarungen 
zwischen den jeweiligen Bundesländern und den beiden großen 
christlichen Kirchen. Recht auf freie Religionsausübung; Recht der 
Kirchen auf Seelsorge in staatlichen Einrichtungen. 

Die STVG der jeweiligen Länder bestimmen den Rahmen der kirchlichen 
Seelsorge. Näheres regeln in NRW die zwischen dem Land und den 
beiden Kirchen (jeweils gesondert) vereinbarten Dienstordnungen für die 
kath. bzw. evang. Seelsorge in den JVAen (incl. Abschiebehaft- u. 
Jugendarrestanstalten. 

Die Beauftragung zum kath. GefängnisseelsorgerIn erfolgt i. d. R durch 
den zuständigen Ortsbischof – im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen staatlichen Stellen (JM).  

Seelsorge, die eine spezielle Zielgruppe im Blick hat und zudem in 
einem spezifischen Bezugsrahmen tätig ist, bedarf einer besonderen 
Kompetenz. Die erwirbt man auch, aber eben nicht nur durch „learning 
by doing“. Dies gilt in besonderem Maß für die Seelsorge in 
Justizvollzugsanstalten. 

Gefängnisseelsorge muss ihren Dienst sowohl in Zuordnung zu als auch 
in Abgrenzung gegenüber dem Gesamtgeschehen Justizvollzug 
wahrnehmen. – Und sie muss diesen Dienst glaubwürdig und plausibel 
kommunizieren: gegenüber Inhaftierten, gegenüber Mitarbeitern/innen 
und Institutionen des Vollzugs, gegenüber den sie beauftragenden 
Kirchen, gegenüber Politik und Gesellschaft. 

Gefängnisseelsorge hat es in starkem Maße mit sog. „dissozialen“, in 
ihrer Biografie und Persönlichkeit beschädigten Menschen zu tun, mit  
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psychisch stark Gefährdeten oder Kranken. Aus diesem Umstand 
entstehen oft besondere Anforderungen an die seelsorgliche Begleitung, 
aber auch an die menschliche Reife und die physische und psychische 
Stabilität der SeelsorgerInnen. 

Gefängnisseelsorge ist zur Zusammenarbeit mit allen im Vollzug tätigen 
Diensten verpflichtet - und dies in einem stark juristisch und 
verwaltungsmäßig bestimmten Gefüge, das nicht ohne Grund als „totale 
Institution“ Gefängnis bzw. Strafvollzug bezeichnet und charakterisiert 
wird.  

Gefängnisseelsorge geschieht nicht „auf eigenem Territorium“ – 
sozusagen im Schatten des Kirchturms. GefängnisseelsorgerInnen sind 
so etwas wie „geregelte Gäste“ in einer vollkommen säkularen 
staatlichen Institution. Sie arbeiten im System Knast, sind aber nicht 
einfach Teil der dortigen Diensthierarche. Ihnen ist praktisch und auch 
rechtlich eine besondere Rolle und Stellung aufgetragen und zugemutet.  

(Besondere Rechte. Seelsorgliche Schweigepflicht!) 

Das führt einerseits zu besonderen Loyalitätsverpflichtungen (v.a. 
Sicherheit und Ordnung) gegenüber den Strafvollzugsbehörden.  

Das fordert aber andererseits die Profilierung einer eigenständigen und 
von staatlichen Gängelungen möglichst freien und unabhängigen Rolle 
geradezu heraus.  

Als Gefängnisseelsorger bin ich weder der Helfershelfer / verlängerte 
Arm der Justiz noch der Kumpan / Komplize der Inhaftierten. Ich bin 
zuerst ein „Mann/eine Frau der Kirche“, ein Bote / eine Botin des 
Evangeliums und von daher ein Anwalt des Lebensrechtes aller mir im 
Vollzug begegnenden Menschen, vorrangig der Inhaftierten. 

Wie jede ernst zu nehmende christliche Seelsorge ist auch die Seelsorge 
im Gefängnis keine rein religiöse Angelegenheit. Sie hat vom 
Evangelium Jesu Christi her das ganzheitliche Heil – Sein und Heil – 
Werden von Menschen und ihren sozialen Bezügen im Blick. Sie richtet 
sich nicht nur an konfessionell bereits gebundene Inhaftierte, sondern ist 
offen und erreichbar für jedermann und jedefrau „guten Willens“.  

Auch Gefängnisseelsorge ist kein eindimensionales Geschehen. Sie 
vollzieht sich in mehreren Dimensionen. Mit Doris Nauer kann ich 
durchaus eine mystagogisch – spirituelle, eine pastoralpsychologisch – 



ethische und eine diakonisch – prophetische Dimension identifizieren, 
vielleicht auch eine koinonial– gemeindliche.   

 

2. Meine Erfahrungen in der Gefängnisseelsorge 
 
„Da tust Du Dir aber was an!“ - Ich habe sie noch im Ohr: die 
skeptischen Reaktionen wohlmeinender Freunde und Kollegen auf 
meine Mitteilung, ich werde demnächst in die Gefängnisseelsorge 
gehen. Wenn ich heute auf über 16 Knast – Jahre zurückblicke, kann ich 
sagen: Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, gehören trotz 
mancher Ernüchterung wahrscheinlich zum Besten, was mir auf meinem 
beruflichen Weg begegnet ist. 

Ich hätte es mir als Pastoralreferent in einer weitgehend verbürgerlichten 
Kirche nicht träumen lassen: die vielen ausgesprochen dichten und 
unmittelbaren Begegnungen mit Menschen, deren Lebensart mir bisher 
eher fremd gewesen war; die Irrungen und Wirrungen von Männern, die 
aus welchen Gründen auch immer irgendwann in den Sog der 
Kriminalität geraten sind; die Abgründe, die Ausweglosigkeiten, die 
Schuld und die Scham, aber auch die Hoffnungen und Träume, die sie 
mir offenbart und anvertraut haben; das Leben hinter Mauern und 
Gittern, das wir dort zumindest ein Stück weit geteilt und gestaltet haben 
und das keineswegs immer schwer war und öde, sondern nicht selten 
von einer bemerkenswerten Spritzigkeit und Originalität. – Ja, ich habe 
viel empfangen in diesen Jahren und ich habe allen Grund dankbar zu 
sein. 

Mit dem Knast und mit dem Justizvollzug kann man keine großen 
Blumentöpfe gewinnen. Für den Staat und die Gesellschaft sind das 
eher lästige Pflichtaufgaben. Irgendwo müssen sie ja hin – die 
Bösewichte und die Looser. Sie haben kaum eine Lobby. Abgesehen 
von bestimmten Spezialisten interessieren sich eigentlich nur wenige 
Menschen für das, was wirklich und alltäglich hinter Mauern und Gittern 
gelebt, erlitten und erhofft wird.  

Als Kirche kommen wir um die Gefangenen irgendwie nicht herum. Wir 
haben zwar in unseren verbürgerlichten Gemeinden weitgehend den 
Kontakt mit solchen Menschen und deren Milieus verloren. Und in 
Krisenzeiten wie diesen kreisen wir in hohem Maße um uns selbst und 
um Fragen unserer institutionellen Zukunftssicherung. Dennoch hören  
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und spüren wir – auch heute! – die geistliche und pastorale 
Herausforderung von Mt 25, 36: „Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu 
mir gekommen.“ Und so lange der Staat halbwegs ordentlich refinanziert, 
und so lange der gesellschaftliche Konsens über den kirchlichen Dienst 
in solchen Einrichtungen noch hält… (Wie lange noch?) sind wir eben 
auch im Gefängnis.  

Ich gehe einen Schritt weiter und formuliere eine erfahrungsgesättigte 
Einsicht: Straftäter und Knast konfrontieren uns mit den Kehrseiten 
unserer Gesellschaft, mit den abgründigen und entsetzlichen 
Möglichkeiten menschlicher Freiheit. Wenn ich unseren Glauben ernst 
nehme, verdichten sich im Gefängnis eine ganze Reihe fundamentaler 
Grundfragen:  

Was ist der Mensch, wenn er nicht „anständig“ und angepasst lebt, nicht 
schön und erfolgreich? Was ist mit unseren Irrwegen und unserem 
Versagen? Und was ist mit all den Tragödien, mit den Abgründen 
unseres Denkens, Fühlens und Handelns? Was ist mit dem Leid, das 
Menschen einander antun? Kennen, ja bekennen wir noch Schuld, - 
persönlich und gemeinsam? Oder geht es am v.a. um Erklärungen und 
um Ausflüchte?  

Und die Reihe der Fragen geht weiter: Macht Strafe Sinn? Und wenn ja, 
welchen und wie? Kann sie Menschen verändern, Täter, die furchtbare 
Verbrechen begangen haben und die – jedenfalls nicht selten – selbst 
auch Opfer unsäglicher Verhältnisse und Prägungen sind? Was ist und 
was wird mit ihrer Schuld? Gibt es da Versöhnung und Neubeginn? Und 
wo ist Gott? Was ist mit seinem Gericht? Wo bleiben seine Zuwendung 
und Gnade? Und wo sind wir da als Kirche, als Gemeinschaft der 
Heiligen, aber eben auch der Sünder? 

Der innerste Kern des Evangeliums heißt GNADE. Dieses alte, für viele 
Zeitgenossen sperrig und fremd gewordene Wort meint nichts anderes 
als die heilsame und v.a. unverdiente Zuwendung Gottes zu uns 
Menschen. Von Dietrich Bonhoeffer haben wir gelernt, dass diese Gnade 
keine billige ist. Unsere Schuld wird also nicht klein geredet. Gott vergibt, 
aber er befreit nicht von den Folgen der Verbrechen. Er lässt Menschen 
leben und lässt sie neu anfangen, beladen mit der Last ihrer Untat.  

Natürlich hat eine Gesellschaft das Recht, sich vor Straftätern zu 
schützen. Aber immer gilt: Auch im Strafvollzug stehen Menschen unter  
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der Gnade Gottes. Die kann nicht erst gedacht werden für den Fall, dass 
ein Täter nicht mehr als Risiko für die Gesellschaft eingeschätzt wird. 

Gnade muss von dem Tag an mitgedacht werden, an dem ein Täter 
dingfest gemacht und ins Gefängnis gesteckt wird. 

„Es muss auch einen geben, der bei denen bleibt, die gescheitert sind.“ 
So hat es ein Kollege einmal gesagt. Und so habe ich versucht, 
Gefangene als Menschen zu sehen, nicht nur als Täter, schon gar nicht 
als Monster, vor denen man Angst haben und davonlaufen muss. Als 
Seelsorger habe ich viele von ihnen besucht und begleitet. Und das nicht 
einfach nur so … Manchmal meinten Justiz - Bedienstete „Der trinkt doch 
nur Kaffee mit denen.“ Nein: Ich habe diesen Dienst getan vom 
Evangelium Jesu Christi her, im Auftrag und mit dem Rückhalt unserer 
Kirche.   

Dabei geholfen hat mir stets die Unterscheidung zwischen Täter und Tat. 
Mord und Mörder sind nicht das Gleiche. Betrug und Betrüger, 
Missbrauch und Missbraucher – auch das gilt es zu unterscheiden. Die 
Delikte eines Menschen sind ein Teil seiner Geschichte und seiner 
Persönlichkeit. Natürlich muss er dafür einstehen. Und natürlich ist er – 
sofern geistig und seelisch gesund – verantwortlich für seine Straftat und 
deren Folgen. Aber: Das Delikt, was und wie schlimm es auch sei, ist nie 
die ganze Wahrheit über ihn und seine Person. Jeder Gefangene ist 
mehr als seine Tat und mehr als seine Akte. – Das zu verstehen und zu 
entdecken und mit dieser Grundeinstellung zu arbeiten ist eine ganz 
wesentliche seelsorgliche Aufgabe im Gefängnis. 

Straftäter sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und Gefangene sind 
Menschen wie Sie und ich: Leute mit sympathischen und mit 
abschreckenden Seiten. Viele von ihnen haben weniger Glück gehabt 
als ich. Sie haben weniger Liebe erfahren, weniger Wohlwollen, weniger 
Förderung, weniger Chancen. - Straftäter sind oft beschädigte und zu 
kurz gekommene Menschen. Nicht selten habe ich sie als anstrengend 
erlebt, manchmal auch nervig. Oft waren sie mir fremd und es machte 
Mühe, sie und ihre Geschichten zu verstehen. Viele Gefangene sind 
phantasievolle und trickreiche Lebenskünstler. Fast immer sind es Leute, 
die nach Aufmerksamkeit und nach Zuwendung gieren, auch wenn sie 
oft anders auftreten. 

Im Gefängnis habe ich Leute getroffen, die draußen kaum einer sehen 
will. Manchmal habe ich Männer erlebt, die ihr eigener Zorn überwältigt  
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hat, ihre Ohnmacht und Wut auf sich selbst und auf ihr Leben. Ich bin 
Männern begegnet, die sich selbst, ihren Liebsten und auch uns als  

Gesellschaft abhandengekommen sind, entstellt und entglitten in 
manchmal schier unglaublichen Taten.  

Ich habe versucht, in ihnen den Menschen zu sehen mit seiner Not, 
seinen Verletzungen, seiner Geschichte. Ich lies mich verstricken in ihre 
Widersprüche, in Niederlagen, in Lügen und Illusionen. Nicht selten 
berührte oder schockierte mich eine fremde, manchmal unheimliche 
Wucht aus Gemeinheit und Brutalität, Verwahrlosung und auch 
Verzweiflung. - Welche Abgründe! Welche Tragödien! Wie viel 
beschädigtes und zerbrochenes Leben! 

Mein größtes Kapital war Zeit: Zeit, die ich zur Verfügung stellen 
konnte… Und dann ein Herz, das wohlwollend gestimmt ist; ein Ohr, das 
zuhören kann, und - wenn es geht - ein Wort, eine Geste. - Das 
Gesprächszimmer der Seelsorge und unser Andachtsraum sind Orte des 
Wohlwollens und der Bewahrung. Dort darf alles sein. Dort kann und darf 
man sich aussprechen oder auch schweigen. Dort darf man sich 
schämen, klagen und schimpfen. Und dort kann man auch weinen, wenn 
es grad dran ist und über einen kommt. 

Am Sonntag und an den großen christlichen Feiertagen stellen wir uns 
im Gottesdienst unter Gottes Gnade. Nicht wir, sondern mehr Gott dient 
uns – und schenkt uns ein Ansehen, das uns nichts und niemand 
nehmen kann. Gottesdienst im Knast: Das ist eine der großen 
seelsorglichen Herausforderungen; eine ständige Gratwanderung 
zwischen einer Art „offenem Treff“ und lebensnaher Liturgie. – Wie oft 
war ich beeindruckt, was da alles geht … Und welch beglückende 
Erfahrung, wenn es gelingt, das Leben im Knast in Wort und Zeichen zur 
Sprache und damit vor Gott zu bringen. 

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Kapital war und ist unsere 
Stellung als Seelsorger. Als solche gehören wir nicht zur 
Justizhierarchie. Wir sind Männer und Frauen der Kirche, die ihren 
Dienst in einer staatlichen Einrichtung tun. Diese uns zugemutete 
Freiheit und Unabhängigkeit schafft einen großen Vertrauensvorschuss. 
Gefangene rechnen mit der Gewissheit, dass wir über alles seelsorglich 
Gehörte und Erlebte striktes Stillschweigen wahren. Unsere 
Schweigepflicht ermöglicht vielen uns gegenüber eine Offenheit, die sie 
gegenüber anderen Bediensteten nie wagen würden.  
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Wer mit Straftätern arbeitet, muss auch bereit sein, mit ihren 
Widersprüchen zu leben. Er muss Ungereimtheiten und Zwielichtigkeiten 
aushalten. Und er muss einen eigenen Standpunkt haben. Er braucht 
Klarheit über seinen Auftrag und seine Rolle. Er muss seine 
Möglichkeiten kennen und erst Recht seine Grenzen. 

Mitleid und Sozialromantik sind da nicht besonders hilfreich. Gefangene 
brauchen nicht nur Wohlwollen und Vertrauen. Sie wachsen auch am 
Widerspruch und an der Herausforderung zur Auseinandersetzung mit 
ihren Schattenseiten. Deshalb habe ich stets darauf geachtet, nicht zum 
Helfershelfer unreifer Illusionen zu werden oder zum Komplizen 
destruktiver Machenschaften.  

Seelsorge ist kein Bauchladen, der alle möglichen Wünsche und 
Bedürfnisse erfüllt. Gefängnisseelsorger sind keine Entertainer, die willig 
die Lücken eines oft destruktiven und in vieler Hinsicht defizitären 
Vollzugs füllen. 

Als Seelsorger muss ich nicht ständig von Gott und vom Glauben reden. 
Ich muss aber sehr wohl ein Gespür haben für die großen Lebensfragen, 
für die Dramen und Abgründe, die Hoffnungen und Wünsche, die oft in 
einem sehr alltäglichen Gewand mit der Gottesfrage und mit einer 
religiösen Verwurzelung zu tun haben. Ich hab immer versucht, da 
wachsam zu sein und hab mich nicht gescheut, solche Zusammenhänge 
zur Sprache zu bringen. 

Oft war ich verblüfft über die offene und direkte Art, in der da gesprochen 
wird, erstaunt auch über das Vertrauen, das mir geschenkt wurde. Und 
noch öfter war ich sprachlos und ratlos angesichts der 
Schuldgeschichten, der verirrten Lebenswege, der entstellten und 
beschädigten Persönlichkeiten, die da bei mir saßen mit ihren Fragen 
und Nöten, ihren Hoffnungen und Ängsten. Mit Manchem konnte ich 
„nur“ aushalten und ausharren am Rand seiner Abgründe. Standhalten 
und Dabeibleiben: da, wo andere eher davonlaufen.  

Mit solcher Ohnmacht konstruktiv umzugehen, menschlich, geistlich und 
pastoral – praktisch, das scheint mir eine der großen professionellen 
Herausforderungen im Dienst eines Gefängnisseelsorgers zu sein. Ich 
jedenfalls hab eine Ahnung bekommen, was das wohl meint, wenn 
Paulus im 2. Korintherbrief bezeugt, dass ihm gerade in seiner 
Schwachheit Stärke widerfahren ist. 
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Wenn Männer im Knast sitzen, sind fast immer Andere mitbetroffen von 
der oft jahrelangen Inhaftierung: Frauen und Kinder, Väter und Mütter, 
Angehörige und Freunde. Alle diese Beziehungen sind schwersten 
Belastungen ausgesetzt. Sie laufen Gefahr auszutrocknen und zu 
veröden. Viele brechen ab oder werden beendet, oft schon mit dem 
Haftbeginn oder später im Laufe zermürbender Jahre.  

Deshalb achten wir auf das Umfeld der Gefangenen, fragen nach 
Kontakten, Besuchen, Verbindungen nach draußen. Wo es geht und 
Sinn macht helfen wir und bauen Brücken durch gelegentliche 
Sonderbesuche in seelsorglichem Rahmen, durch Gespräche mit 
Angehörigen, durch unsere Seminartage für Paare. Manchmal vermitteln 
wir Kontakte zu Diensten, die den Frauen und Familien während der 
Haftzeit der Männer beratend und unterstützend zur Seite stehen 
können. 

Wer im Gefängnis arbeitet, muss gut aufpassen: auf sich selbst, auf 
seine Gesundheit und seine Seele. Die Pflege einer geerdeten 
Spiritualität, regelmäßige Supervision und die jährlichen Exerzitien waren 
(und sind) für mich unverzichtbare und wohltuende Bestandteile meines 
Dienstes. GefängnisseelsorgerInnen sind oft eher kantige Typen und 
Originale. Trotzdem hab ich unter KollegInnnen eine verlässliche 
Vernetzung erlebt. Regelmäßiger Austausch, Fortbildung und Solidarität 
haben mir gutgetan. 

Als Pastoralreferent in der Gefängnisseelsorge hab ich mich einer Option 
unseres verstorbenen Bischofs Klaus Hemmerle verpflichtet gefühlt. Er 
hat die pastorale Verortung unseres Berufes weniger in den sog. 
Grunddiensten, sondern eher an sog. Schnittstellen von Kirche und 
Gesellschaft gesehen. Das scheint mir im Blick auf das theologische und 
pastorale Profil unseres Berufes eine durchaus stimmige Orientierung zu 
sein. 

„Denkt an die Gefangenen – so als wäret ihr mitgefangen.“ (Hebr. 13, 3) 
So lautet eine Mahnung des Hebräerbriefes. Unsere Bischöfe haben sie 
2006 und 2015 als Leitwort über einen Hirtenbrief zur Seelsorge im 
Gefängnis geschrieben. - Das macht Sinn: im Blick auf die Menschen, 
die hinter Mauern und Gittern leben müssen. Und das macht Sinn im 
Blick auf unsere Gesellschaft, die immer mehr dazu neigt, ihre eigenen 
„Schattenseiten“ auszublenden indem sie Straftäter einfach nur 
wegsperrt und von jeglicher Teilhabe ausschließt. Wenn wir das  



-7- 

zulassen, halbieren wir letztlich unser Menschsein, zu dem eben nicht 
nur der Erfolg gehört, unsere hellen und vorzeigbaren Seiten. In jedem 
von uns lebt immer beides: Unsere Schönheit und Größe, aber auch 
Schwäche und Versagen und unsere Freiheit zum Bösen. 

„Ich war im Gefängnis – und Du hast mich besucht.“ – Ich bin an dieser 
Zumutung gewachsen und gereift: menschlich und geistlich. Und, ich 
sage es noch einmal, ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in 
diesem besonderen Feld kirchlicher Seelsorge sammeln durfte.  
 

 

 

 

 

 

 


