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1. Vorbemerkung 
 
„Was kann kirchliche Straffälligenhilfe leisten?“ Das Thema böte Stoff für theologische 
Ausführungen und politische Erklärungen, für umfangreiche wissenschaftliche Abhandlungen 
und etliche Akademietagungen. Die Geschichte des christlich motivierten Engagements in 
Strafvollzug und Straffälligenhilfe vom Ende des 16. Jahrhunderts bis heute ist immer wieder 
beschrieben worden. Sie kann und soll daher in einem zeitlich begrenzten Vortrag heute nicht 
dargestellt werden. Ich will auch nicht den Eindruck abschließender oder Allgemeingültigkeit 
beanspruchender Bewertungen und Beurteilungen hervorrufen. Was im heutigen Rahmen 
möglich ist, ist eine Skizzierung einzelner Gesichtspunkte, und dies noch aus recht subjektiver 
Sicht. Wenn man die ehrenamtliche Tätigkeit als Student und die Referendarzeit in der JVA 
Rockenberg dazu zählt, war ich über 30 Jahre lang im hessischen Justizvollzug in 
unterschiedlichen Funktionen tätig, so als Leiter der Justizvollzugsanstalten Butzbach und 
Schwalmstadt sowie bis 2002 als stellvertretender Leiter der Abteilung Justizvollzug im 
Hessischen Ministerium der Justiz. Meine Position gründet sich daher auf eigene Erfahrungen 
und unmittelbares Erleben und ist deutlich geprägt durch die Menschen, mit denen ich 
gemeinsam unterwegs war.  
 
2. Biblische Begründung gesellschaftlich verantwortlichen Handelns 

 
Die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen beruht auf der Gerechtigkeit Gottes und auf 
seiner Barmherzigkeit. Darum sind Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auch Grundlagen für 
das Zusammenleben der Menschen. Schon im Alten Testament werden Nächstenliebe und 
die Liebe zu Gott aufeinander bezogen. Dabei macht das Gebot, seinen Nächsten zu lieben, 
nicht am nachbarschaftlichen Zaun halt, sondern es bezieht den Fremden mit ein und wird 
sogar auf die Feinde ausgeweitet. 
 
Für Jesus ist das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe eine Grundnorm. Im Gleichnis 
vom Barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25 – 37) ist dies markant beschrieben. Ein 
Schriftgelehrter fragt Jesus: „Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“ 
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(Lukas 10, 25). Und Jesus antwortet: „Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?  Und 
dieser antwortet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst“ ( 5. 
Mose 6, 5; 3. Mose 19, 18). Jesus wiederum antwortet: „Du hast recht geantwortet; tu das, 
so wirst du leben“. Es folgt dann das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, das Sie alle 
kennen. 
 
Das Gleichnis zeigt: Es gibt keinen Gehorsam gegenüber Gott, der sich nicht auch in der 
direkten Begegnung mit dem Nächsten bewähren muss. Die Geschichte des Barmherzigen 
Samariters zeigt, dass es ein Recht auf Erbarmen gibt. Dies bedeutet: Die Parteinahme für 
Arme, Schwache und Benachteiligte ist ein verpflichtendes Kriterium nicht nur für kirchliches, 
sondern auch für staatliches Handeln. Dies gilt auch in Bezug auf jeden Strafgefangenen, 
mag seine Schuld, die er auf sich geladen hat, auch noch so schwer wiegen, denn seine 
Menschenwürde bleibt erhalten. 
 
3. Verfassungsrechtliche Verpflichtung für gesellschaftlich verantwortliches Handeln 
 
Konsequenzen für die rechtliche und praktische Ausgestaltung des Strafvollzugs ergeben 
sich aus dem Rechtsstaatsprinzip und besonders aus dem Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG). Das Bundesverfassungsgericht hat hier für 
Klarstellung gesorgt. Es hat mit seiner Strafgefangenenentscheidung vom 14. März 1972 
unter Hinweis auf die Menschenwürde deutlich gemacht, dass auch hinter Gittern 
Grundrechtseinschränkungen nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes erfolgen dürfen. Der 
Strafvollzug kann außerdem in einem sozialen Rechtsstaat nicht nur mit rechtsstaatlichen 
Eingriffsregelungen auskommen, sondern bedarf eines wechselseitigen Systems sozialer 
Rechte und Pflichten, das die soziale Integration des Gefangenen ermöglicht. War schon in 
den Beratungen der Strafvollzugskommission die Gefangenen- und Entlassenenfürsorge als 
„gemeinsame Aufgabe von Staat und Gesellschaft“ bezeichnet worden, so stellte das 
Bundesverfassungsgericht in seinem „Lebach- Urteil“ vom 5. Juni 1973 die 
verfassungsrechtliche Bedeutung der Wiedereingliederung des Straftäters in die Gesellschaft 
heraus. Nicht nur der Straffällige müsse im Strafvollzug auf die Rückkehr in die menschliche 
Gesellschaft vorbereitet werden! Diese müsse ihrerseits bereit sein, ihn wieder 
aufzunehmen. Verfassungsrechtlich entspreche diese Forderung dem Selbstverständnis 
einer Gemeinschaft, die die Menschenwürde in den Mittelpunkt ihrer Wertordnung stelle und 
dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet sei. Das Resozialisierungsgebot hat damit 
Verfassungsrang.  
 
4. Die Einbeziehung „Dritter“ in die Vollzugsgestaltung 
 
In konsequenter Verfolgung dieses Verfassungsprinzips verbietet es sich also, die 
Öffentlichkeit aus der Vollzugsarbeit auszublenden und die Gesellschaft somit aus ihrer 
Verantwortung zu entlassen. Die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber Gefangenen 
setzt nicht erst mit dem Zeitpunkt der Entlassung ein. Eine wichtige Rolle bei den 
Bemühungen um Sozialisation und Wiedereingliederung spielt daher die Mitarbeit von 
Bürgerinnen und Bürgern nicht nur außerhalb, sondern vor allem auch innerhalb der 
Vollzugsanstalten. Der Strafvollzug und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können weder 
ein Monopol der Behandlung der Gefangenen beanspruchen noch eine Resozialisierung 
allein leisten, da sie den Gefangenen nur „ein Stück auf dem Weg der (erwünschten) 
Entkriminalisierung“ begleiten können. Die verhängnisvolle Trennung zwischen Straffälligen 
und Gesellschaft würde fortdauern.  
 
Lagen die Anfänge ehrenamtlicher Tätigkeit in Strafanstalten im Engagement christlich 
motivierter Wohltäter und Helfer von Gefangenen begründet, so spielen heute persönlich-
humanitäre, berufliche und gesellschaftspolitische Interessen eine große Rolle. Aber nach 
wie vor und aus gutem Grund haben christliche Beweggründe Berechtigung und Bedeutung 
für ein Engagement in Strafvollzug und Straffälligenhilfe. 
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5. Perspektiven für die christliche Straffälligenhilfe im gesellschaftlichen Wandel 
 
Im Jahr 2010 hat die Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe gemeinsam mit der 
Katholischen Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe einen „Orientierungsrahmen zur 
Zusammenarbeit mit dem Justizvollzug“ herausgegeben. Ist dieser Orientierungsrahmen nun 
lediglich eine Information und Anregung für die eigenen Reihen oder ist er eine Hilfestellung 
für die staatlichen Stellen? Ist dieser Orientierungsrahmen etwa eine unbotmäßige 
Einmischung in staatliche Zuständigkeiten oder ist er eher eine unerlässliche Einmischung 
und Beteiligung christlichen Engagements hinsichtlich der Behandlung und Betreuung 
straffällig gewordener und inhaftierter Menschen?  
 
Ich bin der Überzeugung, dass er gerade Letzteres sein darf, ja sein muss. Insofern habe ich 
versucht, unseren Auftrag und unseren Aufgabe aus biblischer und aus 
verfassungsrechtlicher Sicht heraus zu skizzieren. Im erwähnten Gleichnis vom 
Barmherzigen Samariter werden bereits – wenn man so will – Rechtsstaatsprinzip und 
Sozialstaatsprinzip und vor allem auch die Bedeutung der Menschenwürde ungeachtet 
sperriger religiöser oder politischer Auffassungen erkennbar. 
 
Im Jahr 2011 hat sich der Vorstand der Evangelischen Konferenz für Straffälligenhilfe, dem 
mit Otfried Junk auch der Geschäftsführer des Schwarzen Kreuzes angehört, in einer 
Klausurtagung Gedanken zu Standortbestimmung und Perspektiven der christlichen 
Straffälligenhilfe gemacht wie folgt: 
  

1. Die christliche Straffälligenhilfe hat sich dafür einzusetzen, dass Resozialisierung als 
soziale Integration, Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe erhalten 
bleibt. Ich bin etwas zuversichtlicher als noch vor einiger Zeit, dass uns das gelingen 
wird. 

.  
2. Christliche Straffälligenhilfe muss erkennbar und glaubwürdig sein. Sie muss 

erkennbar sein durch das Evangelium, da ansonsten ihr Angebot sich nicht vom 
Angebot anderer freier Träger unterscheidet. Das christliche Menschenbild, 
christliche Traditionen und ethische Prämissen sind wichtige Grundlagen für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Caritas und Diakonie übernehmen staatliche 
Aufgaben und geben ihnen ein eigenes Profil. Wir müssen uns insoweit immer wieder 
selbst prüfen. 

 
3. Christliche Straffälligenhilfe muss der Gefahr begegnen, innerhalb der Kirche als 

Spezialorganisation von der gesamtkirchlichen Verantwortung abgeschnitten zu 
werden. Wo kein diakonisches Handeln gegeben ist, ist Kirche möglicherweise nur 
ein religiöser Club. Verkündigung und Seelsorge sind ohne diakonisches Handeln 
Stückwerk und stellen allein m.E. nicht „Kirche“ im umfassenden Sinn dar. 

 
6. Was bedeutet dies für Christinnen und Christen? 
 
Zur Frage des christlichen Engagements will ich einen Bundesverfassungsrichter zu Wort 
kommen lassen, der vorher u.a. als Staatssekretär im Hessischen Ministerium der Justiz 
Verantwortung für den Justizvollzug getragen hat. Herbert Landau schreibt in seiner 
lesenswerten Abhandlung über das Menschenbild des Grundgesetzes (Forum Strafvollzug 
2011, S. 129 – 137): 
 
„Der Christ wird in dem Gefangenen den von Gott geschaffenen und geliebten Menschen 
sehen, der, wie er selbst, auf Vergebung und Versöhnung angelegt ist. Deshalb ist das 
Engagement der Kirchen im Strafvollzug als Ausfluss dieses Selbstverständnisses zu 
begrüßen, dankbar anzunehmen, zu fördern und zu verstärken.“ 
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Aber wir müssen uns klar werden darüber, dass wir zwar irdisches Recht schaffen und in 
unserer Gesellschaft für Ordnung und nach Möglichkeit auch für Rechtsfrieden sorgen 
können. Aber in unserer irdischen Kompetenz und Zuständigkeit können wir nicht für eine 
absolute Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit vor Gott, garantieren. Wir haben nicht die 
Befugnis, über unser irdisches Rechtssystem hinauszugehen. Werturteile oder moralische 
Einsortierungen nach wichtig oder unwichtig, nach gut oder böse, nach lobenswert oder 
verwerflich, nach dem Ansehen vor Gott stehen uns nicht zu. Diese Bewertungen bleiben 
allein Gott vorbehalten. Insofern ist es für uns sogar beruhigend und entlastend, dass wir 
„Endgültiges“ nicht entscheiden müssen. 
 
Wir sind auf die Güte und Gnade Gottes angewiesen. Gottes Liebe und das ewige Leben 
lassen sich nicht durch gute Werke erzwingen. Gott wendet sich allen zu, die sich, zu welch 
spätem Zeitpunkt auch immer, zu ihm bekennen. Wir müssen nicht „scheel“ sehen, wie es im 
Gleichnis der Arbeiter im Weinberg heißt, wenn andere auch und andere etwas später und 
wieder andere vielleicht etwas anders, als wir es gewohnt sind oder für richtig halten, 
dazugehören wollen. Gott lässt sich nicht in Kategorien von Leistung und Lohn einzwängen. 
Gottes „Gerechtigkeit“ bezieht alle ein. Wir sind vor Gott gerecht, vor Gott „gerechtfertigt“ 
allein durch den Glauben.  


