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„Warten… Die Zellentür öffnet sich. Vor mir steht ein 
sehr junger Inhaftierter in Untersuchungshaft. „Warum 
bist du so bedrückt, meine Seele…?“ Er kam gestern 
mit der Polizei. „… Warum stöhnst du so verzweifelt…?“ 
Er kann mitkommen, wenn er möchte. Zugangscafé 
für die, die hier neu sind. „… Warte nur zuversichtlich 
auf Gott!“ Sechs weitere Inhaftierte sitzen in unserer 
Küche in der Kirche der Justizvollzugsanstalt. Ich will 
nichts von ihren Straftaten wissen. Der junge Mann 
wird lockerer. Er schöpft Vertrauen. Er redet. Dann ist 
die Zeit rum. Die Gespräche sind längst nicht zu Ende, 
aber das Zugangscafé gibt Mut. „… Denn ganz gewiss 
werde ich ihm noch danken, dass er mir sein Angesicht 
wieder zuwendet und mir hilft.“ Warten…“ Mitten drin 
im Geschehen ist der Bibeltext aus Psalm 43,5. Mitten 
drin ist Gott. So beschreibt es Stefan Thünemann, 
Gefängnisseelsorger in Herford, in unserem neuen 
Kalender 2019 MIT DER ZEIT.

Mit dem Warten haben wir es ja eigentlich nicht so. 
Wir wollen möglichst schnell Ergebnisse sehen. Auch 
im Umgang mit straffällig gewordenen Menschen. Gott 
sieht das ganz anders. Er sagt: „Warten lohnt sich. MIT 
DER ZEIT werdet Ihr erkennen, was ich aus Unschein-
barem alles werden lassen kann“. 

Die Mutigen, die Hoffnungsvollen und Vertrauenden 
teilen deshalb ihre Zeit und ihr Geld, ihre Nächsten-
liebe und ihre Möglichkeiten großzügig aus, auch 
wenn sie wissen: Nicht alles fällt auf fruchtbaren 
Boden.

MIT DER ZEIT – ein Thema auch für Sie? Dann bestel-
len Sie doch unseren neuen Wochen-Kalender 2019 
mit Foto-Postkarten und Anregungen (nicht nur) für 
Wartezeiten. Das „Extra“ ist dabei: Sie helfen uns 
damit, dass mindestens 9 000 Inhaftierte auch in die-
sem Jahr wieder den Kalender kostenlos bekommen 
können. Denn für jeden Kalender MIT DER ZEIT, den 
Sie für sich selbst bestellen, finanzieren Sie gleichzei-
tig ein Exemplar für einen Inhaftierten. Und das für 
eine Spende in Höhe von 10 Euro. Mit dem unten an-
hängenden Coupon machen wir Ihnen Ihre Bestellung 
leicht (bitte bestellen Sie Ihre/n Kalender NICHT auf 
dem Überweisungsträger; diese Information erhalten 
wir nicht
und es
kommt zu 
Missverständ-
nissen).

Coupon
Bitte senden Sie diesen
Coupon an folgende Adresse:

Schwarzes Kreuz
Christliche Straffälligenhilfe e.V.
Jägerstraße 25a · 29221 Celle

Ich bestelle                    (Anzahl) Kalender.
Bitte senden Sie mir den/die Kalender an folgende Adresse:

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

"

Bestellen Sie Ihre/n
Kalender auch unter
www.naechstenliebe-befreit.de/
kalender

----------------------------------

Liebe Freundinnen und Freunde des Schwarzen Kreuzes!



Ich möchte                    Weihnachtspaket(e) packen.
Bitte schicken Sie mir die Adresse(n) des/der Inhaftierten
und alle notwendigen Informationen zu.

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Schwarzes Kreuz
Christliche Straffälligenhilfe e.V.
Jägerstraße 25a · 29221 Celle

Bitte senden Sie diesen
Coupon an folgende Adresse:

Vor- / Nachname

Coupon

oder melden Sie sich an unter
www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion

"

I
-----------------------------

Inzwischen haben aber 
nahezu alle Bundeslän-
der beschlossen, dass 
der individuelle Erhalt 
von Paketen für Inhaf-
tierte nicht mehr möglich 
ist. Das ist die schlechte 
Nachricht. Die gute ist: 
In Kooperation mit den 
Justizvollzugsanstalten
kann das Schwarze Kreuz immer noch Weih-
nachtspakete an Ansprechpartner in Ge-
fängnisse schicken, die dann an bedürftige 
Inhaftierte weitergegeben werden.

Für diese Aktion suchen wir (wieder) Men-
schen wie Sie, die mitmachen. Ein Weih-
nachtspaket für Inhaftierte darf ausschließ-
lich Lebensmittel im Wert von ca. 30 Euro 
enthalten. Eine genaue Packanleitung, Ein-
zelheiten und die erforderlichen Kontaktda-
ten erhalten Sie rechtzeitig von uns. Nutzen 
Sie bitte für Ihr „Ich-mache-mit-Signal“ den 
nebenstehenden Coupon. Wenn Sie gerne 
dabei sein möchten, 
aber nicht die Zeit, 
Lust oder Kraft haben, 
ein Weihnachtspaket 
für einen Inhaftierten 
zu packen: Auch Ihre 
finanzielle Unterstüt-
zung hilft uns sehr…

Ich wünsche Ihnen einen bunten Herbst
und verabschiede mich bis zum nächsten Mal 
mit vielen lieben Grüßen!

ch konnte mir das Lachen nicht verkneifen, als ich 
Anfang September bei 30 Grad einen Brief von einem 
Inhaftierten bekam, der mit den Worten begann: „Es 

ist wieder Weihnachtszeit und ich wollte mal fragen, 
ob Sie mir ein Weihnachtspaket schicken können…“. 
Aber auch, wenn dieser Wunsch bei hochsommerlichen 
Temperaturen etwas absurd klingt, dieser Mann ist mit 
seinem Empfinden ja nicht allein. In den Geschäften 
haben Sie doch sicher auch schon die vielen käuflichen 
Zutaten für das Fest der Feste entdeckt: Marzipankar-
toffeln, Dominosteine, Christstollen & Co. Weihnachten 
lässt schon grüßen.

             Für manche Menschen beginnt die Vorbereitung 
              auf Weihnachten eben schon im Oktober. Für 
               uns zum Beispiel. Meine Kollegin Britt Werschke 
                 wird auch in diesem Jahr unsere Aktion
                        „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ organi-
                             sieren und koordinieren. 

Wenn Sie das LEBENSZEICHEN zukünftig per 

E-Mail erhalten oder abbestellen wollen, 

dann informieren Sie uns bitte.

Britt Werschke

Irmtraud Meifert
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