
 nichts Neues unter der Sonne!  Wie jeden Tag sitzt er da. Schon seit Wochen, Mo-
naten, Jahren. So genau kann er sich nicht daran erinnern, wann und wie alles an-
gefangen hat. Fest steht nur: Ohne fremde Hilfe schafft er es noch nicht einmal zu 
dem Platz vor der Kirche. An die neugierigen, abschätzenden, manchmal auch mit-
leidigen Blicke der Vorübergehenden hat er sich trotzdem nicht gewöhnen können. 
Ab und zu beugt sich jemand zu ihm herunter und legt ihm etwas Kleingeld auf die 
Decke. Dann freut er sich einerseits und ist gleichzeitig beschämt, so dass er nicht 
aufblicken mag. Wie gerne würde er doch ein anderes Leben führen, auf eigenen 
Füßen stehen,  ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft sein,  selbst für seinen 
Lebensunterhalt sorgen. Aber er weiß: Wie viel er auch zusammenbetteln wird, alles 
Geld der Welt wird ihm letzten Endes nicht seinen großen Wunsch erfüllen, stehen, 
gehen, laufen, tanzen und springen zu können. Noch kann er nicht ahnen, dass der 
heutige Tag alles für ihn auf den Kopf stellen wird…

Diese Begebenheit aus der Apostelgeschichte (Apg. 3, 1ff ) erinnert mich an die Si-
tuation der Menschen im Gefängnis. Sagen wir nicht auch, dass sie ihre Strafe „ab-
sitzen“ müssen?  Absitzen, das heißt doch, nicht von der Stelle zu kommen,  passiv 
bleiben zu müssen, auf die Gutmütigkeit und Hilfe anderer angewiesen zu sein. Wie 
der gelähmte Mann am Tor „Schöne Pforte“ warten sie Tag für Tag, dass die Zeit 
vergeht - und werden doch nicht müde, auf ein Wunder zu hoffen, dass spätestens 
bei ihrer Entlassung in Erfüllung gehen soll. Aber dieses Wunder geschieht meis-
tens dann eben doch nicht. Für dieses Wunder müsste man sich vom Fleck bewe-
gen können, Initiative ergreifen, jemanden an der Seite haben, der einem unter die 
Arme greift und dabei partnerschaftlich bleibt. Bei allem, was der Justizvollzug an 
Nötigem und Wichtigen bietet, bringt das doch nicht die Veränderung, nach der sich 
alle sehnen.

Wenn Sie das Geschehen aus der Apostelgeschichte kennen oder nachgelesen ha-
ben, wissen Sie, wie das Leben für den gelähmten Mann weitergeht. Zwei Männer 
bleiben vor ihm stehen und lassen sich von seiner Situation berüh-
ren. „Sieh uns an“, bitten sie ihn, „schenke uns deinen Augenblick. 
Wenn du auch nicht gehen und dich nur kaum bewegen kannst, 
wollen wir dir doch auf Augenhöhe begegnen.“ Aber dann kommt 
der niederschmetternde Satz: 

Ihre Spende hilft!
Evangelische Bank eG
IBAN: DE83 5206 0410 0000 6002 02
BIC: GENODEF1EK1 

Schwarzes Kreuz 
Christliche Straffälligenhilfe e.V.

Jägerstraße 25 a
29221 Celle
Postfach 32 33
29232 Celle

Tel: 05141 94616-0
Fax: 05141 94616-26

info@naechstenliebe-befreit.de
naechstenliebe-befreit.de

NÄCHSTENLIEBE

BEFREIT!

 Liebe Freundinnen und Freunde des Schwarzen Kreuzes, 

Celle, 5. September 2019
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„Silber und Gold haben wir nicht...“. Alle Hoffnung für die Katz, wenn von diesen Bei-
den doch nichts zu erwarten ist? Indessen fasst einer der beiden den Gelähmten an 
die Hand und gibt ihm etwas, was alle seine Erwartungen bei weitem übersteigt: Er 
kann sich bewegen, gehen, springen. Er muss nicht mehr betteln. Seine Lähmungen 
gehören der Vergangenheit an. Ein ganz anderes, neues Leben ist möglich: selbst-
bestimmt und selbstständig. 

Ja, wir müssen Inhaftierten und aus der Haft Entlassenen auch oft genug sagen: „Das 
haben wir nicht. Wir können Ihnen kein Geld überweisen. Wir können die Beziehung 
zu Ihrer Frau nicht retten. Wir können Ihnen keine Bekleidung schicken. Wir haben we-
der Arbeit noch Wohnung für Sie.“ Das wäre frustrierend, wenn wir nicht auch dieses 
„Aber“ Gottes in die Waagschale unserer Hilfe werfen könnten. Ich möchte Ihnen in 
Auszügen den Brief eines Inhaftierten wiedergeben, der dieses „Aber“ erfahren hat:

 Nichts Neues unter der Sonne? Von wegen!  Wir können in den Gefängnissen zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sein, etwas in Gang setzen, das Leben von Menschen 
auf den Kopf stellen, Ansehen schaffen, nicht Geld die Welt regieren lassen sondern 
Gottes ungeahnte Möglichkeiten. Wir können Menschen mit seiner Einladung be-
rühren, damit sie wieder auf die Beine kommen. Wie gut, wenn Sie dabei sind!

Viele Grüße schickt Ihnen

Otfried Junk
Geschäftsführer 

 ...Mir geht es relativ gut. Ich kann mich nicht beklagen. Aber so ist das bei  

 uns Menschen. Sind wir nicht alle ein bisschen gierig? Der eine auf Macht, 

 andere auf Geld, der nächste auf Karriere und wir Häftlinge auf Freiheit. 

 Wenn wir öfter auf Liebe gierig gewesen wären, hätten wir öfter keine 

 Probleme gehabt… Ich danke Euch, dass Ihr mich und andere Mitgefangene 

 unterstützt habt. Die Untersuchungshaft ist die dunkelste Zeit für einen 

 Gefangenen. Ich nenne das Schwarze Kreuz ein Fenster, welches ein bisschen 

 Licht in das Dunkel strahlen lässt. Dieses Fenster hat es mir ermöglicht, 

 weiter wie ein Mensch behandelt zu werden und nicht nur verurteilt zu sein. 

 Das hat mir Hoffnung und Mut gegeben, so dass ich heute Lockerungen habe 

 und damit eine gute Perspektive für die Zukunft. Daran hat auch das 

 Schwarze Kreuz seinen Anteil… 


