Um
mgang mit religiöser Diversität in europäisschen Geefängnissen
Vom 24.11.‐27.11. 2017
2
fand an der Evanggelisch‐Theo
ologischen Fa
akultät der U
Universität Wien
W
ein
Worksho
op zum Umggang mit relligiöser Diveersität im Strrafvollzug sttatt. Dr. Triaantafyllos Tra
anos, ein
Lehrer fü
ür ästhetisch
he Bildung in
n einem Geffängnis bei Thessaloniki,
T
, berichtete über die Situation in
griechiscchen Gefänggnissen. Rev. Dr. Magnuss Abrahamso
on, ein luthe
erischer Seellsorger, der in einem
Gefängn
nis in Götebo
org tätig ist, berichtete über die Geffängnisseelsorge in schw
wedischen Gefängnis‐
sen. Diee österreichiische und deutsche Perrspektive brrachte der Religionswiss
R
senschafter Prof. Dr.
Wolfram
m Reiss zur Sprache, der vor seinem Ruf an die Universität
U
Wien
W
selbst iin einem Hochsicher‐
heitsgefäängnis in Deutschland tätig war und zu interreligiösen Aspektten in Anstallten publizierte.
Es zeigtee sich, dass die
d Unterschiede zwischeen den Ländern beträchttlich sind. Niccht nur weil es durch
die histo
orische Dom
minanz einer jeweils andeeren christlicchen Kirche Unterschiedde gibt, sond
dern weil
auch diee politischen,, rechtlichen und struktuurellen Rahm
menbedingungen völlig unnterschiedlicch sind.
In Griechenland haben ausscchließlich
orthodoxe Priesteer im Rahm
men einer
bei de
er Polizei anggesiedelten „Spiritual
„
Defen
nse“ Zugangg zu Hafta
anstalten.
Obwo
ohl in griechhischen Gefä
ängnissen
die re
eligiöse Vielffalt mittlerweile auch
sehr groß ist, beesteht die orthodoxe
orge vornehhmlich in einer Un‐
Seelso
terwe
eisung im oorthodoxen Glauben,
die an alle Gefanngenen geriichtet ist
achtet der reeligiösen Prä
ägung. Es
ungea
finden
n orthodoxee Messliturggien, Pre‐

digten und Unterweisungen statt sowie individuelle Gespräche der Priester mit Gefangenen. Überle‐
gungen, dass auch Insassen mit anderen Religionen eine Ausübung ihrer religiösen Praxis gewährt
werden sollte, wurden erst jüngst in einem Gesetzentwurf vom 30. Oktober 2017 aufgenommen.
Insoweit steht das kollektive Recht der nationalen orthodoxen Kirche auf Seelsorge, Unterricht und
Unterweisung im Vordergrund, während das individuelle Recht auf Religionsausübung anderer Reli‐
gionen und der Zugang von anderen Religionsgemeinschaften zu Strafanstalten erst noch grundsätz‐
lich debattiert wird. Die orthodoxen Geistlichen werden vom Staat bezahlt.
In Österreich hingegen sind in den
letzten Jahrzehnten mehr und mehr
religiöse Gemeinschaften im Gefängnis
aktiv geworden. Dies reicht von den
Traditionskirchen wie der katholischen
und evangelischen Kirche bis hin zu
Muslimen, Orthodoxen, Juden, Zeugen
Jehovas, Freikirchen und Buddhisten.
Manche dieser Gruppen betonen in
ähnlicher Weise wie die orthodoxe
Kirche in Griechenland die Belehrung
und Unterweisung im eigenen Glau‐
ben, wenn z.B. Bibelgruppen, Predigten und Gruppen geleitet werden. Andere sehen bewusst von
jeglicher doktrinären Unterweisung ab und betonen die vorbehaltlose Annahme und psychologisch‐
seelsorgerliche Begleitung in individuellen Gesprächen. Juden und Muslime sehen in Hilfestellung für
die Einhaltung der religiösen Speisegebote und in der Instruktion, wie unter Bedingungen des Straf‐
vollzugs rituell gebotenes Beten und Fasten durchgeführt werden kann, eine zentrale Aufgabe. Bud‐
dhisten führen in persönliche Meditationsübungen ein; islamische Seelsorger wie z.B. Ramazan De‐
mir sehen in der De‐radikalisierung eine zentrale Aufgabe ihrer Tätigkeit.
Angesichts dieser Vielfältigkeit stellt
sich die Frage, ob es sinnvoll ist, dies
alles unter den Begriff „Seelsorge“ zu
subsumieren und worin überhaupt
die Gemeinsamkeiten dieser Tätigkeit
liegen. Zudem wird mehr über die
Rechte von Religionsgemeinschaften
zur Durchführung von Seelsorge dis‐
kutiert und über die Verteilung von
Ressourcen an verschiedene Religi‐
onsgemeinschaften, während das
Recht und die Bedürfnisse des indivi‐
duellen Gefangenen im Blick auf die
Religionsausübung in den Hinter‐
grund treten.

Die Situation in Schweden ist, wie
Pfarrer Dr. Magnus Abrahamson be‐
richtete, wiederum eine völlig andere.
Hier gibt es eine Gefängnisseelsorge,
die von Seiten der Lutherischen Kirche
in Schweden, die bis 2000 Staatskirche
war, in Kooperation mit dem nationa‐
len ökumenischen Kirchenrat organi‐
siert wird. In jedem Gefängnis gibt es
mindestens einen seelsorgerlichen
Vertreter der Lutherischen Kirche und
der Freien Kirchen.
An vielen Orten gibt es auch muslimi‐
sche, orthodoxe oder katholische Seel‐
sorger. Für alle Seelsorger gibt es eine
verpflichtende gemeinsame Vorberei‐
tung auf den Dienst in Gefängnissen,
Hospitälern und anderen staatlichen
Einrichtungen. Die lutherischen Seel‐
sorger werden von der Lutherischen
Kirche selbst bezahlt, alle anderen
Stellen werden vom Staat finanziert.
Das heißt die Situation ist genau um‐
gekehrt wie in Griechenland und Ös‐
terreich, wo vornehmlich die Traditi‐
onskirchen finanzielle Privilegien aufrechterhalten können. Allerdings werden bei der finanziellen
Verteilung des Staatsbudgets in Schweden die Freikirchen sehr stark bevorzugt, was insoweit merk‐
würdig ist, da es keinerlei Zusammenhang mit der religiösen Zugehörigkeit von Gefangenen gibt. Eine
Statistik wird nämlich grundsätzlich nicht geführt und alle Seelsorgedienste sind in gleicher Weise
interreligiös ausgerichtet. D.h. dass alle Seelsorger nicht nur Angehörige der eigenen Religion besu‐
chen, sondern auch Angehörige anderer Denominationen und Religionen.
Die Referenten und engagiert mit dis‐
kutierenden Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops waren sich
bei aller Unterschiedlichkeit einig, dass
die Vielfalt der Kulturen und Religio‐
nen im Gefängnis eine starke Heraus‐
forderung im Gefängnis wie auch in
vielen anderen Bereich der Gesell‐
schaft darstellt, dass neue Wege be‐
schritten und neue Regelungen getrof‐
fen werden müssen, die der Diversifi‐
zierung der religiösen und kulturellen
Landschaft gerecht werden.

Ein intternationalerr Vergleich
tere Studien seienn sehr hilfr
Fehlentwicklungenn zu vermei
„best practices“
p
auufzugreifen.
können
n sich bewäährende Mo
staatlicchen Instituttionen auch
darauf geben, wiee in der Ges
mit die
esen Fragen umgegangen
sollte, denn Gefänngnis, Armee
täler und andere sstaatliche Ei
gen se
eien nun einnmal wie ei
kosmos, in dem sicch wie in eine
ratoriu
um gesamtggesellschaftli
wicklunggen auf engsstem Raum widerspiegel
w
ln und wo scchon früher Modelle einees guten Zus
lebens ggefunden werden müssen
n, weil es keiine Möglichkkeit des Ausw
weichens gibbt.
Eine Herausfordeerung, die v
Forscchern in gleiicher Weise
wurd
de war die EEinrichtung
mein
nsamen inte rreligiösen V
tung auf eine seeelsorgerlich
tung in Anstaltenn wie sie in
bereits in Schhweden ver
wird. Sicherlich sind aber
dardisierungg der Vorau
Stand
gen und
u Vorbereeitung, die Ei
einerr Supervisionn für alle se
lich Tätigen undd die Beton
indivviduellen Recchte der Gefa
S
icht und dem
m Recht der Zeugnisverw
weigerung w
weitere Frag
die Frage nach der Schweigepfli
w
müsssen.
gen, die noch weiterr diskutiert werden
Der Workshop w
war hierfür w
Schriitt. Dass er möglich wa
allem
m der Plattfoorm für „Reli
Transformation in Conte
ety“ zu verdaanken, die fi
Socie
Ressourcen für dden Worksho
stelltte und vertrreten durch
Deibl die Modeeration in
ussdiskussionn übernahm
schlu
auch die Evanngelische A
Wien
n hatte zu d iesem Austa
einge
eladen.

