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 Intro

Liebe Leserinnen und Leser,

Vorsitzender Katholische Gefängnisseelsorge

R

echtzeitig zum Jahresende erhalten Sie die neueste Ausgabe
unserer Fachzeitschrift „AndersOrt“. Unser Redakteur Michael
King hat wieder einmal eine gelungene und informative Ausgabe
gestaltet.
Bereits dem Titelblatt können Sie eine Veränderung wahrnehmen. Seit dem 9. Oktober 2017 ist die Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland ein e.V. Bereits am 23. August 2017 wurde
unser Verein von der Deutschen Bischofskonferenz als privatkanonischer Verein anerkannt. Bis es zu diesem erfolgreichen Abschluss kam waren viele Gespräche und Treffen erforderlich.
In diesem Jahr fand unsere Fachtagung vom 9. – 13. Oktober
2017 im Maximilian Kolbe-Haus in Kloster Reute statt. Die Fachtagung beschäftigte sich mit den Entwicklungen des Justizvollzugs in den letzten Jahren und stellte sich mit dem Tagungsthema
„Ecce homo – seht der Mensch“ die Frage, inwieweit der Justizvollzug kälter geworden ist. Mit diesem Titel wollten wir ausdrücken, dass nicht die Strafvollzugsgesetze oder der Zustand der
Justizvollzugsanstalten das Hauptproblem darstellen, sondern wir
vielmehr wahrnehmen, dass der einzelne Inhaftierte nicht mehr in
den Blick genommen wird. Da ist die Rede von Kennzahlen, Organisationsentwicklung, Benchmarking - ist hier noch Platz für
die einzelnen Personen mit ihren Geschichten, ihren Problemen?
Im § 2 des alten Strafvollzugsgesetzes hieß es: „Im Vollzug der
Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel).“ Ähnliche Formulierungen können wir in den neuen
Ländergesetzen finden. Es geht um den einzelnen Gefangenen
und nicht die Gefangenen als Masse. Wird der Justizvollzug in
seiner derzeitigen Gestalt dem einzelnen Inhaftierten noch gerecht? In interessanten Workshops haben wir uns dem Thema
genähert. Einige Ergebnisse können Sie auch in der aktuellen
Ausgabe und in der ersten Ausgabe 2018 lesen.
Zum Jahresende möchte ich mich bei allen herzlich bedanken,
die - sei es durch Vorträge, Artikel, Diskussionsbeiträge oder anderes - unsere Arbeit unterstützen oder begleiten.
Ich wünsche allen unseren Leserinnen und Lesern ein gesegnetes
Weihnachtsfest 2017 und Gottes Segen für das Jahr 2018.

Der Wegweiser entstand im Rahmen
eines Gottesdienstes zum Thema
„Wer ist mir Wegweiser? Was ist
wegweisend für mich (geworden)?

Heinz-Bernd Wolters
3
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 Standpunkt

Verwundbarkeitstheoretische Lesarten
des Jugendstrafvollzugs
Ein pädagogisch-theologischer Zwischenruf
Interdisziplinäre Forschungsgruppe
„Vulnerabilität, Sicherheit und Resilienz“, Universität Würzburg
www.verwundbarkeiten.de

Pierre-Carl Link

Prof. Dr. Hildegund Keul

Der Junge trinkt Milch
und schläft geborgen in seiner Zelle,
eine Mutter aus Stein.
Tomas Tranströmer1

I

n Pädagogik und Theologie tauchen zunehmend
Fragen rund um das Thema Verwundbarkeit auf.
Dabei verstehen die pädagogischen Debatten Vulnerabilität tendenziell als etwas Negatives, dem man
als Positives Ressourcen, Stärken und Kompetenzen
entgegensetzt. So wird Vulnerabilität in der Resilienzforschung meist als etwas behandelt, das es
durch resilienzfördernde pädagogische Maßnahmen
zu überwinden gilt.
Nur wenige Begriffe haben im Kontext der Begleitung menschlicher Entwicklung so große Hoffnung auf Kontrollmöglichkeit, und damit zugleich
auf Sicherheit, geschürt wie der Begriff der Resilienz. In mancher Veröffentlichung haftet Resilienz
fast etwas Übermenschliches an im Sinne einer
„Unverwundbarkeit“ (Anthony 1974).
Der vorliegende Artikel vertritt eine gegenläufige Perspektive, indem er neue Erkenntnisse aus unserer Vulnerabilitätsforschung einbringt. Vulnerabilität (Verwundbarkeit) ist heute nicht nur in der Pädagogik ein Fachbegriff, sondern auch in so verschiedenen Feldern wie der Bekämpfung von Delinquenz, Krankheit und Armut, in philosophischer
Ethik und Friedensforschung, in Medizin und Ingenieurwissenschaften. Im Unterschied zu „Verwundung“, die bereits erfolgt ist, meint „Vulnerabilität“
eine Zukunftskategorie. Sie fragt nach möglichen
Verwundungen sowie nach Schutzmaßnahmen, die

dies verhindern. Die christliche Theologie, die von
der Inkarnation Gottes als Weg in die menschliche
Verwundbarkeit hinein ausgeht, bringt sich seit etwa 2010 mit eigenen Perspektiven in den Vulnerabilitätsdiskurs ein (vgl. Keul 2017).

Zur Dialektik von Sicherheit und Verwundbarkeit I – Machtanalysen

Bedenkt man die prekäre Situation von jugendlichen
inhaftierten Straftätern, scheint ein verwundbarkeitsorientierter Ansatz in besonderer Weise indiziert. Was allgemein gilt, wirkt hier verschärft: „Das
menschliche Subjekt schillert zwischen Selbstverwirklichung und Verletzbarkeit“ (Stinkes 2016, 35).
Gerade in einer „totalen Institution“ (Goffmann
1973) wie jene des Strafvollzugs nimmt „Sicherheit“ die oberste Priorität ein. Sobald die Sicherheit
gefährdet erscheint, entsteht ein Handlungsbedarf,
wird total re-agiert und bestraft. Aber Jugendliche
im Strafvollzug sind nicht nur eine Gefahr, sondern
sie sind auch selbst verwundet und verwundbar – so
wie es das Gedicht von Tomas Tranströmer zum
Ausdruck bringt.
1

Tranströmer (2005, 29). Der schwedische Dichter und
Literaturnobelpreisträger hat 1959 nach einem Besuch im
Jugendgefängnis Hällby fünf Haikus hierzu geschrieben.
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Das leidende, vulnerable Subjekt ist für Emmanuel
Lévinas der Beginn und Anstoß der Ethik. „Es ist
die Verletzlichkeit, die sich im Antlitz zeigt, die für
Lévinas das Gebot begründet, unmittelbar für den
Anderen verantwortlich zu sein“ (Burghardt u.a.
2016, 25). Sich als AVD, Sozialpädagogin, Psychologe oder Gefängnisseelsorgerin für inhaftierte
Straftäter verantwortlich zu fühlen, ist daher keine
leichte Aufgabe. Gerade im Strafvollzug wirken
komplexe, machtvolle Beziehungsdynamiken und
psychische Verwicklungen. Betrachtet man die Frage nach Schuld und Unschuld, nach Gerechtigkeit,
potentiellen Wünschen nach Rache, dichotome
Spaltungen in Gut und Böse oder allein das Faktum
des Delikts. Dies sind (Übertragungs)Prozesse und
Projektionen, die auch gesamtgesellschaftlich von
Bedeutung sind. Wo die Gesellschaft zu stark auf
Sicherheit fixiert ist, gerät die besondere, zum Teil
systembedingte Verwundbarkeit von inhaftierten
Heranwachsenden aus dem Blickfeld öffentlicher
und auch kriminologischer Interessen.
Bisher fehlen positive Konzepte, die im praktischen Umgang sowohl die eigene Vulnerabilität der
Professionellen als auch jene der jugendlichen Insassen berücksichtigen. Daher ist besonders auf das
Engagement der Sozialethikerin und Theologin Michelle Becka (2015; 2017) hinzuweisen, die an einer
Etablierung von Ethikkomitees im Strafvollzug arbeitet. Die Verwundbarkeit der Einzelnen im Blick,
will eine der Ethik verpflichtete Instanz den „Anspruch der Menschenwürde und seine Konkretisierung im Vollzugsziel der Resozialisierung“ (Becka
2017, 14) gewährleisten.
Wie kann man in jenem Spannungsfeld von Verwundbarkeit und Sicherheit, das im Strafvollzug so
auffällig ist, kreativ agieren? Wer im Strafvollzug
ausschließlich nach Sicherheit strebt, ohne die pluralen Verwundbarkeiten in den Blick zu nehmen,
wird leicht zu zwanghafter Kontroll- und Regelungssucht verführt, die jedoch neue Unsicherheiten
produziert. Eine Anerkennung der Verwundbarkeit
des Anderen wird unmöglich. „Da, wo Gott revolutionär ist, erscheint der Teufel als Vertreter des starr
Festgefügten.“ (Certeau 2009, 56) Verwundbarkeit
stellt hinter Gittern eine unerhörte Macht (vgl. Keul
2015) dar, deren plurale Wirkungen eigens zu untersuchen sind.
Auch im Strafvollzug ist die Verwundbarkeit
eine doppelte. Zum einen sind die Insassen, die den
Regeln, Kontrollen und dem Freiheitsentzug des
Systems sowie des Personals ausgesetzt sind, in besonderem Maße verwundbar. Sie drängen nach jedem kleinen Moment der Freiheit hinter Gittern und
befinden sich in einer existenziellen Situation der
Not. In dieser Situation scheint es nur einen Wunsch
zu geben: Dieser „schwierigen Freiheit“ (Fest 1993)

zu entkommen. Auf der anderen Seite stehen das
Gefängnispersonal und die Allgemeinbevölkerung
der Nichtinhaftierten, die sich von den inhaftierten
Straftätern potentiell bedroht und einer Risikosituation ausgesetzt sehen.
Alle Beteiligten im Justizvollzug kommen im
Kontakt zu den inhaftierten Straftätern besonders
intensiv mit ihrer eigenen Verwundbarkeit in Berührung. Hinze (2017,52) verweist darauf, dass sich die
„Versuchung“, sich der eigenen Verwundbarkeit zu
entziehen, zu einer Transformation der Verletzlichkeit führe, die das Subjekt hinterrücks wieder einhole. Die Konfrontation mit der eigenen Verwundbarkeit kann zur Vulneranz führen, d.h. sie kann die
Bereitschaft steigern, andere zu verwunden. Solche
Macht-wirkungen der Vulnerabilität sollten offen
angesprochen, realistisch eingeschätzt und sorgsam
abgewogen werden.

Erziehung vulnerabler Insassen durch
vulnerable ErzieherInnen

Im Jugendstrafvollzug stellt der Erziehungsgedanke
eine fundamentale Säule möglicher Resozialisierung
dar. Die Anwendung einer Jugendstrafe wird juristisch mit dem Ziel einer Vermeidung erneuter Straffälligkeit legitimiert. Erziehung soll die Jugendlichen befähigen, „ein Leben ohne weitere Straftaten
zu führen“ (Sonnen o.J.). Aber: „die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen wie seine Vulnerabilität
können als einander bedingende anthropologische
Grundtatsachen aufgefasst werden“ (Burghardt u.a.
2016, 26). Ohne Beachtung der pluralen Verwundbarkeiten kann kein Erziehungsziel erreicht werden.
Dabei bedarf es eines sozialen Rahmens: „Man kann
im Zusammenhang mit Resilienz/Vulnerabilität gar
nicht genug betonen, wie wichtig der Zugang zu
sozialen und kulturellen Ressourcen ist“ (Fingerle
2016, 43). Kritisch ist die Frage zu stellen, inwieweit der Strafvollzug wirklich einen Zugang zu sozio-kulturellen Ressourcen eröffnet, die notwendig
im Sinne von Not-wendend sein können. Die Verwundbarkeit der Anderen wird allzu schnell verdrängt, wenn es darum geht, gesellschaftliche Normen im und mit dem Strafvollzug durchzusetzen.
Exemplarisch zeigt dies die Strafverfolgung homosexueller Menschen, in Deutschland bis 1994.
Die Vernachlässigung der Vulnerabilität erfordert
einen interdisziplinären Vulnerabilitätsdiskurs, der
das Spannungsfeld von Verwundbarkeit und Sicherheit im Blick auf den Jugendstrafvollzug analysiert.
Welche Rolle spielen hierbei Bildung und Persönlichkeitsentwicklung? Eine systematische Konstitution einer Straffälligenpädagogik steht seitens der
Erziehungs- und Bildungswissenschaften noch aus.
Erziehung hat, genauso wie sich-verwundbar-zeigen, immer einen Wagnischarakter.
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Strafvollzug und Heterogenität:
Dystopie der Unverwundbarkeit

Gerade weil in Strafvollzugsanstalten – vereinfachend gesprochen – Spaltungen und Polarisierungen in Richtung „guter“ Mitarbeiter und „böse“ Insassen stattfinden, Inhaftierte zum Teil bei der Arbeit keine individuelle Kleidung tragen dürfen und
inhaftierte Straftäter häufig als Gruppe der „Bösen“
wahrgenommen werden, muss sich der Strafvollzug
mit Heterogenität auseinandersetzen. Denn insofern
er als totale Institution funktioniert, setzt der Strafvollzug strikt auf Homogenität und ist bereit, diese
notfalls zu erzwingen. Solche Homogenisierungsprozesse haben den Historiker, Kulturtheoretiker,
Psychoanalytiker und Schüler der Nouvelle Théologie Michel de Certeau interessiert. Seine Forschungen sind an einem bestimmten Diskursort, nämlich
an den Schnittstellen von Verwundbarkeiten und
Sicherungsdiskursen, angesiedelt.
Er schreibt: „Einst stellte eine Kirche einen Boden bereit, das heißt ein fest umrissenes Terrain,
innerhalb dessen man die soziale und kulturelle Garantie hatte, dass man auf dem Acker der Wahrheit
wohnte“ (Certeau 2009, 245). Was hier über die
Kirche im Format des Antimodernismus gesagt
wird, gilt auch für bestimmte Formen des Strafvollzugs. Denn bei Certeau ist der „Acker der Wahrheit“ eine Metapher für den Diskursraum, der erzeugt wird, indem man Homogenität erzwingt. Man
wehrt Heterogenes ab, indem man Abweichendes
im Strafvollzug nicht toleriert und damit den Homogenisierungsdruck erhöht. Wer sich bspw. im AVD
dem Homogenisierungsdruck nicht beugt, wird
möglicherweise von seinen Kollegen ausgegrenzt.
Hier zeigt sich eine Tendenz strikt homogener Systeme: Sie reagieren mit Ausschließung, Exklusion.
Um die eigene Institution vor Verwundungen zu
schützen, verwundet man Andere.

Sie treten Fußball
plötzliche Verwirrung – der Ball
flog über die Mauer.
Tomas Tranströmer1

Die Erzeugung von Homogenität funktioniert über
Ausschließungen. Was tolerieren wir nicht? Wo setzen wir Grenzen und lassen keine Öffnung, keine
Kommunikation zu? Ausschließungen sind Machtstrategien. Sie sind immer prekär. Und zwar nicht
nur für diejenigen, die ausgeschlossen werden, sondern auch für den inneren, „geschützten“ Diskursraum eines Gefängnisses. Heterogenität kann, bildlich gesprochen, unzählige Risse und Brüche in den
Mauern erzeugen und beharrlich in das Innere des
Strafvollzugs eindringen. Sie hat das Potential, den
Diskursraum zu destabilisieren, der eigentlich zur

Sicherheit des Systems geschützt werden soll. Certeau meint, und auch das gilt für den Strafvollzug:
„Die Diener des Wissens haben immer schon befürchtet, daß das Universum von Veränderungen
bedroht wird, die ihre Ideologien und ihre Stellungen erschüttern.“ (Certeau 1988, 186)
Der wunde Punkt in der Vielfaltsproblematik ist
die Vulnerabilität, und zwar in besonderem Maß die
eigene. Denn sie birgt ein Gewaltpotential, dem
man nicht gern in die Augen schaut. Weil man verwundbar ist und das Eigene schützen will, greift
man zu Sicherungsstrategien. Dabei gerät man in
die Versuchung, „Herodes-Strategien“ anzuwenden:
um selbst nicht verwundet zu werden, verwundet
man andere (vgl. Keul 2013, 19-25). Man sichert
sich ab, indem man Gewalt zulässt oder selbst ausübt. Der Strafvollzug und seine Funktion für die
Gesellschaft sind ein Beispiel hierfür. Aber keine
Institution ist unverwundbar. Selbst wenn man noch
höhere Mauern und noch schärfere Kontrollen installiert, so kann gerade das den Zusammenbruch
des Systems hervorrufen. Unverwundbarkeit ist keine Realität, die man erzeugen könnte, sondern eine
gefährliche Utopie. Sie führt zu Maßnahmen, die
dem Schutz des Eigenen dienen, für Andere aber
schmerzlich werden oder gar tödlich enden können.
Orte des Strafvollzugs, die Gewalt minimieren sollten, werden so zu Keimzellen sich ständig potenzierender Gewalt.

Zur Dialektik von Sicherheit und Verwundbarkeit II – theologische Perspektiven

In der Problematik von Heterogenität zeigt sich ein
Spannungsverhältnis von „verwundbar oder abgesichert“. Meist denkt man, dass sich diese beiden Pole
wie eine Waage verhalten: je verwundbarer, desto
unsicher; je abgesicherter, desto weniger verwundbar. Dies stimmt aber nicht, denn auch Sicherungsmaßnahmen bergen ein Gewaltpotential, das sich
gegen das eigentlich zu Schützende richten kann.
Sich im Strafvollzug (sei es auf Seiten der Insassen
oder der Professionellen) selbst schützen zu wollen,
ist legitim, ja sogar lebensnotwendig. Aber man
muss das Gewaltpotential beachten, das der Selbstschutz durch Grenzziehung freisetzen kann.
Häufig sind es ausgerechnet die Sicherungsstrategien, die die Vulnerabilität erhöhen statt reduzieren – das hat im Jahr 2015 der gezielte Absturz des
Germanwings-Flugzeuges 4U9525 gezeigt. Man
sichert sich gegen Verwundungen ab, indem man
schussfeste Türen einbaut und Spezialschlösser installiert. Niemand soll reinkommen, und niemand
raus. So machte der Hochsicherheitsraum Cockpit
das Flugzeug zur tödlichen Falle. Die Einschließung
des Attentäters wurde zur Ausschließung dessen,
der die Katastrophe hätte verhindern können. Auch
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hier funktioniert Macht über Ausschließungen, die
tödlich enden. In das Spannungsfeld von „verwundbar – abgesichert“ kann die Theologie eigene Perspektiven einbringen. Wenn sie von „Barmherzigkeit“ spricht, so rückt sie die Aufmerksamkeit auf
die Verwundbarkeit der Anderen, die es zu schützen
gilt. Damit widerspricht sie den Herodes-Strategien.
Von der Barmherzigkeit ausgehend, müsste eine
verwundbarkeitstheoretische Forschung Erklärungsmuster erarbeiten für die Gewaltproblematik, die
auch im Strafvollzug im Streben nach Sicherheit
liegt. Dies könnte gerade für den Jugendstrafvollzug
ganz neue Analysen und Handlungspotentiale eröffnen. Was bedeutet dies für die Professionellen,
wenn sie mit eigener Verwundbarkeit konfrontiert
werden, weil sie offen auf Insassen zugehen? Welche Unterstützung bräuchte es seitens der Leitungen
und des Gesetzgebers, solche Öffnungen zuzulassen
resp. zu wagen?
Sich verwundbar machen, kann im theologischen
Sinne als Inkarnation verstanden werden (vgl. Keul
& Link 2017). Die Bewegung der „Fleischwerdung“
in menschlichem Leben und in den konkreten Herausforderungen der eigenen Zeit, ist immer ein Weg
in die Verwundbarkeit hinein. Tomáš Halík sagt
pointiert: „Mein Gott ist der verwundete Gott.“ (Halík 2013, 15) Vielleicht ist seine Herausforderung
auch an den Strafvollzug zu richten: „‚Zeigt zuerst
eure Wunden!“ Die Inkarnation und Verwundbarkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Gott
wird geboren und kommt als verletzliches Kind zur
Welt. Nicht erst mit dem Kreuz, sondern bereits mit
der Geburt geht Jesus in die Verwundbarkeit
menschlichen Lebens hinein.

Herodes-Strategien im Strafvollzug?

Das Spannungsfeld von „Verwundbarkeit und Sicherheit“ birgt ein Gewaltpotential, das vielerorts
am Werk ist, in Migration und Migrationsabwehr, in
Terror und globaler Religionspolitik, aber auch in
Familienkonflikten und auf dem global umkämpften
Arbeitsmarkt. Man setzt konsequent auf Sicherungsstrategien. Dies funktioniert sogar dann, wenn es
sich nicht um eine reale Bedrohung handelt, sondern
um eine nur befürchtete. Mauern werden hochgezogen, Grenzen gesichert, Gesetze verschärft. Nicht
erst vorhandene Wunden, sondern schon die Verwundbarkeit – also die potentielle Gefahr, in Zukunft vielleicht verwundet zu werden – übt eine unerhörte Macht aus. Vulnerabilität ist eine Zukunftskategorie, die das Handeln in der Gegenwart bestimmt.
In der Herodes-Strategie steht die eigene Verwundbarkeit im Mittelpunkt, die der Anderen zählt
nicht. Zweifellos ist es überlebensnotwendig, sich
selbst vor Verwundungen zu schützen. Aber gilt das
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auch um jeden Preis? Und wer hat ihn zu zahlen?
Eine Theologie der Barmherzigkeit macht auf jene
Opfer der Anderen aufmerksam, die das Streben
nach Selbstschutz erzeugt. Welche Ressourcen setzt
man im Gefängnis für Sicherheitsmaßnahmen ein?
Würde ein Teil dieser Ressourcen an anderer Stelle
vielleicht dringender gebraucht und wären wirksamer im Blick auf Resozialisation?
Aus guten Gründen wollen Menschen nicht verwundet werden. Achill und Siegfried bezeugen in
der Mythologie den alten Traum der Menschheit,
unverwundbar zu sein. Aber auch in der Realität ist
diese Utopie eher eine Dystopie. Wer im Strafvollzug der Utopie der Unverwundbarkeit folgt und auf
absolute Sicherheit setzt, setzt eine Spirale der Gewalt in Gang. Man braucht immer höhere Mauern,
immer undurchlässigere Grenzen, immer mehr Gesetze und Strafen. Grenzen nach außen reichen
nicht, man braucht auch im Inneren harte
(psychische) Ausgrenzungen und muss mit Spitzelsystemen und Staatstrojanern arbeiten: der Justizkörper versucht, sich unverwundbar zu machen, und
verwundet diejenigen, die er zu schützen vorgibt.
Menschliche Gemeinschaften, die nur die eigene
Verwundbarkeit beachten, werden inhuman. Eine
Theologie der Barmherzigkeit erfordert hingegen
die Wahrnehmung von Verwundbarkeiten im Plural,
eigener und fremder. Sie braucht Sensibilität für die
unsägliche Macht, die in der eigenen Verwundbar-

57

2017 II

AndersOrt

keit liegt. Erst wenn sie deren Machtzugriff überwindet, kann Barmherzigkeit ins Spiel kommen.
Der Blick wird frei für die Verwundbarkeit der Anderen. Unsere Forschungsthese lautet, dass dies eine
zentrale Voraussetzung für eine gelingende und
sinnvolle Teilhabe von Inhaftierten im Gefängnis
darstellt.
Wie verwundbar sind inhaftierte Heranwachsende, im Strafvollzug professionell Tätige und der
Vollzug als Institution ist – und welche Machtwirkungen lösen diese pluralen Verwundbarkeiten aus?
Dies zu analysieren, ist der erste Schritt. In einem
zweiten Schritt gilt es, diese Verwundbarkeiten unter theologischer Perspektive zu reflektieren. Denn
die Menschwerdung Gottes verkörpert eine Gegenbewegung zur Herodes-Strategie, die sich die Verwundbarkeit der Anderen vom Hals hält. Gott sieht
die Verwundbarkeit der Menschen, und statt sich zu
distanzieren, überschreitet er die Grenzen und geht
mitten in die verwundbare Welt hinein. In der
Weihnachtsgeschichte wird dies besonders deutlich
(vgl. Keul 2013). Gott macht sich selbst vulnerabel,
indem er als Kind zur Welt kommt – Neugeborene
sind auf der Skala der Verwundbarkeit ganz oben
angesiedelt. Diesem Weg der Menschwerdung
schreibt das Christentum aus gutem Grund Heilsbedeutung zu, denn sie eröffnet Alternativen im Umgang mit Vulnerabilität.
Um leben zu können, braucht jeder Mensch die
hingebungsvolle Zuwendung anderer Menschen.
Das zeigen Neugeborene in besonderer Weise. Ohne menschliche Zuwendung sterben sie in kürzester
Zeit. Die Verletzlichkeit eines Kindes, das sich der
Bedrohungen des Lebens nicht erwehren kann, fordert Barmherzigkeit ein. In der Bibel stehen hierfür
Maria und Josef, die Magier, die Hirtinnen und Hirten. Die biblische Geburtserzählung Jesu besagt:
Nur wer bereit ist, barmherzig auf die Verwundbarkeit der Anderen zu antworten, kommt zur Krippe
und erfährt das weihnachtliche Geheimnis der Gottesgeburt.

Auch hinter Gittern human leben –
der Andersmacht aus Verletzlichkeit trauen

Inkarnation zeigt sich als gewagte Hingabe, die sich
in der Verletzlichkeit menschlichen Lebens vollzieht. So stellt sich die Frage, ob dieser Weg der
Inkarnation auch für den Strafvollzug gilt, wo Menschen aus der Utopie der Unverwundbarkeit ins
Wagnis der Verletzlichkeit geführt werden. Auch
Vollzugsbeamte, Psychologinnen und Sozialpädagogen verbringen einen (womöglich großen) Teil
ihres Lebens hinter Gittern und riskieren ihre Verwundbarkeit, um das Leben anderer Menschen zu
fördern. Aber ist es etwas Schlechtes, wenn Arbeit
im Strafvollzug bedeutet, sich den menschlichen

Schwächen auszusetzen, angreifbar und verletzlich
zu werden? Oder liegt gerade hierin eine Chance,
neue Stärken zu entwickeln? „Eine Schwäche für
jemanden haben“, das sagt man, wenn man eine besondere Zuneigung zu jemandem hat, oder mehr
noch, wenn man einen Menschen liebt. Liebe ohne
Verletzlichkeit ist unmöglich. Denn sie bedeutet,
dass man offen ist, nicht durch Mauern und Stacheldraht abgegrenzt, sondern berührbar, bereit zum
Austausch, zur Kommunikation – „Öffnung und Verletzung zugleich“, nennt dies Certeau (2009, 29).
Nirgendwo macht man sich so verletzlich wie in der
Liebe. Wenn man liebt, baut man Barrieren ab, man
öffnet sich und steht nackt und damit besonders verletzlich voreinander da. Aber die Liebe, die sich hier
ereignet, ist etwas zutiefst Humanes. „Liebe bedeutet nämlich, sich bis zum Leiden verletzlich zu machen, sich um andere zu kümmern, so dass man sich
in einer realen, wechselseitigen Relation befindet –
alle Risiken eingeschlossen.“ (Placher 1998, 240)
Die ist eine Schwäche, die Menschen stärkt.
Die christliche Theologie macht darauf aufmerksam, dass in der Verwundbarkeit nicht nur jene unerhörte Macht am Werk ist, die die Gewalt potenziert. Vielmehr hat der Apostel Paulus eine ganz
andere Macht entdeckt, als er sich vor Gott über
eine Verwundung, seinen berühmten „Stachel im
Fleisch“, beklagte. Er hörte die Antwort: „Lass dir
an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig.“ (2 Kor 12,9) Diese Andersmacht Gottes ist am Werk, wo Menschen barmherzig handeln für ihre Mitmenschen, die in Not
geraten sind. Wenn man die eigene Verwundbarkeit
riskiert, um das Leben Anderer zu schützen und zu
fördern, so kann in diesem Wagnis eine neue Macht
entstehen. Diese Andersmacht Gottes vermag den
Gewaltspiralen der Verwundbarkeit zu widerstehen.
Sie stiftet, schützt und sichert neues Leben.
Eine der großen Fragen christlicher Theologiegeschichte lautet: Warum ist Gott Mensch geworden?
Aus der Perspektive der Vulnerabilität lautet die
Antwort: Weil Gott eine Schwäche für die Menschen hat, besonders für die Armen und Bedrängten
aller Art – für die Menschen mit ihren Freuden und
Hoffnungen, Sorgen und Ängsten, Behinderungen
und Schwächen, Kompetenzen und Charismen. Gott
hat eine Schwäche für die Menschen in ihrer Vielfalt. Diese Schwäche Gottes ist die größte Stärke
der Menschheit.
Dieser Spur folgend ist die Arbeit im Strafvollzug herausgefordert, aus Liebe zu den Menschen für
das verletzliche Leben einzustehen, und zwar gerade dort, wo es bedroht ist. Nur so ist Gott im Gefängnis zu finden. Barmherzigkeit ist keine huldvolle Geste von oben nach unten, sondern ein Humanisierungsprozess. Sie ereignet sich dort, wo Humani-
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tät auf dem Spiel steht (vgl. hierzu Lévinas 2007).
In den aktuellen Debatten um den Strafvollzug
wird der Ruf nach Sicherheit lauter. Dies geschieht
mit Blick auf die eigene Verwundbarkeit. Politische Gruppierungen schüren die Angst vor Verwundung und wollen so die menschliche Verwundbarkeit für ihre politischen Strategien ausnutzen.
Sie sagen: wer sich verwundbar macht, hat schon
verloren. Es ist eine gemeinsame Aufgabe der Pädagogik und der Pastoral, dieser Aussage zu widersprechen und sich gesellschaftlich für jene Andersmacht stark zu machen, die aus dem Wagnis der
Verwundbarkeit wächst.
Niemand will verletzt werden und Schmerzen
erleiden. Aber die Inkarnation zeigt, dass Selbstschutz allein nicht genügt, um ein humanes Leben
zu führen. Vielmehr steht man immer vor einer
Doppelfrage, sobald man im Strafvollzug mit Verwundbarkeit konfrontiert ist:
• Wo ist es notwendig, sich selbst und das Eigene
vor Verwundung zu schützen?
• Wo ist es notwendig, im Sinne der Inkarnation
die eigene Verletzlichkeit zu wagen und ein
„Opfer“ zu geben?
Judith Butler (2005, 67) argumentiert mit Lévinas,
dass wir Menschen einander ausgeliefert sind und
einer wechselseitigen Anerkennung bedürfen. Für
sie zählt, dass „man sich diesem primären Ausgesetztsein vor dem Anderen nicht verschließt, dass
man nicht versucht, das Ungewollte ins Gewollte
zu überführen, sondern stattdessen eben die Unerträglichkeit des Ausgesetztseins als Zeichen einer
geteilten Verletzlichkeit, […], eines geteilten Risikos begreift“ (Butler 2003, 99f).
Ein Vulnerabilitätsdiskurs im Jugendstrafvollzug eröffnet die Chance, sich neu in gesellschaftsrelevanten Fragen wie Erziehung und Bildung, Resozialisierung, Delinquenz oder Armut zu verorten.
Dies führt mitten in die Risikozonen der Gegenwart
hinein: in Strafvollzugsanstalten als marginalisierte
Orte, in Zonen totaler Kontrolle. Theologie und
Pastoral haben hier neue Perspektiven einzubringen. Sie thematisieren die eigene Verwundbarkeit,
die Verwundbarkeit der Inhaftierten und der des
Systems Strafvollzug. Auf der Suche nach Gott im
Gefängnis fragen sie nach den kreativen Machtwirkungen, die in prekären Situationen der Verwundbarkeit verborgen sind. Mit den Worten Paulus, der
von Erfahrungen im Gefängnis gezeichnet ist:
„Denkt an meine Fesseln! Die Gnade sei mit
euch!“ (Kol 4,18). 
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