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Oft hilft nur noch das Gebet  
Zwei Seelsorger begleiten Abschiebehäftlinge in Büren  

VON GREGOR SCHÜTH (TEXT) 

UND REINHARD ROLHF (FOTOS) 

Büren. Auf dem Tisch eine Vase mit Rosen. Burkhard Schmidt legt einen zweiten 
Strauß dazu. Er begrüßt die Anwesenden, allesamt Schwarzafrikaner, zu einem 
Gottesdienst. Der Pfarrer fragt, ob einer der zwölf Männer selbst vorbeten möchte. 
Spontan erhebt sich ein etwa Dreißigjähriger: „Our god is good, all the time (Unser Gott 
ist gut — allezeit).“ Dann stimmt er das Lied „Our power belongs to Jesus (Alle Kraft 
kommt von Jesus)“ Nach und nach beginnen die anderen zu klatschen. Zwei begleiten 
den Gesang auf Kongas. Der Pfarrer verteilt die Rosen. Viele Augen leuchten, Der 
schmucklose Raum mit einem einzigen Kruzifix füllt sich mit Hoffnung. Als der 
Gottesdienst beendet wird, verlassen die zwölf Häftlinge mit den Justizvollzugsbeamten 
den Mehrzweckraum.  

Burkhard Schmidt ist seit fünf Jahren als evangelischer Pfarrer in der Abschiebehaftanstalt 
Büren tätig. Das Interessante in der JVA sei, dass dort die ganze Weit zusammenkomme. 
„Man begegnet den verschiedensten Charakteren“. So erlebe er die Nordafrikaner sehr 
impulsiv und offenherzig. Tamilen wiederum seien freundliche Menschen auf eine sehr leise, 
zurückhaltende Art. Um ihre Nöte weiß er wohl: „Bei den Tamilen habe ich —bevor sich die 
Verhältnisse in Sri Lanka zum Besseren wendeten — mitunter schon sehr viel Furcht 
gesehen.“  

500 Euro jährlich von der Kirche reichen nicht aus  

Was nicht nur für Tamilen ein großes Problem darstellt, ist die Finanzierung der Rückreise 
innerhalb des Landes von der Hauptstadt zum Heimatort. „Für solche und ähnliche Falle stellt 
mir die Kirche jährlich 500 Euro zur Verfügung.“ Das Geld verteilt er nicht nach einem 
bestimmten Schema, sondern er entscheidet von Fall zu Fall. „Einmal habe ich einem 
Insassen 150 Euro gegeben. weil er von Ghana nach Liberia musste“. schildert Schmidt einen 
Extremfall: „Aber 500 Euro reichen bei 1.700 Abschiebungen jährlich bei weitem nicht aus“. 
Deshalb hat er vor drei Jahren zusammen mit dem Vollzugspersonal den Gefangenen-
Fürsorgeverein (Spendenkonto 1 32077801 hei der Volksbank Büren, BLZ 47261603) 
gegründet, um seinen Etat durch Spenden aufzubessern. Der Geistliche fasst zusammen: „Mit 
den finanziellen Hilfen können wir die ohnehin schon großen Probleme etwas lindern“. 

Das Gefühl, vor der Familie versagt zu haben  

Einige Häftlinge haben aus ganz anderen Gründen Angst vor der Rückkehr. „Manchmal 
haben deren Familien, teilweise sogar das ganze Dorf Geld gesammelt, um einen von ihnen 
nach Deutschland schicken zu können“, weiß Schmidt: „Die Familienmitglieder hoffen, dass 
der Ausreisende etwas von dem Reichtum in Deutschland in die Heimat zurückschickt.“ 
Unter Umständen würden dafür sogar hohe Kredite aufgenommen. –„Das Gefühl, versagt zu 



haben, kann daran eine große Last für die Betroffenen sein, beschreibt er die Gefühlslage der 
Insassen bei ihrer Rückkehr. Deshalb sei es seine Aufgabe, ihnen solange „liebe- und 
teilnahmsvoll“ beizustehen, bis sie ihre Situation akzeptieren könnten. „ich helfe ihnen dann 
unter anderem, mit ihrer Familie Kontakt aufzunehmen“, so der Geistliche.  

Wenn der Pfarrer der Meinung ist, dass es gravierende Gründe gegen eine Abschiebung gibt. 
sucht er den Kontakt zu den Mitarbeitern der JVA „Wenn da einer ist, der wirklich durch die 
Maschen der Ausländergesetzgebung gefallen zu sein scheint“, so Schmidt, „ziehen die an 
einen Strang“. Gemeinsam melden sie den Fall dann dem Landtag und werden von einem 
Mitglied des Petitionsausschusses besucht, mit dem sie über die Abschiebung beraten.  

„In der nächsten Woche kommt ein Ausschussmitglied wegen eines Informatikstudenten“, 
berichtet Schmidt. Der junge Kameruner, der über ein Stipendium einen Studienplatz bekam, 
schildert selbst sein Schicksal: „Während meines Studiums kam es zu einem Rechtsstreit 
wegen einer Benotung. Der zog sich über vier Jahre hin, sodass ich mein Studium nicht 
fortsetzen konnte. Als Ersatzzeit gewährte man mir zehn Monate, die für mich aber nicht 
ausreichten“. Nach Ablauf seiner Aufenthaltsberechtigung wurde er in die JVA überwiesen: 
„Dabei fehlt mir nur noch ein halbes Jahr, um mein Studium abzuschließen.“  

Seesorge-Gespräche können sechs Stunden dauern  

Anders als Schmidt fühlt sich Clemens Stallmever, katholischer Diplom-Theologe. in erster 
Linie für Seelsorge im engeren Sinn, für Gottesdienste und pastorale Gespräche zuständig. 
„Es kann sein, dass ich im Vorbeigehen am Fußballfeld Angesprochen werde, und das kann 
ich ja nicht ignorieren“, so der Theologe. „Deshalb führe ich auch dort längere, nicht geplante 
Gespräche.‘ Die könnten im längsten Fall auch mal sechs Stunden dauern. Die Zeit, die 
Stallmeyer dabei verbringt, nimmt er gar nicht wahr: „Ich denke, es sind erst zehn Minuten 
verstrichen, dabei sind es schon Stunden“. 

Gefragt nach den Inhalten dieser intensiven Unterredungen, präzisierter: „Zu 90 Prozent 
werden mir juristische Fragen gestellt — die Häftlinge wollen wissen, wie sie aus dem 
Gefängnis kommen können“, Er macht ihnen klar, dass er ihnen dabei nicht helfen kann. 
„Den Rest machen religiöse Fragen au s“, schildert der Theologe die Praxis: „Sie treten mit 
der Bitte an mich heran, für sie zu beten.“ Dabei kommt religiösen Symbolen wie Kruzifix, 
Rosenkranz und Heiligenbildchen eine große Bedeutung zu. „Gerade Personen, die Folter als 
Opfer erlebt haben, können das Erlebte nicht aussprechen und klammern sieh an diese 
Dinge.“ Um die Gefangenen zu verstehen und um ihnen das Sprechen zu erleichtern, bringt 
Stallmeyer Beispiele von Folteropfern in der ehemaligen DDR. „Es ist gut. wenn ich müde 
werde, weil die Anstrengung und Konzentration auf die Anliegen meines Besuchers dann so 
groß ist dass ich in der Sache drin bin“, schildert er die Anstrengung. Doch für jedes Treffen 
muss für ihn eine wichtige Voraussetzung gegeben sein: „Es muss mir gut gehen“.  

Viele Gefangene neigten dazu, telefonsüchtig zu werden, so Stallmeyer. Sie versuchten alle 
möglichen Bekannten anzurufen, um Geld für einen Rechtsanwalt zu bekommen, der sie vor 
Gericht vertritt, denn nur die alleinige Beratung ist in der JVA kostenlos. Deshalb hat er ihnen 
schon einmal das Telefonieren von seinem Apparat eingeschränkt. „Realistisch gesehen bleibt 
für sie kaum noch eine Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben“, so Stallmeyer: „Ich 
versuche, dass sie Gott begegnen und etwas aus den Gesprächen mitnehmen“. Er meint, je 
aussichtsloser die Situation für die Gefangenen sei, desto stärker werde der Glaube an Gott. 

 Türken, Afrikaner und Russen ganz unterschiedlich  



Der Theologe, der gleichzeitig auch noch ein Jugendgefängnis in Hövelhof betreut, trifft die 
Insassen nicht nur in seinem Stübchen, das mit zwei Sesseln und einem Tisch eingerichtet ist, 
sondern auch direkt in den Zellen, in denen vier bis sechs Personen untergebracht sind. Dort 
erlebt Stallmayer verschiedenste Umgangsformen. „Türken legen, sobald ich eintrete, jede 
Tätigkeit nieder. Sie unterbrechen ihr Kartenspiel und schalten den Fernseher aus. Dann 
kommt nicht derjenige zu mir, der das Gespräch beantragt hat, sondern der Ranghöchste. In 
jeder Zelle gibt es bei ihnen einen, der vor allen steht. Mit diesem rede ich dann und sofort 
bringt mir der Zweithöchste eine Tasse Tee.“ In diesen Zellen gebe es strenge 
Umgangsformen. Bei den Afrikanern hingegen seien diese gelöster. „Wenn ich reinkomme, 
bin ich sofort Mitglied in der Familie. Irgendwann fällt dann einem ein, mir eine Tasse Tee 
anzubieten. Das kommt dann aber viel spontaner“, macht Stallmeyer den Unterschied 
deutlich. Um diese Gruppe kümmert er sich am meisten: „Mit ihnen komme ich am besten 
klar. Zudem sind die meisten von ihnen römisch-katholisch.“ Wie ist sein Zugang zu 
Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion? Stallmeyer zitiert ein Sprichwort: .‚An die 
russische Seele kommt man nicht heran“.  

Im Gegensatz dazu kann er sieh den Afrikanern besser nähern. ..Ich rede mit ihnen oft über 
Fussball, der in Afrika eine immense Bedeutung hat“, sagt der JVA-Theologe: „Hin und 
wieder sind auch Späße sehr wichtig—sie helfen von der bitteren Realität abzulenken.“  

 

Glaubenshelfer Der evangelische Pfarrer Burkhard Schmidt gründete auch den Gefangenen-
Fürsorgeverein, im Hintergrund ein von einem Häftling angefertigtes Bild.  



Ein Abschiebehäftling sucht das Gespräch: Der katholische Diplom-Theologe Clemens 
Stallmeyer ist in der Abschiebehaftanstalt Büren, hierin seinem Sprechzimmer, vor allen für 
Schwarzafrikaner ein gefragter Partner. 


