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„Sorge um Gefangene ist 
Auftrag der Kirche“  
Erzbischof besucht Abschiebehäftlinge  

• PaderbornJJ3üren. Die besondere Situation von Abschiebehäftlingen ließ sich Erzbischof 
Hans-Josef Becker bei einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Büren schildern. 
Beim Treffen mit den Anstaltsseelsorgern ging es auch um den Auftrag der Kirche im 
Gefängnis. Viel Zeit nahm sich der Erzbischof für einen Rundgang durch die Haftanstalt. 
Anstaltsleiter Volker Strohmeyer sowie Mitarbeiter, Gefangene und Bedienstete beschrieben 
ihm dabei die Situation vor Ort.  

Gefängnisseelsorge finde in der Regel abseits der großen Öffentlichkeit statt. Doch sei die 
Sorge um die Gefangenen ein ganz selbstverständlicher Auftrag für die Kirche und die 
Christen. „Vergessen wir nicht, dass dieser Bereich der Seelsorge zu den ursprünglichen 
Feldern des pastotalen Handelns der Kirche gehört“, betonte der Erzbischof. Ziele der Kirche 
seien dabei die Resozialisierung, die Versöhnung des Schuldigen mit sich, mit den Opfern mit 
den Angehörigen und seiner Umgebung und nicht zuletzt mit Gott. Auf diese Weise leiste sie 
einen wesentlichen Beitrag zu einer wert- gebundenen Ausgestaltung des Strafvollzugs.  

„Ich möchte versuchen, mich sensibel zu machen“, erläuterte Erzbischof Becker seinen 
Besuch. Schon in den Justizvollzugsanstalten von Werl, Hamm und Hagen habe ihn 
beeindruckt, dass Gefangene auch im Gefängnis an ihrer Würde festhielten und an sich 
arbeiten würden. Dies bestätigten die Seelsorger. „Die Gefangenen versuchen, sich mit Hilfe 
des Seelsorgers neu zu ordnen“, so eine Aussage. Doch würden manche auch an ihrer 
Situation krank, gerade in der Abschiebehaft. Da seien selbst Ärzte ratlos.  

Auch Grenzen und Frustrationen seien spürbar: „Die Menschen kommen ja aus den 
Gemeinden. Was ist mit den Angehörigen?“ „Wie kann eine Weiterbegleitung aussehen?“ Da 
seien viele Fragen zu beantworten. Dabei sei wichtig, dass diese Fragen auch gestellt würden.  

Dass dies der Fall ist, erfuhren alle Beteiligten beim abschließenden Rundgang, bei dem 
Erzbischof Becker einen Eindruck von der Alltagsarbeit bekommen wollte. Die 
Besuchsabteilung sei von 9.30 bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet, erfuhr der Erzbischof, 
Auch eine Spielecke für kleine Kinder sei vorhanden. 65 Sprachen müsse er können, denn die 
ganze Welt sei hier zu Hause, erklärte der Bürener Anstaltsgeistliche Pfarrer Marian Walczak, 
der selbst aus Schlesien stammt.  

Nur die „sichere Unterbringung bis zur Abschiebung“ sei keine würdige Lösung, betonte 
Anstaltsleiter Strohmeyer. Daher würden Arbeitstherapie, Sport- und Werkräume, 
psychologische und sozialpädagogische Begeleitung und Hilfe angeboten.  


