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EIN FUNKE
HOFFNUNG UND GERECHTIGKEIT
Gefangenenseelsorge in Brasilien
NELLY BOONEN SSpS

Wir waren irgendwie unversehens auf das
Thema Gerechtigkeit gekommen. Michael
hatte gerade noch behauptet, wie gut er es
findet, hier in Deutschland doch wenigstens
in einem Rechtsstaat zu leben, in dem man
nicht der Willkür von Mächtigen und Diktatoren ausgeliefert ist. Man könne sich an
ein Gericht wenden und so beschützt werden und zu seinem Recht kommen, meinte
er. Die meisten Schwestern und Patres
unserer Runde stimmten zu. Da fiel uns
Schwester Nelly ins Wort und fragte nach:
„Stimmt denn das überhaupt, dass dieser
Rechtsstaat so gut funktioniert und damit
alles in Ordnung ist?“ Sie machte eine
Pause, als wäre sie sich ihrer Frage nicht
sicher. „Denn damit ändert sich ja niemand. Es wird nur erklärt, dass jemand im
Unrecht ist, und der Schuldige wird eventuell eingesperrt. Aber das ändert doch
niemanden!“, fuhr sie fort.
Dieser kurze Kommentar wurde zu einem
Anlass, mehr über ihre Arbeit zu erfahren:
Schwester Nelly Boonen ist eine Steyler
Schwester, gebürtig aus Luxemburg. Sie
arbeitet in Brasilien, studierte Sozialwissenschaften und beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit Konfliktbewältigung. Dabei geht
es ihr in den letzten Jahren besonders um
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die wiedergutmachende Gerechtigkeit,
die dem Menschen helfen will, seine Würde
wiederherzustellen. Das ist eine Perspektive, die weit über die bestrafende Gerechtigkeit hinausgeht, wie sie in unserer Gesellschaft und in unserem Rechtsstaat vertreten wird. „Wenn wir von Gerechtigkeit
sprechen, muss es doch darum gehen, dass
der Mensch in seiner Menschlichkeit und
Menschenwürde gestärkt und geheilt
wird“, betonte sie und erzählte von ihrer
Arbeit mit Häftlingen und Gefängniswärtern in Brasilien.
In den letzten Jahren haben an
vielen Orten Brasiliens kleine Erfahrungen mit „wiedergutmachender Gerechtigkeit“ begonnen. Wir halten dafür
Kurse und Workshops mit religiösen
Gemeinschaften, Schulpersonal, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
Verwaltungspersonal von Städten und
verschiedenen brasilianischen Bundesstaaten. Jetzt beginnen wir diese Vorschläge auch in Gefängnissen zu verbreiten. Dabei arbeite ich nicht allein,
ich gehöre zu einem Team in einer Organisation, dem „Zentrum für Menschenrechte und Bildung des Volkes in
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São Paulo“. Gemeinsam mit einigen
Steyler Schwestern arbeiten wir auch
eng mit der kirchlichen Gefängnispastoral in Brasilien zusammen.
Umgang mit Konflikten
Bei „wiedergutmachender Gerechtigkeit“ geht es um den Umgang
mit Konflikten und manchmal besteht
der Konflikt in einem Verbrechen. Wir
wollen dabei erreichen, dass alle am
Konflikt Beteiligten miteinander in Dialog kommen und ihre Beziehungen
verändern: dass sie sich nicht mehr als
Feinde mit Gewaltbereitschaft gegenüberstehen, sondern aus der Gewaltsituation herauskommen und gemeinsam
an Lösungen arbeiten können. Dazu ist
es notwendig, dass alle ihre Verantwortung wahrnehmen und so auch den zugefügten Schaden wiedergutmachen.
Dann können zwischenmenschliche
und gemeinschaftliche Beziehungen
wiederhergestellt und zukünftige Gewalt vermieden werden. Wir glauben,
es ist wichtig, dass menschliche Beziehungen wiederhergestellt werden und
nicht einfach nur jemand bestraft wird.
Die Kunst besteht jetzt darin,
dass die Beteiligten am Konflikt tatsächlich ihren schwierigen Fall und den
Prozess selbst in die Hand nehmen.
Schon darin besteht ein großer Unterschied zur traditionellen bestrafenden
Gerechtigkeit, in der man den „Fall“ an
einen Dritten übergibt – zum Beispiel
der Staatsanwaltschaft, der Polizei oder
dem Gericht – und von dort schließlich
ein sozusagen objektives „Urteil“ ergeht. Die Beteiligten sind bei solchen
Prozessen oft gar nicht anwesend und
haben auf jeden Fall nichts zu sagen,
weil vor einem Gericht nur ganz be-

Die große Kluft zwischen Armen und Reichen drängt
viele in Lebensumstände, die Aggressionen fördern.

stimmte Personen sprechen dürfen.
Auf diese Weise werden in der
herkömmlichen Rechtspraxis die unterschiedlichen Fälle immer abstrakt behandelt und die besonderen Umstände
der beteiligten Personen werden gerade
nicht in Betracht gezogen. Alle Fälle
werden mehr oder weniger auf die gleiche Weise abgehandelt. Damit ist natürlich klar, dass in so einem Gericht ungleiche Verhältnisse bestehen – der Angeklagte ist dem Richter unterworfen,
usw. –, es gibt Zwang und Pflichten zu
Gehorsam und Gefügigkeit, die eventuell auch mit Polizeigewalt durchgesetzt
werden. Wer diesem System unterworfen ist, muss akzeptieren, was diese
Instanzen ihm vorschreiben.
Natürlich sind solche vorgegebenen Abläufe auch ein Erfolg unserer
modernen Zeit: Wenn jemand ein freier
Bürger ist, dann muss er oder sie auch
die Verantwortung für die eigenen
Handlungen übernehmen. Wenn in
diesem System jemand einen Verstoß
gegen eine andere Person, ein Gesetz
oder eine Verhaltensregel begangen hat,
wird gerade der Dialog und die Verhandlung zwischen den handelnden
Personen ausgeschaltet – die subjektive
Seite – und es tritt eine andere Instanz
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auf den Plan, die zwischen die Konfliktparteien tritt und das Problem auf
einer anderen Ebene „löst“ – sozusagen
„objektiv“. Was also hinter dem Konflikt steht, wird nicht zum Ausdruck
gebracht und ist fast „bedeutungslos“.
Für die Beteiligten am Konflikt wird es
unmöglich, zur eigenen Tat zu stehen
und die zwischenmenschlichen Beziehungen wiederherzustellen. Unsere
Vorstellung von „wiedergutmachender
Gerechtigkeit“ geht anders vor. Wir
stellen uns nicht auf eine allgemein gültige Ebene, sondern kümmern uns um
den Mikrokosmos derer, die sich hier in
einer besonderen Situation befinden. Es
ist nämlich so: Ein Schaden in zwischenmenschlichen Beziehungen kann
nur durch die Beteiligten selbst behoben werden. Dazu muss oft jemand
Hilfe leisten und bei diesem Dialog
unterstützen. Das Wiederherstellen
dessen, was gerecht ist, und das Aus-

gleichen des materiellen oder emotionalen Schadens geschieht nicht dadurch,
dass man jemanden bestraft und demütigt. So eine Strafe führt ja nur zu weiterer Demütigung und oftmals einer neuen zornigen und wahrscheinlich gewalttätigen Reaktion. Wer bestraft wird,
kann mit der Strafe selber nicht viel anfangen. Das „Restaurieren“ und „Wiedergutmachen“ in dieser Gerechtigkeit
heißt das Verändern dessen, was falsch
war. Dazu ist es wichtig, dass die Beteiligten in Beziehung mit den Tatsachen
kommen, sich gegenseitig anerkennen
als wertvolle Personen, die Respekt
verdienen und Rechte haben, und dass
die Beteiligten auf die Bedürfnisse aller
eingehen.
„Ich erlebe, dass der moderne Staat mit
seiner Gerechtigkeitsauffassung nicht funktioniert, weil die Gerechtigkeit über dieses
System hinausgehen muss. Das Rechtsver-

Gewalteskalation in einem Gefängnis.
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ständnis, wie wir auf ungutes Verhalten
antworten, führt ja zu nichts und verletzt
die menschliche Würde. Das ist meine tiefste Überzeugung: Der Rechtsstaat muss
andere Antworten finden, um Konflikten
und Verbrechen entgegenzutreten und
wirklich Recht zu schaffen.
Es kann doch nicht sein, dass wir hier in
Brasilien bald eine Million Menschen im
Gefängnis weggesperrt haben werden und
diese Menschen einfach ausschließen. Wir
schaffen damit eine Subkultur, die so viel
kaputt macht. Diese Entwicklung wird
,vom Recht‘ gefördert und erlaubt, aber das
ist doch grundlegend krank und falsch.
Davor muss die Bevölkerung geschützt
werden. Und als Christen haben wir hier
eine besondere Aufgabe wahrzunehmen!“
Die Gefängnissituation
„Der Zweck des brasilianischen
Gefängnissystems besteht über das Bestrafen hinaus im Wiedereingliedern
oder Umerziehen der betroffenen Personen“, hieß es unlängst in einer Erklärung zu einem Gesetzesentwurf in São
Paulo. „Allerdings sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, denn in unseren
Gefängnissen werden die fundamentalen Menschenrechte der Häftlinge nicht
respektiert und wer aus dem Gefängnis
wieder entlassen wird, ist nachher noch
verletzlicher als vorher“, wird darin
weiter erklärt.
Tatsächlich nimmt Brasilien weltweit den vierten Platz ein, was Gefängnisinsassen angeht, nur in den USA, China und Russland gibt es mehr Häftlinge.
Insgesamt befinden sich 700 000 Menschen in Brasilien im Gefängnis, das sind
303 je 100 000 Bürger (im Vergleich dazu: USA 693; Russland 450; Deutschland 78). Die Zahl der Gefängnisinsas-

Sr. Nelly Boonen SSpS referiert bei einem
Besuch in Deutschland über ihr Engagement
für eine „wiedergutmachende Gerechtigkeit“.

sen ist in den letzten Jahrzehnten stark
gestiegen, die Rückfallquote ist mit 70%
sehr hoch. In den letzten 15 Jahren ist
die Zahl der männlichen Gefängnisinsassen um 220% gestiegen, die der
Frauen sogar um 503%, berichtet der
Gesetzesentwurf, „und das ist völlig
inakzeptabel“. Der Großteil der Häftlinge sind Arme, die in den Randgebieten und Elendsvierteln der Großstädte
leben, Schwarze und Menschen ohne
Schulbildung, „und allein schon deswegen haben diese Menschen große
Schwierigkeiten, einen Zugang zu Einkommen, Wohnung, Arbeit, Gesundheit
und Erziehung zu bekommen“. Noch
dazu sind fast 40% der Häftlinge in Untersuchungshaft und die kann lange
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dauern: Im Schnitt dauert es sieben bis
neuneinhalb Jahre, bis ein gerichtliches
Verfahren zu einer Anklage wegen
Mordes abgeschlossen ist.
Dazu kommt, dass die Haftbedingungen katastrophal sind, die Zellen
überbelegt; es wird gesagt, dass 42%
mehr Personen eingesperrt sind, als es
Gefängnisplätze gibt. Für die Häftlinge
gibt es oft keine gesetzliche und soziale
Betreuung. Es gilt als normal, wenn
Häftlinge 22 Stunden täglich in ihren
Zellen eingesperrt bleiben, es gibt kaum
Beschäftigungsmöglichkeiten.

Dem Teufelskreis entkommen
In unserem Team haben wir seit
2005 in Zusammenarbeit mit Institutionen in Kolumbien, den USA und in
Europa eine Methodologie und Inhalte
von Kursen zur „wiedergutmachenden
Gerechtigkeit“ entwickelt. Wir stellen
den Ausbildungsweg in einem Diagramm dar, das wir den Kreislauf von
Gewalt und Versöhnung nennen. Es gibt
dabei einen geschlossenen Kreislauf,
grau dargestellt, in dem die Gewalt
wiederholt wird. Dagegen gibt es einen
anderen, offenen Kreis, den wir sonst

Die beiden Kreisläufe von Gewalt und Versöhnung.
Dieses Diagramm geht auf Überlegungen von Olga Botcharova zurück, die von uns
und verschiedenen anderen Organisationen weiterentwickelt wurden.
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immer grün zeichnen, der die Hoffnung
darstellt. Es ist immer interessant zu
sehen, wie sehr sich die Häftlinge in
diesem Kreislauf wiedererkennen, der
mit einer Aggressionshandlung beginnt
und schließlich zu einer neuen Aggression führt, die diesmal noch dazu als
gerechtfertigt erscheint. Der Häftling leidet, weil jemand ihm Gewalt angetan
hat, bewusst oder unbewusst. Das ist
universell verständlich, denn so beginnt
der Teufelskreis der Gewalt und Aggression. Das ist ja auch die „gerechtfertigte“ Gewalt, mit der der Staat auf
Handlungen reagiert, die aus der Sicht
der Bürger nicht akzeptabel sind.
Dieser Teufelskreis der Gewalt
und Aggression lässt sich aufbrechen,
wenn jemand beginnt, dem Schmerz
und der Verletzung Ausdruck zu verleihen und sie anzunehmen. Den
Schmerz kann man leichter ausdrücken,
wenn einem jemand aufmerksam zuhört. Deswegen ist es auch ein wichtiger Teil des Trainings zu lernen, sich
selbst in eine aufmerksame und annehmende Haltung zu bringen, um die
Geschichte dieses Menschen mit offenem Ohr zu hören und den Körper so
ruhig wie nur möglich werden zu lassen. Eine Option beim Ausdrücken von
Gefühlen ist das Zeichnen von Erfahrungen.
„Ich habe vor zwei Jahren eine wichtige
Erfahrung gemacht zu der notwendigen
Offenheit und annehmenden Haltung. Ich
bin bei einem Kurs in einem Gefängnis
einem jungen Häftling begegnet, der uns in
unseren Lehrsaal gebracht hat. Er war zuständig für die ,Schlüssel‘, denn im Gefängnis bekommen die Häftlinge selbst bestimmte Aufgaben. Dieser junge und sym-

pathische Mann war dafür zuständig, die
Teilnehmer am Kurs aus ihren Zellen zu
lassen. Ich habe von ihm nichts gewusst,
aber er ist mir aufgefallen. Er hat am Kurs
selber nicht teilgenommen.
In einer Pause hat mir die Sozialarbeiterin
von ihm erzählt: Er hat ein Landhaus überfallen, dort vier Menschen umgebracht und
auch die drei Hunde dieser Familie getötet.
Er wurde zu über 50 Jahren Gefängnis verurteilt und gerade auch die Brutalität den
Hunden gegenüber wurde ihm übelgenommen. Als ich das erfuhr, merkte ich, wie sich
mein ganzer Körper wehrte, wie sich mein
Magen verkrampfte. Ich war sehr geschockt,
weil ich vielleicht naiv war, ihn sympathisch zu finden, oder weil ich mich betrogen fühlte. Aber ich habe auch sofort gemerkt, dass ich diesen Schrecken und
Schock aufgeben und loslassen musste.
Denn es ist eine zwingend erforderliche
Bedingung, dass ich diesen Menschen nicht
richte und ihn nicht verurteile.
Für unsere Arbeit geht es darum, dem anderen tief menschlich zu begegnen und
nicht über ihn zu urteilen und zu richten.
Denn ich stehe nicht höher als dieser
Mensch, als jeder andere Mensch. Denn
auch ich verletze andere und es spielt keine
Rolle, wie sehr ich einem anderen Menschen geschadet habe. Nur unter dieser
Voraussetzung, nicht zu urteilen und nicht
zu richten, lässt sich unser Kurs durchführen. Ich habe in dieser Nacht sehr schlecht
geschlafen, weil mein ganzer Körper noch
auf diesen Schock reagierte. Aber ich habe es
geschafft, durch Atemübungen den Schrecken aus dem Körper zu lassen und den
Schock ,auszuatmen‘, meine Überheblichkeit und mein Richten loszulassen. Es war
sehr lehrreich, dass ich meinen Schock und
Schrecken so körperlich gespürt habe und
loslassen konnte. Denn erst dann konnte
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Gruppenarbeit im Gefängnis.

ich den anderen Häftlingen in diesem Kurs
frei begegnen und meine Verurteilung nicht
auf sie übertragen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für meine Arbeit – schrecklich, aber äußerst wichtig.“
Auf Erfahrungen zurückgreifen
Wie soll man von Gefühlen reden? Das fällt insbesondere den Männern im Gefängnis sehr schwer. Daher
laden wir sie manchmal ein, ihre Erfahrungen „zu zeichnen“. „Erinnere dich
doch einmal an eine besonders angenehme Situation in deiner Kindheit!
Wie war das damals? Was fällt dir da
ein, welches Bild kommt dir in den
Sinn?“ Vor den Teilnehmern an unserem Kurs liegen Buntstifte und Papier.
Mit der Zeit entwickeln sich da Zeichnungen, in denen die Männer aus einer
längst vergessenen Schatzkiste eine
angenehme Erinnerung an Glücksmomente ihrer Kindheit hervorholen.
Manchen fällt es schwer, zu solchen
Erinnerungen zurückzukehren: Sie ha-
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ben Angst, dass gleich darauf wieder
der Schmerz von damals wiederkommt,
als sie diese Erinnerung verloren haben.
Oder dass sie in ihrer Erinnerung gar
nicht so sehr glückliche Momente finden werden, sondern vor allem traumatische Erfahrungen, die sie so lange zu
vergessen versucht haben.
Aber es gibt sie, diese Blitzlichtaufnahmen von Glück: Der Duft von
Essen, die Landschaft, auf Vaters Schoß
sitzen, nach der Schule heimkommen
und von der Mutter empfangen werden
… Wenn es dann noch gelingt, solche
kleinen Erinnerungen in der Gruppe zu
erzählen und mitzuteilen, entwickelt
sich auch unter den Männern eine andere Beziehung und sie entdecken sich
menschlicher: „Mir geht es auch so, an
so etwas kann ich mich auch erinnern
…“ In ihrer alltäglichen Enge unter totaler Kontrolle können sie es sich nicht
leisten, solche Erfahrungen und Gefühle hochkommen zu lassen und mitzuteilen. Durch eine so einfache Übung können sich die Beziehungen verändern
und ein Sicherheitsraum von Vertrauen
kann sich entwickeln.
Opfer von Gewalt
Beim folgenden Treffen versuchen wir die Häftlinge zu einer Erfahrung zu führen, in der sie selbst ein
Opfer von Gewalt wurden. Wir geben
jedem einen Batzen Tonerde in die
Hand und sie können damit arbeiten
und sich an diese Aggression erinnern,
der sie ausgeliefert waren. Sie kneten
den Ton, bis er weich und modellierbar
wird und sich an ihre Vorstellungen
anpasst. Dann können sie ein Ereignis
und eine Erinnerung darstellen und
herausarbeiten. Ich bin immer beein-
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druckt, wie sorgfältig sie dieser Arbeit
nachgehen, es herrscht eine konzentrierte schöpferische Stille im Raum,
wenn sie da so plastisch an ihren Erinnerungen arbeiten. Oft sagen sie dann,
dass sie es nicht geglaubt hätten, dass
sie sich überhaupt noch an solche Begebenheiten im Detail erinnern könnten.
„Das hatte ich schon längst vergessen
und doch ist es jetzt wieder ganz klar
und deutlich hervorgekommen – das
hätte ich nicht geglaubt.“ Manche von
ihnen sind nachher niedergeschlagen,
denn es ist ja nicht leicht und angenehm, wenn die Erinnerung an solche
Episoden hervorgeholt wird, in denen
man zum Opfer gemacht wurde. Viele
von ihnen stellen ihre gegenwärtige
Situation dar, weil sie einen Zusammenhang entdecken zwischen diesem
Ereignis in der Vergangenheit und dem
Vorfall, der sie schließlich hierher ins
Gefängnis gebracht hat.
Wir arbeiten dann weiter mit
den Emotionen, die sie in dieser Figur
aus Ton dargestellt haben. Über Gefühle zu sprechen, das fällt ihnen schwer,
denn das Vokabular dafür beherrschen
die meisten nicht. Es ist nicht leicht, Gefühle zu entdecken und zu benennen,
die zu dem Zorn und Ärger führen, der
sie beherrscht, besonders in dieser Gefängniswelt, die von Machovorstellungen und Gewalt gezeichnet ist. Keiner
von ihnen käme auf die Idee, außerhalb
der geschützten Atmosphäre des Workshops solche Gefühle zuzulassen oder
gar auszusprechen. Viele von ihnen haben lange Zeiten tiefer Verletzungen
und drückenden Leidens durchgemacht, sie haben schwere Kindheiten
hinter sich, ohne Zuwendung und Sicherheit. Manche wurden schon früh

alkoholabhängig oder nahmen andere
Drogen. Sie haben sich an die Angst vor
Gewalt und Verlassensein gewöhnt und
gelernt, mit Mut, Tapferkeit und Männlichkeit diese Angst zu besiegen. Die
Zeichen der damit zusammenhängenden Gewalt und Kämpfe tragen sie
nicht nur sichtbar auf ihrer Haut, sondern noch viel mehr und unsichtbar in
ihrer Seele. Ihre Reaktion auf Zorn,
Machtlosigkeit und Demütigung führt
manche zu gewalttätigem Handeln und
sie bleiben immer tief im Teufelskreis
der Aggression gefangen.
Haltungen verändern
In diesem Prozess geht es darum, Haltungen zu verändern. Anstatt
das Leiden und den Schmerz zu unterdrücken, zurückzuhalten oder zu missachten, bieten wir ihnen Möglichkeiten
an, sich ihm zu öffnen und ihn anzunehmen. Manchen gelingt es, vorsichtig
ihren Schmerz in Worte zu fassen. Andere bleiben still, manche reagieren
verärgert, aber alle setzen sich mit etwas auseinander, was sie sonst nicht
zulassen. Hier sind wir alle im gleichen
Boot und segeln auf unbekannten Was-
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sern, auf denen sie sich nicht an den
gewohnten konventionellen Sicherheitsmaßnahmen festhalten können.
Dann kann es gelingen, dass
auch der stärkste, wildeste und furchtloseste Typ der Gruppe sich auf einen
Weg zu der Menschlichkeit begibt, die
in ihm versteckt ist. Dann können wir
ihnen helfen, zu einem umfassenderen
Verständnis des Leids zu kommen, das
ihre Gewalttätigkeit ihnen selbst angetan hat. Wir konfrontieren sie mit Fragen des Zusammenlebens, des Sinns
des Lebens und ihres Selbstverständnisses.
Wir fragen sie dann, mit welchen
dieser Themen sie schon einmal zu tun
hatten und wie sie davon betroffen waren. Für manche wird es dabei gelegentlich möglich zu verstehen, dass
ihnen so ein Vorfall geschadet hat, und
sie können vom großen Schaden sprechen, den sie dabei genommen haben.
Wenn die Tatsache dieses Mechanismus, wie sich die Gewalttätigkeit
in der eigenen Lebensgeschichte fortsetzt, einmal angenommen und durchschaut ist, wird es auch möglich, aus
diesem Teufelskreis auszusteigen. Das
ist dann der Moment, an dem es im
Workshop darum geht, eine andere Position einzunehmen: Ich bin nicht mehr
das Opfer, sondern ich erkenne mich
als Täter.
Manche Teilnehmer leisten Widerstand gegen diese Positionsverschiebung. Das ist dann auch die Frage, ob
man uns als Begleitern des Workshops
vertraut. Von uns verlangt dieser Moment eine tiefe Annahme, Mitgefühl
und Freiheit von Urteil den Teilnehmern gegenüber. Die Zweifel und
Rückfragen der Gefangenen sind natür-
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lich berechtigt: Wir kommen ja von einer Situation außerhalb ihres Lebens.
Da macht es nichts, wenn sie uns ein
wenig in Frage stellen oder es lächerlich
und ein bisschen „weichlich und feminin“ finden, was wir ihnen da vorschlagen. Da darf ich als Begleiterin mich
dann nicht von meiner eigenen Mitte
wegbewegen, sondern muss mit Sicherheit und Demut bei diesem Erfahrungsangebot bleiben, dass Menschlichkeit möglich ist. Wenn die Begleiter
diese Prüfung bestehen, zeigt sich in
den folgenden Treffen die Frucht in
einem größeren Vertrauen und mehr
Offenheit.
„Der Kurs ist der gleiche für alle, ob es sich
um Häftlinge oder Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, eine Pfarrei oder eine Ordensgemeinschaft handelt. Es ist ja so: Hier im
Gefängnis gibt es nie jemanden, der etwas
,getan‘ hat, und auch in einer Ordensgemeinschaft usw. sieht sich niemand als Täter. ,Täter‘ ist oder kann jemand sein, der
einem anderen Menschen ein Leid antut,
ihn verletzt. Das betrifft aber alle. Dieses
Leid kann etwas Leichtes oder Kleines sein
oder eine schwere (seelische) Verletzung
oder eben ein ,Verbrechen‘.
Aber ich muss immer annehmen, dass ich
einen anderen Menschen verletze. Das
streite ich natürlich immer ab, Ordensleute
genauso wie Häftlinge … Da ist es notwendig, so weit menschlich zu werden, dass ich
verstehe, dass ich Opfer und Täter bin, dass
ich Licht und Schatten in mir habe. Dann
kommen wir weiter. Ich muss annehmen,
dass ich menschlich bin und daher auch ein
Täter. Was für mich nicht schwerwiegend
ist, kann für jemanden anderen sehr verletzend und schwerwiegend sein. Der Prozess
ist dabei für alle immer der gleiche.“
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Der Kreislauf der Hoffnung
Nach dem Abbau der Abwehrmechanismen und den schmerzlichen
Annäherungen an ihre eigene Verletzlichkeit wird die Grundlage unter ihren
Füßen schon etwas fester. Wir können
uns dann ihrer Situation als Aggressoren annähern und uns mit den Handlungen auseinandersetzen, die Schmerz
bewirkt, jemandem geschadet und anderen Menschen Leid zugefügt haben.
Es erscheint dann als eine selbstverständliche Folge, dass diese Tatsachen
verlangen, dass man dafür die Verantwortung übernimmt. Auch hier ist es
natürlich wieder möglich, dass Spannung aufkommt. Aber diese Fragen
helfen uns weiter: Kann es tatsächlich
sein, dass ich durch meine Handlungen
jemanden verletzt habe? Sollte es tatsächlich so sein, dass ich mich als Aggressor sehe, weil ich jugendlichen
Süchtigen Drogen verkauft habe, auch
wenn ich sie natürlich nicht zum Kaufen gezwungen habe? Darf ich das so
benennen, was ich da getan habe, wenn
auch nur in meinen Gedanken und mit
unhörbarer Stimme?
Nach meiner Erfahrung muss
man den Täter, damit er die Verantwortung für seine Handlungen ehrlich
übernehmen kann, mit dem wirklichen
Ausmaß an angerichtetem Leid und
Schaden konfrontieren. Im Blick auf
den Kreislauf der Versöhnung sieht sich
der Häftling jetzt vor die Wahl gestellt,
die eigene Geschichte in ihrer Verwicklung mit der Wiedervermenschlichung
dessen anzuschauen, den er beleidigt,
angegriffen oder vergewaltigt und so
zum Feind gemacht hat. Im Ereignis,
das den Häftling ins Gefängnis gebracht hat, geht es ja darum, dass das

Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat
nach beendetem Kurs.

Opfer nicht „ein Mensch“ war, sondern
ein Feind. Aus der Perspektive dessen,
der sich im Gefängnis findet, kann sich
die Wiedervermenschlichung auch auf
denjenigen erstrecken, der ihn angeklagt
oder beschuldigt hat. In vielen Fällen
halten die Gefangenen ja die Opfer ihrer Handlungen bis zu diesem Moment
für die eigentlichen Täter. Durch diese
Übung, sich in die Lage des anderen zu
versetzen und das Verständnis von Gerechtigkeit und Verantwortung zu vertiefen, kann es geschehen, dass sie entdecken, dass ihre eigene Handlung jemand anderen verletzt hat. Auf diesem
Weg können sie dann vielleicht annehmen – oder wenigstens nicht mehr kategorisch ablehnen –, dass sie selbst für
ihre Handlung verantwortlich sind und
die Haltung ablegen, jemand anderen,
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die Geschichte oder die Umstände dafür verantwortlich zu machen.
Wenn wir den Workshop in einer religiösen Umgebung durchführen,
ist es uns natürlich eine Hilfe, hier an
Gottes unendliche Liebe für jeden Menschen zu erinnern. Völlig unabhängig
davon, was geschehen ist – als Opfer
der Aggression anderer oder als Täter
und Aggressor –, kann jeder Mensch
sich Gottes Liebe absolut sicher sein.
Sich selbst vergeben wird dann wichtig,
nicht als abstraktes Wissen, sondern als
die Bedingung für die Selbstannahme,
wenn man sich mit den eigenen Facetten und Gewohnheiten auseinandersetzt, die man kaum anerkennt oder
auch bisher völlig negiert hat. Schon
wegen der eigenen Sicherheit ist es ja
außerhalb des geschützten Rahmens im
Workshop völlig undenkbar, sich selbst
als einen Aggressor zu verstehen und
noch viel weniger solche Situationen
anzusprechen.
Mit den Häftlingen kommt öfter
zur Sprache, dass sie durch diese Workshops überhaupt erst darauf gekommen
Sr. Martina González SSpS bei der Arbeit.
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sind, über diese Beziehungen nachzudenken und sie zuzugeben. Manche
geben zu, dass sie vorher nie fähig waren, sich in die Lage der Opfer zu versetzen und dann die Folgen ihrer Handlungen bis zum Ende durchzudenken.
Einigen gelingt es an dieser Stelle des
Prozesses auch schon, die Gründe zu
erahnen oder sogar zu akzeptieren, aus
denen jemand gegen sie einen Prozess
angestrengt hat.
Dieser Umgang mit der Erfahrung, selbst Opfer zu sein, Schmerz und
Leid zum Ausdruck zu bringen, die
Bedeutung zu verstehen, sich selbst zu
vergeben, sich selbst an die Stelle des
Opfers zu versetzen und die Wirklichkeit anzunehmen, selbst ein Täter zu
sein, all diese Schritte bereiten darauf
vor, das Thema der „wiedergutmachenden Gerechtigkeit“ anzusprechen. Wie
gesagt, es geht hier um einen Prozess,
der den Schaden wiedergutmachen und
die zwischenmenschlichen und Gemeinschaftsbeziehungen wiederherstellen will. Für die Gefangenen, die über
diese Themen nicht nur einen theoretischen Vortrag gehört, sondern im Kurs
ihre eigenen Erfahrungen schrittweise
selbst gemacht haben, wird die Möglichkeit einer Gerechtigkeit sehr interessant, die die Beziehungen wiederherstellt und den Schaden wiedergutmacht. Sie sehen darin eine hoffnungsträchtige Aussicht. Es wird für sie zu
einer guten Nachricht, über die sie sich
oft wundern und dann immer wieder
fragen: „Ist das denn jetzt alles wirklich
möglich?“
Manche können es nicht glauben
oder machen sich keine Illusionen über
das Justizsystem und können sich keine
andere Möglichkeit vorstellen, als die
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Strafe verdient zu haben, und halten
diese neuen Vorstellungen für ein Märchen aus einer unwirklichen Welt.
„Habt ihr diesen Kurs auch mit den
Richtern gemacht?“, fragen sie manchmal. „Sind sie damit einverstanden?“
„Wie finden denn die Opfer diese Möglichkeit?“ „Gibt es diese Möglichkeit
schon in Brasilien?“ Da ist es hilfreich,
dass wir auf gute Erfahrungen damit in
verschiedenen Teilen der Welt in den
letzten dreißig Jahren verweisen können und die Häftlinge freunden sich
mit dem Gedanken an. Natürlich glauben einige, dass es eine Möglichkeit
sein mag, aber nicht für alle.
Beziehungen wiederherstellen
– mit allen?
Tatsächlich ist dieser Weg der
„wiedergutmachenden Gerechtigkeit“
nicht für alle. Es ist eine große Herausforderung festzustellen, was gerecht ist,
sich auf die zu konzentrieren, die verletzt wurden, ihre Bedürfnisse anzuhören, den Schaden wiedergutzumachen
und die Beziehungen wiederherzustellen, damit alle, die von dieser verwirrenden Situation betroffen sind, sich
sicher und verbunden fühlen können.
Es dreht sich in diesem Prozess vor allem darum, Verantwortung zu übernehmen, und das geht in unseren Tagen
gegen den Trend der Zeit.
Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, wie
wir zu verantwortlichen Subjekten
werden können. Die Verantwortlichkeit
wird umso selbstverständlicher, je stärker und tiefer unsere Verbindungen mit
den anderen sind. Der Prozess der
„wiedergutmachenden Gerechtigkeit“
bietet eine Gelegenheit, selbst in widri-

gen Situationen Beziehungen herzustellen. Bei „wiedergutmachender Gerechtigkeit“ geht es um die Gegenüberstellung einer Ethik des Sich-Sorgens mit
einer „Gerechtigkeitsethik“: Die Ethik
des Sich-Sorgens bezieht den Kontext
und die menschlichen und gemeinschaftlichen Beziehungen ein, die Gerechtigkeitsethik gründet sich normalerweise auf Absonderung, Abstraktion
und dem Bestehen auf individuellen
Rechten. Wenn sich das Handeln auf
eine Ethik des Sich-Sorgens stützt, wird
es sicher zu einem guten Ergebnis kommen.
„In den Workshops arbeiten wir mit Gruppen von fünfzehn bis zwanzig Personen. Im
Gefängnis werden die Häftlinge über diese
Kursmöglichkeiten informiert und zur
Teilnahme eingeladen, von der Gefängnisleitung oder von einem Sozialarbeiter dort.
Es ist dann die freie Entscheidung jedes
Teilnehmers, an diesem Kurs mitzumachen.
Manche geben nach einiger Zeit auf, etwa
ein Viertel oder manchmal auch mehr machen den Kurs nicht bis zum Ende mit. Es
ist ja wirklich auch schwer für sie, denn wir
fangen mit Kindheitserfahrungen an und
konfrontieren sie mit ihrer Vergangenheit
und ihrer Geschichte. Wenn sie eine liebevolle Kindheit erlebt haben, ist diese Übung
leichter. Aber wenn sie diese Zeit voller
Gewalt und Leid in Erinnerung haben, fällt
es schwer und sie bleiben dann lieber weg
vom Kurs. Ohne dieses Anschauen und
Annehmen der eigenen Geschichte geht es
aber nicht, dann kann man auch die eigene
Tat nicht akzeptieren. Diese Kurse werden
meistens von unseren Steyler Schwestern
Martina González und Helena Christo geleitet, die ein wenig älter sind und sozusagen als ,Großmütter‘ einen leichteren Zu-
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gang ermöglichen. Die Häftlinge erfahren,
dass sie liebevoll angenommen werden und
können dann leichter in ihrer Entwicklung
vorankommen.“
Wie es weitergeht
Nach mehreren Workshops mit
Gefangenen machten wir eine Umfrage.
Wir wollten wissen, wie viele von den
Häftlingen, die die Workshops zur
Gänze mitgemacht hatten, in einen Prozess der Wiederherstellung von Beziehungen mit ihren Opfern einsteigen
und zum Ausdruck bringen wollten,
was wirklich geschehen war, und eine
Wiedergutmachung suchten. Wir mussten erklären, dass im Strafgesetz Brasiliens diese Möglichkeit noch nicht vorgesehen war. Wir bekamen 53 Fragebögen zurück und 73% dieser Häftlinge
sagten, dass sie an einem solchen Prozess mit ihren Opfern teilnehmen
möchten. Diese hohe Zahl überraschte
uns und ermutigt uns, Wege zu suchen,
damit Gerechtigkeit und Friede sich an
einem Ort ausbreiten kann, der par
excellence von der Ausgrenzung gezeichnet ist – im Gefängnis. Damit das
geschehen kann, müssen sich die Gemeinschaften um die Gefangenen und
ihre Opfer herum in diesem Prozess
engagieren.
Wer ist mein Nächster? Diese
Frage aus dem Evangelium kann nachklingen, wenn man über Täter und Opfer nachdenkt. Aus der Sichtweise „wiedergutmachender Gerechtigkeit“ können die helfen, die eine affektive Beziehung mit den Opfern und den Tätern
haben, um die Wahrnehmung der Bedürfnisse über sich hinaus zu vertiefen.
Wer den Opfern und Tätern nahesteht,
ist ein bisschen weniger betroffen als
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die direkt Beteiligten und ist damit besser in der Lage, den Kreislauf der Aggression und Gewalt aufzubrechen und
ein umfassenderes Bild von allen Tatsachen zu erstellen.
„Ich bin jetzt gerade dabei, eine Reihe von
Workshops mit Leuten vorzubereiten, die in
den fünf Gefängnissen des Bundesstaates
São Paulo arbeiten, wo eigentlich nur die
schwersten Verbrecher untergebracht sein
sollten. Das ist eine andere, besonders
schwierige Situation, denn diese Gefängnisse sind zwar nicht überfüllt, aber die Menschen sind total isoliert. Ich schätze, das ist
noch unmenschlicher als die Überfüllung.
Wir hatten nämlich einmal mit einer Gruppe von zehn Leuten aus dem Justizvollzug,
die in einem alternativen Bereich arbeiten,
über zwei Wochen hinweg diesen Workshop
durchgeführt. Sie sind davon so verändert
worden, dass das Wellen geschlagen hat in
ihren Abteilungen, und daher wollen jetzt
auch andere Leute aus ihrem Umfeld diesen
Kurs machen. Hoffentlich gelingen uns
diese Workshops …“

