Tag der offenen Tür
In Hadamar wurde in diesem Monat der Neubau der Vitos Klinik für forensische
Psychiatrie eröffnet. Zukünftig werden dort Patientinnen und Patienten, die sich
im Maßregelvollzug befinden, auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Mithilfe einer
Therapie bekommen verurteilte Straftäter die Chance auf einen Neuanfang ohne
Kriminalität und Sucht.
Da ich einige Jahre als Seelsorgerin im Maßregelvollzug der Klinik tätig war,
besichtigte ich neugierig am Tag der offenen Tür den Neubau. Was ich vorfand:
Keine Farbe außer weiß. Die Decken in den Zimmern sind nicht einmal verputzt,
nur überstrichen. Die Küche auch weiß, ohne Schnickschnack. Allerdings sind die
Armaturen, auch im Bad, moderner als bei mir Zuhause. Die Möbel in den
Zimmern der neuen Klinik sind gebraucht. Blickt man auf die massiven
Gitterstäbe in den Türen einiger Räume fühlt man sich wie im Gefängnis. Frische
Luft bekommen die Patienten in einem Innenhof, der umgeben ist von einer
Mauer mit noch höheren Mauern dahinter. Überall Beton, selbst die Bänke, die
Tischtennisplatte sind aus Beton. Pflanzen gibt es auch. Ein bisschen Grün im
Käfig, dachte ich.
Den Kommentaren einiger Besucher war allerdings zu entnehmen, dass sie sich
dem Gefühl nach eher in einer Wellness-Oase für Straftäter als in einem hoch
gesicherten Gebäudekomplex befänden. Was sich ihnen zeigte, sei viel zu neu
und viel zu gut für Menschen, die allein eine Strafe verdient hätten. Verständlich
diese Haltung. Warum sollte man mit Menschen gnädig umgehen, die anderen
gnadenlos geschadet haben? Schließlich will keiner von uns in einer Gesellschaft
leben, in der Kriminalität nicht geächtet, in der das Böse nicht verfolgt wird.
Allerdings muss die Frage gestattet sein, ob Gnadenlosigkeit ein Mittel ist, mit
dem sich Kriminalität, Unrecht und Gewalt aus einer Gesellschaft verbannen
lassen? Vielleicht ist es eher so, dass eine Gesellschaft, die keine Gnade kennt,
auch nicht erwarten darf, dass die Menschen in ihr gnädig miteinander umgehen.
Von Jesus ist der Satz überliefert: „Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein.“ Hinter diesem Satz steht eine Haltung: Jeder Mensch ist auf Gnade
angewiesen. Jesus hat recht. Oder man zeige mir einen Menschen, der keine
Gnade verdient hat.
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