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Gott im Gefängnis besuchen
Schwester Petra Pfaller lebt und wirkt bereits seit 23 Jahren in Brasilien. Sie hat dort Jura studiert und widmet sich seither den Menschen
in den Gefängnissen. Sie lebt in Goiânia und ist derzeit als 2. Vorsitzende der Gefängnisseelsorge von Brasilien viel unterwegs. Sie kennt
die Situation in den brasilianischen Gefängnissen sehr gut. 
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In den brasilianischen Gefängnissen herrschen menschenunwürdige Lebensbedingungen. Foto: KNA
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Die Häftlingsrate in Brasilien ist
in den letzten zehn Jahren um
rund 71,2 Prozent gestiegen – im
Vergleich die Durchschnittsrate
weltweit liegt bei acht Prozent.
Nach Angaben des International
Centre for Prison Sudies (ICPS)
sind in Brasilien 274 von 100000
Einwohnern inhaftiert, in
Deutschland sind es 77. Weltweit
liegt Brasilien damit an vierter
Stelle der Häftlingszahlen, gleich
nach den USA, China und Russ-
land. Etwa 550000 Menschen le-
ben unter unmenschlichen Be-
dingungen in Brasilien hinter Git-
tern. Zwei Drittel davon sind jun-
ge Menschen zwischen 18 und 25
Jahren. Acht Prozent der Häftlin-
ge  sind Frauen, in den vergange-
nen zehn Jahren ist diese Rate um
260 Prozent gestiegen. Auffallend
ist auch die Kriminalisierung der
Armut, der Menschen die in den
Favelas wohnen, Menschen die
am Rand der Gesellschaft leben
und dunkelhäutig sind. 

Eingepferchte Menschen
Die Gefängnisse sind hoffnungs-
los überfüllt. So werden in Zel-
len mit vier Betten oft zehn, 15
oder gar 23 Menschen einge-
pfercht, die sich zum Schlafen
abwechseln. Korruption, Folter,
langwierige und vergessene Pro-
zesse sind an der Tagesordnung.
Nur wer sich einen teuren
Rechtsanwalt leisten kann, hat

eine Chance, aber Pflichtvertei-
diger sind in Brasilien rar. In den
vergangenen Jahren werden im-
mer mehr Menschenrechtsver-
letzungen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene angeklagt,
auch beim Interamerikanischen
Gerichtshof für Menschenrechte
muss sich Brasilien derzeit mit
vier Anklageschriften verant-
worten. 
Sr. Petra berichtet, dass politi-
sche Veränderungen nur lang-
sam vorangehen. Sie sagt: „Die
steigende Gewalt in Brasilien
wird ausschließlich mit repressi-

ven Mittel bekämpft. Gewalt
schürt nur noch mehr Gewalt.
Wichtig wäre, dass der Staat ins
Schulwesen und Gesundheits-
wesen investiert, Arbeitsplätze
mit gerechten Löhnen geschaffen
werden und vor allem, dass Al-
ternativen in der Strafverfolgung
gesucht werden und nicht nur
die Haftstrafe als Wundermittel
für alles eingesetzt wird.“  

Reise zum Amazonas
Im Folgenden erzählt Schwester
Petra von einer Fahrt in ein Ge-
biet Brasiliens, das sehr abgele-

gen ist und deshalb oft vergessen
wird: 
Im November und Dezember
2013 besuchte ich den Bundes-
staat Amazonas, um die Situati-
on in den dortigen Gefängnissen
besser kennen zu lernen. Am En-
de dieser Missionsreise ins In-
nenland verbrachte ich zehn Ta-
ge in der schönen Stadt São Ga-
briel da Cachoeira am Oberen Rio
Negro mitten im Amazonas-Re-
genwald. Sehr beeindruckt hat
mich eine Weihnachtsfeier mit
dem Tucano-Volk. Die Kirche in
dieser Region hat ein indigenes
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Im Gegensatz zu den Gefängnissen zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. 

Schreckliche Haftbedingungen.

Gesicht. Die überwiegende Mehr-
heit der rund 18000 Bewohner
dieser Gemeinde sind Indigenen
aus 20 verschiedenen Ethnien.
Viele dieser Menschen wachsen
zweisprachig auf. Zweisprachige
Gottesdienste in Portugiesisch
und Tucano sind keine Seltenheit.
In der Gemeinde Towa – über drei
Bootstunden dem Rio Negro auf-
wärts – fand eine Feier der Eucha-
ristie mit Taufe, Heirat und Abi-
tur-Zeremonie statt. Die Men-
schen dort geben Zeugnis einer
lebendigen Kirche, die sehr an die
Basisgemeinden im Sinne der Be-
freiungstheologie erinnern.

Indigene Kirche
Das Bistum São Gabriel da Ca-
choeira ist fast so groß wie Ita-

lien, allerdings dünn besiedelt;
nur knapp 95000 Menschen le-
ben hier. Fast alle von ihnen sind
katholisch, allerdings gibt es nur
eine Handvoll Priester, die sie be-
treuen. Bischof Edson Damian
hatte mich zu einer Weihnachts-
feier auf einer „Fazenda da Espe-
rança“ („Hof der Hoffnung“) ein-
geladen, wo sich 28 Männer aller
Altersgruppen von Drogen- und
Alkoholsucht erholen.
Sehr bewegend war auch eine
Feier auf einer Polizeistation im
Grenzgebiet zu Kolumbien: 42
Männer und zwei Frauen, Brasi-

lianer und Kolumbianer, saßen
zu dem Zeitpunkt dort ein. Auch
die Angehörigen der Gefangenen
waren gekommen, um gemein-
sam mit den Mitarbeitern der Ge-
fängnispastoral zu singen, beten
und über die Bedeutung der Ge-
burt Jesu zu reflektieren.
Die Geburt Jesu in einem Gefäng-
nis zu feiern, mit den Häftlingen,
mit den ausgeschlossenen Men-
schen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen und wenig Aus-
sicht auf eine Rückkehr in diese
Gesellschaft haben, ist unheim-
lich beeindruckend. Im Gefäng-
nis leuchtet der hoffnungsvolle
Stern von Bethlehem stärker. 

Der Willkür ausgeliefert
Insgesamt ist die Situation in den
Gefängnissen im Bundesstaat
Amazonas unmenschlich, vor al-
lem im Landesinneren. Vor allem
die armen Leute sind ohne jegli-
chen juristischen Beistand und
somit der Willkür der Polizisten
ganz ausgeliefert. Medizinische
Behandlung, Nahrungsmittel-
mangel und Korruption sind an
der Tagesordnung. 
Die größeren Städte am Rio Soli-
moes, Tefé und Tabatinga, sind
mit dem Flieger erreichbar und
natürlich mit dem Schiff, alle an-
dere Städte und Dörfer nur mit
Booten. Ich flog im September
von Manaus eineinhalb Stunden
nach Tefé und dann weiter 18
Stunden mit dem Schiff nach
„Fonte Boa“. Nach drei Tagen ging
es weiter neun Stunden mit dem Sr. Petra bei der Arbeit.

Zu Besuch bei den Indigenen.

Schiff nach Jutai und anschlie-
ßend zwölf Stunden mit dem
Schnellboot auf dem riesigen
Fluss nach Tabatinga. Diese Stadt
liegt rund 1100 Kilometer Luftlinie
von Manaus entfernt im so ge-
nannten „Drei-Länder-Eck“ von
Peru, Kolumbien und Brasilien. 

Schöne Dschungellandschaft
Die Gegend und die Menschen
sind sehr geprägt vom Drogen-
handel, die Route geht von Ko-
lumbien und Peru durch den bra-
silianischen Dschungel in „alle
Welt“ hinaus. Gewalt, Korrupti-
on, Morde, Folter gehören zum
Alltag. Ich besuchte Gefängnisse,
Polizeistationen, traf verschiede
Gruppen der Gefängnisseelsorge
vor Ort, Richter, Bischöfe. Da-
nach ging es auf dem Schiff wie-
der ruhig dahin, Stunden fluss-
aufwärts mitten in einer riesigen
Dschungellandschaft. Im Gegen-
satz zu den Besuchen in den Ge-
fängnissen zeigt sich die Natur
hier von ihrer schönsten Seite.
Diese Reise verstärkte meinen
Traum, eines Tages in dieser Re-
gion zu arbeiten – Arbeit gäbe es
genug.

Schwester Petra Pfaller.


