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GELEBTE 
SPIRITUALITÄT

Durch das tiefe Fühlen zur inneren Freiheit

In Deutschland wurde erstmals ein Projekt realisiert, durch das 
Gefängnisinsassen Achtsamkeit, Liebe und Frieden, ja sogar Freiheit 

erfahren können. Die Initiatoren Christine Brekenfeld und Thilo Engel 
sowie die Gefangenen beschreiben hier ihre Erfahrungen.

Spirituelle Arbeit  
im GefänGniS

Der Meditationskurs bietet den 
Klienten in der Haft die Chance 
eines würdigen und sinnvollen 
Lebens. 

(Steve Feelgood, Vollzugsabteilungsleiter SothA, 

JVA Brandenburg)

In die Gefühle gehen
In der Arbeit mit der Meditationsgruppe sind wir überwie-
gend Menschen begegnet, die in ihrer Kindheit und im jungen 
Erwachsenenalter mit Gewalt und Missbrauch konfrontiert 
waren und diese später auch selbst aktiv ausübten. Viele Teil-
nehmer schienen zu Beginn unter ständiger Unruhe und innerer 
Anspannung zu stehen, wahrscheinlich weil sie sich zwar ratio-
nal, nicht aber auf der Gefühlsebene mit den Vorkommnissen in 
ihrer Kindheit und mit ihren eigenen Taten auseinandersetzen 
konnten. Alle Teilnehmer sitzen in der Sozialtherapeutischen 
Abteilung (SothA) der Justiz-Vollzugsanstalt (JVA) Brandenburg 
ein und sind dabei, ihre Vergangenheit therapeutisch umfang-
reich aufzuarbeiten.

In unserer Arbeit „Der Weg der inneren Erfahrung“ arbeiten 
wir mit den „Sieben Schritten zum Aufwachen nach Christian 
Meyer“. Im Unterschied zu den verschiedenen Meditationsfor-
men geht es in dieser spirituellen Arbeit darum, im Hier und 
Jetzt zu sein und alles Auftauchende anzunehmen, zu fühlen 
und nichts damit zu tun, um damit zur „Inneren Freiheit“, 
zum Aufwachen zu finden. Meist stehen die Geschehnisse der 
Vergangenheit – was den Einzelnen angetan wurde oder was 
sie anderen zufügten – der inneren Freiheit oder der Stille im 

Weg. Deshalb ist es für die Teilnehmer unbedingt notwendig, 
das Vergangene anzuschauen und die damit verbundenen 
Gefühle zu fühlen.

In diesem Prozess unterstützen und begleiten wir die Men-
schen. Natürlich werden die Gefühle immer wieder auftauchen. 
Die Teilnehmer haben in der Arbeit gelernt, ihre Gefühle wahr-
zunehmen, zu unterscheiden und wirklich auszufühlen. So 
können sie im Alltag souveräner damit umgehen, ohne darüber 
die Kontrolle zu verlieren, und im Gefängnis unabhängig von 
den äußeren Umständen zu tiefer Ruhe und Stille finden. Dar-
über hinaus entdecken die Männer immer mehr ihre spirituelle 
Sehnsucht und ihr spirituelles Bedürfnis.

Die Begegnungen mit den Menschen in der Gruppe sind 
zutiefst berührend, und aufgrund ihrer Erfahrungen sind sie 
höchst motiviert, die Arbeit fortzusetzen. Gerade im Gefängnis 
ist die spirituelle Arbeit wichtig, um die Spirale von Gewalt 
und Gegengewalt zu durchbrechen. Unsere Arbeit bietet den 
Gefangenen die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszustei-
gen, ihre Gefühle kennen und wahrnehmen zu lernen und sich 
damit auf den Weg in die innere Freiheit zu machen, hin zum 
Aufwachen. Durch die offenen Herzen der Männer bekommt 
die Liebe mehr Raum.

Wir arbeiten jetzt seit zweieinhalb Jahren mit der Gruppe. Als 
Zwischenergebnis der gemeinsamen Arbeit lässt sich festhal-
ten, dass die Teilnehmer offener geworden sind, eine andere 
Ausstrahlung haben; entspannter und weicher, gelassener und 
zufriedener sind; bereit sind, den Gefängnisalltag leichter anzu-
nehmen; ihre Gefühle deutlich unterscheiden, wahrnehmen 
und artikulieren können; größere Bereitschaft zur Mitarbeit 
und zur eigenen Exposition zeigen und bereit sind, sich ihren 
Verhaltensmustern zu stellen. Sie werden auch von ihrem 
Umfeld (innerhalb der JVA und in der Familie) als positiv ver-
ändert wahrgenommen; sie zeigen Offenheit, insgesamt größere 
Bereitschaft zur Veränderung und in die Gefühle zu gehen..

Aussagen von Häftlingen
Sebastian: „Ich finde es gut, mich hauptsächlich auf meine 
Gefühle konzentrieren zu können, diese wahrzunehmen und 
ganz zu spüren. Dies ist ein guter Weg, eine gute Möglichkeit, 
um ‚innere Befreiung‘ erfahren zu können. Die Gruppe stellt 
ein gutes Übungsumfeld dar, so dass ich diese Erfahrung auch 
im alltäglichen Leben umsetzen kann.“

Mario: „Ich habe gelernt, auf Körpersignale zu achten, 
Gefühle wahrzunehmen und sie auszuhalten. Ich bin zwar 

Was es heißt, auf körperliche Bewegungsfreiheit 
verzichten und auf wenigen Quadratmetern 
leben zu müssen und völlig vom Fluss des Lebens 
abgeschnitten zu sein, können wir uns nur 

schwer vorstellen. Für Gefängnisinsassen bedeutet es Alltag. 
Im Gegensatz zum inneren Freiheitsverlust ist der äußere für 
die Insassen zunächst nicht zu ändern. Es ist ihre Wirklichkeit, 
es ist ihr Leben. Umso wichtiger und dringlicher scheint es, den 
Gefängnisinsassen die Möglichkeit zu eröffnen, sich die innere 
Freiheit als das einzig Erreichbare zu erarbeiten.

Die Idee, mit Gefängnisinsassen zu meditieren, kommt 
ursprünglich aus Indien. Dort wurde 1994 dieses neuartige und 
mutige Experiment erstmals im größten Gefängnis des Landes, 
in Jaipur, durchgeführt, mit erstaunlichen Ergebnissen. Was 

nach Ende des gigantischen Meditationscamps mit über 1000 
Schwerstkriminellen aus deren Munde kam, hätte man nie für 
möglich gehalten. Viele waren regelrecht dankbar dafür, im 
Gefängnis zu sitzen. Wurde ihnen doch erst an diesem Ort 
ermöglicht, diese Erfahrung zu machen und Frieden zu finden.

Mit unserem Projekt beschreiten wir gemeinsam mit Gefäng-
nisinsassen den Weg zu diesem Frieden, den jeder in sich selbst 
finden kann. In unserer Rehabilitationsarbeit richtet sich der 
Blick auf die Gefühle, die hochkommen, wenn wir nach innen 
gehen. Die Gefängnisinsassen lernen, dass alles da sein darf 
und da sein kann, ohne etwas in Handlung umzusetzen. In 
wöchentlich stattfindenden Sitzungen und Vertiefungswochen-
enden machen wir uns gemeinsam auf den Weg in die Freiheit. 
Innerer Friede geht immer mit äußerem Frieden einher.
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Gerade im Gefängnis ist die spirituelle Arbeit wichtig, um die 
Spirale von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. 

(Christine Brekenfeld)

noch kein befreiter Mann, meiner inneren Freiheit aber etwas 
näher gekommen.“

Sven: „Durch die Arbeit mit den Leuten von der Meditations-
gruppe habe ich den Kontakt zu meiner Familie wiederherstellen 
können. Ich habe gelernt, dass ich Gefühle habe und sie spüren 
kann, und ich lernte, dass die Welt nicht immer gerecht ist. 
Und dass ich alles so akzeptieren und annehmen sollte, wie 
es geschah, da ich nichts davon ändern kann. Dass ich aber 
Stück für Stück alles fühlen und über genau diese Gefühle auch 

sprechen kann. Ich habe erst in der Meditation gelernt, was 
seelischer Schmerz ist, vorher kannte ich dieses Gefühl nicht. 
Um seelische Schmerzen zu überwinden oder zu überspringen, 
reagierte ich jeweils sofort aggressiv.“

Alex: „…mir wurde durch die Arbeit klar, dass ich allein dafür 
verantwortlich bin, wie ich mich fühle. Dass ich Einfluss auf 
meine Gefühle habe – durch Würdigen und Annehmen – und 
nicht meine Gefühle auf mich.“

Mirko: „Früher habe ich meine Gefühle nie wirklich gezeigt. 
Ich versuchte, sie zu verbergen, da ich der Meinung war, dass 
Gefühle zu zeigen ein Zeichen von Schwäche sei. Durch die 
Meditation habe ich gelernt, dass es überhaupt nicht schlimm 
ist, wenn ich meine Gefühle zeige. Im Yoga und den Atem-
übungen habe ich eine gute Alternative gefunden, um schneller 
wieder runterzukommen und nicht mehr so unter Anspannung 
zu stehen.“

Ich lebe heute mit den Gegebenheiten
Einer der Teilnehmer beschreibt seine Situation ausführli-
cher: „Seit 1999 befinde ich mich in Haft und habe mich dafür 

entschieden, eine Therapie zu machen, ohne anfänglich über-
haupt zu wissen, mit welchen Gefühlen all das verbunden ist. 
Ich habe mich in meiner Haftzeit und in der Therapie hier 
sehr viel mit meinen Taten auseinandergesetzt – das war nicht 
immer einfach.

Gefühle wie Ärger, Wut, Hass, Unzufriedenheit, Frustrati-
on und Feindseligkeit gegenüber Menschen, die ich für meine 
Situation verantwortlich machte, waren ständige Begleiter in 
meiner Vergangenheit und hielten meine Gewaltbereitschaft 

und Aggression am Leben. Aus dieser Haltung heraus lernte ich 
schon sehr früh, niemandem zu vertrauen. Aggressive Handlun-
gen waren für mich Rechtfertigung und dienten der Regulierung 
meines Selbstwertgefühls. Wie ich heute weiß und sagen kann, 
leistete ich ständig Widerstand gegen alles und jedes.

Seit mehr als zweieinhalb Jahren mache ich nun mit der Teil-
nahme an der Meditationsgruppe die Erfahrung der spirituellen 
Arbeit. Das war von Anfang an eine positive Erfahrung, die 
immer intensiver wurde. Seitdem kann ich mich viel mehr als 
zuvor so richtig auf meine Gefühle einlassen, konnte auch wei-
nen und den Tränen freien Lauf lassen. In mancher Situation 
hab ich am ganzen Körper gezittert.

In der Begleitung durch die Meditationsleiter – das lässt sich 
schwer beschreiben – habe ich mich geborgen, verstanden und 
angenommen gefühlt. Das ist für mich eine tolle Erfahrung, die 
ich nicht mehr missen möchte.

Durch das bewusste Annehmen und wirkliche Spüren meiner 
Gefühle wie Ärger, Wut und meiner Launen – was ich immer 
und immer wieder übe – ist der neue Umgang damit mehr und 
mehr zu einer neuen inneren Einstellung, zu einer Gewohn-
heit geworden. Dadurch, dass alles da sein darf und ich keine 

Das Team
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Meditationslehrer, Ausbildung in existenzieller Psychotherapie, spiritueller 
Therapie und Begleitung bei Christian Meyer.
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Träger des Projekts ist der Verein „Bewusstsein für ganzheitliches Wachstum 
e.V.“, der 2006 mit dem Ziel gegründet wurde, das Wissen und die Erfahrung 
vom „Aufwachen“ und der damit verbundenen inneren Stille ins tägliche 
Leben und in alle gesellschaftlichen Bereiche zu tragen. Der Verein finanziert 
seine Arbeit ausschließlich über Spenden und freut sich über jede finanzielle 
Unterstützung. 

Weitere Infos unter www.verein-bewusst-sein.de
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Gefühle mehr unterdrücke, gibt es auch keine Bewertung mehr 
in „gut oder schlecht“. Bei auftauchenden Aggressionen bin ich 
nicht mehr gezwungen, diese blindlings auszuleben und auf 
andere zu projizieren.

So lebe ich heute mit dem, was ich habe und was ist, und 
bin nicht mehr wütend darauf, was fehlt und was ich früher 
glaubte, haben zu müssen. Mein Schicksal angenommen zu 
haben sehe ich heute wie eine Gabe. Und das Schicksal und 
die Gefühle anderer wahrnehmen zu können, darin spüre und 
fühle ich heute ein Geschenk.“


