
Lieber Bruder Roger Gehlen,

ich habe ja schon viele Pastorinnen und Pastoren in ihr Amt eingeführt – aber sowas wie heute – ist 
mir noch nie passiert. Ein Einführungsgottesdienst, in dem es um  „Adams Äpfel“ geht. Und am 
Ende wohl sogar noch um Apfelkuchen! Menschenskind, in welchem Film sind wir denn hier?!

Sie – sind schon was Besonderes, mein lieber Pastor Gehlen! Und ehrlich gesagt: Ich finde das pri-
ma! Dass Schülerinnen und Schüler Ihren Einführungsgottesdienst mitgestalten: das war Ihnen von 
Anfang an klar. Früher jedenfalls, als es mir selber klar war. Aber gut so! Wenn Sie in ein Amt ein-
geführt werden – wenn Sie mit einem Auftrag betraut werden, dann sollen doch auch die dabei sein,
für die Sie mit diesem Auftrag ganz besondere Verantwortung übernehmen: Ihre Schülerinnen und 
Schüler. Überhaupt: Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule. Toll, dass Ihr alle gekommen seid – 
wunderbar, dass der Reli-Kurs Klasse 11 diesen Gottesdienst mit Ihnen zusammen vorbereitet hat!

Und das auch noch zum Film „Adams Äpfel“! Den finde ich selbst super gut – seit ich ihn das erste 
Mal gesehen habe. Ich kenne kaum einen Film, der so zwischen Lachen und Weinen hin- und her-
springt – zwischen todernstem Schockieren und – puhhh, befreitem Aufatmen. Zwischen völlig 
kranken Typen und ganz wunderbaren Sachen, die die dann zustande kriegen. Total unterschiedliche
Leute, die auch noch richtig krass drauf sind – ein Hauptdarsteller, der komplett abgedreht scheint. 
Und am Ende siegt dann doch das Gute, und die krassesten Typen halten zusammen und kriegen es 
buchstäblich – gebacken. Also eigentlich genau so, wie in der Schule – wenn´s am Ende gut läuft!

***

Und im Mittelpunkt steht ein völlig schräger Pastor. Hm... Soll ich sagen: So wie heute?

Neenee, Sie sind nicht wirklich schräg und kein bisschen abgedreht. Sie malen sich die Welt nicht 
einfach in hellen Farben, Sie reden sich das große Ganze nicht schön, wie der Pastor im Film. Sie 
sind kritisch und selbstkritisch. Und gerade so wissen Sie ganz genau, was Sie wollen. Ich glaube: 
Ihr Lebensweg hat ganz viel dazu beigetragen, dass Sie als Pastor so sind, wie Sie sind. Sie sind ein 
Arbeiterkind, das haben Sie mir verraten – das verbindet uns beide übrigens, finde ich gut! Da guckt
man die ganze Gesellschaft irgendwie von  unten an: mit dem Blick bei denen, die sich eben auch 
erst hinauf-arbeiten müssen, denen das manchmal schwerfällt, die nicht alles in den Schoß gelegt 
bekommen. Mehr noch, Ihre Familie kommt ursprünglich aus Belgien, Sie sind also eigentlich Kind
einer belgischen Gastarbeiter-Familie. Da können Sie besonders gut verstehen, wenn Schülerinnen 
und Schüler nicht in Deutschland geboren sind – was das dann bedeutet, welche Probleme das ge-
ben könnte... Jedenfalls ist es Ihnen immer wichtig gewesen, den Menschen zuzuhören – nicht etwa,
die Menschen zuzutexten.  Zuhören und lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen – das ist Ih-
nen wichtig, als Mensch, als Christ, als Pastor. Auch viele Jahre als Gefängnisseelsorger. Und im 
Unterricht sicherlich auch. Da soll eben nicht nur der Lehrer zu Wort kommen – da soll möglichst 
jeder, möglichst jede sagen können, was ihm oder ihr am Herzen liegt, gerade im Religionsunter-
richt. „Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat zu Gottes Ehre“: das ist eins Ih-
rer liebsten Bibelworte, haben Sie gesagt. „Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen 
hat“ – also: nehmt ihn als gutes Beispiel! Als euer Vorbild! Akzeptiert euch gegenseitig, wie Jesus 
euch akzeptiert. Jeden Einzelnen mit seinen Macken. Mit den guten Seiten, aber auch mit den 
schlechten. Mit den Schattenseiten. Mit den Abgründen, ja, ich sag das mal so: Akzeptiert euch ge-
fälligst auch mit dem, was schräg ist in eurem Leben. Jesus Christus akzeptiert euch doch auch, heh,
jeden Einzelnen. Der steht zu Euch, egal, was kommt, egal, wie Du drauf bist. Und der ist immerhin
Gottes Sohn... Gottes Sohn gibt uns dieses Beispiel: akzeptiert uns. Legt nicht jedes Wort auf die 
Goldwaage. Ist ganz schön tolerant, zu jedem von uns. Dann könnten wir´s doch wohl auch mal 
versuchen, so zu sein, wie Er, oder?!
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Das ist so ein christlicher Grundgedanke: der hat Sie gepackt. Und das kann einen ja auch packen, 
dazu muss man kein Pastor sein, um das gut zu finden: Mitten in unsrer Welt, wo alle, die irgendwie
schräg drauf sind, immer gleich abgewatscht werden. Heh, wer wirklich Christ sein will: der beher-
zigt das. Und dann geht es den andern besser, und dir selbst auch: „Nehmt einander an, wie Chris-
tus uns angenommen hat“.

Das hat der Pastor im Film  ja ganz unglaublich durchgezogen – die Leute, für die er sich verant-
wortlich fühlt, sind aber auch wirklich schräg drauf. Und er tut trotzdem lange Zeit so, als wären 
das die besten Menschen auf der Welt. Ich weiß nicht, lieber Pastor Gehlen, ob Sie mit Ihren Schü-
lerinnen und Schülern auch so umgehen – nein, bei Ihnen geht es bestimmt ein bisschen normaler 
zu. Aber: einander annehmen – sich auf den anderen einlassen – sich immer noch besser verstehen –
den anderen auch dann noch aushalten, wenn der Typ wirklich schwierig ist – und immer wieder auf
das gucken, was Einer kann, und nicht auf das, was er nicht kann: Ich denke, das ist Ihnen wichtig. 
Als Mensch, als Christ, als Pastor an der Schule. Sehr wichtig sogar. Und dafür ist der Religionsun-
terricht bestimmt ein gutes Übungsfeld, um das einzuüben. Aber eigentlich könnte das doch auch in
jeder anderen Unterrichtsstunde so sein, oder? Sich akzeptieren – sich aushalten, auch wenn´s 
manchmal schwerfällt – Toleranz lernen. Und die Welt damit ein bisschen besser machen. Versöhn-
licher. Friedlicher. Das wär´s doch, oder?!

***

„Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat“. Nicht, damit ein Pastor groß rauskä-
me. Sondern zur Ehre Gottes, wie es die Bibel sagt, Paulus im Brief an die Römer, Kapitel 15, 
Vers 7. Wo es richtig gut menschlich zugeht: da wird Gott geehrt.

Das haben Sie sich auf die Fahne geschrieben, lieber Bruder Gehlen. Und darum glaube ich, dass 
Sie an der Conerus-Schule genau am richtigen Ort sind. Und ich glaube ganz naiv, dass unser 
menschlicher Gott sich ganz besonders freut, dass Sie dort sind – um Seine Mitmenschlichkeit wei-
terzugeben. Und ich freue mich auch, dass Sie heute im Namen des menschlichen Gottes in Ihr Amt
als Schulpastor eingeführt werden. Das ist schon ein „Halleluja“ wert! Amen.


