
Predigt am 9. Juli 2022 um 15 Uhr in der Stadtkirche Celle aus Anlass der Einführung 

von Pastor Jan Postel als Beauftragter für den Pastoralpsychologischen Dienst im 

Sprengel Lüneburg 

Lieber Jan Postel, liebe Festgemeinde,  

„Du siehst aus wie Batman im Talar“ – Das zählt Jan Postel zu den mit Abstand 

schönsten Komplimenten seiner Berufslaufbahn als Pastor. „Du siehst aus wie 

Batman im Talar“. Dieses Kompliment ist ihm im wahrsten Sinne über den Weg 

gelaufen, in Gestalt von Jugendlichen, die ihm des Abends in Bremerhaven und 

umzu begegneten. Jan Postels Augen leuchteten durch das Telefon hindurch, als er 

mir die Szene schilderte. Dort in Bremerhaven habe er sich genial wohl gefühlt. Ein 

Wohn-Ghetto eigentlich mit sozial schwachen Leuten mit kleinem Speckgürtel. Er 

fand den richtigen Ton dort. Selbst die Jugendgang, wenn sie mit weißen 

Trainingsanzügen und Rapperlautsprecher an ihm vorbeizog, rief: „Hallo Herr 

Postel!“ Die vielgescholtene Residenzpflicht, in Bremerhaven ein Geschenk: „Herr 

Schaede, da  in Bremerhaven, war die Residenzpflicht einfach was tolles. Mittendrin 

in diesen Häuserblocks.“ 

„Du siehst aus wie Batman im Talar.“ Der Printjournalist Dietmar Dath, der es wissen 

muss, schreibt allerdings: „Superman, Superman ist so, wie wir gerne wären, Batman 

dagegen ist so, wie wir sind, nur besser. Ein wenig missmutig - aber extrem 

wirkungsvoll und leistungsfähig.“ Jan Postel, ein Batman im Talar? Das mit dem 

Missmut kommt schonmal nicht hin. Auf mich macht er einen geradezu erschreckend 

gleichmäßig gestimmten Eindruck, was für eine Aufgabe im pastoralpsychologischen 

Dienst natürlich perfekt ist. 

Jan Postel, im und ohne Talar, liebt einfach das Leben.  Das kommt in dem Wort, 

über das er gleich predigen wird, zum Ausdruck „Und von seiner Fülle haben wir alle 

genommen Gnade um Gnade“ (Joh 1,16) Jan Postel, Batman im Talar, einer wie wir, 

und im Blick auf seine Stimmung besser drauf wie wir.  

Fülle – Gnade - … „Das ist das, was ich erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite. 

Immer spannend. Immer gibt es was zu entdecken“, hat er zu mir gemeint. Es ist kein 

Zufall. In den Menschen begegnet mir Gott. Fülle von Gott Tag für Tag.  Seine Arbeit 

sei immer „Basisarbeit gewesen“, Arbeit mit Basis an der Basis und mit der Basis, 

denke ich mir. Und jetzt im pastoralpsychologischen Dienst wird die Aufgabe wieder 



basal werden. Seelsorge rückt Krisen basal zu Leibe, sorgt so für weniger Mangel in 

der Kirche. 

Und das hat Jan Postel gespürt. Gott geht mit seiner Gnade gegen Mangel vor. 

Gottes Gnade hebt die Stimmung, ist persönlich. Deshalb ist das A und O von Jan 

Postels Arbeitsethos, in Beziehungen unterwegs zu sein, Beziehungen interessant 

zu machen und nur ja nicht zu langweilen, in der Predigt, beim Taufen, im 

Seelsorgegespräch bei den Leuten zu sein. 

Leute, ein Wort, das Jan Postel gern verwendet, wenn es um Menschen geht. Jan 

Postel ist gern unter Leuten, schätzt die Leuteebene. Und so ist ja auch Gottes 

Gnade unterwegs: Gnade, das heißt: Gott verleiht Lebensperspektiven 

höchstpersönlich – und bleibt mit seiner Gnade dran. Ich bin gnädig, und bin dann 

hinterher mal weg. So geht das bei Gott jedenfalls nicht. Das hat Jan Postel immer 

so erlebt, gerade auch in der Justizvollzugsanstalt Celle, in der er seit Jahren ein 

wunderbares kirchliches Echo erzeugt. Der Postel, so hörte ich schon in Loccum 

während der Strafrechtstagungen, der Postel ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist 

wie Weihnachten. Ach, Weihnachten mit Jan Postel in der JVA. Was wären wir ohne 

den in Celle.  Gnade in Fülle hinter Gittern zu erfahren, gemeinsam mit Jan Postel ist 

das möglich. In dieser Kunst hat er sich schon im Sondervikariat 1997-98 in der JVA 

erprobt, hat damals einen Vater-Kindkreis im Gefängnis initiiert, hat dafür Sorge 

getragen, dass Briefe von Kindern und Müttern ihren Weg zu den Ehemännern und 

Vätern finden, die einsitzen. „Herr Schaede“, so meinte er zu mir, „Gefängnis ist 

elementar berührend“. Das gilt auch für die Gespräche mit Mitarbeitenden der JVA 

Celle, die Reflexion ihrer Rolle im Vollzug, Unsicherheiten, Überzeugungen und 

Visionen.  Genau das berührt ein pastoralpsychologisches Kerngeschäft, für mehr 

Rollenklarheit in der Kirche zu sorgen, eine Klarheit, die so mancher geistlichen 

Gnadenblockade den Garaus machen würde. Um das leisten zu können, hat Jan 

Postel Jahr für Jahr systemische und pastoralpsychologische Fortbildungen 

absolviert. 

Mit seinen Gaben hat Jan Postel auch mit den Leuten im Gefängnis in Erfahrung 

bringen können, dass ihre eingesperrte Lebenszeit vor Gott für Gott und für sie selbst 

Gnade ist. Worauf es dabei ankommt, das besingt sein Lieblingssong: „Tag am 

Meer“ von den Fantastischen Vier.  

„Im Moment ist die Tat/ Die du tust/ Augenblick“, singen die Fantastischen Vier. 



Der Augenblick ist total wichtig.  Den Augenblick als Sinnkonstrukt zu leben und zu 

schätzen, das ist gerade auch für die Lebenslänglichen entscheidend, hat Jan Postel 

zu mir gemeint.  Im Augenblick ist nämlich zweierlei zur Stelle, wie die Fantastischen 

Vier auch singen. Einerseits nämlich dies: 

„Denn dein Auge erblickt/ Was du tust und erschrickt/ Vor dem Ding, das du kennst/ 

Weil es immer da war.“ 

Andererseits aber das:  

„Dieser Körper ist dein Haus/ Darin kennst Du dich aus./ Du spürst die 

Lebensenergie/ … Nichts was noch besser wär'/ Außer dir im Jetzt und Hier/ Und 

dem Tag am Meer.“ 

 

Erschrecken und vollkommene Lebensenergie, beides da im Augenblick – und das 

am Meer. Meer aber ist für Jan Postel sein Ding, ist Ort von Gnade in Fülle. „Ich 

surfe, seitdem ich 14 bin. Mein Sohn surft seit sieben Jahren. Zu zweit jetzt 

unterwegs zu sein, ist herrlich.“ Als Leute also auf dem Surfbrett … bei Rügen und 

auf dem Ijsselmeer unterwegs. Aber auch mal allein auf dem Wasser dahinsausen 

bei Windstärke sechs … die Gnadengrenzen ausloten.  „Windstärke acht ist in 

meinem Alter allerdings nicht mehr drin“, musste er jüngst einsehen. 

In der Situation zu hoher Lebenswindstärken – dies- und jenseits des Gefängnisses 

hat Jan Postel die Begabung, starke Bilder für jene Gnade zu finden, dass Gott in 

Christus Mensch geworden ist, unmittelbar in den Abgründen des Menschlichen zur 

Stelle ist. So etwas hat er selbst mal erfahren, damals, als die Übernahme ins 

Pfarramt unwahrscheinlich war und er trotzdem losgelegt hat in der Dorfgemeinde 

bei Cuxhaven: Ein Jahr Praxis pur. „Da feierst Du mit den Leuten. Gottesdienste. 

Mischst dich unter die Leute, guckst, was kommt …  und musst aushalten, dass offen 

bleibt, ob es weiter geht.“  

Jan Postel, mehr als Batman im Talar: ein Mensch schon damals mit hohem Sinn für 

die babylonische Gefangenschaft der Kirche und ihrer Planungen. Mensch Kirche, 

geh raus aus Deinem Gefangensein: Gnade in Fülle… Leg los mit Jan Postel. Denn 

der sagt: „Es gibt ne Aufgabe. Es gibt ne Menge Dinge, die muss man nicht machen, 

die kommen auf einen zu. Meine zentrale Frage ist: ‚Wo sind meine Freiheiten?‘“ 



Dieser Tage wird der Druck wird größer, die Aufgaben und Ansprüche wachsen, die 

Konfliktgefahr steigt. Da mit Jan Postel reale Gestaltungsspielräume und keine 

vorgegaukelte Fülle irrealer Gnadenfülle auszuloten, halte ich für eine wichtige 

Aufgabe des Pastoralpsychologischen Dienstes im Sprengel.   

Jan Postel aber ist ein Meister in der Kunst, Gestaltungsspielräume in die Tat 

umzusetzen. Er war eben in seinem zweiten Berufsleben ausgebildeter Werklehrer 

für Gestalten und Werken…  Bei Jan Postel geht es nie allein ums Quatschen. Taten 

müssen folgen können. Als er Sprecher des Kreises gegen Armut im Kindesalter im 

Ortsteil Grünhöfe bei Bremerhaven war, wurde nicht nur von einem Familienzentrum 

geredet, es wurde gebaut.  

Das, meine ich, ist auch eine wichtige Fähigkeit, für den 

Langstreckenbegleitungssport, der im Pastoralpsychologischen Dienst gefordert ist, 

von der reflektierten Analyse zur tatsächlichen Entsperrung von Konflikten zu 

kommen. 

Was für eine Gnade, dass Jan Postel bei alledem kein Helfersyndrom hat. „Ich kann 

gut loslassen.  Und ehrlich gesagt mag ich Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen 

überhaupt nicht. Ich stecke selbst wahnsinnig ungern drin. „Ein Glück, dass mich im 

pastoralpsychologischen Dienst Konflikte andere berühren, mich aber nicht 

unmittelbar betreffen. So kann ich empathisch aus Distanz eine konstruktive Rolle 

einnehmen.“ 

All das zusammengenommen freue ich mich auf bunte Gnadenperspektiven. Dem 

Foto mit dem Kettenkarussell auf der Einladungskarte ist nichts hinzuzufügen… Von 

wegen Batman im Talar. Jan Postel mag es, feiernd die Beine in Gottes blauen 

Himmel hineinbaumeln zu lassen. Was freu ich mich da auf die Zusammenarbeit. 

Lieber Jan Postel, herzlich willkommen im pastoralpsychologischen Dienst des 

Sprengels. Gottes Segen begleite Sie! 


