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Die AmK protestiert gegen die überzogene Disziplinarmaßnahme einer vorläufigen totalen 

Dienstenthebung von Pastor Olaf Latzel aus seinem Amt durch den Kirchenausschuss der BEK: Die 

vorläufig verordnete Dienstenthebung kommt quasi einem „Berufsverbot“ gleich. 

 Die AmK hat am 6. Mai 2020 öffentlich mitgeteilt, dass sie die diffamierende und verletzende Form der 

Äußerungen gegenüber homosexuellen Menschen von Pastor Olaf Latzel ausdrücklich missbilligt. 

Zugleich stellte sie klar, dass sie jede Form der unchristlichen Hetze gegenüber Pastor Olaf Latzel, 

ebenso wie jede Form der Heroisierung seiner Person, ablehnt. Alle an dieser Auseinandersetzung 

Beteiligten hat sie zu einer differenzierten und sachlichen Betrachtung in dieser Angelegenheit 

aufgefordert und zugleich innerkirchlich zu einem konstruktiven Frieden aufgerufen. Pastor Olaf Latzel 

hat sich selber öffentlich und in der BEK für die Verletzungen entschuldigt, die seine Äußerungen bei 

homosexuellen Menschen ausgelöst haben. Er hat gegenüber der Kirchenleitung deutlich seine 

Bereitschaft signalisiert, eine angemessene Disziplinarstrafe, wie z.B. einen Verweis oder ein Bußgeld, 

zu akzeptieren.  

 Die AmK weist ausdrücklich darauf hin, dass die Freiheit, die Worte der Bibel auch heute zu verkünden 

und zu lehren, nicht eingeschränkt werden darf. Das betrifft auch Meinungen und Äußerungen von 

Pastorinnen und Pastoren, die ethisch und moralisch theologisch-konservative Positionen vertreten, die 

nicht dem gesellschaftlichen Mainstream entsprechen, solange sie nicht in diffamierende und 

beleidigender Weise getätigt sind. 

 Die AmK ist entsetzt, dass der Kirchenausschuss der BEK Pastor Olaf Latzel vorläufig und in totaler 

Weise des Dienstes enthoben hat, obwohl die schriftliche Urteilsbegründung noch gar nicht vorliegt. 

Außerdem ist die Verurteilung noch nicht rechtskräftig. Auch wenn der Kirchenausschuss dies formal 

nicht als Disziplinarstrafe sieht und damit nur der Glaubwürdigkeit der Verkündigung der Kirche 

dienen und Schaden von der Kirche abwenden will, stellt diese Maßnahme doch eine Einschränkung 

der Wortverkündigung in der Ev. St-Martini-Gemeinde und ein Verbot von Pastor Olaf Latzel dar, 

gemäß seinem Ordinationsgelübde in der Kirche zu dienen. De facto kommt die Dienstenthebung 

einem „Berufsverbot“ gleich. Zugleich wird durch die vorläufige Dienstenthebung einer Bremer 

Kirchengemeinde auf unbestimmte Zeit der von ihr gewählte „Pastor weggenommen“, dessen Stelle sie 

während des offenen Verfahrens auch nicht neu besetzen kann. Die Maßnahme der Kirchenleitung 

betrifft von daher auch die St. Martini-Gemeinde ganz grundlegend. Die Gemeinde hat sich in der 

Vergangenheit deutlich zu ihrem Pastor Olaf Latzel gestellt und die Kirchenleitung gebeten, ihn im 

Amt zu belassen.  

 Die AmK versteht das Anliegen des Kirchenausschusses, dass kein Pastor in der Bremischen 

Evangelischen Kirche Volksverhetzung betreiben darf. Die AmK erwartet daher, dass sich der 

Kirchenausschuss dafür einsetzt, dass dies Urteil im Berufungsverfahren von Pastor Olaf Latzel 

überprüft wird. Das entspräche der Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn gegenüber dem Pastor. Die 

AmK sieht in der vorläufigen Dienstenthebung von Pastor Olaf Latzel einen Vorgriff auf das Ergebnis 

des Berufungsverfahrens und damit eine Missachtung des Rechtsweges: Dieser lässt die Berufung 

gegen das Urteil des Amtsgerichtes ausdrücklich zu. Auch wenn die Maßnahme der vorläufigen 

Dienstenthebung durch den Kirchenausschuss disziplinarrechtlich zulässig ist, stellt sie aus Sicht der 

AmK doch eine unverhältnismäßige Maßnahme dar, weil sie sich allein auf das nicht rechtkräftige 

Urteil des Amtsgerichts bezieht. Die Staatsanwaltschaft hat keine Berufung gegen das Urteil eingelegt 

und wertet damit die Straftat nicht als so schwer, dass eine Vorstrafe in das Führungszeugnis 
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eingetragen werden müsste. Darüber hinaus scheint diese Maßnahme der Dienstenthebung ohne 

Augenmaß getroffen worden zu sein, denn sie gefährdet den Frieden in unserer theologisch 

pluralistischen Kirche.    

 Die AmK fordert den Kirchenausschuss der BEK auf, die vorläufige totale Dienstenthebung 

zurückzunehmen. 

 Dies sollte in Übereinkunft mit der Ev. St.-Martini-Gemeinde in der Weise geschehen, Pastor Olaf 

Latzel in einem angemessenen Rahmen seinen Dienst wieder aufnehmen zu lassen. Nur so kann aus 

unserer Sicht weiterer Schaden von einer Kirche abgewendet werden, deren Ziel es nicht sein darf, 

unliebsame Verkündiger aus ihren Reihen zu „verbannen“ – auch nicht auf öffentlichen Druck hin. 

Pastor Olaf Latzel hat in seiner Person und in seinen Äußerungen in der Vergangenheit sicherlich 

polarisiert und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Doch es gibt viele evangelische Christen in 

unserer Stadt (und auch weit darüber hinaus in unserem Land), die die seelsorgerliche, homiletische 

und gemeindeleitende Arbeit von Pastor Olaf Latzel schätzen. Die Verkündigung von Pastor Olaf 

Latzel ist über Bremen hinaus gefragt, und die St. Martini-Gemeinde in ihrem theologischen Profil in 

unserer kirchlichen Landschaft bei vielen Christen beliebt. Durch eine vorläufige Dienstenthebung von 

Pastor Olaf Latzel werden das Gemeindeleben und die seelsorgerliche Begleitung für diese 

evangelischen Christen fundamental beeinträchtigt.  
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