
 Wort-Meldungen aus dem Kirchenkreis Bremervörde-Zeven

Das ist evangelisch. 



Was ist evangelisch?

„Evangelisch“ bedeutet seinem Wortsinn nach „dem Evangelium gemäß“. 
Und das griechische Wort „Evangelium“ bedeutet „gute Botschaft“. Durch 
seine Predigt und seine Taten hat Jesus den Menschen bezeugt, dass Gott 
ihr himmlischer Vater ist und sie liebt. Sein Zeugnis ging sogar so weit, 
dass er dafür starb. Aber in der Auferstehung Jesu Christi hat Gott den 
Menschen deutlich gemacht, dass der Weg zu ihm schon weit offen steht. 

Gott wendet sich uns zu. Wir haben diese Zuwendung nötig, weil wir alle 
durch die Sünde von Gott getrennt sind. Gott selbst baut die Brücke, um die 
Trennung zu überwinden – wir brauchen nur auf ihn zu vertrauen und die 
Vergebung und Liebe anzunehmen, die er uns durch Jesus schenkt.

Die mittelalterliche Kirche hatte diese gute Botschaft in mancher Hinsicht 
aus den Augen verloren oder verdeckt. Martin Luther hat das Evangelium 
vor 500 Jahren wieder neu entdeckt und zur Geltung gebracht. Er und 
die anderen Reformatoren haben auch bedacht, welche Folgen das Evan-
gelium für das Leben der einzelnen Christen, für die Kirche und für die 
Gesellschaft hat.

Autorinnen und Autoren aus unserem Kirchenkreis melden sich in die-
sem Heft zu Wort. Sie greifen 19 entscheidende Schlag- und Stichworte 
der Reformation auf. In den Beiträgen wird deutlich: Die Impulse von 
damals verdienen es auch heute, bedacht und im Glauben und Handeln 
umgesetzt zu werden.

Dank gilt denen, die diese Beiträge verfasst haben, wie auch Dr. Michael 
Ehrhardt für seine Zusammenfassung der Reformationsgeschichte unse-
rer Region. Ich danke auch denen, die die Fotos beigesteuert haben, und 
Pastor Martin Knapmeyer für die Redaktionsarbeit.

Möge dieses Heft dazu beitragen, das Evangelium zu verstehen, nach 
dem die evangelische Kirche sich benennt.

Wilhelm Helmers, Superintendent des  
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bremervörde-Zeven



Was ist evangelisch?

Evangelische Kirche – viele verschiedene Menschen machen mit, bringen ihre Ideen, 
Kraft und Zeit ein. Oben: Kindergottesdienst in der Bremervörder Auferstehungs-
Kirchengemeinde / Unten: Sitzung des Kirchenkreistags-Ausschusses für Mission  
und Partnerschaft



S olus Christus – allein Christus: Für Martin Luther war das ein  
 zentrales Element des christlichen Glaubens, auf das er die Leute im-

mer wieder hinwies. Wer Gottes Gnade und Erlösung sucht, für den gibt 
es nur einen einzigen Weg dahin: Jesus Christus. 

D er Sohn Gottes ist selbst am Kreuz gestorben, um uns Menschen 
 die Erlösung zu bringen. Er war es, der den Tod besiegt hat, auf-

erstanden ist und so den Weg in Gottes Reich für uns geöffnet hat. Man 
könnte sagen: Er allein besitzt die Schlüssel dazu, und wer hinein will, 
der muss sich eben an ihn wenden.

Z   u Luthers Zeit beteten die Menschen zu allerlei Gestalten oder 
 versuchten sie durch bestimmte Handlungen günstig zu stimmen. 

Maria als Gottesmutter, Engel und viele verschiedene Heilige in einem 
komplizierten System von „Zuständigkeiten“ erschienen den meisten 
Leuten näher als Gott selbst. Je nachdem, um was genau es ging, wand-
te man sich an den einen oder anderen oder gleich mehrere. Es ging 
darum, größtmögliche Sicherheit und Garantie in Bezug auf das eigene 
Seelenheil zu erlangen und nur keine Chance zu verpassen. Es hat einen 
gewissen Anklang zu unserem heutigen Abschließen von diversen Ver-
sicherungsverträgen: Wer es sich leisten kann, versucht möglichst alle 
Eventualitäten irgendwie abzudecken. 

U nd dazu sagt Luther: Nein. Wenn es um euer Seelenheil geht, um 
 eure Erlösung, das ewige Leben im Reich Gottes, dann könnt ihr 

das alles total vergessen. Denn zum einen liegt es nur in Gottes eige-
nem Machtbereich, uns Menschen die entsprechende Gnade und Hilfe 
zu geben. Zum anderen hat er uns längst den einen und einzigen Mittler 
geschenkt, den wir je brauchen: seinen eigenen Sohn Jesus Christus. In 
ihm ist Gott uns längst nahe gekommen.

Allein Christus –  
solus Christus



Allein Christus –  
solus Christus

A lso egal was uns sonst noch auf dem „religiösen Markt“ an  
 anderen Gestalten und Mächten angeboten wird – diese alle  

nützen gar nichts, denn um Christus kommt niemand drum herum.  
Er ist A und O, Anfang und Ende und alles dazwischen.

Sabrina Lerch, Pastorin in Kuhstedt

Segnender Christus. Buntglasfenster von 1893 in der Kuhstedter Erlöser-Kirche;  
Inschrift: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6)



Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. … (Epheser 2,8)

F    ernsehen, Radio und Zeitungen und ökonomische Denkweisen   
 beeinflussen und prägen uns. Menschen, besonders öffentliche Perso-

nen, werden mit dem, was sie tun oder nicht tun, identifiziert. Und das hat 
einen schärferen Ton angenommen in den letzten Jahren. Nicht bloß ein 
einzelner Fehltritt wird kritisiert – der ganze Mensch wird mitunter  verach-
tet, und das scheint Spaß zu machen. Das „allein aus Gnade“ weist hin auf 
den Unterschied zwischen einem Menschen und seinem Tun: Ein Mensch 
ist mehr als seine Leistung. Gott erschafft und liebt uns als sein Gegenüber 
– danach kommt erst unser Tun, mit allen Brüchen und Kompliziertheiten.

S o, wie Gott uns und unser Tun unterscheidet, wie Er uns liebt, aber   
 auch unser Tun in Frage stellt, wie er uns gnädig ist, so sollen wir 

auch gnädig sein: den Menschen von seinem Tun unterscheiden, den 
Menschen lieben, auch wenn wir sein Tun in Frage stellen. Es ist eine 
Kunst, uns in dieser Unterscheidung unser Leben lang zu üben.

Christa de Riese, Pastorin in Oese

Allein aus Gnade – 
sola gratia

Ein Verbrecher, der neben 
Jesus am Kreuz hing, bat 
ihn, seiner zu gedenken. 
Jesus sagte ihm zu: „Heute 
wirst du mit mir im Para-
dies sein.“ (Lukas 23,43). 
Skulptur auf dem Altar 
der Findorff-Kirche Iseler-
sheim.



Allein aus Gnade – 
sola gratia

D arstellung des Jüngsten Gerichtes auf einem Alabasterepitaph  
 (Anfang des 17. Jh.) in der St. Christophorus-Kirche Oese: Chris-

tus ist oben in der Mitte dargestellt, sitzend auf der Weltkugel als dem 
Zeichen seiner umfassenden Macht. Er erweckt die Toten, die unten aus 
ihren Gräbern kommen, zum Leben und richtet sie: Die zu seiner Rechten 
lässt er in den Himmel eingehen, die zu seiner Linken werden vom Höl-
lenrachen verschlungen.

L uther entdeckte die Botschaft des Neuen Testaments neu: Aufgrund  
 seiner Taten könnte niemand in diesem Gericht bestehen. Aber Gott 

nimmt uns an, wenn wir schon im irdischen Leben auf Christus vertrauen 
und uns seine Gnade schenken lassen.



„Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort.“ 
So beginnt das Johannes-Evangelium. So fängt auch die Kirche an. Martin Luther 
nennt die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes.

L uther war von Beruf Bibelwissenschaftler und Bibelübersetzer.  
 Er hielt sich gerne an objektive Fakten. In den Originaltexten der 

Schrift fand er sie. Als Mönch kannte Martin Luther auch die inneren 
Glaubenskämpfe des spirituellen Gottsuchers sehr genau. Er litt darun-
ter, dass diese Kämpfe letztlich nicht zum Ziel führten: Keine mensch-
liche Bemühung kann Glaubensgewissheit erzeugen. Sie wird nur dem 
geschenkt, der sich an die Heilige Schrift hängt. „Es steht geschrieben“ ist 
der entscheidende Satz. Die Bibel ist das Werkzeug des Heiligen Geistes: 
Durch das „äußere Wort“ der Heiligen Schrift weckt er in den Menschen 
den Glauben an Jesus Christus. Durch die Auslegung der Heiligen Schrift 
in der Predigt wird Gottes Wort lebendig.

A us diesem Grund  sollte 
 der Christ sich so oft wie 

möglich dem Wort aussetzen. 
Und das heißt, den Predigt-
gottesdienst zu besuchen. Für 
katholische Christen steht im 
Mittelpunkt des Gottesdiens-
tes das Abendmahl (Eucharis-
tie). Im Zentrum des evange-
lischen Gottesdienstes stehen 
hingegen die Lesungen aus 
der Bibel und die Erklärung 
dazu in der Predigt. In evan-
gelischen Kirchen wurde dafür 
eine teilweise aufwändig ge-
staltete Kanzel neben den Al-
tar gestellt.

Allein im Wort – 
solo verbo

Pastor Michael 
Alex predigt 
in der St. Viti-
Kirche Zeven



Allein im Wort – 
solo verbo

I m Anfang war das Wort – es bleibt für evangelische Christen Mittel- 
 punkt und Richtschnur ihres Glaubens. Durch die Predigt von Chris-

tus kommt der Heilige Geist und „schafft, beruft und sammelt“ die christ-
liche Kirche. Sie ist und bleibt Kirche des Wortes.

Holger Hiepler, Pastor in Heeslingen

Gottes Wort verkündigen auf andere Weise: in einer Gesprächsszene auf 
der Jugendwoche in Bremervörde, September 2016



M artin Luther hat das Prinzip der Humanisten des Spätmittelalters –  
 „Ad fontes“ = „Zurück zu den Quellen!“ – auf Kirche und Theolo-

gie angewandt: Durch viele und verwirrende Traditionen der mittelalter-
lichen Theologie zurück zu den Quellen des christlichen Glaubens, zu-
rück zur Bibel, zur Heiligen Schrift. Und weil diese Quelle der eigentliche 
Ursprung des Glaubens und der Kirche ist, wurde dies Luthers Prinzip: 
Sola scriptura – Allein die Schrift!

L uthers Übersetzungsarbeit am Alten und Neuen Testament war  
 „Teamwork“, also Arbeit in einer Gruppe. Von 1522 bis zur letzten 

Ausgabe zu Luthers Lebzeiten 1545 wurde die Bibelübersetzung laufend 
von mehreren Theologen in Wittenberg überarbeitet.

N ach Luthers Tod wurde die sogenannte Lutherbibel immer wieder  
 von verschiedenen Theologen, Verlegern und Druckern bearbeitet, so 

gut wie jede Ausgabe war anders als die anderen. Der Stader Generalsu-
perintendent Johann Diecmann gab 1690 (im kleinen Octav-Format) und 
1702 (im prächtigen Folio-Format) eine weitere Bearbeitung heraus, die 
dann Grundlage der wichtigsten deutschen Ausgabe von 1710 bis 1912 
wurde, der Canstein’schen Lutherbibel aus Halle an der Saale. Die deshalb 
„Stader Bibel“ oder „Diecmann Bibel“ genannte Ausgabe liegt noch in 
vielen Kirchen unserer Region auf dem Altar und ist wegen ihrer gelehr-
ten Kommentare und Abbildungen eine Kostbarkeit. Besonders eindrück-
lich ist der Kupferstich am Anfang, der Jesus Christus und die Bibel im 
Zentrum hat. Dazu kommen Personen und Szenen aus dem Alten und 
Neuen Testament, also die Quellen des Glaubens. Die Gegenwart wird 
symbolisiert durch König Karl XII. von Schweden (von 1648 bis 1712 
gehörte das Elbe-Weser-Dreieck zum Königreich Schweden) als weltliche 
und Martin Luther als kirchliche Orientierungsfigur. Unten ist dann Sta-
de, die damalige Hauptstadt der Herzogtümer Bremen und Verden, mit 
ihren Festungsanlagen zu sehen. 

M ein Lieblings-Lutherzitat zur Bibel ist dieses: „Wenn wir glauben  
 könnten, dass Gott in der Heiligen Schrift zu uns spricht, dann 

würden wir eifrig darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebens-
glück geschmiedet wird.“

Manfred Thoden, Pastor in Selsingen

Allein aufgrund der Heiligen 
Schrift – sola scriptura



Kupferstich am Anfang der „Stader Bibel“, 
Ausgabe von 1702



W elch eine Befreiung steckt in diesem „allein durch Glauben“! Der  
 Mensch war im Mittelalter von Ängsten gequält. Allgegenwärtig 

waren Ängste vor Krankheit und Hunger, Räubern und Dieben – aber 
auch die Angst, Gott nicht zu gefallen und in die Hölle zu kommen. Im 
Kampf gegen den Teufel durch stetes Bemühen ein gottgefälliges Leben 
zu führen – das prägte für viele Menschen den Alltag. Entsprechend stark 
war die Verzweiflung, wie auch Luther sie erlebte, niemals Gott gerecht 
zu werden.

U m seiner Not zu entkommen, suchte Luther in der Bibel immer  
 wieder nach der tröstenden Botschaft Gottes. Er las im Brief des 

Apostels Paulus an die Römer (3,21-28), dass der Mensch „sola fide“, 
d. h. „allein durch den Glauben“ vor Gott gerecht werde. Gott will nicht 
das krampfhafte Machen und Tun, das formale Erfüllen von Geboten und 
Gesetzen, sondern das Vertrauen des Menschen auf seine Gnade.

D iese von Paulus formulierte theologische Erkenntnis entdeckte  
 Luther neu. Sie wurde zur Grundlage seiner Rechtfertigungslehre 

und wirkte wie eine Revolution. Sie befreite den Menschen von quälen-
den Ängsten. Zugleich erschütterte sie den auf die Höllenangst gründen-
den Ablasshandel und führte zum Bruch mit der Papstkirche.

 
Dirk Hölterhoff,  

Schulpastor am St. Viti-Gymnasium Zeven

Allein durch den Glauben –
sola fide



Nach Überzeugung der Reformatoren soll sich der Glaube auf Christus 
richten, der sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Holzgeschnitz-
te Kreuzigungsgruppe des gotischen, ca. 500 Jahre alten Altaraufsatzes 
der Heiligkreuz-Kirche Bevern.



L uther lehrte: Gott spricht zu uns Menschen auf zweierlei Weise:  
 durch das Gesetz und durch das Evangelium.

I m Gesetz – etwa den 10 Geboten – sagt Gott, was er von uns fordert.  
 Das Wort „Evangelium“ kommt aus dem Griechischen und bedeu-

tet „gute Botschaft“. Im Evangelium hören wir, was Gott uns aus Liebe 
schenkt: Er vergibt uns unsere Schuld. Er nimmt uns als seine Kinder an. 
Aus dem Tod will er uns erwecken zum ewigen Leben.

G erade in unserer Zeit schieben viele das unangenehme „Du sollst“  
 des Gesetzes beiseite und verstehen Gott nur noch als „lieben Gott“. 

Manche meinen, auf seine Zuwendung und Hilfe Anspruch zu haben. 
Sie betrachten Gott geradezu als Dienstleister – wenn er nicht die Hilfe 
schenkt, die sie von ihm erwarten, schreiben sie ihn ab.

F ür Luther war klar: Nicht wir haben einen Anspruch an Gott,  
 sondern unser Schöpfer hat einen berechtigten Anspruch an uns. Der 

kommt eben im Gesetz zum Ausdruck. Auch das Gesetz muss gepredigt 
werden.

W enn wir es hören, erkennen wir freilich: Wir sind unfähig, Gottes  
 Willen wirklich gerecht zu werden. Allzu oft setzen wir Gott in un-

serem Leben nicht an die erste Stelle, sondern laufen anderen „Göttern“ 
wie Besitz oder Macht hinterher. Und aus eigener Kraft schaffen wir es 
nicht, uns von Selbstbezogenheit freizumachen und absichtslos andere 
zu lieben. So können wir nicht vor Gott bestehen. Das Gesetz macht uns 
gerade klar, wie sehr wir seine Liebe brauchen. Gott sei Dank, dass er sie 
uns im Evangelium zusagt!
 

Martin Knapmeyer, Pastor in Zeven

Gesetz und Evangelium – 
Gottes Anspruch und 
Gottes Zusage an uns



Darstellung an 
der Kanzel der 
Allerheiligen-
kirche Elsdorf:

Gesetz: 
links Mose mit 
den beiden 
Steintafeln,  
auf die Gott die 
zehn Gebote 
geschrieben 
hat. 

Evangelium: 
rechts Johan-
nes der Täufer, 
der mit sei-
ner Rechten 
auf Christus 
weist, der für 
die Menschen 
durch seinen 
Tod am Kreuz 
Vergebung er-
wirkt. Christus 
wird symboli-
siert durch das 
blutende Opfer-
lamm.



W enn wir von einem Terroranschlag mit Toten und Verletzten  
 hören …, wenn wir lesen, wie Menschen durch ein Erdbeben al-

les verlieren ..., wenn uns selbst eine Katastrophe trifft … – dann steht 
schnell die Frage im Raum: „Wieso lässt Gott so etwas zu?“ 

D as ist eine Frage, die sich auch viele Theologen gestellt haben.  
 Denn wenn Gott allmächtig und allwissend ist, dann geschieht in 

dieser Welt nichts ohne sein Wissen und Zutun. Und das heißt: Auch 
„das Böse“ kann nur geschehen, weil Gott es zumindest zulässt. Wenn 
Gott aber so ist, wie er sich uns in Jesus Christus gezeigt hat – nämlich 
als einer, der uns Menschen liebt –, dann ist es nur schwer zu begreifen, 
warum es so viel Leid in der Welt gibt.

A uch Martin Luther hat diese Frage beschäftigt, und er hat sie sehr  
 schlicht beantwortet. Er sagt: Wir Menschen können diese Frage 

nicht ergründen! Denn Gott ist Gott, und als Gott steht es ihm frei, uns 
Menschen seinen Willen zu offenbaren – oder auch nicht. Insofern gibt 
es Dinge, die er uns zeigt, aber es gibt auch Dinge, die er vor uns verbor-

gen hält. Das zu akzeptieren, 
heißt für Luther auch, Gott 
als „Majestät“ anzuerkennen: 
Er ist der Herr und nicht wir.

A BER – und das ist  
 ein ganz großes Aber, 

das Luther hinter diesen  
Gedanken setzt: Auch wenn 
wir nicht alles ergründen 
können, was Gott tut oder 
lässt oder auch nur zulässt – 
eines wissen wir dann doch! 
Und darin ist uns Gott ganz 
offenbar. Nämlich darin, dass 

Verborgener 
und offenbarer Gott



Im Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager Stalag XB Sandbostel waren während des 2. Welt-
krieges bis zu 313.000 Kriegsgefangene und Zivilinternierte aus 56 Nationen unterge-bracht. Die 
menschenunwürdige Behandlung vor allem der sowjetischen Kriegsgefangenen hatte zur Folge, 
dass mindestens 4697 – soviel sind namentlich bekannt – und vermutlich noch deutlich mehr von 
ihnen starben und pietätlos in anonymen Massengräbern auf dem Lagerfriedhof verscharrt wur-
den. Hinzu kommen mindestens 500 verstorbene Kriegsgefange¬ne und Militärinternierte anderer 
Nationen sowie 2.700 KZ-Häftlinge aus Neuengamme, die bis kurz vor und auch noch nach der 
Befreiung des Lagers am 29. April 1945 in Sandbostel gestorbenen sind. Bild oben: Baracke, in der 
Kriegsgefangene untergebracht waren / Bild links: Nikolaus-Amulett eines sowjetischen Soldaten

er in Jesus Christus Mensch geworden ist und als Mensch mit uns alles 
teilt, was das menschliche Leben ausmacht. Und das schließt auch das 
Leid mit ein! Sogar ein solch tiefes Leid, das an Gott zweifeln lässt. Am 
Kreuz schreit Jesus: „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“, und er 
bringt damit auf den Punkt, was auch wir mitunter denken und fühlen. 
Und dann lässt sich Jesus – trotz allem – in die Arme dieses Gottes fallen 
und zeigt uns mit Ostern: Am Ende trägt sie doch: Die Liebe Gottes! Und 
darauf dürfen wir vertrauen. Wieso Gott manche Dinge zulässt, wissen 
wir nicht. Aber wir wissen: Er ist da! Für uns!

Esther Ockuhn, Pastorin in Bevern



G eburtstagsbesuch. Der rüstige Jubilar freut sich über „den  
 Kirchenbesuch“, wie er sagt. Im regen Gespräch fällt irgendwann der 

Satz: „Ach, wissen Sie, ich bin zwar kein großer Kirchgänger, aber mei-
nen Glauben habe ich trotzdem!“ Dann klingelt es an der Tür, neue Gra-
tulanten, Glückwünsche, ein neues Thema. Unbeachtet bleibt der Satz, 
der fast 500 Jahre zurückverweist: „Ich bin zwar kein großer Kirchgän-
ger, aber meinen Glauben habe ich trotzdem!“

1 520 schreibt Martin Luther eine seiner großen Reformationsschriften:  
 „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Luther bedenkt, was es 

für Christen mit dem Haben des Glaubens auf sich hat und was das für 
ihr Handeln bedeutet. Er sagt: Der Christ empfängt den Glauben allein 
und ausschließlich durch die Gnade Gottes, durch die Gemeinschaft mit 
Christus, im Hören auf sein Wort. Er kann sich den Glauben also durch 
nichts verdienen – und ginge er noch so oft in die Kirche. So gesehen 
braucht man kein großer Kirchgänger zu sein. Gerade dort kann er aber 
vom Glauben hören – und das wiederum ist ein guter Grund, auf die 
Häufigkeit des eigenen Kirchganges zu achten.

W eil nun der Glaube ganz und gar Geschenk Gottes ist und bleibt  
 – darum ist der Christ frei von jedem noch so guten Werk. Und 

ist damit zugleich frei zu jedem noch so guten Werk. Was Christus dem 
Glaubenden selbst aus freien Stücken getan hat, das tut der Glaubende 
seinem Nächsten wiederum als freiwilligen Dienst, aus Nächstenliebe.

L uther spitzt es so zu: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über  
 alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein 

dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“

Michael Alex, Pastor in Zeven

Von der Freiheit 
eines Christenmenschen



„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“, schreibt Paulus  
in 2. Korinther 3,17. – Taube als Symbol für den Heiligen Geist:  
Darstellung auf dem Deckel des Taufbeckens der 
St. Gallus – Kirche Rhade.



D er Mensch steht im Mittelpunkt, darüber sind sich heute  
 anscheinend alle einig. Wer oder was aber ist der Mensch, der das 

Maß aller Dinge sein soll? Was macht unser Wesen aus? Kann man sagen: 
„So sind wir“?

W as am Menschen als Erstes auffällt, ist gerade dies: Es fällt ihm  
 schwer, für sich das richtige Maß zu finden. Er ist sich seiner selbst 

unsicher. Er fliegt und er kriecht, er jubelt und weint, er liebt und er hasst. 
Beides erleben Menschen: Größe und Elend, Ohnmacht und Macht. Daraus 
eine sogenannte Identität zu bilden, bleibt eine lebenslange Bemühung.

I n diesem Widerstreit sahen die Reformatoren den Menschen auch  
 vor Gott. Martin Luther brachte Größe und Elend des Menschen auf 

die lateinische Formel „simul iustus – simul peccator“. Auf Deutsch: Ge-
recht und Sünder zugleich ist der Mensch im Gegenüber zu Gott: Ange-
sichts der Weisung und des Rufes Gottes erkennen wir uns als ängstlich, 
eitel und unvollkommen. Wir wollen und wir können nicht wie Gott. 
Andererseits sind wir im Vertrauen auf die Zusagen Gottes gerechtfertigt. 
Der Vater im Himmel liebt seine Kinder – trotz aller Schuld und vor aller 
Leistung. 

K önnen wir uns dessen sicher sein? Ja, denn Jesus, der Sohn  
 Gottes, ist und bleibt für uns. In ihm sind wir geborgen. Elend sind 

wir durch die Sünde, die über uns herrschen will. Zugleich aber sind wir 
geborgen in Jesus Christus, dem Heiland der Sünder.

D as Fenster über dem Altar in der Elsdorfer Kirche stellt dies den  
 Betrachtern in kräftigen Farben vor Augen.

Michael Grimm, Pastor in Elsdorf

Sünder und gerecht zugleich



Szene aus Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32): Der Vater 
schließt den Sohn, der nach Hause zurückkehrt, in seine Arme. – Buntglasfenster 
in der Allerheiligenkirche Elsdorf, entworfen von Gerhard Olbrich (1927-2010), 
um 1970 ausgeführt von Firma Honsel, Osnabrück.



E s gibt Geschichten, die sind zu schön, um als Legende verworfen  
 zu werden. Die von Luther und dem Tintenfleck an der Wand sei-

nes Studierzimmers auf der Wartburg gehört dazu. Weil dem flüchtigen 
Augustinermönch während seiner Übersetzungsarbeit an der Bibel der 
Teufel erschien, soll er mit dem Tintenfass nach ihm geworfen haben. 

D er Reformator war ein Kind seiner Zeit. Hineingeboren in eine  
 Welt von Aberglauben, Dämonenspuk und Hexenwahn, war er 

überzeugt, dass der Teufel ihm beharrlich nachstellte. Schon als Novize 
spürte er in der Abgeschiedenheit des Klosters seine Gegenwart.

Z u seiner Glaubenswelt gehörte der Teufel, und so äußerte sich  
 Luther theologisch über ihn. Grundlagen seines Denkens sind, neben 

den wenigen Belegstellen der Bibel, kirchliche Tradition und persönliche 
Erfahrung. Dabei geht er über die überlieferten Bilder und Vorstellungen 
hinaus: Sein Teufel ist ernsthafter, gewaltiger und grausamer. 

A ls Gottes ursprünglicher Widersacher ist er es, der die ersten  
 Menschen zur Sünde treibt. Dieser Rolle bleibt er als ewiger Verfüh-

rer durch Zeit und Geschichte treu. In allem gegenwärtig, was dem guten 
Willen Gottes für Schöpfung und Menschen entgegensteht – wirksam in 
Unglück, Krankheit und allen Nöten des Lebens. In letzter Konsequenz 
Meister des Todes. 

E in kosmischer Kampf zwischen Christus und Teufel findet um  
 Kirche und Welt statt, dem sich kein Mensch entziehen kann. Der 

Teufel ist für den Reformator besonders dort am Werk, wo Christus ge-
genwärtig ist, wo geglaubt wird. Der Mensch hat in Sachen seines Heils 
oder seines Verderbens keine Freiheit. Er steht wie ein Reittier zwischen 
Gott und Teufel – und wer Reiter ist, entscheidet über die Richtung. Al-
lein durch die Taufe entreißt Gott dem Teufel den Menschen – der diese 

Des Teufels 
dunkler Schatten – 
ein mittelalterliches Relikt



Freiheit im lebenslangen Kampf behaupten muss. Aber auch der Teufel 
ist der Allmacht Gottes unterworfen, der ihn als Werkzeug seines Zorns 
nutzt, um den Menschen für seine Liebe zu gewinnen.

H eute wirkt Luthers Gedankengebilde überholt. Aber auch wenn  
 wir nicht vom Teufel reden, ist das Böse unleugbar in der Welt. 

Die Neigung, sich den Teufel möglichst konkret vorzustellen, führt in die 
Gefahr, an ihn doch einen Angst – „Glauben“ zu hängen, der ihm nicht 
zusteht. Hieße das doch, dass neben Gott eine Größe existierte, mit deren 
Macht und Erfolg zu rechnen wäre. Ein Widerspruch zu einem ungeteil-
ten Glauben, der seine Hoffnung auf den Gott setzt, der Ostern jeder 
gottlosen Macht die Macht über uns abgesprochen hat.

Arnd Pagel, Pastor in Iselersheim

Mehrere Teufel quälen Menschen und führen sie als ihre Gefangenen in die Hölle.
Gewölbemalerei aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Gangolf-Kirche Oerel.



I ch bin getauft – mit Kreide soll Martin Luther diese Worte vor sich  
 auf den Tisch geschrieben haben. Den Satz wollte er immer im Blick 

haben, wenn die Zweifel ihn wieder überkamen. Er war ja nicht der Glau-
bensheld, zu dem er später stilisiert worden ist. Er sah sich in Versuchun-
gen und Anfechtungen dem Teufel ausgesetzt. Dem gegenüber war die 
Taufe für ihn die sichtbar gewordene Zusage Gottes: „Nichts soll Dich 
und mich jemals trennen können!“

W as bedeutet Ihnen die Taufe? Sie ist nicht nur etwas für Kinder.  
 Dass ich bedingungslos zu Gott gehöre, egal, wie nah oder fern ich 

mich Gott gegenüber gerade fühle – das ist ein Versprechen, mit dem ich 
Tag für Tag leben darf und das mich lebenslänglich trägt – und darüber 
hinaus! In Luthers Worten aus dem Kleinen Katechismus: „Was gibt oder 
nützt die Taufe? Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tode und 
Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte 
und Verheißung Gottes lauten.“ „Ich bin getauft“ – dass ich getauft bin, 
kann keiner in Zweifel ziehen und keiner mir nehmen. 

N ur: Die meisten Menschen werden als kleine Kinder getauft. So  
 auch Martin Luther am 11.11.1483 in der Kirche zu Eisleben, einen 

Tag nach seiner Geburt. Wie die meisten hatte auch er somit keine eigene 
Erinnerung an seine Taufe. Also sollten Christen am besten täglich in ihre 
Taufe „hineinkriechen“ – so hat er sich das vorgestellt. Man könnte sa-
gen: Glauben heißt für Luther „täglich zur Taufe zurückkehren“. Täglich 
dürfen wir aus dem Wissen heraus leben, dass wir vor Gott zwar nicht 
mehr im weißen Taufkleid, aber, übertragen ausgedrückt, in blütenwei-
ßer Weste stehen. „Die Güte des Herrn ist alle Morgen neu“ heißt das in 
der Bibel (Klagelieder Jeremias 3,23). 

Taufe – ein starkes 
Zeichen



U nd wenn Luther in seinem Katechismus in deftiger Sprache fordert,  
 „dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße … ersäuft 

werden“ soll, dann wird deutlich: Da kann und soll nicht alles bleiben, 
wie es ist. Glauben bedeutet eben Veränderung! Und dann wird „wiede-
rum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in 
Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe.“

J eden Morgen kann ich neu anfangen mit Gott, als sein geliebtes  
 Kind. Vielleicht hilft Ihnen ja ein kleiner Zettel mit dem Satz „Ich bin 

getauft“, um daran jeden Morgen neu zu denken?

Sven Kahrs, Pastor in Sittensen

Taufe in der St. Viti-Kirche Heeslingen



I n unserer Familie versuchen wir mindestens einmal am Tag  
 gemeinsam zu essen. Nicht immer gelingt es uns, dabei alle Familien-

mitglieder am Tisch zu versammeln, weil unsere Tagesabläufe zu unter-
schiedlich sind. Aber gerade weil das gemeinsame Essen nicht selbstver-
ständlich ist, lohnt sich der Einsatz, diese wichtige Zeit miteinander zu 
verbringen. Es fördert die Gemeinschaft und tut uns allen gut.

D as Zeichen der Gemeinschaft im Christentum ist nicht ohne Grund  
 das Abendmahl. Neben der Taufe, die den Eintritt in die Gemein-

schaft symbolisiert, ist das Abendmahl die praktizierte Gemeinschaft un-
tereinander und mit Christus. 

I n der Tischgemeinschaft einer Familie sind auch andere Personen  
 „anwesend“, an die wir im Gespräch denken. Martin Luther hat her-

vorgehoben: Christus selbst ist im Abendmahl anwesend. Denn wenn die 
Gemeinde es feiert, werden ja seine Worte gesprochen, mit denen er das 
Abendmahl einsetzte: „Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird“, 
„dies ist mein Blut, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden“. Lu-
ther sagt: Kraft dieser Worte ist Christus „unter dem Brot und Wein“ da. 
Wir sollen ihm mit seiner vergebenden Liebe vertrauen.

S o wie die tägliche Nahrung nötig ist für ein gesundes Leben, so gibt  
 auch die Gemeinschaft mit Christus Kraft und ist eine Voraussetzung 

für ein gelingendes Glaubensleben.

D er älteste Abendmahlskelch der Bremervörder St. Liborius-Kirche  
 stammt aus dem Jahre 1535. Er erinnert mich an die vielen Gene-

rationen, die vor uns aus diesem Kelch getrunken haben. Er ist für mich 
damit auch ein Symbol für die Gemeinschaft mit den Menschen, die vor 
mir gelebt haben und die in der Zukunft leben werden.

Rudolf Preuß, Pastor in Bremervörde, 
St. Liborius-Kirchengemeinde

Abendmahl



Abendmahlskelch von 1535;  
St. Liborius-Kirche Bremervörde



„Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige 
Volk.“ (1. Petrus 2,9). 

V on diesem Satz aus entfaltete Martin Luther seinen Gedanken vom  
 „Priestertum aller Gläubigen“. Er wandte sich damit gegen die da-

mals herrschende Unterscheidung zwischen „Geistlichen“ und „Laien“. 
Luther sagte: Egal ob Priester und Mönch oder Handwerker und Arbeiter, 
egal ob Papst oder Hausfrau: Als getaufte Christen sind alle gleich vor 
Gott. Keiner ist besser oder näher dran an Gott. Der Glaube ist eine un-
mittelbare Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und Gott. Dazu 
braucht es weder die Kirche noch einen Priester als Vermittler. Denn bei 
Gott gibt es keine „Vorzimmerdame“, an die man sich wenden muss, um 
den Chef sprechen zu können. Als Christen können wir uns alle direkt 
und unmittelbar an Gott wenden. 

D urch das Wirken des Heiligen Geistes, so Luther, kann jeder  
 Christ Gottes Wort in der Bibel selbst verstehen. Darum war es 

Martin Luther so wichtig, dass alle Menschen lesen und schreiben lern-
ten. Und darum hat er die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit jeder 
und jede in der Lage war und ist, Gottes Wort selbst in der Bibel lesen 
zu können. 

M artin Luther wollte mit dem „Priestertum aller Gläubigen“  
 weder die Kirche noch das Pfarramt abschaffen. Ihm war es jedoch 

wichtig, dass diese Institutionen keine göttliche Würde an sich haben, 
sondern aus praktischen Gründen sinnvoll sind. Damit Christen sich im 
Glauben versammeln und den Glauben gemeinsam leben können, ist es 
gut, dass es eine organisierte Kirche gibt. Ebenso ist es sinnvoll, dass ein-
zelne Menschen beauftragt sind für die Leitung der Gemeinden, für die 
öffentliche Wortverkündigung, für die Taufe und das Abendmahl. Aber 
Pastoren und Pastorinnen sind dadurch eben nicht näher dran an Gott. 

Priestertum aller Gläubigen 



D ie sogenannten Laien sind vielleicht Laien, wenn es um  
 theologisches Fachwissen geht, aber keine Laien im Glauben. Viel-

mehr sind alle getauften Christen gleichberechtigt im Glauben. Genau das 
meint Martin Luther mit dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen.

Dorothea Luber, 
Pastorin in Hesedorf bei Bremervörde

„Priestertum aller Gläubigen“ bedeutet auch: Jeder Christ ist zum Mit-
wirken in der Kirche begabt und gerufen. – Die Tafel Zeven versorgt Be-
dürftige mit Lebensmitteln, die hauptsächlich von Bäckereien und Super-
märkten gespendet wurden. Die Tafel wird getragen vom Diakonischen 
Werk des Kirchenkreises und von der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen Zeven, in der vier Gemeinden unterschiedlicher Konfession zu-
sammengeschlossen sind. Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wirken mit – wie hier beim Sortieren der Lebensmittel.



W enn heute das Pfarrhaus mit der Pastorenfamilie als typisch für  
 evangelische Kirchengemeinden gilt, gerät leicht in Vergessenheit, 

dass seine Entstehung während der Reformation von wüsten Auseinan-
dersetzungen begleitet war. Die Priester, die die Gemeinden leiteten, hat-
ten Ehelosigkeit versprochen (wie sie es bis heute in der katholischen 
Kirche tun.) Luther gelobte die Ehelosigkeit 1505 als Mönch im Augusti-
nerkloster in Erfurt. Seine Heirat im Jahr 1525 löste einen Skandal aus – 
die Wandlung des ehemaligen Mönchs zum Ehegatten schockierte selbst 
manchen Mitstreiter. 

S chon 1520 hatte Luther sich in der Schrift „An den christlichen Adel  
 deutscher Nation: Von des christlichen Standes Besserung“ gegen die 

Ehelosigkeit der Priester gewandt. Viele Priester hatten zwar das Gebot 
der Keuschheit abgelegt, lebten aber heimlich z. B. mit ihren Haushäl-
terinnen zusammen. Die Heimlichtuerei und viele uneheliche Priester-
kinder wirkten demoralisierend in den Gemeinden und senkten das An-
sehen der Priester. Luther wollte dieser Situation ein Ende bereiten und 
berief sich dabei auf den Brief von Paulus an die Korinther: „Aber um 
Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau 
ihren eigenen Mann“. (1. Korinther 7,2) 

L uther zögerte, selber den Schritt vor den Traualtar zu wagen, er  
 blieb zunächst Junggeselle. Als er sich für die Ehe entschied, lag das 

wohl nicht an der zu einer Frau entbrannten Liebe. Vielmehr drängte 
ihn die Einsicht, dass er mit gutem Beispiel vorangehen müsse, wenn er 
schon so vehement gegen die Ehelosigkeit der Priester protestierte. 

L uthers Wahl für die Ehe fiel auf Katharina von Bora, eine dem  
 Kloster entlaufene Nonne. Sie war eine brisante Wahl, weil eine ent-

flohene Nonne sich nicht unbedingt als gottesfürchtige Gattin empfahl – 
brach sie doch durch die Heirat genauso wie ihr Mann ihr einst gegebenes 
Ehelosigkeitsgelübde. Und tatsächlich schlugen die Wellen nach seiner 

Das Pfarrhaus



Heirat hoch, sogar Luthers Freund Melanchthon entsetzte sich. Luther 
wiederum gewann die Vorzüge der Ehe lieb, bald war er ein Verfechter 
derselben. Seiner Frau und ihm wurden sechs Kinder geboren.

M it Familien wie dieser aus einem Mönch und einer Nonne begann  
 die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses. Luther zeigt damit: 

Es ist kein Zeichen besonderer Frömmigkeit, auf die Ehe zu verzichten. 
Das Leben als Familie mit Kindern, Sexualität und den Herausforderun-
gen des Alltags kann vor Gott gelingendes Leben sein.

Markus Stamme, Pastor in Selsingen

Im Pfarrhaus an der Selsinger Kirche wohnen Pastor Markus Stamme  
(2. von links) und seine Frau Mareike (2. von rechts) mit ihren Kindern 
Lina, Michel und Peter (v. l. n. r.).



I ch bin dem lieben Gott so dankbar für all das Gute, was ich von ihm  
 empfangen durfte, dass ich am liebsten aus vollem Herzen lossingen 

würde. Aber mir fallen weder gute Worte noch Melodien ein. Schließlich 
bin ich ja nur ein einfacher Bauer und wir schreiben das Jahr 1517. Ich 
gehe gerne in die Kirche, weil da ja auch gesungen wird. Vielleicht könn-
te ich da ein Lied lernen, das ich Gott dann später auf dem Feld vorsin-
ge? Aber bislang hat das noch nicht geklappt: Die Melodien, die die da 
singen, sind zwar sehr schön, aber mitsingen kann ich nicht. Ich verstehe 
die Sprache nicht. Was soll denn sowas heißen: „wenig Reh-Dämm-Tor 
gänzium1“ oder „Die is irre, die is illa2“ ? Ich wünsche mir, dass die in der 
Kirche mal auf Deutsch reden und singen würden, weil ich finde, dass 
alles was Odem hat, den Herrn loben soll. Und das geht am allerbesten 
mit einem frischen Lied.“

M artin Luther hat den Wunsch dieses Bauern aufgenommen. Wie  
 kaum ein Zweiter hat er Anstöße für die musikalische Entwick-

lung des (Abend-)Landes gegeben. Seine Melodien, Texte und Gedanken 
durchziehen die größten Kunstwerke von J. S. Bach über Mendelssohn 
bis hin zu populären Werken. Er war ein Multitalent und würde heute – 
wäre er noch am Komponieren und Texten – mit seinen Hits ungeschla-
gen an der Spitze der Charts stehen. Für uns Musiker ein Vorbild.

Andreas Borbe, Kantor in Zeven

1 Lateinischer Hymnus „Veni redemptor gentium“, von Luther 1524  
  verarbeitet zum Lied „Nun komm, der Heiden Heiland“,  
  Ev. Gesangbuch 4
2 Lateinischer Gesang „Dies irae, dies illa“, Grundlage des Liedes „Es  
   ist gewisslich an der Zeit“ mit Melodie von Luther 1529, 
   Ev. Gesangbuch 149

Musik – „Alles was Odem 
hat, lobe den Herrn!“



Oben: Konzert der Kantorei Zeven unter Leitung von Kantor Andreas Borbe: 
Jazzmesse von J. M. Michel; unten: Kreiskantorin Katharina Düweke an der 
Orgel der Liborius-Kirche Bremervörde



M artin Luther lag die Jugend am Herzen, und er erkannte den  
 Bildungsnotstand seiner Zeit. So forderte er die weltliche Obrigkeit 

auf, sich für Einrichtung und Erhalt von Schulen einzusetzen. Bildung 
galt Luther als überaus wichtige Gemeinschaftsaufgabe zur Sicherung 
des Wohlstands und Friedens einer Gesellschaft. Dass nun nicht mehr die 
Kirchen für die Bildungsaufgaben verantwortlich sein sollten, sondern 
die Politik, bedeutete einen Wendepunkt. 

A lle Bildung begann für Luther mit dem Lesen der Bibel, empfohlen  
 für Jungen und Mädchen. Denn nur wer die biblischen Geschichten 

selbst lesen kann, kann sich ein Urteil bilden, über seinen Glauben spre-
chen und sich im Leben orientieren. Folglich löste die reformatorische 
Einsicht von der zentralen Bedeutung der Heiligen Schrift selbst schon 
einen rasanten Bildungsfortschritt aus und war geeignet, die Gesellschaft 
zu verändern: Die Idee eines Zugangs zur Bildung für alle Schichten wie 
auch für Mädchen und Frauen war angestoßen. Luther bereitete die all-
gemeine Schulpflicht mit vor. Seine damals geradezu revolutionären For-
derungen für mehr und bessere Bildung, für Bildungsgerechtigkeit, sind 
heute noch aktuell. 

I n seinem berühmten Kleinen Katechismus hat Luther die christlichen  
 Glaubensgrundlagen so alltagsnah und pädagogisch geschickt formu-

liert, dass sie verstanden und persönlich angeeignet werden konnten.

L uther warb aber auch für eine grundlegende Allgemeinbildung: für  
 das Erlernen von Sprachen, Geschichte und anderen Wissenschaften. 

Um die Welt zu deuten, den Alltagsgeschäften sowie den gesellschaftlichen 
Aufgaben gewachsen zu sein. Luthers Bildungsideal ist damit sehr „mo-
dern“, denn hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, um ein Klugwer-
den durch Erfahrung. Letztlich um die Befähigung, das Leben zu bewälti-
gen und die Welt in der Verantwortung vor Gott zu verbessern.

Birgit Pagel, Schulpastorin am  
beruflichen Bildungszentrum Zeven

Bildung tut Not



 1Lateinischer Hymnus „Veni redemptor gentium“, von Luther 1524 verarbeitet zum Lied „Nun 
komm, der Heiden Heiland“, Ev. Gesangbuch 4
 2Lateinischer Gesang „Dies irae, dies illa“, Grundlage des Liedes „Es ist gewisslich an der 
Zeit“ mit Melodie von Luther 1529, Ev. Gesangbuch 149

Zwei Beispiele für Bildung zum christlichen Glauben und zur Bibel: Zeve-
ner Konfirmanden stellen für eine Foto-Geschichte das Abendmahl Jesu mit 
seinen Jüngern nach (oben); Kinder gehen mit ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beim Hipstedter Kindergottesdienst „Arche“ auf 
„Reisen mit Käpt’n Paulus“ (unten)



A ls junger Mönch versuchte Martin Luther, sich mit besonderen  
 Taten einen guten Platz bei Gott zu sichern. So entsprach es der 

kirchlichen Lehre der damaligen Zeit. Aber die reformatorischen Entde-
ckungen bringen auch da eine radikale Wende. Sie sagen: Die guten Wer-
ke sind gerade nicht die Voraussetzung für Gottes Liebe zu uns. Sondern 
Gottes Liebe ist zuerst da – sie motiviert uns und macht uns kräftig, „gute 
Werke“ zu tun.

I n den Umfragen der Meinungsforscher zeigt es sich immer wieder:  
 Die meisten Menschen in Deutschland schätzen an der Kirche die „gu-

ten Werke“, die sie tut. Zur Evangelischen Kirche gehört die Diakonie. 
„Diakonie“ ist ein griechisches Wort und bedeutet auf Deutsch „Dienst“. 
Diakonie setzt sich ein für Menschen, die auf Hilfe angewiesen oder be-
nachteiligt sind.

N eben der Diakonischen Arbeit in den Kirchengemeinden gibt es in  
 unserem Kirchenkreis Bremervörde-Zeven ein Diakonisches Werk 

mit vielfältigen Beratungsdiensten. Neben der Sozial- und Migrationsbe-
ratung gibt es die Schuldnerberatung und die Paar- und Lebensberatung, 
die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, die Trauerbe-
ratung und die Kurenberatung. Die Berater und Beraterinnen sind sehr 
motiviert und gut ausgebildet und geschult und arbeiten hauptamtlich.

D aneben braucht die Diakonie Menschen, die sich ehrenamtlich  
 engagieren. Warum tun Menschen das?

I ch habe mit dem Ehepaar Marie und Lütje Behrens in Anderlingen  
 gesprochen. In der Tafel, im Kirchencafé, in den Diakonischen Hilfen, 

in der „offenen Kirche“ und sogar auf dem Bremer Kirchentag haben sie 
ehrenamtlich gearbeitet. Beide strahlen Zufriedenheit und Freude aus, 
wenn sie von ihrer ehrenamtlichen Arbeit erzählen. „Warum arbeiten Sie 
ehrenamtlich in der Diakonie?“, habe ich sie gefragt. Da erzählen sie von 
ihren guten und schweren Zeiten und der Erfahrung, von Gott und den 

Gute Werke



Menschen angenommen zu sein. „Und das hat uns Vertrauen und Lebens-
freude gegeben und Kraft, unser Leben froh und frei und manchmal auch 
traurig zu leben“, sagen sie, „aber vor allem fühlen wir uns nie allein 
gelassen. Und das geben wir gern weiter an andere Menschen in den 
Aufgaben, die zu uns passen. Dabei lernen wir dazu und erleben auch so 
viel Gutes.“

Kristin Gerner-Beuerle, 
Pastorin in der Ehe- und Lebensberatung 

des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises



D ie Reformation hat vieles in Bewegung gebracht. Auch das  
 Verständnis von Arbeit und Beruf hat sich damals verändert. Zur 

Zeit Luthers meinte man, die Nähe zu Gott werde durch die Tätigkeit 
bestimmt, die einer ausübt. Und allgemein anerkannt war, welche Tätig-
keiten von Gott besonders wert geschätzt würden. Es waren die Klöster- 
und Kirchenberufe, welche die Nähe zu Gott quasi garantierten: Priester, 
Mönch, Nonne, Bischof.

N ur hatten die wenigsten 
die Möglichkeit, in einen 

solchen „Stand“ – so nannte 
man das seinerzeit – zu gelan-
gen. Diese „Tätigkeiten“ waren 
nur wenigen vorbehalten. Das 
machte vielen das Herz schwer. 
Deshalb war eine Entdeckung 
der Reformation eine frohe 
Botschaft für viele Berufe. 
Durch sein Bibelstudium war 
Martin Luther zu der Erkennt-
nis gekommen: „Ein jeder soll 
ein solches Leben führen, von 
dem er weiß, dass es Gott wohl 
gefällt, wenn es auch gleich 
verachtet und gering sein soll-
te. Ein Knecht, eine Magd, ein 
Vater, eine Mutter sein, das 
sind solche Lebensformen, die 
… Gott wohl gefallen.“ (WA 
25, 385, 26-29)

D urch Martin Luthers  
 Lehre vom Beruf kam 

Arbeit und Beruf

Arbeit früher: Schmied Jakob Bredehöft 1925; 
Foto des Handwerkermuseums Sittensen



diesem eine ganz neue Bedeutung zu. Sinngemäß sagt er: „Dein Beruf ist 
nicht nur eine Arbeit, die du tust und mit der du deinen Lebensunterhalt 
bestreitest. Sondern dein Beruf ist der Ort, an den dich Gott stellt. Wenn 
du deine Arbeit tust und deinen Beruf ausübst, dann ist das ein Dienst an 
dieser Welt. Und weil Gott diese Welt liebt, ist es ein Dienst an Gott, ein 
Gottesdienst. Sieh du nur zu, dass du an dem Ort bist, an den Gott dich 
ruft, und dort diene Gott mit Freuden.“

Andreas Hannemann, Pastor in Sittensen

Arbeit heute: Abfüllung der Kondensmilch-Weichpackung in der Abteilung H-Produkte 
des Deutsches Milchkontors in Zeven-Aspe



M an kann links oder rechts vom Pferd fallen. Das Verhältnis von  
 Kirche und Politik lässt sich mit diesem Bild bestimmen.

D ie ersten Christen sahen sich einer Regierung gegenüber, die sie  
 verfolgte. Sie fragten sich: „Wie sollen wir uns verhalten? Unser 

Meister ist Jesus Christus – nicht der Kaiser!“ Paulus antwortet im Rö-
merbrief darauf: Eine Regierung, die Christen verfolgt, ist immer noch 
besser als gar keine Regierung. Sie hat von Gott den Auftrag bekommen, 
die Bösen zu bestrafen und das Gute zu fördern. Darum unterstützt sie 
durch Steuern und durch euren Gehorsam! (Römer 13,1-7)

D er Gehorsam hat allerdings klare Grenzen. Wenn z. B. der Kaiser  
 als Gott verehrt werden will, gilt das Gebot: „Man muss Gott mehr 

gehorchen als den Menschen.“ (Apostelgeschichte 5,29)

M artin Luther greift diese beiden Bibelstellen auf und verbindet sie  
 mit der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Er erkennt 

zwei Arten („Regimenter“), wie Gott unsere Welt regiert. Mit seiner lin-
ken Hand gibt er uns weltliche Ordnungen wie Wirtschaft, Politik, Beruf, 
Ehe und Familie. Sie helfen uns durch Gesetze, im Leben zurechtzukom-
men. Sie wenden Gewalt an, um Gesetzesbrecher zu bestrafen. Mit seiner 
rechten Hand regiert Gott direkt durch sein Wort. Er gibt uns die Predigt, 
Taufe und Abendmahl und den Heiligen Geist. 

C hristen haben eine „doppelte Staatsbürgerschaft“. Sie leben unter  
 verschiedenen weltlichen Ordnungen, die sie mehr oder weniger 

mitgestalten können. Die Demokratie bietet dazu die meisten Möglich-
keiten, ja sie ist geradezu darauf angewiesen, dass alle Bürgerinen und 
Bürger mitdenken.

F ür Christen gibt es keine einfachen politischen Lösungen, die sie  
 direkt aus der Bibel ableiten könnten. Aber sie halten die Frage wach, 

ob die aktuelle Politik den Menschen dient und Gott ehrt.

Kirche und Politik – 
wie passt das zusammen?



S ie können auf ihr gutes Recht verzichten und dem verzeihen, der  
 ihnen etwas angetan hat. Soweit sie selbst betroffen sind, suchen 

sie den Weg über die Nächstenliebe hinaus zur Feindesliebe. Auf der an-
deren Seite sind sie dankbar für die Ordnungen der linken Hand Gottes 
und gestalten sie aktiv mit auf der Suche nach besseren und gerechteren 
Lösungen. So fallen sie weder auf der Seite vom Pferd, die Politik verteu-
felt, noch auf der anderen Seite, die eine bestimmte Regierungsform oder 
einen Regenten vergöttlicht.

Andreas Beneke, Pastor in Rhade

Bauliche Symbole von Politik und Kirche: die Türme des Rathauses 
und der St. Viti-Kirche in Zeven



I m Gebiet des heutigen Kirchenkreises Bremervörde-Zeven gab es zu  
 Luthers Zeiten Kirchen- und Kapellengemeinden in Bevern, Bremer-

vörde, Elsdorf, Gyhum, Heeslingen, Oerel, Kirchwistedt, Kuhstedt, Rha-
de, Selsingen und Sittensen sowie in Zeven ein Nonnenkloster. Nur drei 
der damals vorhandenen Gotteshäuser stehen noch heute so wie vor 500 
Jahren: in Heeslingen (die älteste noch vorhandene Kirche im Elbe-We-
ser-Raum), Oerel und Zeven. 

W ichtig für die Frage, wann und wie die Reformation in einem Land  
 oder in einer Gemeinde Fuß fassen konnte, ist die Machtposition der 

damals zuständigen weltlichen und geistlichen Herrschaftsträger. Alle ge-
nannten Gemeinden waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts Teil des Erz-
stifts Bremen, wo der geistliche Erzbischof gleichzeitig auch der weltliche 
Landesherr war. Grundsätzlich hatte der Landesfürst in dieser Zeit einen 
maßgeblichen Einfluss auf die konfessionelle Ausrichtung seiner Unter-
tanen. Im Falle Kursachsens, wo Luther in Wittenberg unter dem Schutz 
des Kurfürsten predigen und wirken konnte, breitete sich die evangelische 
Lehre früh und schnell aus. Auch im Nachbarstaat, dem Herzogtum Braun-
schweig-Lüneburg, ließ Herzog Ernst der Bekenner schon in den zwanziger 
Jahren des 16. Jahrhunderts Luthers Lehre flächendeckend durchsetzen. 
Wie waren die Verhältnisse aber im Erzstift Bremen?

I m Jahre 1511 war der 1487 geborene älteste Sohn des Herzogs von  
 Braunschweig-Wolfenbüttel, Christoph, vom Bremer Domkapitel zum 

Erzbischof gewählt worden. Obwohl geweihter Priester, wollte Erzbi-
schof Christoph lieber Politik betreiben und Kriege führen als Messen 
lesen. Außerdem hielt er Zeit seines Lebens unbeirrt am katholischen 
Glauben fest und widersetzte sich während seines langen Pontifikats bis 
1558 jeglichen reformatorischen Bestrebungen. Folglich konnte Luthers 
Lehre im Erzstift Bremen zunächst nur schwer Fuß fassen. 

H ier nahm die Reformation eher in den von selbstbewussten Bürgern  
 geführten Städten Bremen und Stade ihren Ausgang. Der Bremer 

Wie die Reformation im 
Erzstift Bremen Fuß fasste



Rat erlaubte 1522 dem mit Martin 
Luther befreundeten ehemaligen 
Augustinermönch Heinrich von 
Zütphen, das Evangelium nach lu-
therischer Lehre zu predigen. Auf 
Betreiben Erzbischof Christophs 
wurde Heinrich von Zütphen in 
Dithmarschen als Ketzer hinge-
richtet.

W egen seiner kostspieligen  
 kriegerischen Politik und 

seiner üppigen Hofhaltung mach-
te sich Erzbischof Christoph bei 
den Angehörigen der bremischen 
Landstände unbeliebt. Die Land-
stände setzten sich aus der Rit-
terschaft, dem Domkapitel sowie 
Vertretern der Städte und der 
Marschbauern zusammen. Sie ver-
mochten es, Erzbischof Christoph 
für mehrere Jahre zu entmachten 
und eigenständig zu regieren. Vie-
le von ihnen neigten den Ideen Lu-
thers zu, ob aus religiöser Überzeugung oder aus bloßem Machtkalkül, 
sei dahingestellt. Ihre oppositionelle Haltung begünstigte jedoch die Aus-
breitung der lutherischen Lehre nun auch in den Dörfern auf dem Land, 
denn vor Ort hatten weniger die Beamten des Erzbischofs als die Adligen 
aus der Ritterschaft das Sagen.

L eider liegen nur wenige geschichtliche Quellen vor, die etwas da- 
 rüber aussagen, wann genau und auf welche Weise die Reformation 

in unseren Gemeinden Fuß fassen konnte. Wahrscheinlich ist von einem 
fließenden Übergang auszugehen, der von etwa 1535 bis 1570 andau-
erte. Entscheidend waren im Einzelnen immer die vor Ort handelnden 
Persönlichkeiten, sei es ein machtbewusster Landadliger, sei es ein junger 
lutherisch geprägter Theologe, der oftmals motivierter war als ein katho-
lischer Priester, dem nicht selten nur seine Einkünfte wichtig waren, oder 
seien es interessierte Kirchenvorsteher oder selbstbewusste Bauern.

Christoph, 1511-58 Erzbischof des Erz-
stiftes Bremen, zu dem auch das Gebiet 
des heutigen Kirchenkreises Bremervörde-
Zeven gehörte. Darstellung auf seiner 
Grabplatte im Dom zu Verden



I n der Bremervörder St. Liborius-Gemeinde wird noch heute ein Kelch  
 verwendet, der die Jahreszahl 1535 trägt. Er zeigt, dass in der Fle-

ckenskirche in diesem Jahr das Abendmahl bereits mit Brot und Wein, 
also auf die lutherische Art, gefeiert wurde – und das in Sichtweite von 
Erzbischof Christoph, der sich von Zeit zu Zeit auf seiner Residenz, der 
Burg Bremervörde, aufhielt. 

A uch für Oerel kann der Wechsel von der katholischen zur  
 evangelischen Lehre auf ein bestimmtes Jahr, nämlich 1547, einge-

grenzt werden. In einem Schreiben des Oereler Pastors Johannes Diek-
mann aus dem Jahr 1582 wird die aufgeladene Atmosphäre des konfessi-
onellen Zeitalters spürbar. Vor undenklichen Jahren, „bevor die Wahrheit 
und das Licht des heiligen göttlichen Wortes an den Tag gekommen seien 
und die Leute noch in der Blindheit des Papstes verführerischer Lehre 
wankten“, hätten die Vorfahren der Oereler aus „christlichem Eifer und 
Andacht“ milde Gaben in Form von sogenannten Memoriengeldern gege-
ben und sich dadurch den Eintritt zum Himmel zu erkaufen getrachtet. 
„Weil solche Dinge in der Heiligen Schrift keinen Grund hätten, seien sol-
che Mißbräuche und Götzendienste durch Gottes Wort abgetan worden“. 
Die Memoriengelder seien in Oerel zur Zeit des Mansfeldischen Krieges 
im Jahre 1547 abgeschafft worden.

S ittensen scheint schon früh mit lutherischen Gedanken in Berührung  
 gekommen zu sein. Erzbischof Christoph listet sie bereits 1529 unter 

vier Gemeinden auf, die von „jener frechen Lutherischen Wut“ erfasst 
worden seien.

A ls erster lutherischer Prediger im Kirchspiel Bevern gilt der 1546  
 eingeführte gleichnamige Sohn des Stader Reformators Johann 

Hollmann. Dieser war also zweifellos schon in seinem Elternhaus früh 
mit reformatorischen Ideen bekannt gemacht worden. In Selsingen gilt 
1563 als Einführungsjahr des ersten lutherischen Pastors Alard von An-
gelbeck, jedoch könnte dort auch schon 1548 ein evangelischer Prediger 
gewirkt haben. In Rhade versah die Pfarrgeschäfte nach 1556 der zum 
Luthertum übergetretene Mönch Adrianus Bogelius. In Elsdorf war seit 
1565 der erste lutherische Geistliche Albert Tromp.

S chwierig gestaltete sich die Durchsetzung der Reformation bei den  
 katholisch gebliebenen Klöstern des Elbe-Weser-Dreiecks, die gleich-



Lange ein Ort des Widerstandes gegen die Refor-
mation: das von 1141-1694 bestehende Kloster 
Zeven



zeitig Pfarrkirchen waren. Für die Klosterkirche in Zeven war lange ange-
nommen worden, dass dort die Reformation erst 1617 mit der Ansetzung 
des lutherischen Predigers Johann Feind in Gang kam. Tatsächlich aber 
war die lutherische Lehre auch in Zeven zur Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges (1618 – 1648) fest verankert. Als 1619 zwei Jesuitenpater an 
das Kloster kamen und das Kind eines Zevener Fleckenbürgers nach ka-
tholischem Ritus taufen wollten, zog dieser mit dem Täufling empört 
nach Heeslingen, um ihn dort vom lutherischen Pastor taufen zu lassen. 
Von Jugend auf sei der Zevener Familienvater in der lutherischen Lehre 
unterwiesen worden und kannte die katholischen Taufriten schon gar 
nicht mehr, bei der der Priester „etliche lateinische Wörter, die er nicht 
verstand und bei denen man nicht wissen konnte, ob sie gebetet oder 
gesegnet sein sollen, unter dem Barte her geschnattert habe und dabei 
neue, unerhörte Zeremonien mit Salz Streuen und Blasen in Nasen, Oh-
ren und Augen“ hatte anwenden wollen.

Dr. Michael Ehrhardt, Historiker, wissenschaftlicher  
Mitarbeiter des Landschaftsverbandes Stade

Die Lutherrose
Martin Luther verwendete dieses Sym-

bol als sein Wappen und deutete es so:  
Das schwarze Kreuz im Herzen steht für den 
von Herzen kommenden, selig machenden 
Glauben an den Gekreuzigten. Solcher Glaube 

gibt Freude, Trost und Friede – wofür die weiße 
Rose steht. Die Freude des Glaubens ist der Anfang 

himmlischer Freude – daher das himmelblaufarbene 
Feld. Der goldene Ring steht für die Ewigkeit und Kostbarkeit der Se-
ligkeit im Himmel. – Später wird der Lutherrose das lateinische Wort 
VIVIT zugefügt: „Er (Christus) lebt.“



Kindermusical „Stillung des Seesturmes“ mit dem Kinderchor und Diakonin 
Edda Nolte in der St. Lamberti-Kirche Selsingen. 

Z um evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Bremervörde-Zeven gehö-  
  ren 51.400 Christen (Stand: 30.9.2016). Das Gebiet des Kirchenkrei-

ses erstreckt sich im Elbe-Weser-Dreieck zwischen Iselersheim im Norden 
und Gyhum im Süden, zwischen Kirchwistedt und Kuhstedt im Westen 
und Sittensen im Osten.
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Musik
Bildung
Gute Werke
Arbeit
Kirche und Politik

Allein Christus
Allein aus Gnade

Allein im Wort
Allein aufgrund der Schrift

Allein durch den Glauben

Gesetz und Evangelium
Verborgener und offenbarer Gott
Freiheit
Sünder und gerecht zugleich

Priestertum aller Gläubigen 
Teufel
Taufe

Abendmahl
Pfarrhaus


