
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  

auf diesem Weg erhaltet Ihr Informationen vom Zentralen Runden Tisch, die Grundlage sein können, für Gesprä-
che in Euren Regionen und Bezirken. 

Vorbemerkungen 
Ausgangspunkt 

In Reaktion auf die Beschlüsse der außerordentlichen Generalkonferenz im Februar 2019 hat sich der Kirchen-
vorstand in einer Botschaft an die Gemeinden der EmK gewandt. Darin heißt es u.a.: „(…) wir haben schmerz-
haft festgestellt, dass wir in der Bewertung von Homosexualität weder im Kirchenvorstand noch in der Gesamtkirche 
einig sind. Es gibt in unserer Kirche große Gruppen entgegengesetzter Meinungen zu dieser Frage. Wir befürchten, 
dass das auch auf absehbare Zeit so bleiben wird. Trotzdem wollen wir als Kirche zusammenbleiben, in der Men-
schen unterschiedlicher Auffassungen miteinander leben können. Wir wollen einander nicht loslassen und uns nicht 
voneinander trennen, sondern einander festhalten und füreinander einstehen. Denn wir sind überzeugt, dass Jesus 
uns und unsere Gaben gemeinsam gebrauchen will. Wir können als Kirche aber nur zusammenbleiben, wenn es uns 
gelingt, auch ohne Einigkeit in wichtigen Fragen, in Nähe und Anerkennung zu leben. Deshalb wollen wir eine Kir-
che werden, in der sowohl homosexuell empfindende Menschen ordiniert und bei einer Eheschließung gesegnet 
werden können als auch traditionell eingestellte Menschen ihre Vorstellungen und Lebensweisen bewahren kön-
nen.“ 

Zentraler Runder Tisch 

Was brauchen die verschiedenen Menschen und Gruppen unter uns, um in dieser Kirche Heimat zu behalten oder 
zu finden? – Um dieser Frage nachzugehen, hat der Kirchenvorstand den Bischof gebeten, einen Zentralen Run-
den Tisch zu installieren und diesen geistlich zu leiten. Unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen in den 
Jährlichen Konferenzen wurden die Mitglieder des Runden Tisches vom Bischof berufen. Die aktuelle nach Posi-
tionen paritätische Zusammensetzung ist der Versuch, eine konstruktive Auseinandersetzung auf Augenhöhe zu 
befördern.  

Arbeitsweise des Runden Tischs 

Der Runde Tisch ist bei seiner Arbeit davon ausgegangen, dass die unter uns existierenden unterschiedlichen 
Meinungen zum Verständnis von menschlicher Sexualität keine Trennung erfordern oder rechtfertigen. Wir se-
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hen uns herausgefordert, gerade in dieser Spannung zusammen zu bleiben, und suchen deshalb mit Nachdruck 
nach Formen, die dies unterstützen und ermöglichen. Mit überwältigender Mehrheit haben die zurückliegenden 
Jährlichen Konferenzen dem vom 1. Runden Tisch gestellten Antrag zur Unterstützung dieses Weges zuge-
stimmt. Insgesamt gab es in allen drei Konferenzen zusammen nur zwei Gegenstimmen und elf Enthaltungen. 
Die Zentralkonferenztagung im November 2020 steht nach gegenwärtigem Stand der Dinge vor der großen Her-
ausforderung, Beschlüsse zu fassen, die es ermöglichen, eine Kirche zu sein, „in der sowohl homosexuell empfin-
dende Menschen ordiniert und bei einer Eheschließung gesegnet werden können als auch traditionell eingestellte 
Menschen ihre Vorstellungen und Lebensweisen bewahren können.“ Um diesen spannungsvollen kombinierten 
Weg vorzubereiten, hat der Runde Tisch intensiv damit begonnen, zwei Fragen zu bearbeiten: 
1. Welche verbindlichen Regelungen in „Verfassung, Lehre und Ordnung“ (VLO) und/oder dem Diensthandbuch 
(DHB-ZK) sind nötig, damit Menschen verschiedener Sichtweisen ausreichend Raum in unserer Kirche haben 
und gemäß ihrer eigenen Überzeugung leben können? 
2. Welche Gemeinschaftsform ist am ehesten dafür geeignet, der jeweiligen „Minderheit“ in dieser Frage – das 
kann von Ort zu Ort verschieden sein – Heimat erfahrbar zu machen, ohne Distanzierung und Verhärtung inner-
halb der einen Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland weiter zu befördern? Braucht es dazu Eingrif-
fe in die bestehende Organisationsstruktur unserer Kirche? 

Erste Entwürfe 

Im Anhang werden drei Entwürfe vorgestellt. Sie sind jeweils durch kleine Teams des Runden Tisches mit Mit-
gliedern unterschiedlicher Sichtweisen für den zweiten Runden Tisch erarbeitet worden. Sie wurden am 5. Juli 
präsentiert, jeweils eine Stunde lang diskutiert und im Nachgang von den Teams redaktionell überarbeitet. Der 
Kürze der Zeit wegen tragen sie noch eher den Charakter von „ausführlichen Skizzen“ als von ausgereiften Mo-
dellen. Sie sind im Wesentlichen das Ergebnis der eingesetzten Arbeitsgruppen und geben noch keine Empfeh-
lung oder Tendenz des Runden Tischs wieder! Trotzdem werden sie zur Information und Beratung bereits jetzt 
zur Verfügung gestellt.  

 

Gespräche in Regionen und Bezirken 
Leitfragen: 

• Was brauchen wir in unserer Region/unserem Bezirk, um trotz unterschiedlicher Sichtweisen gemein-
sam in die Zukunft gehen und unseren Auftrag erfüllen zu können? 

• Wir haben dazu folgende Anregungen … 

• Welche Ideen und Ansätze in den vorliegenden Entwürfen sollen vom Runden Tisch weiterentwickelt  
werden; welche nicht? 

 

Verfahren 

Die Beschäftigung mit den vorgelegten Entwürfen  
• soll vorzugsweise in regionalen und übergemeindlichen Zusammenkünften erfolgen. Die Superintendentin 

und die Superintendenten stehen bei Bedarf gerne unterstützend bereit. 
• soll, wenn immer möglich, in „gemischten“ Gruppen erfolgen, in denen mehr als eine einzige Perspektive 

vertreten ist. 
• soll in einem Rahmen stattfinden, der hilft, sich auf Gottes Gegenwart auszurichten und einander als Schwes-

tern und Brüder zu begegnen. 
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Rückmeldungen sind erbeten an: bischofsbuero@emk.de  
Diese sollten immer den klaren Hinweis enthalten, wessen Sicht (Region, Bezirk, Gemeinde, Einzelperson) die je-
weilige Rückmeldung wiedergibt. 

Der Runde Tisch gibt bereits zum jetzigen Zeitpunkt seine noch unvollständigen Überlegungen in die kirchliche 
Öffentlichkeit, um zu hören, welche Resonanz sie finden, um die vorläufigen Entwürfe zu qualifizieren und um die 
Möglichkeit für weitere neue Ideen zu eröffnen. Die eingehenden Rückmeldungen werden in die weiteren Bera-
tungen des Runden Tischs einfließen, mit dem Ziel, der Zentralkonferenz 2020 eine tragfähige Entscheidung zu 
ermöglichen. 

Zeitschiene 

Ende November 2019 Rückmeldefrist aus den Regionen: 30.11.2019 
Mitte Dezember 2019 Erste Sichtung der Rückmeldungen  
Mitte Januar 2020 Runder Tisch (dritte Sitzung): Erarbeitung einer Empfehlung zur Beratung in den  
    Jährlichen Konferenzen und zur Beschlussfassung durch die Zentralkonferenz. 

Wir wünschen Euch gute Gespräche, bei denen „Überzeugung und Demut“ Hand in Hand gehen.  

Mit herzlichen Segensgrüßen, 

gez. 
Bischof Harald Rückert und Pastor Dr. Lothar Elsner 

 
 
Anlagen: 

• Material zur Beratung: 
 1 Konservative Jährliche Konferenz  
 2 Konservativer Verbund 
 3 Regeln und Ordnung 

 

• Zusatzinformationen: 
 A_Botschaft des Kirchenvorstands 
 B_Bericht vom 1. Runden Tisch, Antrag an JK 
 C_Bericht vom 2. Runden Tisch 
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