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Evangelisch-methodistische Kirche 
Zentralkonferenz 

 

Vorschläge der Arbeitsgruppen vom „Runden Tisch“ zu einem 
weiteren Miteinander bei unterschiedlichen theologischen 
Positionen 
Überlegungen und Gesprächsimpulse der jeweiligen Arbeitsgruppen  
 
 
1. Vorschlag: Eine „Konservative Jährliche Konferenz“ 

Mitglieder der Arbeitsgruppe: Dr. Lothar Elsner, Stefan Kraft, Christian Meischner, Siegfried 
Reissing 
 
 
0 Vorbemerkung 

Der Wunsch nach einer eigenständigen „Konservativen Jährlichen Konferenz“ wurde bei einem 
Treffen von Personen geäußert, die sich in unterschiedlichen konservativen, evangelikalen oder 
charismatischen Netzwerken verbunden haben. Der „Runde Tisch“ hat diesen Vorschlag 
aufgenommen und versucht nun, ein Konzept für eine solche Jährliche Konferenz zu erarbeiten. 
Eine solche Jährliche Konferenz wäre mit den bestehenden Jährlichen Konferenzen nur bedingt 
vergleichbar. Sollten wir eine solche Konferenz am Ende beschließen, so hätten wir etwas Neues 
geschaffen, eine Struktur, die über das hinausgeht, was die „Verfassung, Lehre und Ordnung“ 
der EmK bislang vorsieht. Die Bezeichnung „Konservative Jährliche Konferenz“ ist ein 
Arbeitstitel. Am Ende müssten wir eine andere Bezeichnung für diese Struktur finden, da der 
Begriff „konservativ“ letztlich nicht wirklich beschreiben kann, worum es eigentlich geht (es 
gibt ja auch Menschen mit einer ausgeprägten konservativen Frömmigkeit, die in homosexuellen 
Partnerschaften leben und die auch dazu stehen). 
Beim Gespräch der Arbeitsgruppe wurde deutlich, dass etliche Konkretionen bei der 
Beschreibung einer „Konservativen Jährlichen Konferenz“ erst im Rahmen der konkreten 
Umsetzung des Konzepts gefunden und geregelt werden können. Der Arbeitsgruppe geht es 
darum, erst einmal ein Fundament zu finden, auf dem das Losgehen gelingen kann. 

 
A Was brauchen konservativ eingestellte Menschen in der EmK (nicht)? 

a) Eine Form der Zugehörigkeit 
Nach unserer Wahrnehmung ist es für Menschen, die sich eine strukturelle Öffnung der Kirche 
für homosexuelle Menschen (Segnung und Ordination) nicht vorstellen können, wichtig, eine 
Form der Zugehörigkeit zu ihrer Kirche zu haben, die ihrem Verständnis des Evangeliums 
entspricht. Zu einer Kirche zu gehören, in der homosexuelle Paare gesegnet werden können, ist 
eigentlich für sie nicht akzeptabel. Wenn überhaupt, dann nur unter der Voraussetzung, dass sie 
selbst zu einem Teil der Kirche gehören können, der eine solche Öffnung nicht vollzieht. Das 
Netzwerk „Verwurzelt in Christus“ bietet inzwischen schon eine solche Zugehörigkeit, wie uns 
Mitglieder dieses Netzwerks bei der Süddeutschen Jährlichen Konferenz bestätigt haben. 
Allerdings kann dieses Netzwerk in seiner aktuellen Form des informierenden und bekennenden 
Zusammenschlusses (ähnlich der freiwilligen Verbundenheit mit dem AGG EmK) strukturbedingt 
unseres Erachtens noch nicht den Raum für eine bekenntnismäßige Zugehörigkeit schaffen.  
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Eine „Konservative Jährliche Konferenz muss diese Zugehörigkeit bieten können, um 
diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Dabei ist es unvermeidlich, dass diese Zugehörigkeit 
auch in einer Abgrenzung besteht. 
 
b) Sicherheit 
„Konservativ“ eingestellte Menschen sagen uns immer wieder, dass sie befürchten, am Ende die 
Öffnung für Homosexuelle „mitmachen zu müssen“. Zitat: „Was ist, wenn Du nicht mehr 
Superintendent bist? Wird uns Dein Nachfolger nicht zwingen, homosexuelle Trauungen 
durchzuführen?“ 
Es braucht also verlässliche Zusagen, die in ihrer Unverbrüchlichkeit Vertrauen schaffen. 
Eventuell braucht es also auch systemische "Hürden" (verbindliche Texte und Regelungen). 
Eine „Konservative Jährliche Konferenz“ muss diese Sicherheit bieten können, um diesem 
Bedürfnis gerecht zu werden. Sie muss eine Struktur bilden, die in ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung eigenständig ist, um gegenseitige Verlässlichkeit zu ermöglichen. 
 
c) Ein theologisches Statement 
Eine veränderte VLO müsste für eine „Konservative Jährliche Konferenz“ 
Interpretationsspielraum schaffen, wie Ehe und Sexualität definiert werden können. Unsere VLO 
enthält aktuell an vielen Stellen den Wortlaut: „Näheres regeln die Jährlichen Konferenzen“. 
Ähnliche Passagen würden im Hinblick auf das Verständnis von Ehe und Sexualität der 
„Konservativen Jährliche Konferenz“ den dazu nötigen Spielraum geben. 

Beispiel: 
„Die Ehe ist die lebenslange Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau.“ 
Homosexuelle Praxis entspricht nach unserem Verständnis nicht dem Willen Gottes. Deshalb lehnen 
wir die Segnung homosexueller Paare sowie die Ordination praktizierender Homosexueller ab.“ 

Dieses Theologische Statement muss dabei so knapp wie möglich gehalten sein, um überhaupt 
genügend Bezirke zu finden, die sich hinter dieses Statement stellen können. Ist das Statement 
ausdifferenziert, so wird es am Ende zu viele Bezirke geben, die zwar die meisten oder einige 
Inhalte des Statements mittragen können, aber eben nicht alle. Das theologische Statement von 
"Verwurzelt in Christus" kann hier ein Ausgangspunkt sein. 
Eine „Konservative Jährliche Konferenz“ muss ein Theologisches Statement formulieren 
und darin die VLO an manchen Stellen eigenständig interpretieren dürfen, um dem 
Bedürfnis nach einer konservativen Identität gerecht zu werden. 
 
d) Orte der Begegnung mit ähnlich denkenden Menschen 
Die „Konservative Jährliche Konferenz“ müsste eine eigene Tagung mit abschließendem 
Ordinationsgottesdienst haben. Konservativ denkende Menschen brauchen Orte der Begegnung 
ebenso wie alle anderen Methodisten.  
Eine „Konservative Jährliche Konferenz“ muss solche Orte der Begegnung bieten, um dem 
Bedürfnis nach der Begegnung mit Gleichgesinnten gerecht zu werden 
(Distriktsversammlungen, Glaubenskongresse, Freizeiten, Seminare...). 
 
e) Keine Eigenständigkeit bei Finanzen und Immobilien 
Um den Bedürfnissen konservativ eingestellter Menschen in der EmK gerecht zu werden, bedarf 
es keiner finanziellen Eigenständigkeit. Unser Vermögen und unsere Gebäude sind im Besitz 
unserer Körperschaften. Das sollte auch dann so bleiben, wenn wir eine „Konservative Jährliche 
Konferenz bilden. Der Grund hierfür: Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die anderen 
Konferenzen finanziell überlebensfähig wären, wenn sich größere Teile von ihnen abspalten 
würden. Das gilt insbesondere für die OJK und für die NJK, wohl weniger für die SJK. Auch die 
neu zu gründende Jährliche Konferenz könnte aller Voraussicht nach finanziell kaum 
eigenständig sein. Müsste die OJK beispielsweise beschließen, 10 Bezirke in eine „Konservative 
Jährliche Konferenz“ abzugeben, so käme sie finanziell in große Schwierigkeiten. 
Die bestehenden Körperschaften müssten aus unserer Sicht in jedem Fall beibehalten werden, 
auch dann, wenn eine „Konservative Jährliche Konferenz“ eingerichtet werden sollte. Die 
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Umlage (Anteile) der Bezirke der „Konservativen Jährliche Konferenz“ müssten weiterhin an die 
anderen Konferenzen bezahlt werden. Die Immobilien wären weiterhin Besitz der aktuellen 
Körperschaften. 
Bei Sitzungen der Behörden der Jährlichen Konferenzen (Finanz- und Baubehörde) wären 
Mitglieder der „Konservativen Jährliche Konferenz“ dabei und würden bei Abstimmungen 
mitentscheiden. Beschlüsse zu Fragen der Finanzen und der Immobilien müssten die drei 
verbleibenden Jährlichen Konferenzen und die „Konservative Jährliche Konferenz“ 
gleichlautend treffen. 
Diese Regelungen sehen wir zunächst als Startbedingung an. Weitere Konkretionen müssen auf 
dem Weg benannt werden, wenn wir sehen, wie sich die Sache entwickelt. Wir können heute 
nicht das "Gesamtpaket" formulieren, weil unser Wissensstand sowohl über die konservative 
Seite als auch über die Bedürfnisse der liberalen Seite heute noch vorläufig ist. Dasselbe gilt für 
die finanziellen Auswirkungen einer möglichen finanziellen Selbständigkeit einer 
„Konservativen Jährlichen Konferenz“ auf die bestehenden Konferenzen. 
Die Bezirke einer „Konservativen Jährliche Konferenz“ müssen finanziell und im Hinblick 
auf Immobilien weiterhin zu den aktuell geltenden Körperschaften gehören, damit die 
„Konservative Jährliche Konferenz“ sowie die anderen Jährlichen Konferenzen lebensfähig 
bleiben. 
 
f) Keinen „eigenen“ Bischof 
Die „Konservative Jährliche Konferenz“ würde zur Zentralkonferenz der EmK in Deutschland 
gehören. Das bedeutet: Sie würde den gleichen Bischof haben wie alle anderen Jährlichen 
Konferenzen auch. Das wiederum würde bedeuten, dass die „Konservative Jährliche Konferenz“ 
es ertragen müsste, einen Bischof zu haben, der sich zwar an das Theologische Statement der 
„Konservativen Jährliche Konferenz“ hält, es aber inhaltlich womöglich aus eigener 
Überzeugung nicht teilen kann. 
Eine „Konservative Jährliche Konferenz“ muss die Situation aushalten, womöglich einen 
liberalen Bischof zu haben, um Teil der Zentrealkonferenz in Deutschland sein zu können. 
 

B Was brauchen wir, um beieinander zu sein? 

Unser erklärtes Ziel ist es, als Methodisten in Deutschland beieinander zu bleiben. Wir sind eine 
Kirche und das wollen wir auch bleiben. Was aber würde es bedeuten, eine eigenständige 
„Konservative Jährliche Konferenz“ zu bilden?  
Auf die folgenden Fragen müssen wir Antworten finden: 

1. Können wir eine Kirche bleiben, wenn wir uns nicht mehr begegnen, weil wir zu 
verschiedenen Konferenzen gehören? 

2. Wie können „Konservative“ und „Liberale“ künftig voneinander lernen, wenn wir nicht 
mehr dazu gezwungen sind, uns auseinanderzusetzen, Kompromisse zu finden und 
gemeinsame Entscheidungen in strittigen Fragen zu treffen? 

3. Was ist das Verbindende zwischen den verschiedenen Konferenzen? 
4. Werden wir uns vielleicht theologisch weiter auseinanderentwickeln, wenn wir nicht 

mehr strukturell zusammengebunden sind? 
5. Werden wir uns vielleicht theologisch stärker aneinander annähern, wenn wir nicht 

mehr strukturell zusammengebunden sind? 
6. Wann und wo treffen sich Menschen mit unterschiedlichen theologischen 

Überzeugungen, um gemeinsam theologisch zu streiten, einander ihre Argumente zu 
sagen und aufeinander zu hören?  

7. Wie können sich unterschiedliche Sichtweisen aneinander weiterentwickeln, wenn diese 
in unterschiedliche Konferenzen aufgeteilt sind? 

 
Wenn wir eine „Konservativen Jährliche Konferenz“ etablieren wollen, dann müssen wir Räume 
der Begegnung schaffen, dann müssen wir gemeinsame Verantwortlichkeiten festlegen, die wir 
nur gemeinsam wahrnehmen können. 
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Wenn wir eine „Konservativen Jährliche Konferenz“ etablieren wollen, dann müssen wir 
verhindern, dass wir unsere kirchliche Existenz jeweils im Alleingang sichern und gestalten 
können. 
Was könnte dazu helfen? 

• Dasselbe Theologische Referat bei allen vier Jährlichen Konferenzen? 
• Die gemeinsame Arbeit in den ZK-Kommissionen? 
• Die Arbeit der ZK-Werke? 
• Gemeinsame Großevents (emkongress, AGG-Kongresse, BUJU)? 
• die Zentralkonferenz selbst 
• Der Kirchenvorstand? 
• Die gemeinsame VLO? 
• Gemeinsame Projekte 
• Gemischte Regionen mit klarer Einteilung 
• Gemeinsame und auch getrennte Events und Projekte auf Regionsebene 
• Gemeinsame und auch getrennte Konvente? 

Die „Konservative Jährliche Konferenz“ soll nicht dazu führen, dass gewachsene Beziehungen 
zwischen Menschen und zwischen Gemeinden infrage gestellt oder aufgelöst werden. Vielmehr 
sollen solche Beziehungen künftig noch stärker und bewusster gepflegt werden. 
Um beieinander bleiben zu können brauchen wir nach wie vor eine gelebte Dienstgemeinschaft. 
Wir sind als Pastoren und Pastorinnen verbunden im Bund der Ordinierten. Wir treffen uns zu 
Distriktsversammlungen und Konventen. In den Regionen der SJK gibt es regionale 
Dienstbesprechungen. Wir begleiten uns gegenseitig in unserem Dienst und sind aufeinander 
angewiesen. Die Bezirke und damit auch die Hauptamtlichen einer „Konservativen Jährliche 
Konferenz“ wären aber über das gesamte Gebiet der Zentralkonferenz verstreut. Es muss 
Möglichkeiten der regelmäßigen Begegnung und des Austauschs geben, wenn die 
Dienstgemeinschaft dieser Konferenz gelebt werden soll.  
Die Einrichtung einer „Konservativen Jährlichen Konferenz“ darf nicht dazu führen, dass 
Menschen mit unterschiedlicher Sichtweise sich gegenseitig aus den Augen verlieren und 
einander nicht mehr auf Augenhöhe begegnen können. Es müssen Wege gefunden werden, 
wie wir auch in Zukunft eine methodistische Kirche in Deutschland sein können. Die 
Gestaltung der Dienstgemeinschaft muss vermutlich neue Wege gehen. 
 

C Mögliche Struktur einer „Konservativen Jährlichen Konferenz“ 

Die „Konservative Jährliche Konferenz“ könnte die folgende Struktur haben: 

1. Wir bilden eine Jährliche Konferenz mit allen Organen (KVR, einige Ausschüsse) außer den 
Verwaltungsausschüssen. 

2. Die Konferenz ist Teil der Zentralkonferenz in Deutschland. 
3. Die Konferenz hat den selben Bischof wie die übrigen Konferenzen. 
4. Die Konferenz besteht aus einem oder zwei Distrikten. 
5. Die Konferenz hat einen Superintendenten/eine Superintendentin oder auch zwei mit 

einer zusätzlichen Gemeindebeauftragung. 
6. Das Kabinett der Konferenz besteht aus zwei oder drei Personen: dem Bischof/der 

Bischöfin und dem/den SuperintendentInnen. 
7. Ein Konferenzwechsel in die „Konservative Jährliche Konferenz“ oder aus der 

„Konservativen Jährliche Konferenz“ in eine andere JK geschieht auf dem in der VLO 
festgelegten Weg. 

8. Die Bezirke verbleiben zunächst in den aktuellen Körperschaften, um die gesamte Kirche 
finanziell „stabil“ zu halten. Die Mitglieder der Körperschaften sind bei den 
Landesversammlungen (Körperschaftssitzungen) anwesend. Diese tagen künftig in eigenen 
Sitzungen, was bei der SJK ohnehin der Fall ist. 

9. Die Bezirke der „Konservativen Jährliche Konferenz“ sind in den Verwaltungsgremien der 
anderen Konferenzen als stimmberechtigte Mitglieder vertreten. 
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D Die Einrichtung einer „Konservativen Jährlichen Konferenz“ 

Eine Jährliche Konferenz kann nur von der Zentralkonferenz eingerichtet werden. Ob am Ende 
die Generalkonferenz auch zustimmen muss, muss geklärt werden. Eventuell spielt das aber 
auch keine Rolle mehr, weil wir nicht mehr der UMC angehören werden. Das müssen wir 
abwarten. 
Das Vorgehen wäre folgendermaßen (hier in umgekehrter Reihenfolge genannt): 

7. Die Jährlichen Konferenzen beschließen, die entsprechenden Bezirke an die neu 
gegründete „Konservativen Jährliche Konferenz“ zu übergeben. 

6. Die Zentralkonferenz beschließt, dass diejenigen Bezirke, die sich so entschieden haben, 
eine „Konservativen Jährliche Konferenz“ bilden sollen. 

5. Bezirke und Gemeinden stimmen darüber ab, ob sie zur „Konservativen Jährliche 
Konferenz“ gehören wollen. Diese Abstimmungen müssen sehr sorgfältig vorbereitet 
werden. Dabei soll es keine Verpflichtung für eine Gemeinde oder einen Bezirk geben, eine 
solche Abstimmung durchzuführen. 

4. Die Jährlichen Konferenzen werden über den Prozess informiert und können sich dazu 
verhalten. 

3. Der Kirchenvorstand beschließt dieses Konzept 
2. „Der Runde Tisch“ einigt sich auf ein Konzept. 
1. Ein Konzept für eine „Konservative Jährliche Konferenz“ wird erarbeitet 

Ob dieser Verbund von Gemeinden und Bezirke am Ende noch den Namen „Jährliche Konferenz“ 
verdient, muss genau überlegt werden. Denn die „Konservativen Jährliche Konferenz“ wird am 
Ende wohl nicht dem entsprechen, was Methodisten unter einer „Jährlichen Konferenz“ 
verstehen. 
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