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Zentralkonferenz 
 

Vorschläge der Arbeitsgruppen vom „Runden Tisch“ zu einem 
weiteren Miteinander bei unterschiedlichen theologischen 
Positionen 
Überlegungen und Gesprächsimpulse der jeweiligen Arbeitsgruppen  
 
 
2. Vorschlag: Ein Verbund konservativer Methodisten 

Mitglieder der Arbeitsgruppe: Olaf Bogdan, Alexandra Brenner, Dr. Roland Gebauer 
 
Vorbemerkung zur Arbeitsgruppe 

In der Arbeitsgruppe wurde uns bewusst, dass die Bedürfnisse hinsichtlich der Freiheit, wie jede Person 
ihren Glauben innerhalb der EmK sich zu leben wünscht, sehr variiert und wir uns in einer wesentlichen 
Kernüberzeugung nicht einig sind. In der Arbeitsgruppe durften wir erfahren, unser Gegenüber 
vertrauensvoll mit seinen Bedürfnissen als Bruder und Schwester stehen zu lassen - ohne dem Anderen 
die eigene Sichtweise aufzudrängen. Gleichzeitig war es spürbar schwer, die offensichtlich trennenden 
Bereiche klar zu benennen ohne sein Gegenüber dadurch zu verletzen.  

Es ist uns bewusst, dass den Einzelpersonen und den Gemeinden, Werken, Regionen bis hin zu den 
Jährlichen Konferenzen und der Zentralkonferenz viel Liebe und Sachlichkeit in den kommenden 
Gesprächen abverlangt wird. 

Wir möchten im Folgenden Möglichkeiten für Regelungen, Struktur, Sinn und Zielsetzung eines 
solchen Verbunds als Gesprächsgrundlage aufzeigen. 
 
1. Grundsätzliches 

Ein „Verbund konservativer Methodistinnen und Methodisten“1 ist ein Zusammenschluss konservativer 
Kirchenglieder der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland.2 Konservativ heißt in diesem 
Zusammenhang: Diese Geschwister lehnen aufgrund ihrer Überzeugung von der Wahrheit des Wortes 
und Willens Gottes die kirchliche Trauung oder Segnung homosexueller Paare, die Umdefinition von Ehe 
als Verbindung zweier Erwachsener3 sowie die Ordination beziehungsweise den pastoralen Dienst 
praktizierender homosexueller Menschen ab. Darüber hinaus sehen sie in der „Geistlichen 
Orientierungshilfe“ des Arbeitskreises Geistliche Gemeindeerneuerung4 eine wesentliche Grundlage 
ihrer Lehre.  
 
2. Sinn und Ziel im Rahmen der Kirche 

Sinn und Ziel eines solchen Verbundes ist es, ein Gefäß zu bieten, in dem konservative Geschwister in 
unserer Kirche „Geborgenheit und Heimat“ finden können,5 um auf dieser Basis den missionarischen 

                                                      
1 Diese Bezeichnung ist ein Arbeitstitel. Der endgültige Name müsste noch festgelegt werden. 
2  Um der besseren Lesbarkeit willen wird die indikativische Sprachform gewählt. 
3  Nicht mehr ausschließlich: Verbindung eines Mannes und einer Frau. 
4  Was wir glauben – Geistliche Orientierungshilfe, 2017 (einzusehen auf der Homepage des Arbeitskreises Geistliche 

Gemeindeerneuerung: emk-agg.de). Um als verbindliche Lehrgrundlage des Verbundes gelten zu können, müsste die 
Orientierungshilfe noch präzisiert werden. 

5  Dieses Ziel ist vom Kirchenvorstand in seiner Botschaft an die Gemeinden im März 2019 als Ergebnis eines anzustrebenden 
Umgestaltungsprozesses unserer Kirche genannt worden (wörtlich: Um bei einander bleiben zu können, „ist auch im Blick, 
unsere Kirche so umzugestalten, dass Menschen unterschiedlichster Überzeugungen Geborgenheit und Heimat in ihr finden 
können“ – was freilich nicht nur hinsichtlich der konservativen Seite gemeint ist). 
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und seelsorglichen Auftrag der Kirche besser verwirklichen zu können.  Der Verbund versteht sich als 
Teil der EmK in Deutschland. Er gehört als Sammlungsbewegung zur Kirche, bietet innerhalb ihrer jedoch 
eigene Räume und Strukturen, in denen die besagte Geborgenheit und Heimat erfahren und gelebt 
werden kann. Die Existenz des Verbundes wird in der Verfassung, Lehre und Ordnung (VLO) der EmK-
Deutschland festgeschrieben. 
 
3. Mitgliedschaft 

Dem Verbund gehören Gemeinden sowie einzelne Personen an. Gemeinden werden Mitglied, wenn zwei 
Drittel6 aller Gemeindeglieder für die Zugehörigkeit zum Verbund votiert haben. Wenn in einer Gemeinde 
eine solche Mehrheit nicht erreicht wird, können einzelne Personen dem Verbund beitreten. Ebenso 
steht es Gemeindegliedern frei, aus einer Verbund-Gemeinde in eine Gemeinde zu wechseln, die nicht 
dem Verbund angehört. 
 
4. Konstitutive Regelungen 

 a) Der Verbund regelt die pastorale Besetzung seiner Gemeinden eigenständig.  
 b) Der Verbund ist finanziell eigenständig. Er finanziert sich aus Beiträgen seiner Mitglieder. So 
ist die Eigenständigkeit im Bereich der hauptamtlichen personellen Ausstattung am besten 
gewährleistet.  
 Zu a) und b) ist auch Folgendes denkbar (um ein Proprium methodistischen Amts- und 
Kirchenverständnisses zu wahren): Die Pastor/inn/en der Verbund-Gemeinden werden vom Bischof (und 
dem jeweiligen Kabinett) zugewiesen. Das dürfen keine Personen sein, die aufgrund ihrer theologischen 
Einstellung (insbesondere in der Frage der Homosexualität) von der Gemeinde abgelehnt werden. In 
diesem Fall werden die Pastor/inn/en von der jeweiligen Jährlichen Konferenz bezahlt.  

c) Die Lehrgrundlage des Verbunds7 ist Bestandteil der VLO. Darüber hinaus hat der Verbund das 
Recht, die VLO in Abschnitten, an denen er es für erforderlich hält, zu ändern. Auch diese Passagen sind 
Bestandteil der VLO. 

d) Der Verbund organisiert sich auf der Ebene der Zentralkonferenz Deutschland, der Jährlichen 
Konferenzen sowie regional. Er hat eine eigene Leitung, die ausschließlich von Mitgliedern des 
Verbundes gewählt wird und die in Belangen des Verbundes eigenständig agieren kann. 
 
5. Binnenräume und -strukturen 

Im Falle von ganzen Gemeinden sind diese selbst die vorrangigen örtlichen Gefäße des Lebens im 
Verbund. Für Mitglieder des Verbundes in anderen Gemeinden müssen über deren gemeindliches und 
kirchliches Leben hinaus örtlich und regional Räume geistlicher Gemeinschaft im Verbund gefunden 
werden. Solche Räume können sein: Hauskreise, Schulungen, Freizeiten, Zurüstungstage, monatliche 
Verbund-Gottesdienste und so weiter.  Diese Räume verstehen sich offen für alle Personen. Auf der 
Ebene der Jährlichen Konferenzen und der Zentralkonferenz finden unterschiedliche Veranstaltungen 
statt, die dem Zweck der Vernetzung und Gemeinschaft dienen und entsprechend gestaltet werden. 
 Der Verbund hat eine eigene Kinder- und Jugendarbeit. Er kann in den Medien der EmK 
eigenständig berichten und Stellung beziehen. Die Pastor/inn/en der Verbund-Gemeinden treffen sich 
zu eigenen Dienstversammlungen. 

 
6. Einbindung in die Kirche 

Einzelne Verbund-Mitglieder sind als Mitglieder ihrer jeweiligen örtlichen Gemeinde beziehungsweise 
des Bezirks in die Gesamtkirche und ihre Strukturen eingebunden. Sie berichten in der jeweiligen 
Bezirkskonferenz, der mindestens ein Verbund-Mitglied angehört, über die örtliche und regionale 
Tätigkeit des Verbunds. 
 Verbund-Gemeinden gehören der jeweiligen Jährlichen Konferenz an – und mit ihnen auch 
der/die Pastor/in sowie der/die Laiendelegierte. Der Verbund berichtet der JK über seine Tätigkeit. Den 
Konferenzausschüssen gehört jeweils mindestens ein Mitglied des Verbunds an. Analoges gilt auf ZK-
Ebene. Bei Konferenzmitgliedern aus Verbund-Gemeinden wären im Falle von finanzieller und 

                                                      
6  Hier sind auch andere Mehrheitsregelungen denkbar. Das müsste geklärt werden. 
7  Siehe dazu oben. Anm. 4. 
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personeller (hauptamtlicher) Eigenständigkeit des Verbunds (siehe oben 4.a.b) die Rechte und Pflichten 
entsprechend zu regeln.  
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