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Evangelisch-methodistische Kirche 
Zentralkonferenz 
 

Vorschläge der Arbeitsgruppen vom „Runden Tisch“ zu einem weite-
ren Miteinander bei unterschiedlichen theologischen Positionen 
Überlegungen und Gesprächsimpulse der jeweiligen Arbeitsgruppen  
 
 
3. Vorschlag: Änderungen von Ordnungen und Regeln 

Mitglieder der Arbeitsgruppe: Petra Becker-Löffler, Claudia Kittsteiner, Andreas Kraft, 
Stefan Schörk. 
 
Folgende Fragen leiteten uns im Gespräch: 
Angenommen, die ZK entscheidet 2020, dass homosexuelle Menschen gesegnet werden 
dürfen und auch in den ordinierten Dienst aufgenommen werden können, was wäre für 
dich unabdingbar, um in dieser Kirche, innerhalb der bestehenden Konferenzstrukturen 
weiter Dienst tun zu können? 
Welche theologischen Überzeugungen und Rahmenbedingungen wären für dich wichtig 
in Ordnungstexten zu betonen bzw. zu streichen, unterstreichen und herauszuheben? 
Wie sähe eine deutsche EmK aus - innerhalb der existierenden Konferenzstrukturen - 
in der „konservative“ und „liberale“ Positionen weiterhin in einer Kirche ihren Glauben 
leben und Menschen fürs Evangelium gewinnen können? 

 
Vorbemerkungen: 
Es tat der Kirche noch nie gut, wenn der eine den anderen in einer Glaubensfrage über-
stimmt hat. In “Wahrheitsfragen” sollte keiner dem anderen vorschreiben, was dieser für 
wahr halten darf und was nicht.  

Der Dissens in unserer Frage zur menschlichen Sexualität muss in einem Lösungsentwurf 
klar erkennbar sein. Wir merken in dieser Diskussion, wie schwer es ist, eine Gemein-
schaft, die sich auf das Bekenntnis zur Wahrheit gründet, beieinander zu halten, wenn 
in dieser Frage kein Konsens vorhanden ist. Dieser Dissens berührt so viele Bereiche, 
dass viel mehr auf dem Spiel steht, als dieses scheinbare Randthema vermuten lässt. Es 
ist für viele ein fast unerträglicher Zustand.  

Die mangelnde Einigkeit darf hier nicht verdeckt werden, genau so wenig, wie die 
grundlegende Einigkeit im Bekenntnis zum Evangelium Jesu Christi.  

Als Arbeitsgruppe bestand nun unsere Aufgabe darin, dass ein möglicher Kompromiss 
zwischen „konservativen“ und „liberalen“ Positionen in Bezug auf ein zukünftiges Re-
gelwerk für unsere Kirche beschrieben werden sollte. In diesem Zusammenhang war uns 
wichtig, zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten auf dem Weg zum Kompromiss 
zu beschreiben:  

Der eine Weg zum Kompromiss kann in der vorliegenden Situation bedeuten, 
dass beide Richtungen ihre Überzeugung konsequent zu Ende denken und der 
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Wert des Kompromisses nun darin liegt, im klar beschriebenen Nebeneinander 
(oder sogar Gegeneinander) die jeweils andere Sicht stehen zu lassen.  

Der andere Weg zum Kompromiss kann heißen, dass beide Positionen versuchen, 
in inhaltlichen Fragen aufeinander zuzugehen und jeweils eigene wichtige Ge-
danken, um der gemeinsamen Einheit willen auch unter Schmerzen aufzugeben. 
Die Einheit und der missionarische Auftrag, helfen das übergeordnet zu sehen, 
auch wenn es bedeutet, eigene Überzeugungen zurück zu stellen.  

 
Wir halten beide Wege für möglich, präferieren aber im nachfolgenden Entwurf den 
letztgenannten. Auf beiden Wegen ist aber der Respekt vor dem Gewissen, das sich vor 
Gott formt, zu achten. Niemand darf zu irgendetwas gezwungen werden, kein Pastor, 
keine Pastorin und keine Gemeinde. Aber es darf auch niemand davon abgehalten wer-
den, der sich durch die Heilige Schrift dazu verpflichtet sieht.  
Sprich, wir sollten niemanden zu etwas zwingen und keinem einen Zwang auferle-
gen.  

Wir gestehen der jeweils anderen Position zu, dass sie ihr Gewissen mit besten Absichten 
vor Gott geprüft hat und sich vor Gott verantworten muss. Wir sehen auf beiden Seiten, 
das gleiche ehrliche Ringen und Fragen nach der Autorität der Heiligen Schrift. Wir ge-
stehen uns zu, dass unsere Überzeugungen vorläufig und veränderbar sind und wir uns 
irren können. 

Für beide oben beschriebenen Wege der Kompromisssuche sollen die strittigen Sätze zur 
Frage gleichgeschlechtlicher Sexualität aus der Verfassung, Lehre und Ordnung und den 
Sozialen Grundsätzen gestrichen werden, um damit den Raum zu öffnen, den wir hier zu 
beschreiten versuchen.  
Grundlage dieses Kompromisses würden drei Streichungen vorrausetzen: 
 
VLO Art. 341 Besondere Regelungen Nr.6 

 6 Pastoren/Pastorinnen dürfen keine einer kirchlichen Trauung entsprechende Fei-
ern für gleichgeschlechtliche Paare durchführen und solche Feiern dürfen nicht in 
unseren Kirchen durchgeführt werden.  

 
In den sozialen Grundsätzen wird folgender Passus gestrichen 
161 G) Menschliche Sexualität 

Wir bejahen die Sexualität als gute Gabe Gottes für alle Menschen. Wir rufen jede 
einzelne Person zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dieser geheiligten 
Gabe auf. Obwohl Sexualität zu jedem Menschen gehört, ob verheiratet oder nicht, 
finden sexuelle Beziehungen nur innerhalb des Bundes einer monogamen, hetero-
sexuellen Ehe volle Zustimmung. Wir missbilligen alle Formen der Kommerzialisie-
rung und Ausbeutung der Sexualität… Alle benötigen den Dienst der Kirche in ihrem 
Ringen um menschliche Erfüllung wie auch die geistliche und emotionale Fürsorge 
einer Gemeinschaft, die versöhnende Beziehungen zu Gott, zu Anderen und zu sich 
selbst ermöglicht. Eine Mehrheit in der Kirche interpretiert die Bibel so, dass sie die 
Ausübung der Homosexualität nicht gutheißen kann. Wir bekräftigen, dass Gottes 
Gnade allen Menschen gilt. Wir wollen darum in christlicher Gemeinschaft zusam-
menleben und einander willkommen heißen, vergeben und lieben, so wie auch 
Christus uns geliebt und angenommen hat. Wir flehen Familien und Gemeinden an, 
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lesbische und schwule Kirchenglieder und Kirchenzugehörige/ Personen aus dem 
Freundeskreis nicht abzulehnen oder zu verurteilen. Wir verpflichten uns zum Dienst 
an und mit allen Menschen. 

 
Nach diesen Streichungen brauchen wir aber eine Regelung in unserer Frage, wenn wir 
weiterhin in Einheit Kirche sein wollen. Die Verschiedenheit in diesen Glaubensüberzeu-
gungen auf diese Weise auszuhalten ist kein Anzeichen theologischer Schwäche, son-
dern von Stärke, die darauf vertraut, dass der Geist Gottes uns in dieser Auslegungsge-
meinschaft beieinander hält.  
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ENTWURF 
Regelungen im Diensthandbuch ZK zur Segnung zweier Per-
sonen gleichen Geschlechtes und der Ordination von homo-
sexuellen Pastorinnen und Pastoren 
 
Artikel 1 - Grundsatz 
Für die Evangelisch-methodistische Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es 
in der Heiligen Schrift gegeben und bezeugt ist, unantastbare Grundlage. In der Ge-
meinschaft der Kirche, deren Grund und Einheit Christus ist, legen Christinnen und 
Christen die Bibel unterschiedlich aus. Trotz der Vielfalt der Auslegungen sehen sie sich 
bleibend gemeinschaftlich in der Kirche verbunden. 
 
Diese Auslegungsgemeinschaft stellt sicher, im gemeinsamen Hören und Antworten, im 
Austausch über verschiedene Wahrnehmungen und im Wissen um die Folgen für das 
Handeln der christlichen Kirche, unterschiedliche Auslegungen der Bibel gegenseitig 
respektieren zu können. 
 
Die Auslegung von Schriftstellen im Alten Testament (Lev 18,22; 20,13) und im Neuen 
Testament (Röm 1,24-27), die sich auf gleichgeschlechtliche Sexualität beziehen, ist 
uneinheitlich. Dieser Dissens schmerzt uns als Glaubensgemeinschaft. Über die Schluss-
folgerungen im Hinblick auf die Begleitung zweier Menschen gleichen Geschlechts durch 
die Kirche besteht Streit, ohne dass dieser die Einheit der Kirche in Jesus Christus in 
Frage stellt. 
 
Um dieser geistlichen Einheit willen ergeht im Bewusstsein, dass angesichts unter-
schiedlicher Zugänge zur Bibel in dieser Frage gegenwärtig kein Konsens hergestellt 
werden kann, diese Regelung, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt 
und diese wahrt. 
 
Wir bestehen darauf, dass die sexuelle Orientierung kein Grund zur Diskriminierung sein 
darf. Wir wissen uns zum Dienst an allen Menschen und mit allen Menschen verpflichtet. 
Homosexuelle Menschen sind vor Gott nicht weniger wert als heterosexuelle. Die einen 
wie die anderen bedürfen in ihrem Ringen um menschliche Erfüllung der spirituellen und 
emotionalen Fürsorge einer Gemeinschaft, die versöhnende Beziehungen der Menschen 
mit Gott, mit anderen und mit sich selbst ermöglicht. Die Gnade Gottes gilt allen Men-
schen.  
 
Artikel 2 - Segnung gleichgeschlechtlicher Paare  
2.1  Wir sind uns darin einig, dass nach dem Zeugnis der Bibel die Ehe eine lebenslange 

Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Wir bekräftigen die Heiligkeit 
der Ehe, die ihren Ausdruck in Liebe, gegenseitiger Unterstützung, persönlicher 
Hingabe und beidseitiger Treue zwischen Mann und Frau findet. (Vgl: Soziale Grund-
sätze Art 101, C Ehe)  
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2.2  Die Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares ist jedoch im Rahmen eines Got-
tesdienstes oder der Seelsorge, in der Evangelisch-methodistischen Kirche möglich.    

 
2.3  Wir präferieren die kirchliche Trauung von Mann und Frau, öffnen uns aber für die 

Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. 
 
2.4  Die Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares im Rahmen eines Gottesdienstes 

oder der Seelsorge, ist dann möglich, wenn der Gemeindevorstand oder die Gemein-
deversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit sich grundsätzlich für die Möglichkeit 
der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausspricht.  

 
 
Artikel 3 - Leitlinien  
3.1  In der Evangelisch-methodistischen Kirche darf kein Pastor zur Segnung gleichge-

schlechtlicher Paare durch die Ordnung der Kirche gezwungen werden. 
 
3.2  Bischöfliche Dienstzuweisungen von homosexuellen Pastoren und Pastorinnen in 

Gemeinden, müssen im Vorfeld ohne Ansehen der Person, im Bezirksvorstand mit 
einer Dreiviertelmehrheit Zustimmung finden.  

 
Artikel 4 - Ordination homosexueller Pastoren und Pastorinnen 
4.1  In der Evangelisch-methodistischen Kirche dürfen homosexuell orientierte Men-

schen zum Pastoralen Dienst ordiniert werden. 
 

4.2  Die KOD kann mit der nötigen Sensibilität ihre Empfehlung zum Dienst als Pastor 
oder Pastorin aussprechen.  

 
4.3  Die Konferenz darf über die sexuelle Orientierung der Pastorin oder des Pastors 

nicht informiert werden.   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Nachwort: 
Der vorliegende Vorschlag ist von einer „Ehe für alle" und einer „kirchlichen Trauung für 
alle“ weit weg, was manchen sehr schwerfallen wird. So schwer wie andere umgekehrt 
der Segnung homosexueller Paare im Gottesdienst zustimmen können und es sie in eine 
echte Gewissensnot bringt.  
Historisch betrachtet ist der Umgang mit homosexuellen Menschen ein sehr junges 
Thema, in dem viel erreicht wurde, durch dessen Diskussion in der christlichen Welt je-
doch viel Verletzungen und Chaos entstand.  
Deshalb sind wir der Meinung, dass die Möglichkeit gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten gesegnet werden zu dürfen und das homosexuelle Menschen in den Pastoralen 
Dienst gehen können, ein großer Fortschritt ist.  
Eine komplette Öffnung und Gleichstellung von Ehe und gleichgeschlechtlicher Partner-
schaft überspannt den Bogen und behindert den Vorsatz eine Lösung zu finden, in dem 
wir trotz Verschiedenheit beieinanderbleiben können.  Beide Seiten müssen hier aufei-
nander zu gehen, weil der Auftrag Menschen zu Jünger und Jüngerinnen zu machen, um 
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die Welt zu verändern so wichtig ist, dass wir diesen Auftrag höher achten, als den Bruch 
der Kirche zu riskieren, wo jeder bei seiner Maximalforderung stehen bleibt.  
Der sachliche Graben in dieser Thematik ist so tief, dass wir ihn nicht anders überwinden 
können. In der klaren Formulierung des Dissens bleiben wir ehrlich miteinander und 
können vor den Menschen (innerhalb und außerhalb der Kirche) und vor Gott zugeben, 
dass wir uns trotz aller Bemühungen nicht einigen können.  Dadurch, dass Segnungen 
prinzipiell möglich werden, und die Ordination homosexueller Menschen in den Pastora-
len Dienst ermöglicht wird, entsteht ein neuer Raum, der um seine Begrenzung weiß. 
Die Gewissensentscheidungen auf der einen wie auf der anderen Seite bleibt aber auf der 
persönlichen wie auf der Ebene der Gemeinde jeweils gewahrt.  
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