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FÜR DIE GENERALKONFERENZ 2016

SÜDDEUTSCHE KONFERENZ am 13. März 2016
OSTDEUTSCHE KONFERENZ am 14. März 2016

NORDDEUTSCHE KONFERENZ am 15. März 2016
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Liebe Geschwister, 
 

„Darum geht“ lautet das Motto der Ge-
neralkonferenz der Evangelisch-metho-
distischen Kirche, die vom 10. bis 20. 
Mai 2016 in Portland, Bundesstaat Ore-
gon (USA) stattfinden wird. Aus aller 
Welt kommen 864 Delegierte zusammen 
und werden Entscheidungen treffen, die 
den Weg unserer Kirche in den nächsten 
vier Jahren prägen.  

Um diese Konferenz im Gebet vorzu-
bereiten und zu begleiten, hat der Bi-
schofsrat eine Initiative gestartet. Seit 
dem 1. Januar 2016 bis zum Beginn der 
Generalkonferenz wird an jedem Tag in 
einem Konferenzgebiet in besonderer 
Weise für die Vorbereitung und Durch-
führung der Generalkonferenz und für 
die gesamte Kirche gebetet. So geht in 
131 Tagen eine Gebetskette um die Welt. 
Der komplette Gebetskalender ist im 
Internet1 veröffentlicht. 

In Deutschland werden wir uns mit 
unseren drei Jährlichen Konferenzen 
vom 13. bis 15. März 2016 in diese Kette 
einreihen. Im Gebetskalender sind die 
Konferenzen in Deutschland so ver-
merkt: 13. März Süddeutsche Jährliche 
Konferenz; 14. März Ostdeutsche Jährli-
che Konferenz; 15. März Norddeutsche 
Jährliche Konferenz. Während dieser 
besonderen Gebetszeiten bitten wir 
auch darum, an die Tagungen der Jähr-
lichen Konferenzen in Deutschland zu 
denken und dafür zu beten. 

Das Mitwirken an der Gebetskette 
kann auf unterschiedliche Weise ge-
schehen: 
1) In den Gottesdiensten am Sonntag, 

13. März gibt es eine Gebetszeit für 
die Generalkonferenz und die Konfe-
renztagungen der drei Jährlichen 
Konferenzen in Deutschland.  
                                              

1 http://60daysofprayer.org/events/category/prayer-vigil 

2) Bestehende Gebetskreise kommen an 
den vorgeschlagenen Tagen zusam-
men, um sich in die Gebetskette ein-
zureihen.  

3) Gemeinden organisieren Gebetsver-
sammlungen, um für die Generalkon-
ferenz und die Jährlichen Konferen-
zen zu beten. 

4) Beterinnen und Beter nehmen die 
Anliegen mit in ihre persönliche Für-
bitte.  

5) Gemeinden verabreden sich, durch 
den jeweiligen Tag hindurch eine Ge-
betskette zu bilden. Dafür können 
sich Beterinnen und Beter in einem 
vorbereiteten Gebets-Kalender für ei-
ne bestimmte Gebetszeit eintragen.  

 
Auf den folgenden Seiten finden Sie In-
formationen über die Generalkonferenz, 
die Jährlichen Konferenzen und Gebets-
anliegen. Dieses Material kann gerne 
kopiert und an Gemeindeglieder weiter-
gegeben oder elektronisch versandt 
werden.  

Für Menschen, die mit Englisch ver-
traut sind, verweisen wir auch auf das 
Internet. Dort sind hilfreiche Vorschläge 
zur Gestaltung von Gebetszeiten zu fin-
den2 und Informationen über die Gene-
ralkonferenz3. Demnächst werden Sie 
auch in unserer Kirchenzeitung »unter-
wegs« und auf unserer Internetseite 
www.emk.de fortlaufend Informationen 
über die Generalkonferenz finden. 

Schon im Voraus bedanke ich mich 
dafür, dass dieses wichtige Anliegen 
aufgenommen und verbreitet wird.  
 
Mit Segenswünschen, 
Rosemarie Wenner  

                                              
2 http://60daysofprayer.org/ 
3 http://www.umc.org/topics/general-conference-2016 
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Gebet für die Generalkonferenz 
 
Vom 10. bis 20. Mai 2016 tagt die Gene-
ralkonferenz der Evangelisch-metho-
distischen Kirche in Portland, Bundes-
staat Oregon (USA). Das Motto „Darum 
geht“ erinnert in Anlehnung an Matthä-
us 28,20 an Jesu Auftrag, den wir für 
unsere Kirche so formuliert haben: „Die 
Kirche hat den Auftrag, Menschen zu 
Jüngern und Jüngerinnen Jesu Christi 
zu machen, um so die Welt zu verän-
dern.“ (Verfassung, Lehr und Ordnung 
Art. 120)  

Die von den Jährlichen Konferenzen 
an die Generalkonferenz entsandten 
864 Delegierten sind Teil des Leitungs-
gremiums, das sich alle vier Jahre trifft, 
um 
- für die weltweite Evangelisch-metho-

distische Kirche zu sprechen; 
- grundlegende Entscheidungen über 

Kirchenverständnis, Taufe, Abend-
mahl, Kirchengliedschaft und Dienste 
(auch ordinierter Dienst und Lei-
tungsdienst), die Aufgaben der Kon-
ferenzen etc. zu treffen; 

- zu beraten, wie der Auftrag, Men-
schen zu Jüngern und Jüngerinnen zu 
machen, in und durch lebendige Ge-
meinden geschehen kann; 

- die Sozialen Grundsätze zu überarbei-
ten und Resolutionen zu aktuellen 
Themen zu verabschieden; 

- das Budget für die Arbeit auf Welt-
ebene zu verabschieden; 

- den Rechtshof zu wählen und die 
weltweit tätigen Werke und Kommis-
sionen einzurichten. 
 

Folgende Fragen werden voraussicht-
lich besonders diskutiert werden: 
- Wie sind wir Kirche in Gottes Mission? 

Vermutlich werden die vier Themen-
schwerpunkte weiterhin bestehen: 
1) Menschen für Leitungsaufgaben 
ausbilden, 2) neue Gemeinden grün-
den und bestehende beleben, 
3) Armut bekämpfen im Dienst mit 
den Armen und 4) weltweit Gesund-
heit fördern. 

- Wie verständigen wir uns über Fragen 
der menschlichen Sexualität?   
Wir sind gemeinsam davon überzeugt, 
dass Gottes Gnade allen gilt und nie-
mand wegen der sexuellen Orientie-
rung diskriminiert werden soll und 
kämpfen gleichzeitig damit, dass die 
Delegierten große theologische und 
kulturellen Unterschiede in der Beur-
teilung von Homosexualität mitbrin-
gen.  

- Wie gestalten wir die weltweite Kirche 
so, dass wir uns weiterentwickeln von 
einer US-amerikanischen Kirche mit 
Konferenzen außerhalb der USA zu 
einer globalen Kirche? 

- Sind unsere Strukturen passend, 
wenn wir Gemeinden in aller Welt hel-
fen wollen, den Auftrag der Kirche zu 
erfüllen? 
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Wir beten: 
 

- für die gesamte Tagung: Dass alle, die an der Generalkonferenz teilnehmen, 
sich ihrer Verantwortung bewusst sind und die Leitung des Heiligen Geistes 
erfahren. 
 

- für die Delegierten, dass sie mit Liebe, Besonnenheit und Energie der Kirche 
helfen, die Einheit in Christus zu stärken und ihren Auftrag zu erfüllen. 
Die Delegierten aus Deutschland sind:  
Dr. Kai Uwe Dannenberg (NJK) 
Pastorin Anne Marie Detjen (NJK) 
Christine Flick (SJK) 
Superintendent Johannes Knöller (SJK) 
Steffen Landrock (OJK) 
Pastor Werner Philipp D.Min. (OJK) 
 

- um Kraft, Weisheit und Motivation für alle Personen, die besondere Aufgaben 
übertragen bekommen: die Bischöfe und Bischöfinnen und die Vorsitzenden 
in den Ausschüssen, die Sitzungen vorbereiten oder zu leiten haben; die Men-
schen, die in den Gottesdiensten mitwirken und die vielen Haupt- und Ehren-
amtlichen, die hinter den Kulissen tätig sind. 
 

- dafür, dass die Verständigung zwischen den Delegierten und Gästen aus aller 
Welt gelingt. Sprachgrenzen können Dolmetscher überbrücken, im Hinblick 
auf die unterschiedliche Art, eine christliche Konferenz zu gestalten und die 
unterschiedlichen kulturellen Zugänge zu den Themen braucht es die Bereit-
schaft, achtsam aufeinander zuzugehen und das Verbindende zu suchen. 
 

- für Bewahrung bei den Reisen und während der Zeit in Portland, insbesondere 
für die Delegierten, die einen langen Weg zurücklegen, um an der Generalkon-
ferenz teilnehmen. 
 

- für die gastgebenden Konferenzen und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer, die Gastfreundschaft anbieten und für das Wohl der Delegierten 
und Gäste sorgen, um Kraft und Weisheit, um den Anforderungen gerecht zu 
werden. 

  



Seite 6 GEBETSKETTE 131 Tage  

Gebet für die Jährlichen Konferenzen in Deutschland 
 
Auch in Deutschland bereiten sich Konferenzmitglieder, gastgebende Gemeinden 
und leitende Mitarbeitende auf die Tagungen der Jährlichen Konferenzen vor.  
 
Wir beten: 

- für die Vorbereitungsteams und die Gastgeber um Gelingen für alle Aufgaben. 
- für die Tagungen und insbesondere auch die Gemeindeveranstaltungen und 

die Konferenzgemeindetage (in Aue und Heilbronn voraussichtlich mit Ordi-
nationen), damit Inspiration und Stärkung für den Dienst in den Gemeinden 
erfolgt. 

 
 
 
 
 
 

Gebet für die Norddeutsche Jährliche Konferenz  
Tagungsort: Braunfels vom 6. bis 9. April 2016  
Thema: „kostbarer Schatz – zerbrechliche Gefäße. Der Auftrag der EmK in Nord-
deutschland“ 
 
Am Freitag und Samstag wird der Zukunftsprozess fortgeführt, der schon im Herbst 
2015 begann. In neuer Arbeitsweise werden gesammelte Fragen bedacht, damit die 
EmK in besonderen geographischen, strukturellen, personellen und finanziellen Ge-
gebenheiten in Norddeutschland Gemeinden bauen kann, die trotz mancher Brüche 
den Schatz des Evangeliums zum Leuchten bringen.  
 
Wir beten:  

- für inspirierende Gottesdienste und Gebetszeiten, die uns Zugang zu geistli-
chen Quellen geben. 

- für Experimentierfreude der Konferenzmitglieder, um einen kreativen Weg zu 
gehen. 

- für Mut, mitunter auch schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, um Kräfte zu 
bündeln und Mittel für neue Aufgaben freizusetzen. 
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Gebet für die Ostdeutsche Jährliche Konferenz  
Tagungsort: Aue vom 8.-12. Juni  
Thema: „Orientierung in unübersichtlicher Zeit --- Was können wir glauben? Was 
dürfen wir hoffen? Was sollen wir tun?“ 
 
Im Konferenzthema klingen geistliche und gesellschaftliche Fragestellungen an. 
Welche Orientierung bietet das Evangelium, um verbindend handeln zu können? Bei 
der Konferenz sind auch die Anteile der einzelnen Bezirke an der Finanzierung der 
Gehälter der Hauptamtlichen und der Konferenzaufgaben für die nächsten vier Jahre 
festzulegen.  
 
Wir beten:  

- für die Konferenzmitglieder, dass sie ihre Verantwortung, Orientierung zu su-
chen und weiterzugeben, wahrnehmen. 

- für neue Impulse durch das Theologische Referat und die Bibelarbeiten. 
 
 
 
 
 
 

Gebet für die Süddeutsche Jährliche Konferenz  
Tagungsort: Baiersbronn und Heilbronn vom 15.-19. Juni  
Thema: „Investieren“ 
 
Alle anvertrauten geistlichen und materiellen Gaben sind uns gegeben, um damit zu 
wuchern und diese und uns selbst für den Aufbau des Reiches Gottes einzusetzen. 
Die Konferenz wird ausgehend vom Bericht der Superintendenten über Konkretisie-
rungen des missionarischen Auftrags, Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu 
Christi zu machen, um so die Welt zu verändern, beraten. 
 
Wir beten:  

- für eine von Realismus und gleichzeitig von Erwartung für Gottes Gegenwart 
geprägte Atmosphäre, wenn sich die Konferenzmitglieder auf die Gaben be-
sinnen, die Gott in ihr Leben lebte und den Gemeinden in Süddeutschland an-
vertraute.  

- für mutige Vereinbarungen zur Konkretisierung des Auftrags. 
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Die weltweite Evangelisch-methodistische Kirche  
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