
INF OR M AT IONEN 

Zentralkonferenz
Die alle vier Jahre tagende Zentralkonferenz entscheidet über die Fassung der deutschsprachigen 
Ausgabe der Kirchenordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche und trifft Verabredungen zur 
Zusammenarbeit auf nationaler Ebene. Dafür entsenden die Norddeutsche Jährliche Konferenz, Ost-
deutsche Jährliche Konferenz und Süddeutsche Jährliche Konferenz 82 gewählte Delegierte, je zur 
Hälfte Pastoren bzw. Pastorinnen und Laien. Darüber hinaus findet im Rahmen der Zentralkonferenz 
die Bischofswahl oder die Verlängerung der Amtszeit des Bischofs oder der Bischöfin statt.  
Die Wahl ins Bischofsamt gilt in der Zentralkonferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Deutschland für zunächst vier Jahre. Eine Wiederwahl für weitere acht Jahre ist möglich. Die maxi-
male Amtszeit beträgt zwölf Jahre. 
 Die bevorstehende Zentralkonferenz findet in Hamburg vom 14. bis 19. März 2017 statt. Gastge-
bende Gemeinde ist die EmK-Christuskirche in Hamburg-Hamm, Carl-Petersen-Straße 59.

Der internationale Bischofsrat der Evangelisch-methodistische Kirche
Der Bischofsrat der Evangelisch-methodistischen Kirche beaufsichtigt und fördert die zeitlichen und 
geistlichen Anliegen der Gesamtkirche und sorgt für die Durchführung der von der Generalkonferenz 
gefassten Beschlüsse. Zum Bischofsrat gehören alle aktiven und im Ruhestand befindlichen Bischöfe 
und Bischöfinnen der weltweiten EmK. Zurzeit sind dies 46 aktive Bischöfe und Bischöfinnen in den 
USA und 22 in Europa, Asien und Afrika sowie weltweit 97 Ruhestandsbischöfe.
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zur Vorbereitung der Bischofswahl
bei der Zentralkonferenz der
Evangelisch-methodistischen Kirche 
in Hamburg vom 14. bis 19. März 2017

Aufruf 
zum Gebet

Evangelisch-
methodistische
Kirche



Liebe Geschwister,

im Namen des Kirchenvorstands der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in Deutschland 
schreibe ich Ihnen diese Zeilen. Ich lade Sie ein, 
dass wir die im März nächsten Jahres in Hamburg 
stattfindende Zentralkonferenz und besonders 
die bevorstehende Wahl eines Bischofs bezie-
hungsweise einer Bischöfin gemeinsam im Ge-
bet vorbereiten und begleiten. Meine zwölfjäh-
rige Dienstzeit als Bischöfin endet im Mai 2017. 
Deshalb findet am 15. März 2017 im Rahmen der 
Zentralkonferenztagung in der Christuskirche 
der EmK in Hamburg-Hamm die Bischofswahl 
statt.
 Die Vorbereitung der Wahl liegt in den Hän-
den der Kommission für das Bischofsamt. Die 
Konferenzmitglieder der drei Jährlichen Kon-
ferenzen haben bei den Konferenztagungen in 
Braunfels, Aue und Baiersbronn Namensvor-
schläge für die Bischofswahl abgegeben. Auf 
Basis dieser Vorschläge führte und führt die 
Kommission Gespräche mit Pastoren und Pas-
torinnen, die als potentielle Kandidaten und  
Kandidatinnen geeignet erscheinen. Nach Ab-
schluss dieser Gespräche wird die Kommission 
Nominationen vornehmen und diese zwei Wo-
chen vor Beginn der Zentralkonferenz den Dele-
gierten der Zentralkonferenz mitteilen. Unab-
hängig von der Nomination durch die Kommis- 
sion sind in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche alle ordinierten Pastoren und Pastorin-
nen wählbar, sofern sie in voller Verbindung mit 
einer Jährlichen Konferenz der Evangelisch- 
methodistischen Kirche stehen. 
 Den Leitungsdienst durch Bischöfe und  
Superintendentinnen beschreibt die »Verfas-
sung, Lehre und Ordnung der Evangelisch- 
methodistischen Kirche« im Artikel 401 folgen-
dermaßen: »Seit der Zeit der Apostel wurden 
bestimmte ordinierte Personen mit besonderen 
Aufgaben der Leitung betraut. Die leitenden 

Personen tragen vorrangig Verantwortung da-
für, das Leben der Kirche zu ordnen. Sie dienen 
damit dem Ziel, Menschen in die Nachfolge Jesu 
Christi zu rufen und zu gottesdienstlichem Le-
ben zu sammeln. Es ist ihre Aufgabe, die Struk-
turen und Konzeptionen einzuführen, welche 
die christliche Gemeinde für ihren Dienst in Kir-
che und Welt befähigen; bei der Ausweitung des 
missionarischen Dienstes zu helfen; darauf zu 
achten, dass alle zeitlichen und geistlichen  
Angelegenheiten in einer Weise gehandhabt  
werden, die säkulare Einsichten kritisch und  
verständnisvoll anerkennt und zugleich der be-
sonderen Mission der Kirche treu bleibt.« Der 
Artikel 414 weist darauf hin, dass sich der  
bischöfliche Dienst »im Rahmen des Bischofs-
rats« in der Evangelisch-methodistischen Kir-
che immer auf die »gesamte Konnexio«, also  
die weltweite Gemeinschaft der Evangelisch- 
methodistischen Kirche bezieht und die Einheit 
der Christenheit fördern soll. 
 Während der Zentralkonferenz werden wir 
uns in den Gottesdiensten und Bibelarbeiten 
anhand des Epheserbriefs mit dem Konfe-
renzthema »In Christus verbunden – in Liebe 
verbinden« beschäftigen. Lassen Sie uns dafür 
beten, dass Gott uns alle mit seinem Geist be-
seelt. So werden wir als von Christus gerufene 
und in die Dienstgemeinschaft der Kirche aufge-
nommene Menschen »in der Liebe eingewurzelt 
und gegründet« (Epheser 3,17) und »wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens« 
(Epheser 4,3). In dieser Gesinnung suchen wir 
gemeinsam, was aufbaut und verbindet.

Mit Segenswünschen zur Adventszeit, 
zum Weihnachtsfest und für das neue Jahr

R osemar ie  Wenner

GEBE T SANL IEGEN 

Wir beten
• um Weitblick, Umsicht und Geschick für die Menschen im 
 Hamburger Ortsausschuss, in der Kirchenkanzlei und in der 
 Kommission für das Bischofsamt, die die Zentralkonferenz vorbereiten.
• um Gelassenheit und Kraft für die Pastoren und Pastorinnen, die bereit sind, 
 sich für die Bischofswahl nominieren zu lassen, und dass sie und ihre Familien mit der 
 Ungewissheit umgehen können.
• um die Leitung des Heiligen Geistes für Bischöfin Rosemarie Wenner und die Beauftragten 
 der Werke und Einrichtungen sowie die Personen, die Verkündigungs- und Leitungsaufgaben
 bei der Zentralkonferenz wahrnehmen, dass sie in der Lage sind, das Verbindende zu suchen 
 und Orientierung zu geben.
• dafür, dass die 82 Delegierten, die sich auf die Bischofswahl und die Arbeit mit den Berichten   
 und Anträgen aus dem Kirchenvorstand und den Kommissionen vorbereiten, das suchen, 
 was dem Aufbau der Kirche zum Dienst in der Welt dient. 
• dafür, dass die Menschen in den Gemeinden unserer drei Konferenzen in Deutschland bereit sind,  
 die neu ins Bischofsamt gewählte Person anzunehmen und zu unterstützen.
• dafür, dass von der Zentralkonferenz Impulse ausgehen, um im weltweiten Verbund der 
 Evangelisch-methodistischen Kirche und mit den ökumenischen Partnerkirchen Gottes Liebe 
 in die Welt zu tragen und Menschen in Jesu Nachfolge einzuladen.

Gebet

Treuer Gott, 
wir danken Dir für Menschen, die sich von Dir 
in Leitungsaufgaben in Kirche und Welt rufen lassen. 
Für die Vorbereitung der Wahl eines Bischofs oder 
einer Bischöfin in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche in Deutschland bitten wir Dich 
um die Leitung deines guten Heiligen Geistes. 

Wir bitten Dich, dass die im März in Hamburg 
stattfindende Zentralkonferenz dazu dient, dass wir 
uns in unseren Gemeinden tiefer in Christus gründen. 

Hilf uns, zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, 
über Gräben hinweg verbindend zu wirken und 
den Menschen in unserer Umgebung zu dienen.

Darum bitten wir in Jesu Namen. 
Amen


