
Zwischenbericht der Kommission »Ein Weg in die Zukunft«  

Übersetzung des Zwischenberichts »A Way Forward ... thus far« 

Bild 1: 

 

Ein Weg in die Zukunft … so weit sind wir 
bisher gekommen 

Ein Zwischenbericht der Kommission „Ein Weg 
in die Zukunft“ 

 

 

Bild 2:  

 

Eine Einladung zum Gebet 

Wir laden ein, uns im Gebet und im 
Nachdenken über Johannes 15, 1-17 zu 
begleiten. 

 

 

Bild 3:  

 

 

 

Geistliche Übungen: So arbeiten wir als 
Kommission bisher, um auf einem Weg in die 
Zukunft geleitet zu werden: 
 

‐ GEBET:  Wir beten zusammen, wenn wir uns treffen und wir haben uns verpflichtet, 
füreinander zu beten, wenn wir nicht zusammen sind. 

‐ STUDIUM:  Wir studieren die Bibel gemeinsam. 
‐ HÖREN:  Wir hören auf unsere Glaubenserfahrungen. 
‐ GOTTESDIENST:  Wir haben miteinander Gottesdienste gefeiert. 
‐ HEILIGES KONFERIEREN: Wir engagieren uns in christlichen Gesprächen, während wir zusammen sind. 
‐ BUND:  Wir bilden einen Bund, der eine geisterfüllte Struktur für wechselseitige 

Rechenschaft in Liebe ermöglicht. 

  



Bild 4: 

 

 

 

Fokus, Fokus, Fokus... 
 

 

Auftrag:  Eine mögliche Zukunft für unsere Kirche erkunden; angesichts von Entscheidungen der 
Generalkonferenz und darauf aufbauend der Jährlichen-, Jurisdiktional- und 
Zentralkonferenzen. 

Vision:  Wir wollen das evangelisch-methodistische Zeugnis an möglichst vielen Orten auf der 
ganzen Welt verbreiten Dabei soll eine möglichst große kontextbezogene 
Unterschiedlichkeit möglich sein. Dabei gilt es abzuwägen zwischen unterschiedlichen 
theologischen Verständnissen der menschlichen Sexualität und dem Willen nach einer 
möglichst grossen Einheit. 

Spielraum:  Wir sind offen für neue Wege, um Einheit zu verkörpern. Diese Wege sollen uns aus der 
Sackgasse und den Kreisläufen von Aktionen und Reaktionen in auf Bezug den kirchlichen 
Dienst und unseren Umgang mit Fragen der menschlichen Sexualität führen. Wir denken 
über mehr Freiheit und größere Flexibilität für die zukünftige Evangelisch-methodistischen 
Kirche nach, dabei gilt es „Konnexio“ (die Art der Verbundenheit untereinander) neu zu 
definieren. 

Bild 5: 

 

 

 

 

Die Grundsätze für einen Weg in die Zukunft: 
 

‐ Zuerst geht es um mehr Frucht in der Mission 
‐ Das wesleyanische Zeugnis vermehren 
‐ Aus einem „Herzen in Frieden“ handeln  

(in der englischen Präsentation ist hier ein Link auf das Buch des Arbinger Instituts „The Anatomy of Peace“. Leider gibt es 
keine deutsche Übersetzung) 

‐ Die Kontextualisierung der Struktur erlauben 
‐ „Raum“ schaffen 
‐ Der Vorschlag soll einfach umzusetzen sein 
‐ Es muss einen Ausweg aus der Sackgasse geben 
‐ Mit dem Bischofsrat zusammenarbeiten, um die Generalkonferenz vorzubereiten. 

  



Bild 6: 

Sich für Einen Weg in die Zukunft vorbereiten 

Wir können keine Agent*innen des Friedens sein, 
solange unsere eigenen Herzen nicht im Frieden 
sind.  

(Die Seite enthält einen Link http://bit.ly/AOPmicro mit 
dem Zugang zu einem zusammenfassenden Kapitel des 
Buches des Arbinger Instituts: „The Anatomy of Peace“ – 
englisch) 

Bild 7: 

 

 

 

 

Was uns schon verbindet:  
Unser gemeinsames Herzstück 
 

‐ Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben 
‐ Disziplinierte Beschäftigung mit der Heiligen Schrift 
‐ Werke der Frömmigkeit, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit 
‐ Die Sakramente: Taufe und Abendmahl 
‐ Kleingruppen zur Verbindlichkeit und Unterstützung (Klassen und Banden) 
‐ Ein konnexionaler Lebensstil, der Aufsicht durch Superintendent*innen und Bischöfe/Bischöfinnen, 

wechselnde Dienstorte (Versetzungssystem) und das Konferenzgeschehen einschließt 
‐ Die Wesley-Lieder 
‐ Die Allgemeinen Regeln 
‐ Die Glaubensartikel und das Glaubensbekenntnis 
‐ Das Apostolische und das Nizänische Glaubensbekenntnis 

Bild 8: 

Der Unterschied zwischen Skizzieren und dem 
Malen eines ganzen Bildes 

Wie wir arbeiten 

Eine Skizze ist eine grobe, noch unfertige 
Zeichnung mit Bleistift, die dem Künstler hilft, 
ein vollkommeneres Bild vorzubereiten. 
Künstler skizzieren mit dem Bleistift in der 
einen und dem Radiergummi in der anderen 

Hand, sie sind ständig dabei zu korrigieren, zu verbessern und neu zu zeichnen. Nach und nach 
vervollständigt der Künstler die Skizze mit neuen Details, schließlich kommen Farbe und 
Oberflächenstruktur dazu, bis dann das Kunstwerk ausgestellt werden kann und damit der öffentlichen 
Kritik ausgesetzt ist. 



Zum jetzigen Zeitpunkt skizziert die Kommission Modelle mit dem Bleistift in der einen und dem Radierer 
in der anderen Hand, wir verbessern und korrigieren ständig, bis wir dem Bischofsrat und der Kirche 
etwas besser Ausgearbeitetes und Genaueres mitteilen können, um Feedback zu erhalten. 

Bild 9: 

 

 

 

Da sind wir  
Die bisherige Arbeit der Kommission 

Ziele für den Abschlussbericht: 

‐ Von den Werten Einheit und Mission geleitet 
‐ Eine gemeinsame theologische Mitte 
‐ Eine neue Kirche wird nicht wie die jetzige Kirche aussehen 
‐ Dynamischer, flexibler und Kontextueller Konnexionalismus 
‐ Es könnte sein, dass Gruppen ihren Dienst weitgehend getrennt tun, während wir einige gemeinsame 

Dienste miteinander teilen 
‐ Menschen mit gegensätzlichen Ansichten werden dazu ermächtigt sich weiterzuentwickeln. 
‐ Es könnte sein, dass wir mehrere Versionen der Verfassung, Lehre und Ordnung haben. 
‐ Jesu Ruf zur Einheit könnte wie Assoziationen oder affiliierte Verbindungen aussehen. 
‐ Die weltweite Konnexio beibehalten in lockerer gestalteten Strukturen. 
‐ Denen, die dies nicht annehmen, eine veränderte Struktur bewilligen. 

 

Bild 10:  

 

 

Da sind wir:  
Unsere bisherige Arbeit 

Das haben wir über Kontextualisierung 
gelernt: 

 

‐ Der Weg in die Zukunft kann nicht die Verlängerung unserer Konfliktgeschichte sein.  
‐ Wir müssen aus unseren eigenen Vorstellungen von Struktur und Ordnungen ausbrechen. 
‐ Wenn man Menschen Freiheit gibt, erhält man unglaubliche Kreativität. 

 

  



Bild 11:  

 

 

Da sind wir – unsere bisherige Arbeit 

Gebildete Werte 
 

 

‐ Wir halten es für einen Wert, das Pendel weiter ausschlagen zu lassen, wenn es um Strukturen und 
Konnexionalität geht und es enger zu halten, wenn es darum geht, das Wesentliche in Theologie und 
Lehre zu benennen. 

‐ Wir wollen Unterschiede in Praktiken und im strittigen Fragen schätzen, um Mission in 
unterschiedlichen Kontexten zu fördern. 

‐ Wir schätzen eine einfachere Struktur und eine schlankere Verfassung, Lehre und Ordnung. 
‐ Wir schätzen es, in der Mission verbunden zu bleiben. 
‐ Wir unterstützen die Freiheit zu kontextualisieren.  
‐ Wir erkunden viele kreative Arten, um miteinander zu leben, einschließlich „Zweige“, „Schirm-

Lösungen“, „affiliierte Verbindungen“, „verbündete Beziehungen“ und mehr. 

 

Bild 12: 

 

 

 

Da sind wir – unsere bisherige Arbeit 

Unser globaler Kontext 
 

‐ Die Anliegen und Ziele im Hinblick auf menschliche Sexualität sind sehr unterschiedlich rund um den 
Globus. 

‐ Die Landschaft in den Zentralkonferenzen unterscheidet sich sehr von der in den USA. 
‐ Konferenzen haben keine einheitliche Meinung über die Ordination und die Segnung bzw. Trauung 

von Menschen mit schwuler, lesbischer, transgeschlechtlicher oder bisexueller Identität. 
‐ Der globale Kontext ist komplex aufgrund von kulturellen, zivilgesellschaftlichen und rechtliche 

Restriktionen oder Freiheiten, die sich voneinander unterscheiden. 
‐ Einige Änderungen innerhalb der Kirche in den USA können eine potentielle Gefährdung darstellen 

für die lebendige Mission in unseren Zentralkonferenzen. 
‐ Die Nuancen einer jeden Zentralkonferenzen zu verstehen und zu beachten ist wesentlich. 

 

  



Bild 13 

Die Notwendigkeiten: - Was wir von „Wunder, 
Liebe und Lobpreis“ gelernt haben 

Ein Dokument der Kommission für Glaube und 
Kirchenverfassung, um zu verstehen, was es 
heißt, die Kirche zu sein. 

(Wonder, Love and Praise ist der Titel eines von der EmK Kommission für 
Glaube und Kirchenverfassung und der Generalkonferenz zum Studium und zur 
empfohlenen Studiendokuments zur Ekklesiologie der Evangelisch-
methodistischen Kirche. Es gibt (noch) keine deutsche Übersetzung). 

‐ Die rettende Liebe Gottes gilt allen Menschen. 
‐ Die rettende Liebe Gottes verändert. 
‐ Die rettende Liebe Gottes stiftet Gemeinschaft. 
‐ Es geht um eine dynamische, in Beziehung setzende Einheit und nicht um eine monolithische 

Einförmigkeit. 
‐ Wir müssen uns unterscheiden, um mit dem Kontext in Beziehung zu sein und besondere Gaben zu 

verwirklichen.  
‐ Wir brauchen Formen der Ordnung, die mit den Herzstücken unserer Überzeugungen 

übereinstimmen: 
o den Raum der Gnade ehren  
o die verändernde Wirkung der Gnade anerkennen 
o die Liebe Christi ausdrücken 
o Formen, die es der Gemeinschaft ermöglichen zu wachsen 
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Was wir gelernt haben: Das Kolloquium an der 
Emory Universität 
 

Unsere Geschichte 
Teilungen, Spaltungen, Vereinigungen und Verzweigungen sind Teil unserer Kirchengeschichte 

Unsere Wirklichkeit 
Die Evangelisch-methodistische Kirche zersplittert sich mehr und mehr. 
Viele glauben, eine gewisse Art der Trennung sei unvermeidlich. 

Wir stimmen nicht überein 
Ist die Position der Kirche zu Ehe und Ordination eine wesentliche Lehre? 
Wie kann die Vergangenheit die Zukunft unterrichten 
Gibt es eine historische oder theologische Analogie zum jetzigen Konflikt? 

Theologische Vielfalt 
Unterschiedliche Blickwinkel auf Freiheit versus Unterdrückung und Orthodoxie versus Häresie 
Einige warben für größeren geographischen und kulturellen Abstand zwischen Teilen der Kirche 

Bedarf wurde festgestellt 
Wir haben festgestellt, dass wir die Mission und die Leidenschaft der Kirche als Bewegung 
wiedergewinnen müssen. 



Bild 15:  

 

 

 
 

Was wir gehört haben: Zuhören und 
Rückmeldungen aus der Kirche wahrnehmen* 
 

Kirchengemeinschaft  
Die Realität, dass wir vielleicht in Kirchengemeinschaft aber nicht mehr unter gemeinsamer Aufsicht 
leben 

Kontext 
Einige stellen sich vor, dass wir zu einem Ansatz zurückkehren, wie er vor 1972 war, der kontextuelle 
Mission erlaubt. 

Mission 
Spaltung würde eine tragische Schwächung unserer Mission bedeuten, wenngleich die jetzige 
Wirklichkeit auch unsere Mission beschädigt. 

Aufrichtige Überzeugungen 
Aus tiefem Herzen kommende Überzeugungen bei solchen, die die jetzigen Sprachregelungen aus der 
Verfassung, Lehre und Ordnung entfernen wollen und bei anderen, die diese Regelungen bekräftigen. 

Einheit 
Welche Art von Einheit können wir anbieten, so dass wir miteinander leben können? 

Struktur und Finanzen 
Wir brauchen genug strukturelle Freiheit, so dass niemand Kompromisse schließen muss, die gegen tiefe 
Überzeugungen gehen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Pensionsverpflichtungen 
Unterstützung der Zentralkonferenzen 
Unterstützung von Krankenhäusern, Hochschulen, Universitäten, etc. 

  *die Kirche verweist hier auf Feedback, das die Kommission von Einzelnen, Gemeinden, Interessengruppen, Werken und 
Einrichtungen, Laienmitgliedern, Kandidat*innen für das Predigtamt, Geistlichen etc. erhalten hat. 

Bild 16 

 

 

Wo sind wir jetzt? 

(Es ist ein Video in englischer Sprache zu sehen, das 
Pastor Tom Berlin in einem Weinberg aufgenommen hat, 
um das Bild des Weinstocks für Jesus, der uns verbindet, 
zu illustrieren). 

  



Bild 17 

 

 

 

Wir bitten um Gebete, während wir unsere 
Arbeit fortsetzen. 

 

 

Bild 18: 

Kontaktadressen 

www.umc.org/wayforward 

wayforward@umcom.org 

facebook.com/UMCforward 

twitter.com/UMCforward 

instagram.com/umcforward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzung: Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner – Kontakt: rosemarie.wenner@emk.de  


