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Gemeinschaft methodistischer und wesleyanischer Kirchen in Europa 
1. Der »Europäische Rat methodistischer Kirchen« 
wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, alle Kirchen in 
Europa einzubeziehen, die in der methodistischen 
bzw. wesleyanischen Tradition stehen, sowie alle 
unierten Kirchen in Europa, die die methodistische 
bzw. wesleyanische Tradition als Teil ihres Erbes 
haben. 

2. Der Europäische Rat besteht, um Folgendes zu 
ermöglichen bzw. zu fördern: 

 Beratungen unter den Mitgliedskirchen zu Fragen 
von gemeinsamem Interesse; 

 Stärkung des methodistischen Zeugnisses in Europa; 
 Teilung von Ressourcen unter Mitgliedskirchen, so 

wie Bedarf entsteht; 
 adäquatere Vertretung der Mitgliedskirchen in öku-

menischen und säkularen Gremien; 
 Förderung der christlichen Mission der Mitgliedskir-

chen auch zusammen mit anderen ökumenischen 
Partnern in Europa; 

 Koordination bestehender Kooperationen unter 
methodistischen Kirchen in Europa;  

 Angebot der Beratung von Mitgliedskirchen. 

3. Die Mitgliedschaft mit den dazugehörigen Rech-
ten und Pflichten versteht sich wie in der Verfassung 
festgehalten. 
Indem wir den unter 2) aufgeführten Zweck des Rates 
anerkennen, möchten wir, die Mitgliedskirchen, die 
Beziehungen untereinander stärken, indem wir als 
Gemeinschaft leben. 
Als Gemeinschaft einzelner Kirchen, jede mit eigenen 
sowie mit gemeinsamen Traditionen, Lehren und 
Ordnungen, feiern und bekräftigen wir: 

 die gegenseitige Anerkennung der Taufe und der 
Feier des Abendmahls;  

 die gegenseitige Anerkennung der Ordination und 
des Dienstes an Wort und Sakrament (Ältesten-/ 
Pastoren-/Presbyteramt) sowie der jeweiligen Ord-
nungsstrukturen, Aufsichtsdienste und autorisier-
ten Laiendienste. 

4. Bei unserem Wunsch, unser gemeinsames Erbe zu 
feiern und unserem Zeugnis der Liebe Gottes, die in 
Jesus Christus offenbart wurde, treu zu bleiben, ver-
pflichten wir uns: 

 Gottesdienst und Abendmahl dort gemeinsam zu 
feiern, wo ordinierte Älteste der Mitgliedskirchen 
zusammenkommen oder wo ordinierte Älteste einer 
Mitgliedskirche eine Zeitlang in einer anderen Mit-
gliedskirche ihren Dienst versehen; 

 Glieder und Angehörige aus anderen Mitgliedskir-
chen wie eigene Glieder willkommen zu heißen, so 
dass sie an unseren Gottesdiensten teilnehmen, die 
Sakramente erhalten, weitere pastorale Dienste in 
Anspruch nehmen und allgemein am Leben der 
Ortsgemeinde teilhaben können. 

 allen Kindern Gottes Gastfreundschaft entgegen-
zubringen, insbesondere denjenigen, die von glo-
baler Migration betroffen sind; 

 uns an Gottes Mission und Dienst noch umfassender 
zu beteiligen, durch Gebet und Tat sowie durch die 
Erkundung von Möglichkeiten für weitere Koopera-
tion einschließlich der Teilung von Ressourcen, wo 
dies angebracht und vorteilhaft ist; 

 den Einsatz von ordinierten Diensten nach den 
gebotenen Möglichkeiten unserer Ordnungen effek-
tiver zu gestalten; 

 zwecks der weiteren Umsetzung unseres gemein-
samen Wunsches nach tieferen Beziehungen und 
nach sichtbarer Gemeinschaft unserer Kirchen im 
Gespräch zu bleiben und an der weiteren Umset-
zung zu arbeiten; 

 dort, wo mehr als eine Mitgliedskirche in einem 
geografischen Gebiet vertreten ist, die Kooperation 
untereinander zu verstärken; 

 die Verbindungen innerhalb der weltweiten metho-
distischen Familie zu stärken; 

 bei passender Gelegenheit Vertretungen der jeweils 
anderen Mitgliedskirchen zu unseren Konferenzen 
und Synoden einzuladen. 

Vom Europäischen Rat Methodistischer Kirchen angenommen. 
Porto (Portugal), im September 2016  

Bei einem Gottesdienst in der Wesley-Chapel in London feierlich in Kraft gesetzt am 10. September 2017. 


