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Informationen zur weltweiten Gebetsinitiative »Ein Weg in die Zukunft« 

Im August letzten Jahres startete der internationale Bischofsrat der Evangelisch-methodis- 
tische Kirche (EmK) eine Gebetsinitiative, mit der die Arbeit der Kommission »Ein Weg in die 
Zukunft« begleitet wird. Anlass zur Bildung dieser Kommission waren andauernde und un- 
überbrückbare Gegensätze zum Umgang mit Homosexualität: Wir sind uns nicht einig, ob die 
bestehenden Regelungen, praktizierende Homosexuelle nicht zur Ordination zuzulassen und 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht zu segnen, beibehalten oder verändert werden 
sollen. 

Die Einheit im Blick
Die Kommission hat den Auftrag, in geistlicher Einheit einen Weg für die weltweit strukturier-
te Evangelisch-methodistische Kirche zu entwerfen, der das methodistische Zeugnis an mög-
lichst vielen Orten in der Welt fördert. Dabei soll berücksichtigt werden, dass das Evangelium 
immer in die jeweilige Umgebung hineinwirkt und deshalb auch regionale und kulturelle Um-
stände in die Überlegungen einzubeziehen sind. 

Eine um die Welt wandernde Gebetsinitiative
»Wir sind eine Gemeinschaft des Gebets und fordern die gesamte Kirche auf, inbrünstig dafür 
zu beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt und uns in eine hoffnungsvolle Zukunft führt.« Dies 
sagte Bischof Bruce R. Ough, der Präsident des EmK-Bischofsrats, in einer Erklärung zu dieser 
Gebetsinitiative. Schon seit Mitte November des letzten Jahres haben sich über 80 Bischöfe 
und Bischöfinnen verpflichtet, täglich 15 Minuten für die Arbeit der Kommission zu beten. Seit 
Januar dieses Jahres »wandert« die Gebetsinitiative durch alle EmK-Konferenzen. Den Auf-
takt machte am 1. Januar die Jährliche Konferenz im US-amerikanischen Bundesstaat North  
Carolina. Vom 23. April dieses Jahres an sind die drei Jährlichen Konferenzen der EmK in 
Deutschland eine Woche lang »an der Reihe«.

Links zu weiteren Informationen:
http://www.emk.de/de/meldungen-2017/bischofsrat-benennt-sonderkommission
http://www.emk.de/de/meldungen-2017/auftakt-zu-einer-weltweiten-emk-gebetsinitiative 
http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward (englisch)
http://umcprays.org (englisch)
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Liebe Schwestern und Brüder,

zur Evangelisch-methodistischen Kirche ge-
hören etwa 12,5 Millionen Kirchenglieder, die 
sich in Gemeinden in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Asien, Afrika und Europa ver-
sammeln. Obwohl wir unterschiedlichen Kul-
turkreisen angehören und eine große theo- 
logische Vielfalt mitbringen, sind wir in dem 
Auftrag verbunden, »Menschen zu Jüngern 
und Jüngerinnen Jesu Christi zu machen, um 
so die Welt zu verändern« (VLO Art. 120). In 
der Tradition von John und Charles Wesley 
sind wir davon überzeugt, dass Gottes Gnade 
allen Menschen gilt, dass Jesus Christus alle 
Welt erlöst und dass der Heilige Geist zur Ge-
meinschaft befreit. Unsere in vielfacher Hin-
sicht einmalige Kirche droht auseinanderzu-
brechen. Seit 1972 wird bei jeder General- 
konferenz diskutiert, wie die biblischen Aus-
sagen zu Homosexualität zu verstehen sind. 
Bei der letzten Generalkonferenz im Mai 2016 
haben die Delegierten mit knapper Mehrheit 
beschlossen, die Entscheidung über die zahl-
reichen Anträge zu diesem Thema auszuset-
zen und den Bischofsrat zu bitten, nach ei-
nem Weg zu suchen, der aus der Sackgasse 

herausführt. Der Bischofsrat hat 35 Personen 
zu der Kommission »Ein Weg in die Zukunft« 
zusammengerufen. Auch ich gehöre dieser 
Kommission an. Die Mitglieder repräsentie-
ren die Regionen der Welt und die große theo-
logische Bandbreite unserer Kirche. Unser 
erstes »Treffen« war eine Telefonkonferenz, 
bei der jedes Mitglied für die Kirche und den 
bevorstehenden Beratungsprozess betete. 
Selten habe ich so deutlich gespürt, dass Be-
ten verbindet. Die Arbeit der Kommission 
wird von einer Gebetsinitiative begleitet, in 
die sich alle Konferenzen unserer Kirche ein-
bringen. Am 23. April beginnt die erste unse-
rer »Gebetswochen«. Ich rufe dazu auf, dass 
viele Menschen in der österlichen Zeit in ih-
rer persönlichen Andacht, in Gebetsgemein-
schaften und in den Gottesdiensten dafür be-
ten, dass wir der Einheit, die uns in Christus 
geschenkt ist, sichtbaren Ausdruck geben 
können.

Mit Dank für die Fürbitte 
verbleibe ich mit Segenswünschen,

Bischöfin Rosemarie Wenner
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» Gebet für unseren Weg in die Zukunft • Wir sind eins in Christus

GEBE T S A NL IEGEN

• Für den Dienst der evangelisch-methodistischen Gemeinden in aller Welt: dass wir unseren 
Auftrag ernst nehmen, Menschen in Jesu Nachfolge einzuladen, um so die Welt zu verän-
dern.

• Für die Mitglieder der Kommission »Ein Weg in die Zukunft« unter der Moderation von  
Bischöfin Sandra Steiner-Ball (West Virginia, USA), Bischof Ken Carter (Florida, USA) und  
Bischof David Yemba (Demokratische Republik Kongo): dass sie Modelle entwickeln können, 
wie Einheit in Vielfalt gelebt wird.

• Für die Menschen in unseren Gemeinden, die Homosexualität nicht als ein Thema unter vie-
len diskutieren können, weil sie persönlich betroffen sind: dass sie von Gottes Gnade getra-
gen ihrem Christsein Ausdruck verleihen können und christliche Gemeinschaft erleben.

• Für den Dienst und das Zeugnis der Kirche in einer von Spaltungen betroffenen Welt: dass 
wir uns nicht um uns selber drehen, sondern im Namen Jesu Christi zu Friedensstiftern  
werden.

» Gebet
Lebendiger Gott, du liebst Vielfalt. Deine Schöpfung zeugt davon. 
In Jesus Christus verbindest du, was auseinanderzubrechen droht. 
Dein Heiliger Geist  lehrt uns, einander aufzubauen. Wir danken dir 
für den Reichtum, den du uns in der Evangelisch-methodistischen Kirche 
anvertraust. Lass uns die bunten Gaben deiner Gnade nutzen und lehre uns, 
einander zu lieben und uns gegenseitig zur Liebe anzureizen, obwohl wir 
in vielen Fragen unterschiedlich denken. Mach uns zu Werkzeugen 
deines Friedens. Amen.


