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Geleitwort des Bischofs

Die Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche hat an ihrer Tagung im April 2005 in Bern die nachstehende Kir-
chenordnung gutgeheissen und in Kraft gesetzt. Die Kirchenordnung 2005 ent-
stand aus dem gemeinsamen Willen der Zentralkonferenz Deutschland und der
Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa, eine so weit als möglich gemeinsa-
me, deutschsprachige Fassung der Kirchenordnung zu erarbeiten. Diese Fassung
soll auf der Grundlage der Kirchenordnung der Generalkonferenz (The Book of
Discipline of the United Methodist Church) beruhen. Sie liegt nun bis und mit
Kapitel „Leitung in der Kirche“ vor. Die Artikelzählung folgt dabei dem Book of
Discipline 2004. Die daran anschliessenden Teile (ab Art.500ff) entsprechen
noch der Kirchenordnung von 1991. Eine Neufassung dieser Teile ist in Vorbe-
reitung. Ein herzlicher Dank gilt allen, die an der neuen, deutschsprachigen Fas-
sung mitgearbeitet haben, wie auch jenen, die die Kirchenordnung 2005 in die
jeweiligen Sprachen der Länder unserer Zentralkonferenz übersetzen.

Die Generalkonferenz überarbeitet alle vier Jahre die Kirchenordnung und gibt
ein neues Book of Discipline heraus. Auf der Ebene der Zentralkonferenz, die
viele Länder und Sprachen umfasst, muss sich die Kirchenordnung auf wesentli-
che Grundlinien beschränken, die langfristig Bestand haben und sich bewähren.
So ist die vorliegende Fassung der Zentralkonferenz kürzer als die Generalkon-
ferenzordnung im englischsprachigen Book of Discipline. Artikel der General-
konferenzordnung, die ganz weggelassen wurden, sind mit „…“ gekennzeichnet.
Im Hauptteil 5 „Organisation und Verwaltung“ haben die Zentralkonferenzen das
Recht, die Ordnung auf ihre regionalen Bedürfnisse zu adaptieren. Kürzungen
sind vor allem in Hauptteil 5 vorgenommen worden, um die Ordnung auf das zu
beschränken, was zur wesentlichen, gemeinsamen Gestalt unseres Kircheseins
zählt.

Wer sich die Mühe nimmt, die Kirchenordnung 2005 zu lesen, wird bald entdek-
ken, dass es sich im wesentlichen nicht um einen Gesetzestext handelt, sondern
um ein theologisch begründetes Handbuch, wie die Evangelisch-methodistische
Kirche ihre Mission in Verantwortung vor Gott und ihren Gliedern leben will.
Hauptteil 1 „Verfassung“ beschreibt die grundlegenden, weltweiten Strukturen
der Kirche. Die Hauptteile 2 „Grundlagen der Lehre und unser theologischer
Auftrag“, 3 „Der Dienst aller Christen und Christinnen“ und 4 „Die Sozialen
Grundsätze“ verdeutlichen das Grundverständnis vom Auftrag der Kirche. Die
Kirchenordnung 2005 legt damit die Grundlinien, in denen die Evangelisch-me-
thodistische Kirche ihren Dienst gestaltet.

Zürich, im Oktober 2006 Dr. Patrick Streiff, Bischof
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Hinweise zu einzelnen Begriffen: 

Evangelisch-methodistische Kirche ist die Bezeichnung der »United Metho-
dist Church« im deutschen Sprachraum, Evangelische Gemeinschaft diejeni-
ge der »Evangelical United Brethren Church«.
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2007 Verfassung

I Verfassung
Einleitung

1 Die Kirche ist der Zusammenschluss aller wahrhaft Glaubenden unter Je-
sus Christus, ihrem Herrn. Sie ist die erlöste und mit der Botschaft der Erlö-
sung in die Welt gesandte Gemeinschaft, in der Gottes Wort durch von Gott
berufene Männer und Frauen gepredigt wird und die Sakramente nach der
Einsetzung Christi recht verwaltet werden. Unter der Wirkung des Heiligen
Geistes dient die Kirche der Anbetung Gottes, der Auferbauung der Glau-
benden und der Erlösung der Welt.
2 Die Kirche Jesu Christi lebt in der Welt und für die Welt. Ihre starke Zer-
splitterung ist ein Hindernis für ihren Dienst.
3 In Busse über die Zersplitterung der christlichen Kirche und in Dankbar-
keit für die Möglichkeit der Vereinigung, die ihnen geschenkt wurde, richten
sich die Gebete und Bestrebungen der Evangelisch-methodistischen Kirche
und ihrer Vorgängerkirchen, der Methodistenkirche und der Evangelischen
Gemeinschaft1 auf den Willen unseres Herrn, dass sein Volk eins sei. 
4 Darum nimmt die Evangelisch-methodistische Kirche die nachfolgende,
geänderte Verfassung an.

1 „Methodistenkirche“ war der deutsche Name der „The Methodist Church“, „Evangelische Ge-
meinschaft“ war der deutsche Name der „Evangelical United Brethren Church“.
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Verfassung 2007

1 Allgemeines

Art. 1 Vereinigungserklärung

Die Evangelische Gemeinschaft und die Methodistenkirche haben sich zu ei-
ner Kirche vereinigt. Die auf diese Weise konstituierte Evangelisch-methodi-
stische Kirche ist die Nachfolgerin der beiden sich vereinigenden Kirchen.

Art. 2  Name

Der Name der Kirche ist The United Methodist Church. In eine nichtengli-
sche Sprache kann er mit Billigung der Generalkonferenz frei übersetzt wer-
den2.

Art. 3 Glaubensartikel und Glaubensbekenntnis

Die Glaubensartikel der Methodistenkirche und das Glaubensbekenntnis der
Evangelischen Gemeinschaft bleiben bestehen.

Art. 4 Universalität der Kirche

Die Evangelisch-methodistische Kirche ist ein Teil der allgemeinen Kirche,
die in Christus ein Leib ist. Die Evangelisch-methodistische Kirche erkennt
an, dass alle Menschen vor Gott wertvoll sind. Alle Menschen sind ohne Un-
terschied eingeladen, am kirchlichen Leben teilzunehmen und sich nach der
Taufe als getaufte Glieder und nach dem Bekenntnis ihres christlichen Glau-
bens als bekennende Glieder aufnehmen zu lassen. Keine Konferenz oder or-
ganisatorische Einheit der Kirche darf so aufgebaut sein, dass eine Einzel-
person oder eine Gruppe aus Gründen der Rasse, Farbe, nationalen Herkunft,
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Stellung ausgeschlossen wird.

Art. 5 Gleichheit der Rassen

Die Evangelisch-methodistische Kirche bezeugt, dass jeder Mensch als ein-
zigartiges Kind Gottes wertvoll ist und verpflichtet sich selbst zum Dienst an
der Heilung und Vollkommenheit aller Menschen. Die Evangelisch-methodi-
stische Kirche weiss, wie zerstörerisch in ihrer Geschichte die Sünde des
Rassismus für ihre Einheit war. Rassismus ist noch immer der Grund
schmerzhafter Trennung und Verdrängung. Die Evangelisch-methodistische
Kirche widersetzt sich dem Rassismus in allen Bereichen ihres Lebens und
in der ganzen Gesellschaft und sucht ihn zu beseitigen, gleich ob er in insti-
tutioneller oder persönlicher Gestalt auftritt. Die Evangelisch-methodistische

2 Im deutschen Sprachraum „Evangelisch-methodistische Kirche“; in der vorliegenden deutschen
Übersetzung der Verfassung wird nur dieser Begriff verwendet.
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2007 Verfassung

Kirche arbeitet mit anderen zusammen, um solche Vorgänge zu benennen,
die die Gleichheit der Rassen zu allen Zeiten und allen Orten bedrohen.

Art. 6 Ökumenische Beziehungen

Als Teil der einen christlichen Kirche glaubt die Evangelisch-methodistische
Kirche, dass der Herr der Kirche alle Christen zum Einssein ruft. Darum
wird sie nach Einheit auf allen Gebieten kirchlichen Lebens streben: durch
weltweite Beziehungen zu anderen methodistischen Kirchen, zu solchen ver-
einigten Kirchen, die der Methodistenkirche oder der Evangelischen Ge-
meinschaft angegliedert sind, durch Arbeitsgemeinschaften und Räte christli-
cher Kirchen, durch Bestrebungen zur Vereinigung und zu partnerschaftli-
chen Beziehungen mit Kirchen methodistischer und anderer Tradition.

Art. 7 Vermögen

Die Vermögensrechte, die früher der Evangelischen Gemeinschaft und der
Methodistenkirche zustanden, werden gemäss der Kirchenordnung ausgeübt.
Aus dem Vereinigungsplan darf zu keiner Zeit eine Verpflichtung irgendei-
ner Gemeinde oder eines anderen Vermögensträgers der früheren Evangeli-
schen Gemeinschaft oder Methodistenkirche hergeleitet werden, ihre im
Zeitpunkt der Vereinigung bestehenden Eigentums- und sonstigen Vermö-
gensrechte zu veräussern oder zu verändern; auch bleiben Zeitablauf und
mangelnde Ausübung ohne Einfluss auf diese Rechte.

2 Organisation

2.1 Konferenzen
Art. 8  Generalkonferenz

Für die Gesamtkirche besteht eine Generalkonferenz mit den nachstehend
aufgeführten Rechten und Pflichten.

Art. 9 Jurisdiktionalkonferenzen

Für die Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika bestehen Jurisdiktio-
nalkonferenzen mit den nachstehend aufgeführten Rechten und Pflichten.
Die Einteilung in Jurisdiktional- und Zentralkonferenzen darf nur nach geo-
grafischen und regionalen Gesichtspunkten erfolgen.
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Verfassung 2007

Art. 10  Zentralkonferenzen

Für die Kirche ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestehen
Zentralkonferenzen und, falls erforderlich, Provisorische Zentralkonferenzen
mit den nachstehend aufgeführten Rechten und Pflichten.

Art. 11  Jährliche Konferenzen 

Als grundlegende Körperschaften der Kirche bestehen Jährliche Konferen-
zen und, falls erforderlich, Provisorische Jährliche Konferenzen mit den
nachstehend aufgeführten Rechten und Pflichten.

Art. 12  Bezirkskonferenzen

Für jede Gemeinde oder jeden Bezirk besteht eine Bezirkskonferenz mit den
nachstehend aufgeführten Rechten und Pflichten.

2.2 Generalkonferenz
Art. 13 Abgeordnete

1 Die Generalkonferenz besteht aus mindestens 600 und höchstens 1000
Abgeordneten, je zur Hälfte pastoralen Abgeordneten und Laienabgeord-
neten. Im Sinne dieses Artikels gelten Missionskonferenzen als Jährliche
Konferenzen.

2 Die Abgeordneten werden in einem fairen und offenen Prozess von den
Jährlichen Konferenzen gewählt. Abgeordnete können von autonomen
methodistischen Kirchen gewählt werden, wenn die Generalkonferenz
mit diesen Kirchen vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen hat, nach
denen gegenseitig Abgeordnete an die gesetzgebenden Konferenzen mit
Sitz und Stimmrecht entsandt werden.

3 Für die methodistische Kirche in Grossbritannien, die Mutterkirche des
Methodismus, wird die gegenseitige Entsendung von vier Abgeordneten,
davon je zwei pastoralen Abgeordneten und zwei Laienabgeordneten,
und deren Aufnahme mit Sitz und Stimmrecht in den Vereinbarungen
festgelegt.

Art. 14  Termin der Tagung

1 Die Generalkonferenz tritt einmal innerhalb von vier Jahren in den Mo-
naten April oder Mai zusammen, zu einer Zeit und an einem Ort, welche
sie selbst oder die von ihr beauftragten Ausschüsse bestimmen.

2 Eine ausserordentliche Tagung der Generalkonferenz besitzt die Voll-
macht der Generalkonferenz. Sie kann durch den Bischofsrat oder durch
die Generalkonferenz selbst einberufen werden. Zeit und Ort werden in

4



2007 Verfassung

der Einberufung festgelegt. Eine solche ausserordentliche Generalkonfe-
renz setzt sich aus Abgeordneten der vorhergehenden Generalkonferenz
zusammen oder aus ihren rechtmässigen Nachfolgern / Nachfolgerinnen.
Eine Jährliche Konferenz oder Missionskonferenz kann jedoch eine neue
Abgeordnetenwahl vornehmen. Der Zweck einer ausserordentlichen Ta-
gung muss bei der Einberufung angegeben werden. Dabei dürfen nur sol-
che Geschäfte getätigt werden, die im Zusammenhang mit dem bei der
Einberufung angegebenen Zweck stehen. Mit einer Zweidrittelmehrheit
können auch andere Geschäfte auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Art. 15  Verhältniszahl

1 Die Generalkonferenz bestimmt die Verhältniszahl, nach welcher die
Jährlichen Konferenzen, Provisorischen Jährlichen Konferenzen und
Missionskonferenzen in der Generalkonferenz, in den Jurisdiktional- und
Zentralkonferenzen vertreten sind.

2 Diese Verhältniszahl wird für jede Jährliche Konferenz oder Missions-
konferenz berechnet nach der Zahl ihrer pastoralen Mitglieder und der
Zahl der bekennenden Glieder in ihrem Bereich.

3 Jede Jährliche Konferenz, Provisorische Jährliche Konferenz oder Missi-
onskonferenz ist berechtigt, wenigstens einen pastoralen Abgeordneten /
eine pastorale Abgeordnete und einen Laienabgeordneten / eine Laienab-
geordnete an die Generalkonferenz und ebenso an die Jurisdiktional-
oder Zentralkonferenz zu entsenden.

Art. 16  Zuständigkeit

Der Generalkonferenz steht die Gesetzgebung in allen ausgesprochen ge-
samtkirchlichen Angelegenheiten zu. In Ausübung dieser Befugnis ist sie zu-
ständig für:
1 die Festlegung der Rechte und Pflichten der Kirchengliedschaft, die in

keinem Fall von der Rasse oder der gesellschaftlichen Stellung abhängig
gemacht werden dürfen;

2 die Festlegung der Rechte und Pflichten der ordinierten Dienste und des
Laienpredigtdienstes;

3 die Festlegung der Rechte und Pflichten der Jährlichen Konferenzen,
Provisorischen Jährlichen Konferenzen, Missionskonferenzen und Mis-
sionen, der Zentral-, Distrikts- und Bezirkskonferenzen sowie der Ge-
meindeversammlungen;

4 die Organisation, Förderung und Leitung des kirchlichen Werks ausser-
halb der Vereinigten Staaten von Amerika;
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5 die Festlegung der Rechte und Pflichten der Bischöfe / Bischöfinnen, ei-
ner Ordnung für ihren Unterhalt und einer einheitlichen Regelung für den
Ruhestand sowie die Anordnung der Entlassung eines Bischofs / einer
Bischöfin wegen Unfähigkeit oder Untragbarkeit;

6 die Herausgabe von Gesangbüchern und liturgischen Ordnungen unter
Beachtung der Einschränkungsbestimmungen von Artikel 17;

7 die Schaffung einer kirchlichen Rechtspflege und der entsprechenden
Verfahrensordnung, so weit im Folgenden keine Einschränkungen ge-
macht werden;

8 die Gründung und Leitung gesamtkirchlicher Unternehmungen und die
Schaffung von Behörden für deren Förderung und Verwaltung;

9 das Aufbringen und die Zuweisung der für die Fortführung der gesamt-
kirchlichen Arbeit erforderlichen Mittel;

10 die Festlegung einer einheitlichen Verfahrensweise für die Wahl der Bi-
schöfe / Bischöfinnen in den Jurisdiktionalkonferenzen und der Zahl der
von den Zentralkonferenzen zu wählenden Bischöfe / Bischöfinnen;

11 die Bestimmung ihrer Vorsitzenden aus der Reihe der Bischöfe / Bischö-
finnen durch einen Ausschuss, für die Eröffnungssitzung erfolgt dies
durch den Bischofsrat;

12 die Änderung der Zahl und der Grenzen von Jurisdiktionalkonferenzen
mit Zustimmung der Mehrheit der Jährlichen Konferenzen aller betroffe-
nen Jurisdiktionalkonferenzen;

13 die Schaffung aller für das gesamtkirchliche Werk notwendigen Einrich-
tungen;

14 die Gewährleistung des Rechts auf Mitgliedschaft in allen Behörden,
Einrichtungen und Programmen der Evangelisch-methodistischen Kirche
ohne Rücksicht auf Rasse oder gesellschaftliche Stellung;

15 die Erteilung der Erlaubnis für die Jährlichen Konferenzen, Strukturen
ihrem besonderen Auftrag entsprechend zu verwenden, unbeschadet an-
derer gebotener Strukturen;

16 andere notwendig werdende Gesetzgebung unter Beachtung der durch
die Verfassung festgelegten Einschränkungen.
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2.3 Einschränkungsbestimmungen
Art. 17  Glaubensartikel und Lehrnormen

Die Generalkonferenz darf unsere Glaubensartikel nicht widerrufen, verän-
dern oder durch andere ersetzen, noch irgendwelche neue Lehrnormen auf-
stellen, die mit unseren gegenwärtig anerkannten Lehrnormen nicht überein-
stimmen.

Art. 18  Glaubensbekenntnis

Die Generalkonferenz darf unser Glaubensbekenntnis nicht widerrufen, ver-
ändern oder durch ein anderes ersetzen.

Art. 19  Bischofsamt

Die Generalkonferenz darf die Bestimmungen über die Leitung der Kirche
nicht im Sinne einer Abschaffung des Bischofsamts oder einer Aufhebung
der bischöflichen Aufsicht ändern.

Art. 20  Rechtsverfahren

Die Generalkonferenz darf das Recht der Geistlichen3 auf ein Rechtsverfah-
ren vor einem Ausschuss der Jährlichen Konferenz und das Recht, gegen
dessen Entscheid Berufung einzulegen, nicht abschaffen. Ebenso darf sie den
Kirchengliedern das Recht auf ein kirchliches Verfahren und das Recht auf
Berufung gegen dessen Entscheid nicht entziehen.

Art. 21  Allgemeine Regeln

Die Generalkonferenz darf die „Allgemeinen Regeln“ der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche4 weder ändern noch widerrufen.

Art. 22  Pensionszusage

Die Generalkonferenz darf den Reinertrag der kirchlichen Verlagshäuser, des
Buchhandels und des Chartered Fund nur zu Gunsten der im Ruhestand be-
findlichen und dienstunfähigen Geistlichen5, ihrer Eheleute, Witwen oder
Witwer und Kinder, sowie anderer Begünstigter des kirchlichen Pensionssy-
stems verwenden.

3 Die Geistlichen führen in Deutschland und Österreich den Titel „Pastor / Pastorin“. In der
deutschsprachigen Schweiz lautet die Berufsbezeichnung „Pfarrer / Pfarrerin“. In der deutsch-
sprachigen Kirchenordnung wird der Begriff „pastorale Mitglieder“ verwendet.

4 Der ursprünglich auf John Wesley zurückgehende Text wurde 1808 letztmals geändert.
5 Vgl. Fussnote 3.
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2.4 Jurisdiktionalkonferenzen
Art. 23  Abgeordnete

Die Zahl der Abgeordneten der Jährlichen Konferenzen und Missionskonfe-
renzen in den einzelnen Jurisdiktionalkonferenzen wird von der Generalkon-
ferenz durch eine einheitliche Regelung festgelegt. Im Sinne dieses Artikels
gelten Missionskonferenzen als Jährliche Konferenzen.

Art. 24  Verhältniszahl

Alle Jurisdiktionalkonferenzen haben die gleiche Stellung und die gleichen Hand-
lungsbefugnisse innerhalb der durch die Verfassung festgelegten Grenzen. Das Ver-
tretungsverhältnis der Jährlichen Konferenzen und Missionskonferenzen in der Gene-
ralkonferenz ist für alle Jurisdiktionalkonferenzen gleich.

Art. 25  Parität

Die Generalkonferenz bestimmt den Vertretungsmodus in den Jurisdiktional-
konferenzen, wobei sich diese aus einer gleichen Anzahl von pastoralen und
Laienabgeordneten zusammensetzen, die von den Jährlichen Konferenzen,
den Provisorischen Jährlichen Konferenzen und den Missionskonferenzen zu
wählen sind.

Art. 26  Zeitpunkt der Tagung

Alle Jurisdiktionalkonferenzen treten zur gleichen Zeit zusammen. Dieser
Zeitpunkt wird vom Bischofsrat oder von einem durch ihn ermächtigten
Ausschuss festgelegt. Der Tagungsort wird für jede Jurisdiktionalkonferenz
durch einen Vorbereitungsausschuss bestimmt, der vom Kollegium ihrer Bi-
schöfe und Bischöfinnen ernannt wird, wenn er nicht von der vorhergehen-
den Jurisdiktionalkonferenz gewählt worden ist.

Art. 27  Rechte und Pflichten

Die Jurisdiktionalkonferenzen haben folgende Rechte und Pflichten, denen
die Generalkonferenz weitere hinzufügen kann:
1 die Förderung der Anliegen der Kirche in Evangelisation, Erziehung und

Ausbildung, Mission und Wohltätigkeit sowie der Einrichtungen der Kir-
che innerhalb ihrer Grenzen;

2 die Wahl der Bischöfe und Bischöfinnen und die Mitbeteiligung an ihrem
Unterhalt nach den Anordnungen der Generalkonferenz;

3 die Bestellung der Jurisdiktionalbehörden zur Unterstützung der Behör-
den der Gesamtkirche, wo dies als erforderlich erscheint, und die Wahl
ihrer Abgeordneten in die gesamtkirchlichen Behörden nach den Anord-
nungen der Generalkonferenz;

8
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4 die Festlegung der Grenzen ihrer Jährlichen Konferenzen, wobei ohne
die Zustimmung der Generalkonferenz keine Jährliche Konferenz mit
weniger als 50 Geistlichen6 in voller Verbindung besteht;

5 die Erstellung von Richtlinien für die Verwaltung der kirchlichen Arbeit
innerhalb der Jurisdiktion, wobei die Befugnisse, die allein der General-
konferenz zustehen, vorbehalten bleiben;

6 die Ernennung eines Berufungsausschusses, der über die Berufung eines
/ einer Geistlichen7 dieser Jurisdiktion gegen einen Entscheid eines Ge-
richtsausschusses befindet.

2.5 Zentralkonferenzen
Art. 28  Zahl und Grenzen

Für die Kirche ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestehen
Zentralkonferenzen. Ihre Zahl und Grenzen werden durch die Vereinigungs-
konferenz festgelegt; über spätere Änderungen beschliesst die Generalkonfe-
renz. Die Zentralkonferenzen haben die nachstehend festgelegten Rechte
und Pflichten.

Art. 29  Parität

Die Zentralkonferenzen bestehen aus einer gleichen Zahl von pastoralen und
Laienabgeordneten. Die Zahl wird auf Grund einer von der Generalkonfe-
renz festgelegten Verhältniszahl bestimmt.

Art. 30  Zeitpunkt der Tagung

Die Zentralkonferenzen tagen innerhalb eines Jahres nach der Tagung der
Generalkonferenz. Zeit und Ort werden von den betreffenden vorhergegan-
genen Zentralkonferenzen oder durch von ihnen eingesetzte Ausschüsse oder
von der Generalkonferenz bestimmt. Zeit und Ort der ersten Tagung nach
der Vereinigungskonferenz werden von den Bischöfen / Bischöfinnen der be-
treffenden Zentralkonferenz festgesetzt, sofern die Generalkonferenz nicht
anders beschliesst.

Art. 31  Rechte und Pflichten

Die Zentralkonferenzen haben folgende Rechte und Pflichten, denen die Ge-
neralkonferenz weitere hinzufügen kann:
1 die Förderung der Anliegen der Kirche in Evangelisation, Erziehung und

Ausbildung, Mission und Wohltätigkeit sowie der Einrichtungen der Kir-
che innerhalb ihrer Grenzen;

6 Vgl. Fussnote 3.
7 Vgl. Fussnote 3.
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2 die Wahl ihrer Bischöfe / Bischöfinnen in der Zahl, die nach einer von
der Generalkonferenz festgelegten Regelung bestimmt wird, und die Mit-
beteiligung an ihrem Unterhalt nach den Anordnungen der Generalkonfe-
renz;

3 die Einsetzung der notwendigen Zentralkonferenzbehörden und die Er-
nennung ihrer geschäftsführenden Beauftragten;

4 die Festlegung der Grenzen der Jährlichen Konferenzen in ihrem Gebiet;
5 die Festsetzung von Ordnungen und Ausführungsbestimmungen für die

Leitung und Verwaltung des Werks innerhalb ihrer Grenzen, einschliess-
lich solcher Änderungen und Adaptionen der von der Generalkonferenz
beschlossenen Ordnung der Kirche, wie die Verhältnisse in ihrem Gebiet
es erfordern, sofern die Generalkonferenz nicht anders beschliesst.

6 die Einsetzung eines Rechtsrats zur Entscheidung von Rechtsfragen, die
sich bei der Anwendung der Ordnung und Ausführungsbestimmungen
sowie bei der Anwendung der von der Zentralkonferenz beschlossenen
Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen ergeben;

7 die Einsetzung eines Berufungsausschusses zur Entscheidung über die
Berufung eines / einer Geistlichen8 der betreffenden Zentralkonferenz ge-
gen die Entscheidung eines Gerichtsausschusses.

2.6 Jährliche Konferenzen
Art. 32  Zusammensetzung

Die Jährliche Konferenz besteht aus den pastoralen Mitgliedern, wie sie von
der Generalkoferenz definiert werden, und Laienmitgliedern. Zu den pasto-
ralen Mitgliedern zählen Diakone / Diakoninnen und Älteste, Pastoren und
Pastorinnen auf Probe, ausserordentliche Mitglieder und Lokalpastoren / Lo-
kalpastorinnen. Zu den Laienmitgliedern gehören die durch die Bezirke ge-
wählten Laienmitglieder, die diaconal ministers9, der Konferenzlaienführer /
die Konferenzlaienführerin, die Distriktslaienführer / Distriktslaienführerin-
nen, der Konferenzsekretär / die Konferenzsekretärin für Weltmission (so-
fern es sich um Laien handelt), der / die Verantwortliche für Laienpredigt-
dienste, die Leiter / Leiterinnen des Frauendienstes, des Männerdienstes, der
Konferenzorganisation junger Erwachsener, des Konferenzjugendwerks,
dem Vorsitzenden / der Vorsitzenden der Studierendenorganisation der Kon-
ferenz, eine junge Person zwischen 12 und 17 Jahren und eine junge Person
zwischen 18 und 30 Jahren von jedem Distrikt, die auf die von der Jährli-
8 Vgl. Fussnote 3.
9 diaconal ministers gibt es nicht in den ZK MSE, an ihrer Stelle stehen die Diakonissen im aktiven

Dienst mit bischöflicher Dienstzuweisung sowie die Diakone und Diakoninnen.
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chen Konferenz bestimmte Art gewählt werden. Die Jährlichen Konferenzen
einer Zentralkonferenz können auf die Erfordernisse der vierjährigen Beteili-
gung und der zweijährigen Gliedschaft für Jugendliche unter 30 Jahren ver-
zichten. Diese Jugendlichen müssen aber zum Zeitpunkt ihrer Wahl beken-
nende Glieder der Evangelisch-methodistischen Kirche sein und sich in ihr
aktiv beteiligen.
Jeder Bezirk, in dem mehr als ein pastorales Mitglied im Dienst steht, hat
Anspruch auf eine entsprechende Anzahl Laienmitglieder. Die Laienmitglie-
der müssen zwei Jahre unmittelbar vor ihrer Wahl Glieder der Evangelisch-
methodistischen Kirche gewesen sein und sich mindestens vier Jahre unmit-
telbar vor ihrer Wahl in dieser Kirche aktiv beteiligt haben. Ist die Zahl der
Laienmitglieder geringer als die der pastoralen Mitglieder der Jährlichen
Konferenz, hat die Konferenz mit einer nach eigenem Ermessen zu be-
schliessenden Regelung für die Wahl zusätzlicher Laienmitglieder zu sorgen,
um die Parität herzustellen.

Art. 33  Grundlegende Körperschaft

Die Jährliche Konferenz ist die grundlegende Körperschaft in der Kirche.
Sie hat das Recht, über alle Verfassungsänderungen abzustimmen, die pasto-
ralen und Laienabgeordneten an die Generalkonferenz, die Jurisdiktional-
und die Zentralkonferenz zu wählen, über alle Fragen des Charakters, der
Konferenzzugehörigkeit der pastoralen Mitglieder und deren Ordination zu
entscheiden, wie auch über andere Fragen, die nach der Verfassung nicht in
die alleinige Zuständigkeit der Generalkonferenz fallen. Die Laienmitglieder
stimmen über Angelegenheiten der Ordination, des Charakters und der Kon-
ferenzzugehörigkeit der pastoralen Mitglieder nicht mit. Ausgenommen sind
die Laienmitglieder in der Konferenzbehörde für das Predigtamt. Sie dürfen
bei Angelegenheiten der Ordination, des Charakters und der Konferenzzuge-
hörigkeit der pastoralen Mitglieder mitstimmen. Ferner ausgenommen sind
die Laienmitglieder des Distriktsausschusses für das Predigtamt. Sie sind
vollberechtigte Mitglieder des Distriktsauschusses für das Predigtamt mit
Stimmrecht. Die Jährliche Konferenz übt alle Rechte und Pflichten aus, die
die Generalkonferenz im Rahmen der Verfassung festlegt.

Art. 34  Wahlen zur Generalkonferenz

Die Jährliche Konferenz wählt die pastoralen und die Laienabgeordneten an
die Generalkonferenz, die Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz nach den
Artikeln 35 und 36. Für die Generalkonferenz wird die nach der festgesetz-
ten Verhältniszahl erforderliche Anzahl von Delegierten gewählt. Diese sind
zugleich Delegierte an die Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz. Es werden
dann noch so viele Delegierte hinzugewählt, bis die festgesetzte Zahl für die
Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz erreicht ist. Diese für die Jurisdiktio-
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nal- oder Zentralkonferenz gewählten Delegierten sind in der Reihenfolge
ihrer Wahl stellvertretende Delegierte an die Generalkonferenz. Die Jährli-
che Konferenz wählt ferner eine von ihr selbst zu bestimmende Zahl von
stellvertretenden Abgeordneten an die Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz.
Falls für die Generalkonferenz nicht genügend stellvertretende Abgeordnete
zur Verfügung stehen, können die stellvertretenden Abgeordneten an die Ju-
risdiktional- oder Zentralkonferenzen auch als stellvertretende Abgeordnete
an die Generalkonferenz entsandt werden.

Art. 35  Wahl der pastoralen Abgeordneten zur Generalkonferenz

Die ordinierten pastoralen Abgeordneten an die Generalkonferenz und die
Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz werden von den ordinierten pastoralen
Mitgliedern der Jährlichen oder Provisorischen Jährlichen Konferenz aus ih-
ren Reihen gewählt. Während der Tagung der Generalkonferenz und der Ju-
risdiktional- oder Zentralkonferenz muss diese Mitgliedschaft in der sie
wählenden Konferenz noch bestehen.

Art. 36  Wahl der Laienabgeordneten zur Generalkonferenz

Die Laienabgeordneten an die Generalkonferenz und die Jurisdiktional- oder
Zentralkonferenz werden von den Laienmitgliedern der Jährlichen oder Pro-
visorischen Jährlichen Konferenz ohne Rücksicht auf ihr Alter gewählt. Sie
müssen mindestens zwei Jahre unmittelbar vor ihrer Wahl Glieder der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche gewesen sein und mindestens vier Jahre un-
mittelbar vor ihrer Wahl in dieser Kirche mitgearbeitet haben. Zur Zeit der
Tagung der Generalkonferenz und der Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz
muss die Kirchengliedschaft innerhalb ihrer Jährlichen Konferenz noch be-
stehen.
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2.7 Konferenzgrenzen
Art. 37

(betrifft Grenzen der Jurisdiktionalkonferenzen in den Vereinigten Staaten
von Amerika)

Art. 38  Zentralkonferenzen außerhalb der USA

Die Arbeit der Kirche ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika kann
in Zentralkonferenzen organisiert werden, deren Zahl und Grenzen durch die
Vereinigungskonferenz festgelegt werden. Für spätere Veränderungen der
Zahl und Grenzen ist die Generalkonferenz zuständig.

Art. 39  Änderungen, die Jurisdiktionalkonferenzen betreffen

Änderungen von Zahl, Namen und Grenzen der Jurisdiktionalkonferenzen
können durch die Generalkonferenz mit Zustimmung einer Mehrheit der
Jährlichen Konferenzen einer jeden betroffenen Jurisdiktionalkonferenz vor-
genommen werden. 

Art. 40  Änderungen die Jährliche Konferenzen betreffen

Änderungen von Zahl, Namen und Grenzen der Jährlichen Konferenzen und
Bischofssprengel in den Vereinigten Staaten von Amerika können durch die
Jurisdiktionalkonferenzen und ausserhalb der Vereinigten Staaten von Ame-
rika durch die Zentralkonferenzen nach den jeweiligen Rechten und entspre-
chend den jeweiligen Strukturen der Jurisdiktional- und Zentralkonferenzen
vorgenommen werden.

Art. 41  Änderungen, die Gemeinden betreffen

1 Eine Gemeinde kann von einer Jährlichen Konferenz in eine andere, in
deren Gebiet sie sich befindet, mit Zustimmung einer Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder der Bezirkskonfe-
renz, der zuständigen Gemeindeversammlung und der beiden betreffen-
den Jährlichen Konferenzen überwiesen werden.
Die genannten Gremien teilen den Aufsicht führenden Bischöfen / Bi-
schöfinnen der betreffenden Jährlichen Konferenzen das Abstimmungser-
gebnis schriftlich mit. Die Überweisung tritt sofort nach Bekanntgabe der
erforderlichen Mehrheiten in Kraft.

2 Die Abstimmung über eine Überweisung wird von jeder Jährlichen Kon-
ferenz in ihrer ersten Sitzung nach Stellung des Antrags durchgeführt.

3 Nach diesen Bestimmungen beschlossene Überweisungen unterliegen
keinen Einschränkungen durch andere Artikel der Verfassung über die
Änderung von Konferenzgrenzen.
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2.8 Distriktskonferenzen
Art. 42  Distriktskonferenzen

In einer Jährlichen Konferenz können Distriktskonferenzen nach den Be-
stimmungen der Generalkonferenz gebildet werden.

2.9 Bezirkskonferenzen
Art. 43  Bildung einer Bezirkskonferenz

Auf jedem Bezirk wird eine Bezirkskonferenz nach den Bestimmungen der
Generalkonferenz gebildet.

Art. 44  Beauftragte eines Bezirks oder einer Gemeinde

Sofern es die Generalkonferenz nicht anders bestimmt, werden die Beauf-
tragten einer Gemeinde oder eines Bezirks von der Bezirkskonferenz oder,
falls diese es so bestimmt, von den betreffenden Gemeindeversammlungen
gewählt. Besondere Satzungen für einzelne Gemeinden und staatliche Geset-
ze sind zu beachten.
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3 Bischöfliche Aufsicht

Art. 45  Bischofsamt

In der vereinigten Kirche gibt es, wie in der Methodistenkirche und der
Evangelischen Gemeinschaft, Bischöfe und Bischöfinnen mit den in dieser
Verfassung niedergelegten Rechten und Pflichten.

Art. 46  Wahl eines Bischofs oder einer Bischöfin

Bischöfe und Bischöfinnen werden durch die betreffenden Jurisdiktional-
und Zentralkonferenzen gewählt und in der überlieferten Weise feierlich zu
ihrem Dienst geweiht. Für die Jurisdiktionalkonferenzen werden Zeit und
Ort durch die Generalkonferenz bestimmt, für die Zentralkonferenzen durch
diese selber.

Art. 47  Bischofsrat

Die Bischöfe und Bischöfinnen der Evangelisch-methodistischen Kirche bil-
den den Bischofsrat. Dieser tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Es
ist seine Aufgabe, für die allgemeine Beaufsichtigung und Förderung der
zeitlichen und geistlichen Anliegen der Gesamtkirche zu sorgen. Ihm obliegt
weiter die Durchführung der von der Generalkonferenz gefassten Beschlüsse
in Übereinstimmung mit dem Vereinigungsplan.

Art. 48  Rat der Bischöfe und Bischöfinnen

Die Bischöfe und Bischöfinnen jeder Jurisdiktional- und Zentralkonferenz
bilden ein Bischofskollegium. Dieses stellt einen Plan für die bischöfliche
Aufsicht über die Jährlichen Konferenzen, Missionskonferenzen und Missio-
nen in ihren Gebieten auf.

Art. 49  Jurisdiktion eines Bischofs oder einer Bischöfin

1 Die Bischöfe und Bischöfinnen haben Wohn- und Aufsichtsrecht in den
Jurisdiktional- oder Zentralkonferenzen, in die sie überwiesen oder durch
die sie gewählt worden sind. Sie können unter folgenden Bedingungen
von einer Jurisdiktion in eine andere überwiesen werden:
Eine Jurisdiktion, in die ein Bischof / eine Bischöfin überwiesen wird,
kann ihrerseits, ohne dazu verpflichtet zu sein, eine Überweisung vorneh-
men, sodass die Zahl der Überweisungen ausgeglichen ist.
Eine Überweisung kann nur mit Zustimmung der betroffenen Person er-
folgen.
Eine Überweisung kann frühestens ein Jahrviert nach der Wahl zum Bi-
schof / zur Bischöfin erfolgen.
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Alle Überweisungen bedürfen der Zustimmung durch eine Mehrheit der
anwesenden und abstimmenden Mitglieder des Ausschusses für das Bi-
schofsamt jeder der betroffenen Jurisdiktionalkonferenzen.
Nach der Überweisung wird der Bischof / die Bischöfin Mitglied des auf-
nehmenden Kollegiums und unterliegt den Wohnbestimmungen dieser
Jurisdiktionalkonferenz.

2 Ein Bischof oder eine Bischöfin kann vom Bischofsrat zeitweilig für lei-
tende oder andere Aufgaben in eine andere Jurisdiktion abgeordnet wer-
den, wenn die Mehrheit der Bischöfe und Bischöfinnen dieser Jurisdikti-
on darum ersucht.

3 Tritt in einer Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz durch den Tod oder
die Dienstunfähigkeit eines Bischofs / einer Bischöfin oder aus anderen
Gründen eine Notsituation ein, so kann ihr der Bischofsrat mit Zustim-
mung der Mehrheit der Bischöfe und Bischöfinnen jener Jurisdiktional-
oder Zentralkonferenz einen Bischof oder eine Bischöfin aus einer ande-
ren Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz zuweisen.

Art. 50  Ausschuss für das Bischofsamt

1 Die zur Zeit der Vereinigung aktiven und im Ruhestand befindlichen Bi-
schöfe der Evangelischen Gemeinschaft und der Methodistenkirche sind
Bischöfe der Evangelisch-methodistischen Kirche.

2 Die durch die Jurisdiktionen gewählten Bischöfe der Methodistenkirche,
die zur Zeit der Vereinigung aktiven Bischöfe der Evangelischen Ge-
meinschaft und die von den Jurisdiktionen der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche gewählten Bischöfe und Bischöfinnen, sind auf Lebenszeit
gewählt. Für die Zentralkonferenzen gelten eigene Bestimmungen.

3 Die Jurisdiktionalkonferenz wählt einen Ausschuss für das Bischofsamt.
Es besteht aus einem pastoralen und einem Laienabgeordneten jeder
Jährlichen Konferenz, die jeweils von der Delegation der betreffenden
Jährlichen Konferenz vorgeschlagen werden. Der Ausschuss überprüft
Charakter und Amtsführung der Bischöfe und Bischöfinnen und berichtet
an die Jurisdiktionalkonferenz entsprechend deren Anordnungen. Ferner
empfiehlt er, welche Bereiche ihnen zugeteilt werden sollen. Die Ent-
scheidung hierüber liegt bei der Jurisdiktionalkonferenz.

Art. 51  Entscheidung von Rechtsfragen

1 Der vorsitzende Bischof / die vorsitzende Bischöfin entscheidet in einer
Jährlichen Konferenz, einer Zentral- oder Jurisdiktionalkonferenz alle
Rechtsfragen, die ihm / ihr im ordentlichen Tagungsverlauf vorgelegt wer-
den. Solche Fragen müssen schriftlich eingereicht und die getroffenen Ent-
scheidungen in das Protokoll der Konferenz aufgenommen werden.
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2 Eine solche bischöfliche Entscheidung gilt einstweilen nur für den betref-
fenden Fall und wird erst allgemein gültig, wenn der Rechtshof10 sie be-
stätigt hat. Jeder Bischof / jede Bischöfin stellt jährlich eine schriftliche
Aufstellung dieser Rechtsentscheidungen dem Rechtshof zu. Dieser be-
stätigt sie, ändert sie ab oder hebt sie auf.

Art. 52  Vorsitz in den Jährlichen Konferenzen

Die Bischöfe und Bischöfinnen der verschiedenen Jurisdiktional- und Zen-
tralkonferenzen führen den Vorsitz in den Sitzungen ihrer Konferenzen.

Art. 53  Superintendenten und Superintendentinnen

In jeder Jährlichen Konferenz stehen dem Bischof / der Bischöfin ein oder
mehrere Superintendenten oder Superintendentinnen in der Führung der
Jährlichen Konferenz zur Seite. Aufgaben und Dauer der Beauftragungen
können von der Generalkonferenz festgelegt werden.

Art. 54  Dienstzuweisungen

Die Bischöfe und Bischöfinnen weisen nach Beratung mit den Superinten-
denten und Superintendentinnen die Pastoren und Pastorinnen den Bezirken
zu. Die Ihnen übertragene Verantwortung und Vollmacht wird durch die Ge-
neralkonferenz festgelegt.

4 Rechtspflege

Art. 55  Rechtshof

Es besteht ein Rechtshof. Die Generalkonferenz legt die Zahl seiner Mitglie-
der, ihre Dienstzeit, die Art ihrer Wahl und die Besetzung der Vakanzen fest
und bestimmt die für dieses Amt erforderliche Qualifikation.

Art. 56  Zuständigkeit

Der Rechtshof hat folgende Zuständigkeiten:
1 Die Feststellung der Verfassungsmässigkeit eines Beschlusses der General-

konferenz auf Antrag einer Mehrheit des Bischofsrats oder eines Fünftels der
Mitglieder der Generalkonferenz; ferner der Verfassungsmässigkeit eines Be-
schlusses einer Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz auf Antrag der Mehr-
heit der Bischöfe und Bischöfinnen dieser Jurisdiktional- oder Zentralkonfe-
renz oder eines Fünftels ihrer Mitglieder.

10 Der englische Begriff „Judical Council“ wird hier mit „Rechtshof“ übersetzt. Siehe auch Artikel
27 Absatz 6
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2 Die Entscheidung über eine Berufung gegen die in einer Jährlichen Konferenz
getroffene Rechtsentscheidung eines Bischofs / einer Bischöfin, wenn ein Fünf-
tel der anwesenden und abstimmenden Mitglieder dieser Konferenz es verlangt.

3 Die Bestätigung, Abänderung oder Aufhebung von Rechtsentscheidun-
gen von Bischöfen und Bischöfinnen in den Jährlichen Konferenzen.

4 Die Entscheidung über die Rechtmässigkeit einer Handlung einer Gene-
ral-, Jurisdiktional- oder Zentralkonferenzbehörde oder eines Gremiums
einer solchen auf Antrag eines Drittels der Mitglieder dieser Konferenz-
behörde oder dieses Gremiums oder auf Antrag des Rats der Bischöfe
und Bischöfinnen oder der Mehrheit der Bischöfe und Bischöfinnen einer
Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz.

5 Die Ausübung weiterer von der Generalkonferenz übertragener Rechte
und Pflichten.

6 Die Festlegung seiner Organisation und Verfahrensweise.

Art. 57  Entscheidungen

Alle Entscheidungen des Rechtshofs sind endgültig. Erklärt der Rechtshof
einen Beschluss der gerade in Sitzung befindlichen Generalkonferenz für
verfassungswidrig, so hat er diese Entscheidung sofort der Generalkonferenz
bekannt zu geben.

Art. 58  Verfahrens- und Berufungsrechte

Die Generalkonferenz schafft für die Kirche eine Rechtsordnung, die den
Geistlichen11 das Recht auf ein Verfahren vor einem Ausschuss sowie ein Be-
rufungsrecht und den Kirchengliedern das Recht auf ein kirchliches Verfah-
ren und ein Berufungsrecht gewährleistet.

5 Änderungsbestimmungen

Art. 59  Verfassungsänderungen

1 Verfassungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der bei einer
Generalkonferenz Anwesenden und Abstimmenden und einer Zweidrit-
telmehrheit der abgegebenen Stimmen aller anwesenden und abstimmen-
den Mitglieder der Jährlichen Konferenzen. Für die Änderung von Arti-
kel 17 ist eine Dreiviertelmehrheit aller anwesenden und abstimmenden
Mitglieder der Jährlichen Konferenzen erforderlich. Wenn die Abstim-
mung abgeschlossen ist, wird sie durch den Bischofsrat geprüft. Sind die

11 Vgl. Fussnote 3.
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erforderlichen Mehrheiten erreicht, tritt die Änderung mit der Bekanntga-
be durch den Bischofsrat in Kraft.

2 Wenn die Generalkonferenz eine Verfassungsänderung annimmt, darf sie
auch die sich daraus ergebenden Änderungen der Kirchenordnung be-
schliessen. Ihr Inkrafttreten hängt davon ab, dass die Verfassungsände-
rung mit mindestens zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden
Mitglieder der verschiedenen Jährlichen Konferenzen angenommen wird.
Die Veränderungen werden gültig, nachdem der Bischofsrat die Mehrheit
festgestellt und bekannt gegeben hat. In gleicher Weise darf eine Jährli-
che Konferenz in Erwartung einer solchen Veränderung in der Kir-
chenordnung und / oder der Verfassung Veränderungen annehmen, bevor
diese bestätigt worden ist.

Art. 60  Anträge auf Verfassungsänderungen

Anträge auf Verfassungsänderungen können entweder von der Generalkonfe-
renz oder von Jährlichen Konferenzen ausgehen.

Art. 61  Antragsrechte der Jurisdiktional- und Zentralkonferenzen

Eine Jurisdiktional- oder Zentralkonferenz kann durch einen Mehrheitsbe-
schluss Änderungen der Verfassung der Kirche vorschlagen. Derartige Vor-
schläge werden der nächsten Generalkonferenz unterbreitet. Wenn die Gene-
ralkonferenz mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmt, werden die Änderun-
gen den Jährlichen Konferenzen zur Abstimmung vorgelegt.
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II Grundlagen der Lehre und unser
   theologischer Auftrag

1   Unser lehrmässiges Erbe1

Die Evangelisch-methodistische Kirche bekennt sich zum überlieferten
christlichen Glauben an Gott, der zu unserer Erlösung in Jesus Christus
Mensch geworden ist und durch den Heiligen Geist ständig in der Geschich-
te wirksam ist. Als solche, die in einem Gnadenbund unter der Herrschaft
Christi leben, haben wir Anteil an den ersten Früchten der kommenden Herr-
schaft Gottes, und wir beten in der Hoffnung auf ihre volle Verwirklichung
auf Erden wie im Himmel.
Unser lehrmässiges Erbe und unsere gegenwärtige theologische Aufgabe
konzentrieren sich darauf, die Herrschaft Gottes und die Liebe Gottes in Je-
sus Christus inmitten einer andauernden Krise menschlichen Lebens neu zu
begreifen.
Unsere Vorfahren im Glauben bekräftigten die alte christliche Botschaft wie
sie im apostolischen Zeugnis zu finden ist, gerade wenn sie sie auf ihre eige-
nen Verhältnisse angewendet haben.
Ihre Predigt und Lehre war in der Bibel gegründet, durch die christliche Tra-
dition gestaltet, durch die Erfahrung belebt und durch die Vernunft geprüft.
Ihre Bemühungen inspirieren und motivieren uns, unserer Welt mit ihren
Nöten und Sehnsüchten das rettende Evangelium zu vermitteln.

1.1  Unser allgemeinchristliches Erbe

Wir teilen als Methodisten ein gemeinsames Erbe mit Christen aller Zeiten
und Völker. Dieses Erbe ist gegründet im apostolischen Zeugnis von Jesus
Christus als dem Erlöser und Herrn; dieses Zeugnis ist die Quelle und der
Massstab für jede gültige christliche Lehre.
Die frühe Kirche war mit verschiedenen Auslegungen der apostolischen Bot-
schaft konfrontiert. So versuchten führende Theologen, das Herzstück des
christlichen Glaubens genauer zu bestimmen, um die christliche Lehre von
Verfälschungen freizuhalten.

1   Der Rechtshof bestimmte 1972, dass diese gesamten Darlegungen mit Ausnahme der histori-
schen Dokumente als »gesetzgeberische Massnahmen und weder Teil der Verfassung noch un-
ter dem Vorbehalt der Einschränkungsbestimmungen« zu sehen sind (vgl. Rechtshofentschei-
dung § 358)
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Die Festlegung des biblischen Kanons und die Annahme der ökumenischen
Glaubensbekenntnisse, etwa der Bekenntnisse von Nicäa und Chalcedon2,
waren von grundlegender Bedeutung für diesen Prozess der allseitigen Über-
einstimmung. Solche Bekenntnisse halfen, das christliche Zeugnis unver-
sehrt zu bewahren; sie setzten Grenzen für das, was als christliche Lehre zu
gelten hatte, und verkündigten die grundlegenden Aussagen der bleibenden
christlichen Botschaft. Diese Glaubensaussagen enthalten, zusammen mit
dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, die wichtigsten Grundzüge unseres
ökumenischen Erbes.
Die Reformatoren des 16. und 17. Jahrhunderts schufen neue Bekenntnisaus-
sagen und versuchten in Wiederaufnahme klassischer christlicher Lehre, das
echte biblische Zeugnis neu zu entdecken. Diese Lehraussagen bekräftigten
den Vorrang der Bibel; sie stellten klar formulierte Lehrnormen zur Verfü-
gung, die so wesentliche Glaubensinhalte wie den Heilsweg, das christliche
Leben und das Wesen der Kirche beschrieben.
Viele für den Protestantismus charakteristische Lehren gingen über solche
Bekenntnistexte wie die Glaubensartikel der Kirche von England3 und den
(reformierten) Heidelberger Katechismus4 in das evangelisch-methodistische
Denken ein.
Verschiedene Lehraussagen wurden von einzelnen Kirchen in Gestalt von
Glaubensbekenntnissen oder Glaubensartikeln offiziell als gültige Normen
für die christliche Lehre angenommen. Trotz ihrer grossen Bedeutung gaben
diese offiziellen Lehrdokumente keineswegs erschöpfend Auskunft über die
geltende christliche Lehre.
Die Lehrgrundsätze selbst waren ja ursprünglich aus dem viel grösseren Zu-
sammenhang christlicher Lehre und Praxis entstanden; ihre volle Bedeutung
entfalteten erst die Lehrer der Kirche. Einige ihrer Schriften haben sich als
Orientierungspunkte im geschichtlichen Reifungsprozess der Kirche erwie-
sen.
Einige Predigten, Aufsätze, Liturgien und Lieder haben im Leben und Den-
ken der Kirche sogar beträchtliches Ansehen gewonnen; sie wurden weithin
und über längere Zeit als zuverlässige Entfaltungen christlicher Lehre aner-
kannt. Nichtsdestoweniger ist der grundlegende Massstab für die Gültigkeit
von Lehrnormen – ob sie nun formal festgesetzt wurden oder sich im Lauf
der Zeit durchgesetzt haben – ihre Treue gegenüber dem apostolischen Glau-
2   Auf die Konzile von Nicäa (325) und Konstantinopel (381) geht das Nicäno-Konstantinopoli-

tanische Bekenntnis (manchmal nur Nicänum genannt) zurück; das Konzil von Chalcedon
(451) formulierte u.a. die Glaubensaussagen, in denen Jesus Christus als wahrer Gott und wah-
rer Mensch bekannt wurde (Zwei-Naturen-Lehre).

3   »Thirty-Nine Articles of Religion«, 1563 und 1571.
4   1563 als kurpfälzischer Landeskatechismus entstanden und durch seine große Verbreitung so

etwas wie das reformierte Gegenstück zu Luthers Kleinem Katechismus geworden.
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ben, der sich auf die Bibel gründet und sich im Leben der Kirche durch die
Jahrhunderte hindurch als wahr erwiesen hat.

1.2  Grundlegende christliche Überzeugungen

Mit Christen aus anderen Kirchen bekennen wir unseren Glauben an
den dreieinigen Gott – Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dieses Bekenntnis
umfasst das biblische Zeugnis von Gottes Handeln in der Schöpfung,
schliesst Gottes Gnadenwirken in der Geschichte ein und erwartet die Voll-
endung der Herrschaft Gottes.
Die geschaffene Ordnung ist dazu bestimmt, das Wohl aller Geschöpfe und
das menschliche Dasein im Bund mit Gott zu ermöglichen. Als sündige Ge-
schöpfe jedoch haben wir den Bund mit Gott gebrochen, wurden Gott ent-
fremdet, haben uns selbst und andere verletzt und Verwüstung in der natürli-
chen Ordnung angerichtet. Wir brauchen Erlösung.
Zusammen mit allen Christen halten wir fest am Glauben an das Ge-
heimnis der Erlösung in und durch Jesus Christus. Das Herzstück des
Evangeliums von der Erlösung ist Gottes Menschwerdung in Jesus von Na-
zareth. Die Bibel bezeugt die erlösende Liebe Gottes in Jesu Leben und Leh-
ren, seinen versöhnenden Tod, seine Auferstehung, seine unumschränkte Ge-
genwart in der Geschichte, seinen Triumph über die Mächte des Bösen und
des Todes sowie seine verheissene Wiederkunft. Weil Gott uns trotz unserer
vorsätzlichen Sünde wahrhaft liebt, richtet er uns auch, ruft uns zur Busse,
vergibt uns, nimmt uns an durch die Gnade, die er uns in Jesus Christus ge-
schenkt hat, und gibt uns Hoffnung auf das ewige Leben.
Wir glauben, dass Gottes erlösende Liebe durch das Wirken des Heili-
gen Geistes im menschlichen Leben, d. h. sowohl in der persönlichen Er-
fahrung als auch in der Gemeinschaft der Glaubenden, Gestalt gewinnt.
Diese Gemeinschaft ist die Kirche, die der Geist ins Dasein gerufen hat, um
den Völkern das Heil zu bringen.
Durch den Glauben an Jesus Christus ist uns vergeben, wir sind versöhnt und
werden in das Volk des neuen Bundes verwandelt.
»Leben im Geist« schliesst den fleissigen Gebrauch der Gnadenmittel ein:
Gebet, Fasten, den Empfang der Sakramente und die Erforschung des Her-
zens in der Stille vor Gott; dazu gehört auch die Teilnahme am gemeinsamen
Leben der Kirche im Gottesdienst, in Mission und Dienst, sowie durch das
Zeugnis im sozialen Bereich.
Wir verstehen uns selbst als Teil der universalen Kirche Christi, in der
wir durch Anbetung, Verkündigung und Dienst Christus gleichgestaltet
werden. Wir werden in diese Gemeinschaft des Glaubens aufgenommen und
eingegliedert durch die Taufe und die Aufnahme in die Kirchengliedschaft
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und empfangen die Verheissung des Geistes, der uns neu schafft und ver-
wandelt. Durch die regelmässige Feier des Abendmahls haben wir Anteil an
der Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus und werden so gestärkt zu
treuer Nachfolge.
Wir beten und arbeiten für den Anbruch des Reiches Gottes und seiner Herr-
schaft in unserer Welt, und wir freuen uns über die Verheissung des ewigen
Lebens, das den Tod und die Mächte des Bösen überwindet.
Mit anderen Christen anerkennen wir, dass das Reich Gottes eine ge-
genwärtige und eine zukünftige Wirklichkeit ist. Die Kirche ist dazu be-
rufen, jener Ort zu sein, an dem die ersten Zeichen der Herrschaft Gottes in
dieser Welt erkannt und anerkannt werden. Wo immer Menschen durch Jesus
Christus zu neuen Menschen werden, wo immer die Einsichten und Kraft-
quellen des Evangeliums für das Leben in der Welt erschlossen werden, ist
Gottes Herrschaft bereits als heilende und erneuernde Kraft wirksam.
Wir halten aber auch Ausschau auf das Ende der Zeit, wenn Gottes Werk
vollendet werden wird. Diese Aussicht gibt uns als einzelnen und als Kirche
Hoffnung in unserem heutigen Tun. Diese Erwartung bewahrt uns vor Resi-
gnation und motiviert uns zu beständigem Zeugnis und Dienst.
Wir teilen mit vielen christlichen Kirchen die Erkenntnis von der Autorität
der Bibel in Glaubensfragen – das Bekenntnis, dass wir als Sünder allein aus
Gnaden durch den Glauben gerechtfertigt sind, sowie die nüchterne Einsicht,
dass die Kirche der ständigen Reform und Erneuerung bedarf. Wir bekennen
uns zum Allgemeinen Priestertum aller Glaubenden, die Anteil haben an der
Verantwortung für den Aufbau der Kirche sowie für ihre Sendung in Mission
und Dienst an der Welt.
Mit anderen Christen bekennen wir das wesensmässige Einssein der
Kirche in Christus Jesus. Dieses reiche Erbe gemeinsamen christlichen
Glaubens drückt sich in unserem Liedgut und in unseren Gottesdienstord-
nungen aus. Unsere Einheit wird in den historischen Glaubensartikeln und
Bekenntnissen bestätigt, wenn wir die eine, heilige, allgemeine (katholi-
sche), christliche Kirche bekennen. Sie wird auch in gemeinsamen Diensten
und in verschiedenen Formen ökumenischer Zusammenarbeit erfahren.
Aus gemeinsamen Wurzeln des christlichen Erbes hervorgegangen, haben
die Zweige der Kirche Christi eigenständige Traditionen entwickelt, die den
Reichtum des gemeinsamen Verständnisses vergrössern. Die feierlich bekräf-
tigte ökumenische Verpflichtung unserer Evangelisch-methodistischen Kir-
che bedeutet, dass wir unsere lehrmässigen Schwerpunkte in die grössere
christliche Einheit einbringen, um ihnen dort im reicheren Ganzen eine grös-
sere Bedeutung zu geben.
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Wenn wir dem gemeinsamen christlichen Überlieferungsgut unsere besten
Gaben hinzufügen wollen, müssen wir uns als Kirche bewusst um ein kriti-
sches Selbstverständnis bemühen. Nur als Christen, die in eine ökumenische
Partnerschaft eingebunden sind, können wir unser besonderes Erbe begreifen
und erforschen.

1.3  Unser besonderes evangelisch-methodistisches Erbe

Die bewegende Kraft des wesleyanisch geprägten theologischen Erbes er-
wächst aus der Betonung der »praktischen Frömmigkeit«, der Verwirkli-
chung »wahren Christseins« im Leben der Glaubenden.
Der Methodismus entstand nicht als Antwort auf einen spezifischen Lehr-
streit, obwohl es an theologischen Auseinandersetzungen nicht fehlte. Die
frühen Methodisten beanspruchten, die schriftgemässen Lehren der Kirche
von England zu predigen, wie sie in den Glaubensartikeln, den Homilien5

und dem Allgemeinen Gebetbuch6 der Kirche von England enthalten sind.
Ihre Aufgabe war es nicht, Lehre neu zu formulieren, sondern Menschen
dazu aufzurufen, die rechtfertigende und heiligende Gnade Gottes neu zu er-
fahren und Menschen zu ermuntern, durch persönliche und gemeinschaftli-
che Nachfolge in die Erkenntnis und Liebe Gottes hineinzuwachsen. Sowohl
die wesleyanische Kirche als auch die Brüderkirche und die Evangelische
Gemeinschaft arbeiteten darauf hin, »die Nation und vor allem die Kirche zu
reformieren und schriftgemässe Heiligung über das Land zu verbreiten«.
Wesleys Ausrichtung auf das Praktische wird offenkundig in seiner Konzen-
tration auf den »schriftgemässen Weg des Heils«7. Er betrachtete Lehrfragen
vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für die christliche Jün-
gerschaft.
Die wesleyanische Betonung des christlichen Lebens – Glaube und Liebe, in
Praxis umgesetzt – wurde zum Echtheitszeichen für alle diejenigen Traditio-
nen, die jetzt in der Evangelisch-methodistischen Kirche vereint sind. Die
besondere Gestalt des wesleyanischen theologischen Erbes kann man in ei-
nem Bündel von Lehrakzenten erkennen, die das Verständnis des schöpferi-
schen, erlösenden und heiligenden Handelns Gottes entfalten.

1.4  Besondere wesleyanische Akzente

Obwohl Wesley gemeinsam mit vielen anderen Christen an Gnade, Rechtfer-
tigung, Heilsgewissheit und Heiligung glaubte, verband er diese doch auf be-
sondere Weise, um damit klare Akzente für ein christliches Leben im Voll-
5   Lehrpredigten (»Certain Sermons or Homilies Appointed to be Read in Churches«, 1547/

1603).
6   The Book of Common Prayer (1534/1662; wiederholt bis in unsere Zeit mit kleinen Änderun-

gen herausgegeben).
7   Vgl. Wesleys Predigt 43 »The Scripture Way of Salvation«.
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sinn zu setzen. Die Tradition der Brüderkirche, wie sie vor allem Philipp
Wilhelm Otterbein vor einem reformierten Hintergrund zum Ausdruck ge-
bracht hatte, steuerte ähnliche typische Akzente bei.
Die Betonung der Gnade durchdringt unser Verständnis des christlichen
Glaubens und Lebens. Wir behaupten, dass Gottes Gnade in der gesamten
Schöpfung offenkundig ist, auch wenn Leiden, Gewalt und Übel uns überall
begegnen. Die gute Schöpfung wird in den Menschen vollendet, die zur
Bundespartnerschaft mit Gott berufen sind. Gott hat uns ausgestattet mit
Würde und Freiheit und hat uns für unser Leben und das Leben der Welt in
die Verantwortung gerufen.
Gottes Selbstoffenbarung in Jesus Christus zeigt uns die Grösse unseres
wahren Menschseins. Auch die Sünde mit all ihren zerstörerischen Folgen
für die gesamte Schöpfung ändert nichts an Gottes Ziel für unser Leben,
nämlich Heiligkeit und Glück des Herzens. Auch wird unsere Verantwortung
dafür, wie wir unser Leben gestalten, dadurch nicht eingeschränkt. Trotz un-
seres Gefallenseins bleiben wir Geschöpfe eines gerechten und barmherzi-
gen Gottes; zur Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit in unserem Le-
ben ist es erforderlich, dass Gottes Gnade unsere gefallene Natur erneuert.

Vorlaufende Gnade

Wir anerkennen Gottes vorlaufende Gnade, die göttliche Liebe, die die
Menschheit umgibt und einem jeden unserer bewussten Impulse zuvor-
kommt. Diese Gnade ruft in uns den ersten Wunsch hervor, Gott zu gefallen,
bewirkt den ersten Schimmer eines Verstehens des Willens Gottes und »un-
sere erste schnell vorübergehende Überzeugung«, gegen Gott gesündigt zu
haben8. Gottes Gnade erweckt in uns auch ein ernsthaftes Sehnen nach Be-
freiung von Sünde und Tod und drängt uns zu Busse und Glauben.

Rechtfertigung und Gewissheit

Wir glauben, dass Gott sich mit seiner rechtfertigenden Gnade dem zur Um-
kehr bereiten, glaubenden Menschen zuwendet, ihn liebevoll annimmt und
freispricht. Die wesleyanische Theologie betont, dass sich durch das Drän-
gen der Gnade und die Leitung des Heiligen Geistes ein entscheidender
Wandel im Herzen des Menschen ereignen kann und auch ereignet.
In der Rechtfertigung wird uns im Glauben unsere Sünde vergeben, und wir
stehen wieder in Gottes Wohlgefallen. Dieses Zurechtbringen unserer Bezie-
hungen durch Gott in Christus bringt Glauben und Vertrauen hervor; wir er-
leben die Wiedergeburt, durch die wir in Christus zu neuen Geschöpfen wer-
den.

8   J. Wesley, Predigt 85, »On Working Out Our Own Salvation«, II.1 (Sermons ed. A. Outler,
Band III, S. 203).
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Dieser Vorgang der Rechtfertigung und Wiedergeburt wird oft Bekehrung
genannt. Solch eine Verwandlung kann sich plötzlich und dramatisch oder
auch allmählich als Entwicklung ereignen. Sie bezeichnet einen neuen An-
fang; gleichwohl ist sie Teil eines weitergehenden Prozesses. Christliche Er-
fahrung als Umwandlung des Lebens äussert sich stets als Glaube, der durch
die Liebe tätig ist.
Unsere wesleyanische Theologie nimmt auch die biblische Zusage auf, dass
wir damit rechnen dürfen, Gewissheit unserer Erlösung jetzt und hier zu
empfangen, da Gottes Geist »unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder
sind« (Römer 8, 16).

Heiligung und Vollkommenheit

Wir betonen, dass durch Gottes Annahme und Vergebung das rettende Werk
der Gnade Gottes nicht beendet ist; sie bewirkt auch unser geistliches
Wachstum. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir befähigt, in der
Erkenntnis und Liebe Gottes und in der Liebe zu unserem Nächsten zu
wachsen.
Die Wiedergeburt ist der erste Schritt in diesem Prozess der Heiligung. Die
heiligende Gnade zieht uns hin zu der Gabe der christlichen Vollkommen-
heit, die Wesley beschrieb, indem er von der im Herzen »wohnenden Liebe
zu Gott und dem Nächsten« sprach und davon, dass einer die »Gesinnung
Christi hat und wandelt, wie Christus gewandelt ist«9.
Dieses Gnadengeschenk der Kraft und Liebe Gottes, diese Hoffnung und Er-
wartung der Gläubigen, wird weder durch unsere Anstrengung herbeigeführt
noch durch unsere Schwachheit begrenzt.

Glaube und gute Werke

Wir sehen Gottes Gnade und menschliches Tun in der Beziehung von Glau-
be und guten Werken zusammenwirken. Gottes Gnade schafft die Vorausset-
zung für Glaubensantwort und Christusnachfolge.
Der Glaube ist die einzige Antwort, die für unser Heil wichtig ist. Und doch
erinnern uns die Allgemeinen Regeln daran, dass die Erlösung sich durch
gute Werke ausweist. Für Wesley sollte sogar die Busse begleitet sein von
»Früchten tätiger Reue« oder Werken der Frömmigkeit und Barmherzigkeit.
Beide, Glauben und gute Werke, gehören in eine alles umfassende Theologie
der Gnade, denn beides kommt aus der gnädigen Liebe Gottes, »die ausge-
gossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist« (Römer 5, 5).

9   »A Plain Account of Christian Perfection«, Works ed. Jackson, Band XI, S. 444.
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Mission und Dienst

Wir bestehen darauf, dass persönliches Heil stets christliche Mission und
Dienst für die Welt einschliesst. Indem wir »Herz und Hand vereinen«, be-
haupten wir, dass persönlicher Glaube, evangelisches Zeugnis und christli-
ches soziales Handeln sich gegenseitig bedingen und stärken.
Schriftgemässe Heiligung beinhaltet mehr als persönliche Frömmigkeit. Lie-
be zu Gott gehört stets zusammen mit Liebe zum Nächsten, mit einer Lei-
denschaft für Gerechtigkeit und Erneuerung im Leben der Welt.
Die Allgemeinen Regeln stellen eine traditionelle Ausprägung dieses inneren
Zusammenhangs von christlichem Leben und Denken dar, wie er innerhalb
der wesleyanischen Theologie verstanden wird. Die Theologie hat der Fröm-
migkeit zu dienen, die ihrerseits unser soziales Gewissen begründet und uns
zu sozialem Dienst und weltweitem Einsatz motiviert – immer in dem be-
vollmächtigenden Zusammenhang der Herrschaft Gottes.

Wachstum und Mission der Kirche

Schliesslich betonen wir auch die lebenfördernde und dienende Funktion der
christlichen Gemeinschaft in der Kirche. Unsere persönliche Glaubenserfah-
rung wird durch die gottesdienstliche Gemeinschaft gespeist.
Für Wesley gab es keine andere »Religion« als »soziale Religion«, keine an-
dere Heiligung als soziale Heiligung. Die gemeinschaftlichen Formen des
Glaubens in der wesleyanischen Tradition treiben nicht nur persönliches
Wachstum voran; sie rüsten uns zu für den Einsatz in Mission und Dienst an
der Welt und setzen uns in Bewegung.
Die Ausbreitung der Kirche entspringt dem Wirken des Heiligen Geistes. Als
Evangelisch-methodistische Kirche entsprechen wir diesem Wirken durch
unser Verbundsystem, das auf wechselseitigem Bezogensein und auf der Ver-
antwortung füreinander begründet ist. Dieser »Verbund« bindet uns aneinan-
der im Glauben und Dienst unseres weltweiten Zeugnisses, befähigt unseren
Glauben, in der Liebe tätig zu werden, und verstärkt unsere Sehnsucht nach
Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.

Lehre und Ordnung im christlichen Leben

Kein Leitmotiv taucht in der methodistischen Tradition so regelmässig auf
wie die Verbindung zwischen christlicher Lehre und christlichem Leben.
Den Methodisten ist stets nachhaltig eingeschärft worden, durch die Gnaden-
mittel die Einheit von Glauben und guten Werken aufrecht zu erhalten, wie
John Wesley sie in seiner Schrift über »Das Wesen, die Bestimmung und die
Allgemeinen Regeln der vereinigten Gemeinschaften« (1743) dargelegt hat.
Die Verbindung des Glaubens mit Diensten der Liebe prägt den Charakter
wesleyanischer Frömmigkeit und christlicher Nachfolge.
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Die Allgemeinen Regeln waren ursprünglich für die Mitglieder der methodi-
stischen Gemeinschaften bestimmt, die im übrigen am sakramentalen Leben
der Kirche von England teilnahmen. Bedingung für die Mitgliedschaft in
diesen Gemeinschaften war schlicht »ein Verlangen, dem zukünftigen Zorn
zu entfliehen und von Sünden erlöst zu werden«.
Wesley bestand jedoch darauf, dass evangeliumsgemässer Glaube auch in ei-
nem evangeliumsgemässen Leben zum Ausdruck kommen müsse. Er sprach
diese Erwartung in seiner dreiteiligen Formulierung der Regeln aus: »Es
wird daher von allen, welche Mitglieder der Gemeinschaft sein und bleiben
wollen, erwartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit stets dadurch erwei-
sen, dass sie
erstens: nichts Böses tun, sondern Böses aller Art meiden... ;
zweitens: dadurch, dass sie Gutes tun; in jeder Hinsicht nach ihrem Vermö-
gen sich barmherzig erweisen und bei jeder Gelegenheit Gutes aller Art, so-
weit die Kräfte reichen, allen Menschen erzeigen... ;
drittens: durch den Gebrauch aller von Gott verordneten Gnadenmittel... .«
Wesleys anschauliche Beispiele zu jeder dieser drei Grundregeln zeigen, wie
unser Gewissen aus allgemeinen Einsichten spezielle Handlungsanweisun-
gen entwickeln kann. Ihre ausdrückliche Verknüpfung zeigt auch klar den
geistlichen Ursprung des ethischen Handelns auf.
Wesley wies jede unangemessene Berufung auf diese Regeln zurück. Die
Kirchenordnung war für ihn kein kirchliches Gesetz; er verstand sie als An-
leitung für die Nachfolge. Wesley bestand darauf, dass zum wahren Glauben
»Erkenntnis Gottes in Jesus Christus« gehört, »ein Leben, das mit Christus
in Gott verborgen ist«, sowie jene Gerechtigkeit, nach der die wahrhaft
Glaubenden »hungern und dürsten«.10

Allgemeine Regeln und Soziale Grundsätze

Aus diesen Grundzügen des Evangeliums heraus haben evangelisch-metho-
distische Christen zu allen Zeiten versucht, ihre Verantwortung für die ethi-
sche und geistliche Verfassung der Gesellschaft wahrzunehmen. Indem die
Allgemeinen Regeln die Verbindung von Lehre und Ethik betonen, erweisen
sie sich als ein frühes Zeichen sozialer Bewusstseinsbildung in den methodi-
stischen Gemeinschaften.
Die Sozialen Grundsätze stellen die jüngste offizielle Zusammenfassung un-
serer gemeinsamen Überzeugungen dar, durch die das christliche Verständ-
nis von Gerechtigkeit auf soziale, wirtschaftliche und politische Fragen an-
gewendet werden soll. Unser traditioneller Widerstand gegen Übel wie
Schmuggel, unmenschlichen Strafvollzug, Sklaverei, Trunksucht und Kin-
10  Predigt 22 »über die Bergpredigt unseres Herrn II«, II.4 (Lehrpredigten S. 415).
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derarbeit war begründet in einem lebhaften Empfinden dafür, dass Gottes
Zorn sich gegen Unrecht und Verschwendung richtet. Unser Kampf für Men-
schenwürde und gesellschaftliche Reformen war eine Antwort auf Gottes
Ruf nach Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit im Lichte des Gottesrei-
ches. Wir verkünden kein individuelles Evangelium, das es versäumt, sich in
wichtigen sozialen Anliegen zu verwirklichen; wir verkünden kein soziales
Evangelium, das nicht die persönliche Umwandlung des Sünders ein-
schliesst.
Es ist unsere Überzeugung, dass die gute Nachricht von der Herrschaft
Gottes die sündigen sozialen Strukturen richten, erlösen und umgestalten
muss.
Die Kirchenordnung und die Allgemeinen Regeln drücken die Erwartung
aus, dass in der Erfahrung einzelner und im Leben der Kirche die Jünger-
schaft konkret wird. Diese Ordnungen gehen davon aus, dass alle, die sich
von der Gemeinschaft des Glaubens geistlich versorgen lassen, auch dieser
Gemeinschaft gegenüber Verantwortung wahrnehmen.
Versorgung ohne Übernahme von Verantwortung bewirkt moralischen Ver-
fall; Übernahme von Verantwortung ohne Unterstützung der Gemeinschaft
ist eine Form von Grausamkeit.
Eine Kirche, die schnell bei der Hand ist mit der Bestrafung ihrer Glieder, ist
nicht offen für die Barmherzigkeit Gottes, aber eine Kirche, die nicht den
Mut hat, entschieden auf soziale und persönliche Herausforderungen zu ant-
worten, verliert ihren Anspruch auf moralische Autorität. Die Kirche prakti-
ziert ihre Ordnung als eine Gemeinschaft, durch die Gott sein Werk fortsetzt,
»um die Welt mit sich selbst zu versöhnen« (2. Korinther 5, 19).

Schlussfolgerung

In diesen spezifischen Akzentuierungen sehen evangelisch-methodistische
Christen die Grundlage für »praktische Frömmigkeit«, für das Wirklichwer-
den des Evangeliums von Jesus Christus in der Lebenserfahrung der Chris-
ten. Diese Akzente sind weniger durch formale Lehraussagen als durch die
lebendige Bewegung von Glauben und Handeln bewahrt worden, die im Le-
ben bekehrter Menschen und im Leben einer nach dem Willen Christi gestal-
teten Kirche sichtbar wurde.
Für die Methodisten war es weniger dringlich, Lehrsätze zu formulieren, als
Menschen zum Glauben zu rufen und sie in der Erkenntnis und Liebe Gottes
zu fördern. Das Herzstück wesleyanischer Lehre, das unsere Vergangenheit
geprägt hat, gehört zu Recht zu unserem gemeinsamen christlichen Erbe und
bleibt ein Grundelement unseres weitergehenden theologischen Auftrags.

Grundlagen der Lehre 2007

10



2 Die Geschichte unserer Lehre

Die Begründer jener Traditionen, die in der Evangelisch-methodistischen
Kirche zusammengeflossen sind, verstanden sich selbst als zum Hauptstrom
christlicher Frömmigkeit und Lehre gehörig und als treue Erben der ur-
sprünglichen christlichen Tradition; in John Wesleys Worten: sie vertraten
»die alte Religion, die Religion der Bibel, die Religion... der gesamten Kir-
che zu den Zeiten, in denen sie am reinsten war«11. Ihre Verkündigung wur-
zelte in der biblischen Botschaft von Gottes sich selbst schenkender Liebe,
wie sie in Jesus Christus geoffenbart ist.
Wesleys Schilderung der Pilgerschaft in den Begriffen des biblischen Heils-
weges lieferte das Vorbild für ein Christsein der Erfahrung. Diese geistlichen
Vorfahren setzten die Unantastbarkeit der grundlegenden christlichen Wahr-
heiten voraus und beharrten darauf; sie betonten nachdrücklich deren prakti-
sche Anwendung im Leben der Glaubenden.Diese Sicht der Dinge wird
greifbar im wesleyanischen Verständnis von »ökumenischer Gesinnung«12.
Wenn es auch wahr ist, dass Methodisten sich bestimmten christlichen
Grundwahrheiten verpflichtet wissen, wie sie im Evangelium begründet sind
und in ihrer Erfahrung bestätigt werden, erkennen sie doch das Recht ande-
rer Christen an, in Fragen des Gottesdienstes, der kirchlichen Struktur, der
Form der Taufe oder der theologischen Forschung verschiedener Meinung zu
sein. Sie glauben, dass solche Unterschiede das Band der Gemeinschaft nicht
zerreissen, das die Christen in Jesus Christus verbindet. Wesleys bekannte
Äusserung hierzu lautet: »In allen Fragen, die nicht die Wurzel des Christen-
tums treffen, halten wir es mit der Regel: Denken und denken lassen«13.
Während die Methodisten an den Grundsätzen religiöser Toleranz und theo-
logischer Vielfalt festhielten, waren sie gleichermassen überzeugt, dass es
ein »Kernstück« der christlichen Wahrheit gibt, das man näher bestimmen
kann und bewahren muss. Diese lebendige Mitte ist, so glauben sie, in der
Bibel geoffenbart; sie wird durch die Tradition erhellt, in persönlicher und
gemeinschaftlicher Erfahrung zum Leben gebracht und durch die Vernunft
bestätigt. Sie waren sich dessen natürlich sehr wohl bewusst, dass Gottes
ewiges Wort niemals in einer einzigen Sprachform erschöpfend ausgedrückt
worden ist oder ausgedrückt werden kann.
Sie waren selbstverständlich auch bereit, die altkirchlichen Glaubensartikel
und Bekenntnisse als gültige Zusammenfassung der christlichen Wahrheit zu

11   Predigt 112, gehalten bei der Grundsteinlegung der »New Chapel« in der Londoner City Road
am 21. 4. 1777 (Sermons ed. A. Outler, Band 3, S. 585).

12   Vgl. Wesleys Predigt 39 über »Ökumenische Gesinnung« (»Catholic Spirit«).
13   Die Kennzeichen eines Methodisten, Stuttgart 1981, S. 7.
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bekräftigen. Doch achteten sie sorgfältig darauf, sie nicht als unumstössliche
Massstäbe für lehrmässige Wahrheit oder Irrtum zu handhaben.
Abgesehen von diesen wesentlichen Punkten lebendigen Glaubens achten
Methodisten die Vielfalt von Meinungen, die von gewissenhaften Menschen
des Glaubens vertreten werden. Wesley folgte hier einer bewährten Einstel-
lung: »Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit und in allen
Dingen Liebe«.
Der Geist der Liebe berücksichtigt die Grenzen menschlichen Verstehens:
»Von vielem nichts zu wissen und in einigem zu irren«, so beobachtete Wes-
ley, »gehört notwendigerweise zum Menschsein«. Das Entscheidende am
Christsein ist Liebe zu Gott und dem Nächsten, zu der uns das erlösende und
heiligende Werk des Heiligen Geistes die Kraft gibt.

2.1  Die wesleyanischen Lehrgrundlagen in Grossbritannien

Aus dieser Einstellung heraus haben die britischen Methodisten unter Wes-
ley ihre Theologie niemals in eine Bekenntnisformel gefasst, die man als
Massstab für die Richtigkeit ihrer Lehre hätte benutzen können. Der Metho-
dismus war eine Bewegung innerhalb der Kirche von England, und Wesley
hielt stets daran fest, die schriftgemässen Lehren zu vertreten, wie sie in den
39 Glaubensartikeln, den Homilien und dem Allgemeinen Gebetbuch seiner
Landeskirche enthalten waren. Natürlich war für ihn die Bibel die letztgülti-
ge Autorität in allen Lehrfragen.
Als die Bewegung wuchs, versorgte Wesley seine Anhänger mit gedruckten
Predigten und einem biblischen Kommentar für die Unterweisung in der
Lehre. Seine »Predigten bei verschiedenen Gelegenheiten«14 entfalteten jene
Lehren, die, wie er sagte, »ich schätze und lehre als die wesentlichen Inhalte
wahren Glaubens«. 1755 gab er seine »Erklärenden Anmerkungen zum Neu-
en Testament«15 als eine Leitlinie für methodistische Bibelauslegungen und
Lehraussagen heraus.
Gelegentlich entstehende Streitigkeiten liessen deutlich werden, dass eine
Lehrnorm für methodistische Verkündigung nötig wurde. 1763 gab Wesley
eine »Modellurkunde« heraus, die festlegte: die Verwalter jeder Kapelle16

sind dafür verantwortlich, dass die Prediger auf der Kanzel »keine andere
Lehre predigen als diejenige, welche in Wesleys Anmerkungen zum Neuen
Testament und den vier Bänden seiner Predigten enthalten sind«.
Diese Schriften wurden damit zur Grundlage methodistischer Lehre. Wesley
beanspruchte die Autorität, der erste Lehrer der Methodisten zu sein. Heute
stellen seine Schriften ein Modell und einen Massstab für eine Verkündigung
14   »Sermons on Several Occasions« zuerst veröffentlicht in den Jahren 1746–1760.
15   »Explanatory Notes Upon the New Testament«.
16   So hiessen die methodistischen Versammlungshäuser.
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dar, wie sie der methodistischen Tradition entspricht. Die oberste Norm in
Wesleys Schriften war die Bibel, erhellt durch überlieferte Auslegung und le-
bendigen Glauben. Weil die Glaubensartikel der Kirche von England bereits
vorhanden waren, veröffentlichte Wesley für die britischen Methodisten kei-
ne Zusammenfassung der biblischen Offenbarung.
Die Brüder John und Charles Wesley verfassten Lieder mit reichem Gehalt
an Lehre und Erfahrung. Diese Lieder, besonders die von Charles Wesley,
gehören nicht nur zu den im Methodismus beliebtesten; sie sind auch eine
bedeutende Quelle für die Lehrunterweisung.
Ferner stellte Wesley verschiedene Ordnungen und Regeln, wie beispiels-
weise die »Allgemeinen Regeln« zusammen, um im persönlichen und ge-
meinschaftlichen Leben die praktische Frömmigkeit zu fördern, die er ver-
kündigte.
Ergänzend zu diesen Schriften führte Wesley auch das Konferenzsystem ein,
um die methodistischen Prediger zu unterweisen und zu beaufsichtigen. Um
ihre Treue gegenüber den Lehren und Ordnungen der methodistischen Be-
wegung sicherzustellen, gab er »Konferenzprotokolle« heraus. Alle diese
Veröffentlichungen und Strukturen gaben dem wesleyanischen Verständnis
von Kirche und christlichem Leben eine inhaltliche Füllung.

2.2  Lehrgrundlagen im amerikanischen Methodismus

Solange die amerikanischen Kolonien vorwiegend unter englischer Kontrolle
standen, konnten die Methodisten als Teil der sakramentalen Gemeinschaft der
Anglikanischen Kirche weiterbestehen. Die ersten Konferenzen unter der Lei-
tung britischer Prediger betonten ihre Treue zu den wesleyanischen Grundsätzen
der Organisation und der Lehre. Sie legten fest, dass die Protokolle der briti-
schen und amerikanischen Konferenzen zusammen mit den Predigten und »An-
merkungen« Wesleys die Grundlage für ihre Lehre und Ordnung sein sollten.
Nach der formalen Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit (1783) war für
Wesley klar, dass die Methodisten in Amerika, die sowohl kirchlich als auch staatlich
von der englischen Aufsicht befreit waren, eine unabhängige Kirche werden sollten.
So rüstete er die amerikanischen Methodisten mit einer Liturgie17 und einer Darstel-
lung der Lehre18 aus. Der »Sonntagsgottesdienst« war Wesleys gekürzte Fassung des
Allgemeinen Gebetbuchs; die Glaubensartikel waren seine Überarbeitung der 39 Ar-
tikel der anglikanischen Kirche19.
Die amerikanischen methodistischen Prediger, die im Dezember 1784 in
Baltimore zusammenkamen, nahmen den »Sonntagsgottesdienst« und die
Glaubensartikel an als Teil ihrer Bemühungen um die Gestaltung der neuen
17   »Der Sonntagsgottesdienst der Methodisten in Nord-Amerika.«
18   Die Glaubensartikel.
19   39 Articles of Religion.
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Bischöflich-methodistischen Kirche. Diese sogenannte »Weihnachtskonfe-
renz« nahm auch ein Gesangbuch, das Wesley vorbereitet hatte (1784), und
ebenso eine leicht abgewandelte Form der Allgemeinen Regeln als Erklä-
rung des Wesens und der Ordnung der Kirche an. Die meiste Zeit verbrachte
die Konferenz mit der Angleichung des britischen »Grossen Protokolls«20 an
amerikanische Verhältnisse. Spätere Ausgaben dieser Dokumente wurden
bekannt als »Lehre und Ordnung der Bischöflich-methodistischen Kirche«
(Kirchenordnung).
Der Übergang von der »Bewegung« zur »Kirche« hatte die Funktion der
Lehrgrundlagen innerhalb des amerikanischen Methodismus verändert. Statt
Lehrakzente für die Predigt innerhalb einer Bewegung zu umschreiben, um-
rissen die Glaubensartikel nur grundlegende Normen für den christlichen
Glauben innerhalb einer Kirche, womit sie der traditionellen anglikanischen
Vorgehensweise folgten.
Das Vorwort zur ersten Einzelausgabe der Glaubensartikel stellt fest: »Dies
sind die Lehren, die unter den Leuten, die man Methodisten nennt verbreitet
werden. Es wird auch keine Lehre von diesen Leuten anerkannt, die den vor-
liegenden Artikeln widerspricht.«
Von amerikanischen Methodisten wurde nicht gefordert, die Glaubensartikel
zu unterschreiben, wie dies in der Anglikanischen Kirche Brauch war, aber
sie wurden (unter Androhung einer Anklage) darauf verpflichtet, ihre Ver-
kündigung innerhalb der gezogenen Grenzen zu halten. Über Generationen
hinweg enthielt die Kirchenordnung nur die Glaubensartikel als Grundlage
zur Prüfung rechter Lehre in der neugebildeten Kirche: die Anklage gegen
Prediger oder Mitglieder, unrichtig gelehrt zu haben, wurde begründet mit
der »Ausbreitung von Lehren, die im Gegensatz zu unseren Glaubensartikeln
stehen«. Auf diese Weise schützte die Kirche die Reinheit ihrer Lehre vor
den damals verbreiteten Irrlehren: Sozinianismus, Arianismus und Pelagia-
nismus.21

Die Glaubensartikel gaben freilich noch keine ausreichende Garantie für
wirklich methodistische Predigt; in ihnen fehlten mehrere methodistische
Akzente, die sich in Wesleys Schriften finden, so etwa die Heilsgewissheit
oder die christliche Vollkommenheit. Deshalb dienten Wesleys Predigten und
Anmerkungen weiterhin als Entfaltung traditioneller Akzente der methodisti-
schen Lehre.
Die Generalkonferenz von 1808, die die erste Verfassung der Bischöf-
lich-methodistischen Kirche22 verabschiedete, setzte die Glaubensartikel aus-
drücklich als Lehrnorm ein. Die erste Einschränkungsbestimmung der Ver-
20   »Large Minutes« 1744–1789.
21   Vgl. Artikel I, II und IX.
22   Methodist Episcopal Church.
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fassung verbot jede Ersetzung, Veränderung oder Zufügung zu diesen Arti-
keln. Sie legte fest, dass keine neuen Massstäbe und Regeln der Lehre ange-
nommen werden dürften, die den »augenblicklich bestehenden und festge-
legten Lehrnormen« widersprächen.
Innerhalb der wesleyanischen Tradition bildeten damals wie heute die Lehr-
predigten Wesleys und seine Anmerkungen zum Neuen Testament Modelle
für eine lehrhafte Auslegung. Auch andere Dokumente haben den amerikani-
schen Methodisten als lebendiger Ausdruck für methodistische Predigt und
Lehre gedient. Von Generation zu Generation waren verschiedene Listen
empfohlener Quellen für die Lehre in Umlauf. Doch allgemein wurde die
Bedeutung des Gesangbuchs, der ökumenischen Bekenntnisse23 und der All-
gemeinen Regeln anerkannt. Im 19. Jahrhundert schlossen solche Listen ge-
wöhnlich auch John Fletchers »Schach dem Antinomismus«24 und Richard
Watsons »Theologische Unterweisungen«25 ein.
Die Lehrbedeutung dieser Schriften war eher durch das Gewicht der Traditi-
on gegeben, als dass sie Gesetzeskraft erlangten. Doch wurden sie ein Teil
des Erbes im amerikanischen Methodismus und leisteten auch späteren Ge-
nerationen noch gute Dienste.
Während der grossen Erweckungen an der Siedlungsgrenze im Westen nahm
im 19. Jahrhundert der Einfluss europäischer theologischer Traditionen in
Amerika ab. Die Verkündigung hatte ihren Brennpunkt in der »christlichen
Erfahrung«, hauptsächlich verstanden als »rettender Glaube an Christus«.
Unter Methodisten betonte man stets den freien Willen, die Kindertaufe und
den frei gestalteten Gottesdienst, was jeweils zu langwierigen Debatten mit
Presbyterianern, Baptisten oder Anglikanern führte.
Das methodistische Interesse an formalen Lehrnormen blieb gegenüber
Evangelisation, Erbauung und Mission zweitrangig. Vor allem anderen dien-
te das wesleyanische Liedgut dazu, den Lehrgehalt des Evangeliums zu be-
wahren und weiterzugeben.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die methodistische Theologie aus-
gesprochen eklektisch. Den wesleyanischen Quellen wurde keine besondere
Aufmerksamkeit mehr geschenkt.
Der Einfluss der Glaubensartikel unterlag mehreren Veränderungen. Eine
Zeitlang wurde die erste Einschränkungsbestimmung von der Arbeit an der
Verfassung ganz ausgenommen, so dass man Veränderungen der Lehrgrund-
lagen überhaupt nicht in Betracht zog. Die Glaubensartikel wurden in die

23   Das sind die Lehrbekenntnisse der Alten Kirche, vor allem das Apostolische und das Nicäno-
Constantinopolitanische Bekenntnis.

24   »Checks to Antinomianism«, 1771–1777.
25   »Theological Institutes« 1833.

2007 Grundlagen der Lehre

15



Verpflichtung bei der Aufnahme in die Kirchengliedschaft der Bischöflich-
methodistischen Kirche des Südens aufgenommen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch führten die schwindende Kraft der
Lehrzucht und der abnehmende Einfluss des wesleyanischen theologischen
Erbes unter den amerikanischen Methodisten dazu, dass die Bedeutung der
Glaubensartikel als verfassungsmässige Lehrgrundlagen der Kirche allmäh-
lich abnahm, zumal die Aussagen der Kirchenordnung über die Grundlagen
der Lehre geringfügig, aber bedeutsam verändert wurden.
Während dieser Zeit begannen Theologen und Kirchenführer, für die Aus-
richtung des Evangeliums neue Wege zu erkunden, die mit der Entwicklung
der geistigen Strömungen Schritt halten sollten. Diese Führer begannen
auch, das traditionell-wesleyanische Mitgefühl für die sozial Schwachen in
der entstehenden industriellen, städtischen Zivilisation neu zu durchdenken.
Sie vertieften das Wissen um das alles durchdringende Wesen des Bösen und
um die Notwendigkeit, die Zusage des Evangeliums auch im Blick auf »so-
ziale Erlösung« zu verkünden. Dementsprechend fanden Theologien, die das
soziale Evangelium unterstützten, in der methodistischen Tradition einen
fruchtbaren Boden.
Diese Jahre brachten theologische und ethische Auseinandersetzungen inner-
halb des Methodismus mit sich, weil neue Denkmodelle auf die vertrauteren
Themen und Denkweisen der vorangegangenen zwei Jahrhunderte stiessen.
In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer beachtlichen Wiederbelebung des
Interesses an Wesley und den klassischen Traditionen christlichen Denkens.
Dieses neue Erwachen ist Teil eines umfassenden Wiederauflebens reforma-
torischen Denkens und Handelns in Europa und Amerika, wodurch das über-
lieferte Erbe des Protestantismus im Kontext der modernen Welt neu zur
Geltung kommt. Dieser Trend wurde in Nordamerika durch die Wiederbele-
bung erwecklicher Frömmigkeit verstärkt.
Die ökumenische Bewegung hat eine neue Wertschätzung der Einheit, aber
auch des Reichtums und der Mannigfaltigkeit der Kirche Christi gebracht.
Theologische Strömungen haben sich aus dem Freiheitskampf der Schwar-
zen, aus der Bewegung für die volle Gleichberechtigung der Frauen in Kir-
che und Gesellschaft und aus den Bestrebungen um Befreiung und um ei-
genständige Formen christlichen Lebens in Kirchen rund um den Erdball
entwickelt.
Die Herausforderung für Methodisten besteht darin, diejenigen Stränge die-
ser lebendigen Bewegungen des Glaubens zu erkennen, die das Verständnis
des Evangeliums und der christlichen Mission für unsere Zeit klar und
glaubwürdig zum Ausdruck bringen.
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Unsere Aufgabe, die Reichweite unserer wesleyanischen Tradition im Kon-
text unserer heutigen Welt neu zu bestimmen, schliesst weit mehr ein als
eine formale Bekräftigung oder eine Neuformulierung der Lehrgrundlagen,
obwohl auch diese Aufgaben dazugehören mögen. Das Kernstück unserer
Aufgabe liegt darin, das kennzeichnende theologische Erbe des Methodis-
mus, das zu Recht zu unserem gemeinsamen Erbe als Christen gehört, für
das Leben und die Mission der gesamten Kirche von heute wiederzugewin-
nen und zu erneuern.

2.3  Lehrtraditionen der Vereinigten Brüder in Christo und der
Evangelischen Gemeinschaft

Die Entfaltung von Lehrfragen verlief in Jakob Albrechts Evangelischer Ge-
meinschaft und in Philipp Wilhelm Otterbeins Vereinigter Brüderkirche aufs
ganze gesehen parallel zur methodistischen Entwicklung. Differenzen erga-
ben sich grossenteils aus den unterschiedlichen kirchlichen Traditionen, die
sie aus Deutschland und Holland mitgebracht hatten, und dem gemässigten
Calvinismus des Heidelberger Katechismus.
In den deutschsprachigen Gemeinden in Amerika hielten Albrecht und Otter-
bein die Evangelisation für wichtiger als theologisches Grübeln. Sie waren
in Lehrfragen nicht gleichgültig, betonten aber die Bekehrung, die »Recht-
fertigung durch den Glauben, bestätigt durch die Erfahrung der Heilsgewiss-
heit«, die Stärkung der Gemeinde, das Priestertum aller Gläubigen im ge-
meinsamen Auftrag christlichen Zeugnisses und Dienstes sowie die völlige
Heiligung als Ziel des christlichen Lebens.
Wie für Wesley war auch für sie die wichtigste Quelle und Norm christlicher
Unterweisung die Bibel. Otterbein schärfte seinen Gefolgsleuten ein, »sorg-
fältig darauf zu achten, dass nur solche Lehren gepredigt werden, die klar
der Bibel zu entnehmen sind«. Jedes Mitglied wurde aufgefordert »zu be-
kennen, dass es die Bibel als das Wort Gottes angenommen hat«. Ordinan-
den mussten die völlige Autorität der Bibel ohne Einschränkung bekräftigen.
Dazu passte die Überzeugung, dass bekehrte Christen durch den Heiligen
Geist befähigt sind, die Bibel mit einem besonderen christlichen Bewusst-
sein zu lesen. Diesen Grundsatz schätzten sie als die wichtigste Auslegungs-
hilfe für die Bibel.
Jakob Albrecht wurde von der Konferenz 1807 beauftragt, Glaubensartikel
auszuarbeiten. Er starb, bevor er diesen Auftrag ausführen konnte.
Danach übernahm Georg Müller diese verantwortungsvolle Aufgabe. Er
empfahl der Konferenz von 1809 die Übernahme der methodistischen Glau-
bensartikel in deutscher Übersetzung, unter Hinzufügung eines neuen Arti-
kels »Vom letzten Gericht«. Die Empfehlung wurde angenommen. Dieser
Beschluss bestätigt eine bewusste Entscheidung für die methodistischen Ar-
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tikel als Lehrnorm. Der zugefügte Artikel entstammte dem »Augsburgischen
Bekenntnis«26 und enthielt ein Thema, das die anglikanischen Glaubensarti-
kel ausgelassen hatten.
1816 wurden die ursprünglich 26 Artikel auf 21 gekürzt. Man liess fünf po-
lemische Artikel aus, die sich gegen die römischen Katholiken, die »Wieder-
täufer« und die Sektierer des 16. Jahrhunderts gerichtet hatten. Diese Strei-
chung zeigt einen versöhnlichen Geist in einer Zeit bitterer Streitigkeiten.
1839 wurden einige leichte Veränderungen am Text von 1816 vorgenommen.
Es wurde festgelegt, dass »die Glaubensartikel... verfassungsmässig unter
uns unveränderbar sein sollten«.
In den Jahren nach 1870 löste ein Vorschlag zur Überarbeitung der Artikel
eine verwirrende Debatte aus, aber die Konferenz von 1875 wies den Vor-
schlag entschieden zurück.
Später wurden die 21 Artikel durch Zusammenfassung einiger Artikel auf 19
reduziert, ohne aber etwas vom bisherigen Inhalt auszulassen. Diese 19 Arti-
kel wurden unangetastet in die Vereinigung zur »Evangelischen Vereinigten
Brüderkirche«27 von 1946 eingebracht.
Unter den »Vereinigten Brüdern in Christo« wurde 1813 eine Lehrzusammenfas-
sung von Christian Newcomer und Christopher Grosch, zwei Kollegen von Otter-
bein, formuliert. Die ersten drei Paragraphen dieses Lehrdokuments folgen dem
Aufbau des Apostolischen Glaubensbekenntnisses; die Paragraphen vier und fünf
bekräftigen den Vorrang der Bibel und die universale Verkündigung der »bibli-
schen Lehre... vom Fall des Menschen in Adam und seiner Erlösung durch Jesus
Christus«. Ein weiterer Abschnitt empfiehlt »die eingesetzten Bräuche der Taufe
und des Gedächtnisses des Herrn« und billigt die Fusswaschung als Möglichkeit.
Die erste Generalkonferenz der Vereinigten Brüder in Christo 1815 nahm eine
leicht revidierte Fassung dieses frühen Dokuments als das Glaubensbekenntnis
ihrer Kirche an. Eine weitere Überarbeitung wurde 1841 mit der Auflage vorge-
nommen, dass es keine weiteren Änderungen geben dürfe: »Keine Regel oder
Ordnung soll jemals beschlossen werden, die das gegenwärtige Glaubensbekennt-
nis ändert oder abschafft.« Trotzdem gingen die Bestrebungen, diesen Text zu än-
dern, weiter.
1885 wurde eine kirchliche Kommission eingesetzt, »eine solche Formulie-
rung unseres Glaubensbekenntnisses und solche verbesserte grundlegende
Ordnungen für die Leitung der Kirche vorzubereiten, die in der Zukunft nach

26  »Confessio Augustana«, 1530; das grundlegende lutherische Lehrbekenntnis.
27  »Evangelical United Brethren Church« (EUB). In Europa blieb die Vereinigung ohne Auswir-

kung, da die Vereinigten Brüder sich bereits 1905 der Bischöflichen  Methodistenkirche ange-
schlossen hatten. Hier war nach wie vor die Evangelische Gemeinschaft der europäische
Zweig der EUB.
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ihrer Meinung am besten geeignet sind, ihr Wachstum und ihre Effektivität
bei der Evangelisierung der Welt sicherzustellen«.
Daraus entstand eine Vorlage für ein neues Glaubensbekennntnis in der Ge-
schichte der Vereinigten Brüder in Christo. 1889 lag der Entwurf der Gene-
ralkonferenz vor. Sowohl die Mitglieder wie die Konferenz billigten das Be-
kenntnis mit überwältigender Mehrheit. Durch bischöfliche »Proklamation«
wurde es dann in Kraft gesetzt. Eine Minderheit aber wandte sich dagegen
mit der Begründung, die Einschränkungsbestimmung von 1841 sei verletzt
worden. Daraus entstand in der Folge eine Kirchenspaltung, die zur Grün-
dung der »Vereinigten Brüderkirche (Alte Verfassung)« führte. 
Das Glaubensbekenntnis von 1889 mit Artikeln über die Verderbtheit des
Menschen, Rechtfertigung, Wiedergeburt und Gotteskindschaft, Heiligung,
den christlichen Sonntag und die Vollendung war umfassender als alle seine
Vorgänger. Der Artikel über die Heiligung ist trotz seiner Kürze bedeutsam
in der Art, wie er die Lehre von der Heiligkeit im Heidelberger Katechismus
reflektiert. Das Bekenntnis von 1889 wurde von den Vereinigten Brüdern in
Christo in die Vereinigung mit der Evangelischen Gemeinschaft von 1946
eingebracht.

2.4  Das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Gemeinschaft

Die Kirchenordnung dieser neuen Kirche von 1946 enthielt sowohl die Glau-
bensartikel der Evangelischen Gemeinschaft als auch das Bekenntnis der
Vereinigten Brüder. Zwölf Jahre später ermächtigte die Generalkonferenz
der vereinigten Kirche ihren Bischofsrat, ein neues Bekenntnis des Glaubens
vorzubereiten.
Der Entwurf umfasste 16 Artikel und war von etwas modernerer Art als alle
seine Vorgänger. Er wurde der Generalkonferenz von 1962 vorgelegt und
ohne Veränderungen angenommen. Der Artikel der Evangelischen Gemein-
schaft über »völlige Heiligung und christliche Vollkommenheit« kehrt in die-
sem Bekenntnis als besonderer Akzent wieder. Das Bekenntnis des Glaubens
ersetzte die beiden früheren Bekennntnisformulierungen und ging unangeta-
stet in die Kirchenordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche von
1968 ein.

2.5  Lehrgrundlagen in der Evangelisch-methodistischen Kirche

Im Vereinigungsplan für die Evangelisch-methodistische Kirche erklärt das
Vorwort zu den methodistischen Glaubensartikeln und dem Glaubensbe-
kenntnis der Evangelischen Gemeinschaft, dass beide Bekenntnisse als Lehr-
grundlage für die Kirche angenommen wurden. Zusätzlich wurde festge-
stellt, dass, obwohl der Wortlaut der »ersten Einschränkungsbestimmung«
niemals formal festgelegt worden war, Wesleys »Predigten« und seine »An-
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merkungen zum Neuen Testament« eindeutig zu den gegenwärtig vorhande-
nen und verbindlichen Grundlagen unserer Lehre gehören. Es wurde weiter
festgestellt, dass die Glaubensartikel, das Glaubensbekenntnis und Wesleys
Lehrtexte (Predigten und Anmerkungen) »als weiterhin übereinstimmend,
wenn nicht sogar als identisch in ihrer lehrmässigen Ausrichtung anzusehen
sind und keinesfalls im Gegensatz zueinander stehen«. Diese Erklärung wur-
de vom Rechtshof durch mehrere aufeinanderfolgende Entscheidungen be-
stätigt.28

Die Verfassung der Evangelisch-methodistischen Kirche schützt in ihren
Einschränkungsbestimmungen (Artikel 16) die Glaubensartikel und das
Glaubensbekenntnis als Lehrgrundlagen, die nicht widerrufen, verändert
oder durch andere ersetzt werden dürfen. Dadurch bleibt der Prozess der
Schaffung neuer »Grundlagen und Normen der Lehre« eingeschränkt. Bei
Neuformulierungen muss entweder die Feststellung getroffen werden, dass
sie nicht im Gegensatz zu den gültigen Lehrgrundlagen stehen, oder sie müs-
sen durch den schwierigen Prozess einer Verfassungsänderung hindurch.
Die Evangelisch-methodistische Kirche bedarf einer ständigen Wiederbele-
bung ihrer Lehre mit dem Ziel echter Erneuerung, fruchtbarer Evangelisation
und eines fortschreitenden ökumenischen Dialogs. In dieser Hinsicht ist die
Wiederentdeckung und Aufarbeitung unseres besonderen – katholischen, er-
wecklichen und reformatorischen – Erbes im Blick auf die Lehre wesent-
lich.29

Diese Aufgabe verlangt, dass wir uns unsere Tradition erneut aneignen, aber
auch innerhalb unserer Kirche wie im ökumenischen Gespräch neue theolo-
gische Untersuchungen anstellen. Alle sind eingeladen, sich an diesen Be-
mühungen zu beteiligen, ein wirkliches Interesse für theologisches Verstehen
zu entwickeln, um unser Erbe zu nutzen und es zu gestalten für die Kirche,
die wir zu sein trachten.

28   Siehe Rechtshofentscheidung § 358.
29   Die Notwendigkeit, die Artikel im Licht des historischen Kontextes und seiner Richtungen zu

verstehen, zeigt sich in dem Absichtsbeschluß von 1968, niedergelegt im »Buch der Beschlüs-
se« (Book of Resolutions).
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3 Unsere Lehrgrundlagen und die 
     Allgemeinen Regeln

3.1 Die Glaubensartikel der Methodistenkirche30

Art. 1 Von der Heiligen Dreieinigkeit

Es ist nur ein lebendiger und wahrer Gott, ewig, ohne Leib oder Teile, von
unendlicher Macht, Weisheit und Güte, der Schöpfer und Erhalter aller sicht-
baren und unsichtbaren Dinge. Und in der Einheit dieser Gottheit sind drei
Personen von gleichem Wesen und gleich an Macht und Ewigkeit: der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist.

Art. 2 Von dem Wort oder dem Sohn Gottes, welcher 
 wahrhaftiger Mensch wurde

Der Sohn, welcher ist das Wort des Vaters, wahrer und ewiger Gott, eines
Wesens mit dem Vater, hat im Mutterleibe der Jungfrau Maria die menschli-
che Natur angenommen, so dass zwei ganze und vollkommene Naturen,
nämlich die Gottheit und die Menschheit, in einer Person unzertrennlich ver-
einigt wurden: daher ist ein Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, der
wirklich gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben und begraben ist, um sei-
nen Vater mit uns zu versöhnen und ein Sühneopfer zu sein, nicht allein für
die Erbsünde, sondern auch für die persönlichen Sünden der Menschen.

Art. 3 Von der Auferstehung Christi

Christus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden und hat seinen Leib mit
allem, was zu einer vollkommenen menschlichen Natur gehört, wieder ange-
nommen, ist leiblich aufgefahren zum Himmel und sitzt allda, bis er wieder-
kommen wird, um alle Menschen am Jüngsten Tag zu richten.

Art. 4 Vom Heiligen Geist

Der Heilige Geist, welcher von dem Vater und dem Sohne ausgeht, ist eines
Wesens und gleich an Majestät und Herrlichkeit mit dem Vater und mit dem
Sohn, wahrer und ewiger Gott.

Art. 5 Von der Hinlänglichkeit der Heiligen Schrift zur Seligkeit

Die Heilige Schrift enthält alles, was zur Seligkeit notwendig ist, so dass
nichts, was in derselben nicht zu finden ist oder aus ihr nicht bewiesen wer-
30   Die Glaubensartikel basieren auf der Fassung von 1808 (als die erste Einschränkungsbestim-

mung [gemeint ist Artikel 16.1 der Verfassung] eingeführt wurde), überprüft an Wesleys Ori-
ginaltext in »The Sunday Service of the Methodists« (1784).
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den kann, irgendeinem Menschen als Glaubensartikel aufgebürdet oder als
unerlässlich zur Seligkeit angesehen werden soll. Unter dem Namen der Hei-
ligen Schrift verstehen wir jene kanonischen Bücher des Alten und Neuen
Testaments, an deren Glaubwürdigkeit die Kirche nie gezweifelt hat. Ihre
Namen lauten:
Im Alten Testament: Die fünf Bücher Moses. Das Buch Josua. Das Buch der
Richter. Das Buch Ruth. Zwei Bücher Samuels. Zwei Bücher der Könige.
Zwei Bücher der Chronika. Das Buch Esra. Das Buch Nehemia. Das Buch
Esther. Das Buch Hiob. Der Psalter. Die Sprüche Salomos. Der Prediger Sa-
lomo. Das Hohelied Salomos. Die vier grossen Propheten. Die zwölf kleinen
Propheten.
Alle Bücher des Neuen Testaments, so wie sie insgemein angenommen wer-
den, nehmen wir gleichfalls an und halten sie für kanonisch.

Art. 6 Vom Alten Testament

Das Alte Testament steht nicht im Gegensatz zum Neuen, denn im Alten so-
wohl als im Neuen Testament wird der Menschheit ewiges Leben durch
Christum angeboten, welcher der einzige Mittler zwischen Gott und den
Menschen ist, weil er beides, Gott und Mensch, ist; weshalb denen, die vor-
geben, dass die Väter des Alten Bundes bloss zeitliche Verheissung vor Au-
gen gehabt haben, kein Gehör zu geben ist. Obwohl das Gesetz, welches
Gott durch Mose gab, soweit es feierliche Bräuche und gottesdienstliche
Handlungen betrifft, die Christen keineswegs bindet, und auch kein Staat die
bürgerlichen Verordnungen des mosaischen Gesetzes anzunehmen verpflich-
tet ist, so ist doch kein Christ des Gehorsams gegen das sogenannte Sittenge-
setz enthoben.

Art. 7 Von der Erbsünde

Die Erbsünde besteht nicht in der Nachfolge Adams (wie die Pelagianer
fälschlich vorgeben), sondern sie ist die Verderbtheit der menschlichen Na-
tur, welche von der Nachkommenschaft Adams auf natürliche Weise erzeugt
wird, wodurch der Mensch von der ursprünglichen Gerechtigkeit sehr weit
entfernt und von Natur fortwährend zum Bösen geneigt ist.

Art. 8 Vom freien Willen

Seit dem Fall Adams ist des Menschen Zustand so beschaffen, dass er aus ei-
gener Kraft und vermittelst seiner eigenen Werke sich nicht zum Glauben
und zur Anrufung Gottes wenden und tüchtig machen kann; weshalb wir kei-
ne Macht haben, gute Werke zu tun, die Gott angenehm und wohlgefällig
wären, es sei denn, die Gnade Gottes in Christus komme uns zuvor, uns zu
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einem guten Willen zu verhelfen, und wirke mit uns fort, wenn wir diesen
guten Willen haben.

Art. 9 Von des Menschen Rechtfertigung

Wir werden als gerecht vor Gott angesehen einzig um des Verdienstes unse-
res Herrn und Heilandes Jesu Christi willen, durch den Glauben, nicht we-
gen unserer eigenen Werke oder Verdienste. Dass wir durch den Glauben al-
lein gerecht werden, ist eine sehr heilsame und trostvolle Lehre.

Art. 10 Von guten Werken

Obwohl gute Werke, welche die Früchte des Glaubens sind und der Recht-
fertigung nachfolgen, unsere Sünden nicht hinwegnehmen, noch die Strenge
des göttlichen Gerichtes aushalten können, so sind dieselben doch Gott
wohlgefällig und angenehm in Christus und entspringen aus einem wahren
und lebendigen Glauben, so dass an denselben ein lebendiger Glaube ebenso
deutlich erkannt werden kann wie ein Baum an seinen Früchten.

Art. 11 Von überverdienstlichen Werken

Freiwillige Werke, die über die Gebote Gottes hinausgehen, und die man
darum überverdienstliche Werke genannt hat, können nicht ohne gottlose
Anmassung gelehrt werden. Denn dadurch erklärt der Mensch, dass er nicht
nur alles, wozu er vor Gott verpflichtet ist, leiste, sondern darüber hinaus,
um seinetwillen, noch mehr als seine Pflicht tue, obschon Christus deutlich
sagt: »Wenn ihr alles getan habt, was euch geboten ist, so sprechet: wir sind
unnütze Knechte.«

Art. 12 Von Sünden nach der Rechtfertigung

Nicht jede Sünde, die nach der Rechtfertigung vorsätzlich begangen wird, ist
darum die Sünde wider den Heiligen Geist und also unverzeihlich. Deswe-
gen dürfen wir die Möglichkeit der Erneuerung zur Busse denjenigen nicht
absprechen, welche nach der Rechtfertigung wieder in Sünden verfallen.
Nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben, kann es geschehen, dass
wir von der erhaltenen Gnade abweichen und wieder in Sünde verfallen;
durch die Gnade Gottes können wir aber auch wieder aufstehen und unser
Leben bessern. Und deswegen sind sowohl die abzuweisen, welche behaup-
ten, dass sie nicht mehr sündigen können, solange sie hier leben, als auch
die, welche denen, die wahrhafte Reue über ihre Sünden tragen, die Verge-
bung derselben absprechen.

Art. 13 Von der Kirche

Die sichtbare Kirche Christi ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, in wel-
cher das reine Wort Gottes gepredigt wird und die Sakramente in allen not-
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wendig zu denselben gehörigen Stücken nach Christi Anordnung richtig ver-
waltet werden.

Art. 14 Vom Fegefeuer

Die römische Lehre vom Fegefeuer, von der Absolution, der Verehrung und
Anbetung von Bildern und Reliquien sowie der Anrufung der Heiligen ist
eine eitle, von Menschen erfundene Sache, welche nicht in der Schrift ge-
gründet, sondern vielmehr dem Worte Gottes zuwider ist.

Art. 15 Vom Gebrauch einer dem Volke verständlichen
        Sprache beim öffentlichen Gottesdienst

Es steht in offenbarem Widerspruch mit dem Worte Gottes, wie auch mit
dem Gebrauch der Urkirche, beim öffentlichen Gebet in der Kirche oder bei
der Verwaltung der Sakramente, eine dem Volke unverständliche Sprache zu
gebrauchen.

Art. 16 Von den Sakramenten

Die von Christus verordneten Sakramente sind nicht nur Kennzeichen oder
Merkmale des christlichen Bekenntnisses, sondern sie sind vielmehr gewisse,
sichtbare Zeichen der Gnade und des Wohlwollens Gottes gegen uns, durch wel-
che er auf eine unsichtbare Weise in uns wirkt und unsern Glauben an ihn nicht
nur belebt, sondern auch stärkt und befestigt.
Es sind zwei Sakramente, welche von Christus, unserm Herrn, nach dem Evan-
gelium eingesetzt wurden, nämlich: die Taufe und das Abendmahl.
Jene fünf sogenannten Sakramente: die Firmung, die Busse, die Priesterweihe, die
Ehe und die letzte Ölung sind nicht als Sakramente des Evangeliums anzusehen, da
dieselben ihre Entstehung teils der Entartung der apostolischen Kirche verdanken,
teils Lebensverhältnisse darstellen, welche in der Heiligen Schrift zwar gutgeheissen
werden, aber doch ganz anderer Art sind als die Taufe und das Abendmahl, weil für
sie kein sichtbares Zeichen oder keine feierliche Handlung von Gott verordnet ist.
Die Sakramente wurden von Christus nicht eingesetzt, um angeschaut oder um-
hergetragen, sondern um würdig gebraucht zu werden. Und nur an denen, welche
sie würdig empfangen, haben sie eine heilsame Wirkung. Diejenigen aber, wel-
che sie unwürdig empfangen, empfangen sie sich selber zum Gericht, wie Paulus
in 1. Korinther 11, 29 sagt.

Art. 17 Von der Taufe

Die Taufe ist nicht nur ein Zeichen des Bekenntnisses und ein Merkmal, durch wel-
ches sich die Christen von den Ungetauften unterscheiden, sondern sie ist auch ein
Sinnbild der Wiedergeburt oder Neugeburt. Die Kindertaufe soll in der Kirche beibe-
halten werden.
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Art. 18 Vom Abendmahl des Herrn

Das Abendmahl des Herrn ist nicht nur ein Zeichen der brüderlichen Liebe,
welche die Christen gegeneinander hegen sollen, sondern ist vielmehr ein
Sakrament unserer Erlösung durch den Tod Christi, so dass für diejenigen,
welche dasselbe auf die rechte Weise, würdig und im Glauben geniessen, das
Brot, das wir brechen, die Gemeinschaft des Leibes Christi und der gesegne-
te Kelch die Gemeinschaft des Blutes Christi ist.
Die Lehre von der Transsubstantiation oder der Verwandlung des Wesens
von Brot und Wein im heiligen Abendmahl kann durch die Heilige Schrift
nicht bewiesen werden, sondern widerspricht ihren deutlichen Worten, ver-
nichtet die Natur des Sakraments und hat zu mancherlei Aberglauben Anlass
gegeben.
Der Leib Christi wird im heiligen Abendmahl nur in einer himmlischen und
geistlichen Weise gegeben, genommen und genossen; und das Mittel, wo-
durch der Leib Christi im Abendmahl empfangen und genossen wird ist der
Glaube.
Es widerspricht Christi Anordnung, dass das Sakrament des heiligen Abend-
mahls aufbewahrt, umhergetragen, emporgehoben oder angebetet werde.

Art. 19 Vom Genuss des Abendmahls in beiderlei Gestalt

Der Kelch des Herrn darf den Laien nicht verweigert werden, denn beide
Teile des Abendmahls des Herrn müssen, nach Christi Einsetzung und Be-
fehl, allen Christen ohne Unterschied gereicht werden.

Art. 20 Vom alleinigen am Kreuz vollbrachten Opfer Christi

Das Opfer, welches Christus einmal dargebracht hat, ist die vollkommene
Erlösung, Versöhnung und Genugtuung für alle Sünden der ganzen Welt, so-
wohl für die Erbsünde, als auch für die tatsächlichen Sünden, es gibt sonst
keine andere Genugtuung für die Sünde. Deswegen ist auch das Messopfer,
in welchem, wie gesagt wird, der Priester Christus für die Lebendigen und
die Toten zur Erlassung ihrer Strafe oder Schuld opfere, eine gotteslästerli-
che Erfindung und ein gefährlicher Betrug.

Art. 21 Von der Ehe der Geistlichen

Gottes Gesetz befiehlt den Dienern Christi nicht, das Gelübde der Ehelosigkeit
auf sich zu nehmen oder sich der Ehe zu enthalten, deswegen ist es für sie wie
für alle Christen recht und erlaubt, sich auf Grund persönlicher Entscheidung
zu verehelichen, wenn sie es als der Gottseligkeit dienlich erachten.
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Art. 22 Von den gottesdienstlichen Bräuchen und 
   Handlungen der Kirche

Es ist nicht nötig, dass die gottesdienstlichen Bräuche und Handlungen an allen
Orten dieselben seien oder auf eine durchaus gleiche Weise verrichtet werden,
denn sie sind immer verschieden gewesen und mögen nach Verschiedenheit der
Länder, Zeiten und Sitten geändert werden, sofern nur nichts gegen Gottes Wort
eingeführt wird. Wer nach seinem eigenen Gutdünken willentlich und vorsätz-
lich die gottesdienstlichen Bräuche und Handlungen der Kirche, zu welcher er
gehört, sofern solche dem Worte Gottes nicht zuwider und unter rechtmässiger
Autorität aufgestellt und allgemein angenommen sind, öffentlich bricht, dem
sollte, auf dass andere sich scheuen mögen, dasselbe zu tun, ein öffentlicher
Verweis gegeben werden, als einem, der die allgemeine Ordnung der Kirche
verletzt und die Gewissen der schwachen Brüder verwundet.
Jede einzelne Kirche hat das Recht, gottesdienstliche Bräuche und Handlungen
einzuführen, zu ändern oder abzuschaffen, doch so, dass alles zur Erbauung diene.

Art. 23 Von der Obrigkeit

Da keine Obrigkeit ist ohne von Gott, ist es Pflicht aller Christen, um des
Gewissens willen der Obrigkeit und den Gesetzen des Landes, in dem sie
wohnen, die gebührende Achtung und den schuldigen Gehorsam zu leisten
und sich als friedliebende Bürger zu erweisen.

Art. 24 Von den zeitlichen Gütern der Christen

Das Vermögen und die zeitlichen Güter der Christen sind hinsichtlich des
Rechtsanspruches und des Besitzes nicht ein Gemeingut, wie einige fälsch-
lich vorgeben. Dessen ungeachtet sollte jeder von dem, was er besitzt, nach
seinem Vermögen mit freigebiger Hand den Bedürftigen mitteilen.

Art. 25 Vom Eid eines Christen

So wie wir einerseits bekennen, dass leichtfertiges und voreiliges Schwören
von unserm Herrn Jesus Christus und seinem Apostel Jakobus verboten ist,
so halten wir andererseits doch dafür, dass die christliche Religion es nie-
mand verwehrt zu schwören, wenn die Obrigkeit der Wahrheit und Näch-
stenliebe wegen einen Eid fordert, sofern solches nach des Propheten Er-
mahnung in Gerechtigkeit und Wahrheit geschieht.
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3.2 Das Glaubensbekenntnis der Evangelischen       
Gemeinschaft31

Art. 1 Gott

Wir glauben an den einen, wahren, heiligen und lebendigen Gott, den ewigen
Geist, Schöpfer, Herr und Erhalter aller sichtbaren Dinge. Er ist unendlich in
seiner Macht, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte und Liebe und regiert mit gnädi-
ger Fürsorge für das Wohl und Heil der Menschen, zur Ehre seines Namens.
Wir glauben, dass sich der eine Gott als Dreieinigkeit offenbart: Vater, Sohn
und Heiliger Geist, unterschieden, jedoch untrennbar, ewig eins in Wesen
und Macht.

Art. 2 Jesus Christus

Wir glauben an Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, in dem die
göttliche und menschliche Natur vollkommen und untrennbar vereinigt sind.
Er ist das ewige, fleischgewordene Wort, der eingeborne Sohn des Vaters,
geboren von der Jungfrau Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes. Als
dienender Knecht lebte, litt und starb er am Kreuz. Er wurde begraben, ist
auferstanden vom Tode und aufgefahren in den Himmel, um beim Vater zu
sein, von wo er wiederkommen wird. Er ist der ewige Retter und Mittler, der
für uns eintritt und durch den einst alle Menschen gerichtet werden.

Art. 3 Der Heilige Geist

Wir glauben an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht
und mit beiden eines Wesens ist. Er überzeugt die Welt von Sünde, Gerech-
tigkeit und Gericht. Er führt die Menschen durch gläubige Annahme des
Evangeliums in die Gemeinschaft der Kirche. Er tröstet, stärkt und bevoll-
mächtigt die Gläubigen und leitet sie in alle Wahrheit.

Art. 4 Die Heilige Schrift

Wir glauben, dass die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments Gottes
Wort offenbart, soweit es zu unserer Errettung nötig ist. Sie muss durch die
Hilfe des Heiligen Geistes als Regel und Richtschnur für den Glauben und
das Leben angenommen werden. Was nicht in ihr geoffenbart oder nicht
durch sie festgesetzt ist, kann nicht zum Glaubensartikel gemacht noch als
heilsnotwendig gelehrt werden.

31   Der Text basiert auf dem englischsprachigen Original, abgedruckt in »The Discipline of The
Evangelical United Brethren Church« (1963).
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Art. 5 Die Kirche

Wir glauben, dass die christliche Kirche die Gemeinschaft aller wahrhaft
Gläubigen unter Christi Herrschaft ist. Wir glauben, dass sie eine, heilige,
apostolische und allgemeine Kirche ist. Sie ist die Gemeinschaft, in der Got-
tes Wort durch von Gott berufene Menschen gepredigt wird und in der die
Sakramente nach Christi eigener Anweisung richtig verwaltet werden. Unter
der Wirkung des Heiligen Geistes dient die Kirche der Anbetung Gottes, der
Erbauung der Gläubigen und der Erlösung der Welt.

Art. 6 Die Sakramente

Wir glauben, dass die von Christus eingesetzten Sakramente Symbole und
Unterpfand des christlichen Bekenntnisses und der Liebe Gottes gegen uns
sind. Es sind Gnadenmittel, durch die Gott unsichtbar in uns wirkt, unsern
Glauben an ihn belebt, stärkt und bestätigt. Christus, unser Herr, hat zwei Sa-
kramente eingesetzt, die Taufe und das Abendmahl.
Wir glauben, dass die Taufe den Eintritt in die Welt des Glaubens bedeutet
und ein Symbol ist der Busse und inneren Reinigung von der Sünde, eine
Darstellung der Wiedergeburt in Jesus Christus und ein Kennzeichen christli-
cher Jüngerschaft.
Wir glauben, dass Kinder unter der Versöhnung Christi stehen und als Erben
des Reiches Gottes die christliche Taufe empfangen können. Kinder gläubi-
ger Eltern kommen durch die Taufe unter die besondere Verantwortung der
Kirche. Sie sollen dazu erzogen und geführt werden, Christus persönlich an-
zunehmen und ihre Taufe durch das Bekenntnis des Glaubens zu bestätigen.
Wir glauben, dass das Abendmahl eine Darstellung unserer Erlösung ist ein
Gedächtnis der Leiden und des Todes Christi und ein Zeichen der Liebe und
Verbundenheit der Christen mit Christus und untereinander. Die, welche in
rechter Weise, würdig und im Glauben das gebrochene Brot essen und den
gesegneten Kelch trinken, nehmen in geistlicher Weise teil am Leib und Blut
Christi, bis dass er kommt.

Art. 7 Sünde und freier Wille

Wir glauben, dass der Mensch seine Gerechtigkeit verloren hat und, abgese-
hen von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, ohne Heiligkeit und zum
Bösen geneigt ist. Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren ist, kann er
das Reich Gottes nicht sehen. Aus eigener Anstrengung, ohne göttliche Gna-
de, kann der Mensch keine guten Werke vollbringen, die Gott wohlgefällig
und annehmbar sind. Dennoch glauben wir, dass der vom Heiligen Geist be-
einflusste und befähigte Mensch verantwortlich ist, in Freiheit seinen Willen
zum Guten zu gebrauchen.
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Art. 8 Versöhnung durch Christus

Wir glauben, dass Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte. Das
Opfer das Christus am Kreuz freiwillig brachte, ist das vollkommene und
ausreichende Opfer für die Sünden der ganzen Welt, das den Menschen von
aller Sünde erlöst, so dass keine andere Sühne mehr gefordert wird.

Art. 9 Rechtfertigung und Wiedergeburt

Wir glauben, dass wir niemals auf Grund unserer eigenen Werke oder Ver-
dienste vor Gott gerecht erachtet werden, sondern dass bussfertige Sünder
nur durch den Glauben an unsern Herrn Jesus Christus vor Gott gerechtfer-
tigt und als gerecht erachtet werden.
Wir glauben, dass die Wiedergeburt die Erneuerung des Menschen zur Ge-
rechtigkeit ist durch Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes,
wodurch wir der göttlichen Natur teilhaftig werden und die Erneuerung des
Lebens erfahren. Durch diese neue Geburt wird der Gläubige mit Gott ver-
söhnt und befähigt, ihm mit ganzem Willen und ganzer Seele zu dienen. Wir
glauben, dass es trotz erfahrener Wiedergeburt möglich ist, die Gnade zu
verlassen und in Sünde zu fallen; und dass wir auch dann noch durch die
Gnade Gottes zur Gerechtigkeit erneuert werden können.

Art. 10 Gute Werke

Wir glauben, dass gute Werke die notwendigen Früchte des Glaubens sind
und der Wiedergeburt folgen; aber sie vermögen nicht, unsere Sünden zu til-
gen oder das göttliche Gericht abzuwenden.
Wir glauben, dass gute Werke, die Gott in Christus wohlgefällig und an-
nehmbar sind, einem wahren und lebendigen Glauben entspringen, denn
durch sie wird der Glaube sichtbar.

Art. 11 Heiligung und christliche Vollkommenheit

Wir glauben, dass die Heiligung das Werk der Gnade Gottes durch das Wort
und den Geist ist, durch welche die, die wiedergeboren sind, in ihren Gedan-
ken, Worten und Taten von der Sünde gereinigt und dazu befähigt sind, dem
Willen Gottes gemäss zu leben und nach der Heiligkeit zu streben, ohne die
niemand den Herrn sehen wird.
Gänzliche Heiligung ist ein Stand vollkommener Liebe, Gerechtigkeit und
wahrer Heiligkeit, welche jeder wiedergeborene Gläubige erlangen kann
durch die Befreiung von der Macht der Sünde, indem er Gott liebt von gan-
zem Herzen, von ganzem Gemüte und mit allen Kräften, und seinen Näch-
sten wie sich selbst. Durch den Glauben an Jesus Christus kann dieses Gna-
dengeschenk in diesem Leben erlangt werden, allmählich oder plötzlich, und
sollte von jedem Kinde Gottes ernstlich gesucht werden.
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Wir glauben, dass uns diese Erfahrung nicht von den Schwachheiten, der
Unwissenheit und den Fehlern befreit, die dem Menschen allgemein anhaf-
ten, noch von der Möglichkeit weiterer Sünde. Der Christ muss sich ständig
vor geistlichem Stolz hüten und suchen, den Sieg über jede Versuchung zur
Sünde zu gewinnen. Er muss ganz dem Willen Gottes nachkommen, so dass
die Sünde ihre Macht über ihn verliert, und er die Welt, das Fleisch und den
Teufel unter die Füsse bekommt. So beherrscht er diese Feinde durch Wach-
samkeit in der Kraft des Heiligen Geistes.

Art. 12 Das Gericht und das zukünftige Leben

Wir glauben, dass alle Menschen sowohl jetzt als auch am Jüngsten Tage un-
ter dem gerechten Gericht Jesu Christi stehen.
Wir glauben an die Auferstehung der Toten – der Gerechten zum ewigen Le-
ben und der Bösen zur endlosen Verdammnis.

Art. 13 Öffentlicher Gottesdienst

Wir glauben, dass der Gottesdienst die Pflicht und das Vorrecht des Men-
schen ist, der in der Gegenwart Gott sich in Anbetung, Demut und Hingabe
beugt. Wir glauben, dass der Gottesdienst für das Leben der Kirche wesent-
lich und die Versammlung des Volkes zu solchem Gottesdienst für die Ge-
meinschaft der Christen und das geistliche Wachstum nötig ist.
Wir glauben, dass die Ordnung des Gottesdienstes nicht überall dieselbe sein
muss, sondern von der Kirche den Umständen und Bedürfnissen der Men-
schen entsprechend geändert werden kann. Er sollte in einer allen verständli-
chen Sprache und Form gehalten werden, im Sinne der Heiligen Schrift zur
Erbauung aller und in Übereinstimmung mit der Kirchenordnung.

Art. 14 Der Tag des Herrn

Wir glauben, dass der Tag des Herrn von Gott eingesetzt ist zum persönli-
chen und öffentlichen Gottesdienst, zur Ruhe von unnötiger Arbeit, und dass
er geistlichem Wachstum, christlicher Gemeinschaft und christlichem Dienst
gewidmet sein sollte. Er erinnert an die Auferstehung unseres Herrn und ist
ein Abbild unserer ewigen Ruhe. Er ist wesentlich für den Fortbestand und
das Wachstum der christlichen Kirche und wichtig für das Wohl des bürgerli-
chen Gemeinwesens.

Art. 15 Der Christ und der Besitz

Wir glauben, dass alle Dinge Gott gehören und das persönliche Eigentum recht-
mässig und ein heiliges, von Gott anvertrautes Gut ist. Es soll dazu gebraucht
werden, christliche Liebe und Freigebigkeit zu üben und die Mission der Kirche
in der Welt zu unterstützen. Aller Besitz, ob privater, gemeinsamer oder öffentli-
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cher Art, ist als anvertrautes Gut anzusehen und in verantwortungsvoller Weise
unter der Herrschaft Gottes zum Wohle der Menschheit zu gebrauchen.

Art. 16 Die Obrigkeit

Wir glauben, dass die Obrigkeit ihre rechtmässigen Vollmachten von Gott,
dem erhöhten Herrn, erhalten hat. Als Christen anerkennen wir die Obrig-
keit, unter deren Schutz wir leben, und glauben, dass sie auf der Anerken-
nung der Menschenrechte beruhen und für diese vor Gott verantwortlich sein
sollte.
Wir glauben, dass Krieg und Blutvergiessen dem Evangelium und Geiste
Christi zuwider sind. Wir glauben, dass es die Pflicht christlicher Bürger ist,
ihrer jeweiligen Regierung durch ein rechtschaffenes und gottesfürchtiges
Leben moralische Stärke und Sinn zu geben.

3.3 Die Lehrpredigten John Wesleys
Die »Standard Sermons« sind verschiedentlich veröffentlicht worden. Eine
kritische Ausgabe von »Wesleys Predigten« sind enthalten in »The Works of
John Wesley«, Bände 1–4, Nashville: Abingdon Press; in deutscher Sprache
erschienen als »John Wesley, Die 53 Lehrpredigten«, Christliches Verlags-
haus, Stuttgart, ab 1986.

3.4 John Wesleys Anmerkungen zum Neuen Testa-
ment
sind nur in englischer Sprache verfügbar: In »The Works of John Wesley«,
Bände 5 und 6, Nashville: Abingdon Press sowie »John Wesley, Explanatory
Notes upon the New Testament«, London: Epworth Press, 1976.
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3.5 Die Allgemeinen Regeln der Methodistenkirche32

Die »Allgemeinen Regeln«, aus der methodistischen Erweckungsbewegung
selbst hervorgewachsen, zeigen den Ernst, mit dem die Methodisten das
Christentum ins Leben umsetzen wollten. Sie sind aber nicht als eine Zusam-
menfassung methodistischer Ethik anzusehen, sondern als besondere Rat-
schläge, die Wesley den Mitgliedern seiner Gemeinschaften gab im Blick auf
damals besonders im Schwange gehende und von der Kirche nicht ernst ge-
nug gerügte Sünden. Beide Urkunden, das Glaubensbekenntnis und die All-
gemeinen Regeln, tragen in Sprache und Gedankenführung den Stempel ih-
rer Entstehungszeit und wollen aus dieser heraus verstanden sein. – (Wenn in
den Allgemeinen Regeln und auch sonst gelegentlich der Ausdruck Gemein-
schaft gebraucht wird, der für uns jetzt gleichbedeutend mit Gemeinde und
Kirche ist, so geschieht dies in Erinnerung an die geschichtliche Entwick-
lung unserer Kirche.)

Ursprung, Zweck und die allgemeinen Regeln unserer Gemeinschaft

Gegen Ende des Jahres 1739 besuchten John Wesley in London acht bis zehn
Personen, die von ihren Sünden tief überzeugt waren und ernstlich nach Er-
lösung seufzten. Diese und zwei oder drei andere, welche am nächsten Tage
noch hinzukamen, baten ihn, dass er einige Zeit mit ihnen im Gebet verbrin-
gen und sie unterweisen möge, wie sie dem zukünftigen Zorn entrinnen
könnten, den sie stets über ihrem Haupte schweben sahen. Um hierzu mehr
Zeit zu gewinnen, bestimmte er ihnen einen Tag, an welchem sie alle zusam-
menkommen sollten, was sie auch von da an jeden Donnerstagabend taten.
Diesen und vielen anderen, welche sich ihnen anschlossen (denn ihre Zahl
wuchs täglich), erteilte nun Wesley von Zeit zu Zeit Rat und Unterweisung
nach ihren verschiedenen Bedürfnissen. Die Versammlung wurde jedesmal
mit einem Gebet geschlossen, das den verschiedenen Bedürfnissen der Ver-
sammelten angemessen war.
Dies ist der Ursprung unserer Gemeinschaft, die in Europa ins Leben trat
und sich später auch in Amerika verbreitete. Solch eine Gemeinschaft ist
nichts anderes als eine »Gruppe von Personen, die die Form der Gottselig-
keit besitzen und der Kraft derselben teilhaftig zu werden suchen und sich
vereinigt haben, miteinander zu beten, sich ermahnen zu lassen, übereinan-
der in der Liebe zu wachen und dadurch einander in der Ausschaffung ihres
Seelenheils behilflich zu sein«.
Damit man besser erfahren könne, ob es den verschiedenen Mitgliedern ein
wirklicher Ernst sei, ihr Seelenheil auszuschaffen, ist jede Gemeinschaft
32  Die Allgemeinen Regeln basieren auf der Fassung von 1808 (als die fünfte Einschränkungsbe-

stimmung [gemeint ist Artikel 19 der Verfassung] eingeführt wurde) und wie sie bei den Ver-
fassungsänderungen 1848 und 1868 bestätigt wurden.
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nach den verschiedenen Wohnorten der Glieder in sogenannte Klassen ein-
geteilt. Eine Klasse besteht aus ungefähr zwölf Personen, von denen eine der
Klassenführer ist. Die Pflichten des Klassenführers sind folgende:
Wenigstens einmal wöchentlich jedes Mitglied seiner Klasse zu sehen, um
erstens zu erfahren, wie es in der Gottseligkeit fortschreitet; zweitens Rat zu
erteilen, zu verweisen, zu trösten oder zu ermahnen, wie es die Umstände er-
fordern mögen; drittens in Empfang zu nehmen, was die Mitglieder zum Un-
terhalt der Prediger, der Kirche sowie zur Unterstützung der Armen beizutra-
gen willens sind.
Wöchentlich einmal mit dem Prediger und den Verwaltern der Gemeinschaft
zusammenzukommen, um erstens dem Prediger von Kranken und von sol-
chen, die einen unordentlichen Wandel führen und sich nicht ermahnen las-
sen wollen, Nachricht zu geben; zweitens den Verwaltern auszuhändigen,
was in der Klasse während der vergangenen Woche an freiwilligen Beiträgen
eingegangen ist.
Von denen, die in die Gemeinschaft aufgenommen werden wollen, wird als
erstes nur erwartet, dass sie ein Verlangen haben, dem zukünftigen Zorn zu
entfliehen und von Sünden erlöst zu werden. Wo aber dieses Verlangen wirk-
lich im Herzen wohnt, wird es sich durch seine Früchte offenbaren.
Es wird daher von allen, welche Mitglieder der Gemeinschaft sein und blei-
ben wollen, erwartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit stets dadurch be-
weisen, dass sie
erstens: Nichts Böses tun, sondern Böses aller Art meiden, besonders solche
Sünden, welche am meisten verübt werden, wie:
Missbrauch des Namens Gottes.
Entheiligung des Tages des Herrn, sei es durch werktägliche Arbeit oder
durch Kaufen und Verkaufen.
Trunkenheit, das Kaufen oder Verkaufen von Spirituosen oder das Trinken
derselben, ausgenommen in Fällen der äussersten Notwendigkeit.
Sklavenhalten, Kaufen oder Verkaufen von Sklaven.
Schlägereien, Hader, Zank, mit einem Mitbruder vor Gericht zu gehen; Bö-
ses mit Bösem, Schimpf mit Schimpf zu vergelten; beim Kaufen und Ver-
kaufen viele Worte zu machen.
Waren zu kaufen oder zu verkaufen, für welche der Zoll nicht bezahlt worden ist.
Auf Wucher, das heisst, gegen unerlaubte Zinsen etwas zu leihen oder zu
borgen.
Liebloses oder unnützes Geschwätz, besonders Übelreden von obrigkeitli-
chen Personen oder Predigern.
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Andere zu behandeln auf eine Weise, wie wir nicht von ihnen behandelt zu
werden wünschen.
Das zu tun, wovon wir wissen, dass es nicht zur Ehre Gottes dient, zum Bei-
spiel: Gold und kostbare Kleider zu tragen.
Sich Vergnügungen zu erlauben, die man nicht im Namen des Herrn Jesu ge-
niessen kann.
Solche Lieder zu singen oder solche Bücher zu lesen, die uns nicht in der Er-
kenntnis und Liebe Gottes fördern.
Weichlichkeit und unnötige Rücksicht auf sich selbst.
Sich auf Erden Schätze zu sammeln.
Geld zu borgen oder Waren auf Borg zu nehmen ohne wahrscheinliche Aus-
sicht, sie bezahlen zu können.
Ferner wird von denjenigen, welche in der Gemeinschaft bleiben wollen, er-
wartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen.
zweitens: Dadurch, dass sie Gutes tun; in jeder Hinsicht nach ihrem Vermö-
gen sich barmherzig erweisen und bei jeder Gelegenheit Gutes aller Art. so-
weit die Kräfte reichen, allen Menschen erzeigen:
Indem sie – hinsichtlich des Leibes – nach dem Vermögen, welches ihnen
Gott gibt, die Hungrigen speisen, die Nackten kleiden, Kranke und Gefange-
ne besuchen und ihnen behilflich sind.
Hinsichtlich der Seele – indem sie alle, mit denen sie Umgang haben, beleh-
ren, zurechtweisen und ermahnen, wobei sie jene schwärmerische Lehre:
»Als dürfen wir nur Gutes tun, wenn wir eine Freudigkeit dazu haben«, unter
die Füsse treten müssen.
Ferner sollen sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen:
Dadurch, dass sie Gutes tun, allermeist an des Glaubens Genossen, oder sol-
chen, die sich sehnen, es zu sein, indem sie solche in Geschäften vorziehen,
von einander kaufen und einander in zeitlichen Angelegenheiten aushelfen,
und das um so mehr, da die Welt auch das Ihre liebhat, ja, wohl allein liebhat.
Durch allen möglichen Fleiss und Sparsamkeit, dass das Evangelium nicht
verlästert werde.
Durch Laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, indem sie sich
selbst verleugnen, täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und willig sind, die
Schmach Christi zu tragen und als Abschaum und Auswurf der Leute geach-
tet zu werden, nichts anderes erwartend, als dass die Leute ihnen grundlos
und um des Herrn willen Böses aller Art nachreden werden.
Endlich wird von allen, welche in unserer Gemeinschaft bleiben wollen, er-
wartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen.
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drittens: Durch den Gebrauch aller von Gott verordneten Gnadenmittel, als
da sind:
Der öffentliche Gottesdienst.
Das Hören des Wortes Gottes, es werde solches gelesen oder ausgelegt. 
Das Abendmahl des Herrn. 
Das Beten mit der Familie und im Verborgenen. 
Das Forschen in der Schrift. 
Fasten und Enthaltsamkeit.
Dieses sind die Allgemeinen Regeln unserer Gemeinschaft, welche Gott alle
selbst in seinem geschriebenen Wort uns zu halten lehrt, welches die einzige
und hinlängliche Richtschnur für unseren Glauben und unser Leben ist.
Auch sind wir gewiss, dass der Geist Gottes alle diese Regeln in jedes wahr-
haft erweckte Herz schreibt. Ist jemand unter uns, der dieselben nicht beob-
achtet oder sich's zur Gewohnheit werden lässt, einer derselben entgegenzu-
handeln, so werde es denen, welche über jene Seele wachen als die dafür Re-
chenschaft geben müssen, kundgetan. Wir wollen ihm seinen Irrweg vorstel-
len. Wir wollen eine Weile mit ihm Geduld haben. Kommt es aber dann
nicht zur Besserung, so kann derselbe nicht mehr unter uns bleiben. Wir ha-
ben das Unsrige getan.

2007 Grundlagen der Lehre

35



Grundlagen der Lehre 2007



4 Unser theologischer Auftrag

Theologie ist unser Bemühen, über Gottes gnädiges Handeln in unserem Le-
ben nachzudenken. Als Antwort auf die Liebe Christi wünschen wir uns eine
tiefere Beziehung zu dem »Anfänger und Vollender unseres Glaubens«. So
entwickeln wir unsere Theologie, um die geheimnisvolle Wirklichkeit von
Gottes Gegenwart, Frieden, Kraft und Liebe in der Welt auszusagen. Indem
wir das tun, versuchen wir, unser Verständnis der Begegnung von Gott und
Mensch klarer zum Ausdruck zu bringen; dadurch sind wir besser zugerü-
stet, uns an Gottes Handeln in der Welt zu beteiligen.
Obwohl der theologische Auftrag sich auf die Lehraussagen der Kirche be-
zieht, dient er doch einem besonderen Zweck. Unsere lehrmässigen Aussa-
gen helfen uns, die christliche Wahrheit in einem sich ständig verändernden
Kontext zu erkennen. Zu unserem theologischen Auftrag gehören die Prü-
fung, die Erneuerung, die Ausarbeitung und die Anwendung unserer theolo-
gischen Einsichten, damit wir unsere Berufung, »schriftgemässe Heiligung
über die Lande zu verbreiten«, ausführen können.
Während die Kirche ihre Lehraussagen als einen wesentlichen Teil ihrer
Identität betrachtet und offizielle Veränderungen verfassungsrechtlich ein-
schränkt, ermutigt sie doch zu ernsthafter Denkarbeit im gesamten Bereich
der Theologie.
Als Methodisten sind wir berufen, die Nöte der einzelnen wie der Gesell-
schaft wahrzunehmen und ihnen aus den Quellen des christlichen Glaubens
in einer Weise zu begegnen, die klar, überzeugend und wirksam ist. Die
Theologie dient der Kirche, indem sie ihr die Nöte und die Herausforderun-
gen der Welt darlegt und indem sie der Welt das Evangelium auslegt.

4.1  Das Wesen unseres theologischen Auftrags

Unser theologischer Auftrag enthält sowohl kritische als auch konstruk-
tive Elemente. Er ist kritisch insofern, als wir verschiedene Ausprägungen
des Glaubens daraufhin befragen, ob sie wahr, angemessen, klar, schlüssig,
glaubwürdig und in der Liebe gegründet sind. Stellen sie der Kirche und ih-
ren Gliedern ein Zeugnis des Glaubens zur Verfügung, das dem Evangelium
entspricht, wie es sich in unserem lebendigen Glauben widerspiegelt, und
das zugleich im Licht menschlicher Erfahrung und des gegenwärtigen
menschlichen Wissensstandes wahr und überzeugend ist?
Unser theologischer Auftrag ist konstruktiv insofern, als jede Generation
sich das Wissen der Vergangenheit kreativ aneignen muss. Sie fragt nach
Gott in unserer Mitte, um so aufs neue über Gott, die Offenbarung, die Sün-
de, die Erlösung, den Gottesdienst, die Kirche, über Freiheit und Gerechtig-
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keit, sittliche Verantwortung und andere wichtige theologische Anliegen
nachzudenken. Insgesamt geht es darum, die Verheissungen des Evangeli-
ums neu zu verstehen und sie in unserer notvollen und ungewissen Zeit zu
hören.
Unser theologischer Auftrag ist auf einzelne wie auf die Gemeinschaft
bezogen. Er prägt den Dienst des einzelnen Christen. Er fordert die Beteili-
gung aller in der Kirche, der Laien und der Ordinierten, weil die Sendung
der Kirche von allen, die zur Nachfolge berufen sind, ausgeführt werden
soll. Menschen des Glaubens hungern danach, die Wahrheit zu verstehen, die
uns in Jesus Christus gegeben ist.
Theologisches Nachdenken ist keinesfalls ein nebensächliches Unterfangen.
Es erfordert ausdauernde Disziplin beim Studieren, Nachdenken und Beten.
Doch die Einsicht in »einfache Wahrheit für einfache Leute« ist nicht auf
theologische Spezialisten begrenzt. Alle Christen sind dazu berufen, theolo-
gisch zu denken; die Rolle der Wissenschaftler ist es, dem Volk Gottes bei
der Erfüllung dieser Berufung zu helfen.
Unser Auftrag ist gemeinschaftsbezogen. Er wird überall da konkretisiert,
wo Gespräche offen sind für die Erfahrungen, Einsichten und Traditionen al-
ler Gruppierungen, die zu unserer Kirche gehören.
Dieser Dialog gehört zum Leben jeder Gemeinde. Er wird gefördert von den
Laien und Predigern, den Bischöfen, den Behörden, Dienststellen und theo-
logischen Schulen der Kirche.
Konferenzen sprechen und handeln für evangelisch-methodistische Christen
in ihren offiziellen Entscheidungen auf den ihnen zustehenden Ebenen. Un-
sere konziliaren und repräsentativen Entscheidungsprozesse entlassen die
einzelnen Methodisten aber nicht aus der Verantwortung, sich selbst ein kla-
res theologisches Urteil zu bilden.
Unser theologischer Auftrag ist auf unsere Lebenswelt und Leiblichkeit
bezogen. Er ist begründet in Gottes höchster Selbstoffenbarung, der
Menschwerdung in Jesus Christus. Gottes ewiges Wort kommt zu uns in
Fleisch und Blut, in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort und
in einem völligen Gleichwerden mit den Menschen. Deshalb bezieht unser
theologisches Denken seine Kraft aus unserem Betroffensein durch die
Fleischwerdung Gottes, aus dem heraus wir am täglichen Leben der Kirche
und der Welt und damit auch an Gottes befreiendem und rettendem Handeln
teilnehmen.
Unser theologischer Auftrag ist wesentlich praktischer Natur. Er hilft
den einzelnen bei ihren täglichen Entscheidungen und dient dem kirchlichen
Leben und Arbeiten als Ganzem. Während hochtheoretische Gedankengänge

Grundlagen der Lehre 2007

38



einen wichtigen Beitrag zu theologischem Verstehen leisten können, messen
wir ihren Wahrheitsgehalt letztlich an ihrer praktischen Bedeutung.
Uns geht es darum, die Verheissungen und Forderungen des Evangeliums in
unser tägliches Leben aufzunehmen.
Theologische Forschung kann unser Denken klären im Blick auf das, was
wir sagen und tun sollen. Sie zwingt uns, der Welt um uns herum Aufmerk-
samkeit zu schenken.
Die Wirklichkeit ungeheuren menschlichen Leidens, die Bedrohungen, de-
nen das Überleben alles Lebendigen ausgesetzt ist, sowie die Verletzungen
der Menschenwürde – all dies konfrontiert uns immer neu mit grundlegen-
den theologischen Themen: dem Wesen und Wirken Gottes, dem Verhältnis
von menschlicher Freiheit und Verantwortung und dem sorgfältigen, ange-
messenen Umgang mit allem Geschaffenen.

4.2  Theologische Leitlinien: Quellen und Kriterien

Als Evangelisch-methodistische Kirche sind wir verpflichtet, ein glaubwür-
diges, wahrheitsgetreues Bekenntnis zu Jesus Christus, die lebendige Reali-
tät in der Mitte des kirchlichen Lebens und Zeugnisses, abzulegen. Um die-
ser Verpflichtung nachzukommen, denken wir über unser biblisches und
theologisches Erbe kritisch nach, denn wir wollen in unserer Zeit ein wahr-
heitsgetreues Zeugnis ablegen.

Zwei Überlegungen sind bei diesem Bemühen entscheidend: aus welchen
Quellen leiten wir unsere theologischen Aussagen her, und anhand welcher
Kriterien überprüfen wir, ob unser Verständnis und Zeugnis angemessen sind?

Wesley war überzeugt, dass der lebendige Kern des christlichen Glaubens in
der Bibel offenbart, von der Tradition erhellt, in persönlicher Erfahrung zum
Leben erweckt und mit Hilfe des Verstandes gefestigt wird.

Die Bibel hat den Vorrang, da sie das Wort Gottes offenbart, »soweit es für
unsere Errettung notwendig ist«. Deshalb konzentriert sich unsere theologi-
sche Aufgabe in ihren kritischen und konstruktiven Aspekten vor allem auf
das sorgfältige Studium der Bibel.

Als Hilfe für sein Bibelstudium und die Vertiefung seines Glaubensverständ-
nisses zog Wesley die christliche Tradition heran, im besonderen die Schrif-
ten der Kirchenväter, die ökumenischen Bekenntnisse, die Lehren der Refor-
matoren und die zeitgenössische Erbauungsliteratur.

So stellt die Tradition zugleich eine Quelle und einen Massstab für echtes
christliches Zeugnis dar, obgleich ihre Autorität von ihrer Treue gegenüber
der biblischen Botschaft abhängig ist.
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Das christliche Zeugnis, auch wenn es in der Bibel begründet und durch die
Tradition vermittelt ist, muss unwirksam bleiben, wenn es nicht vom einzel-
nen verstanden und persönlich angeeignet wird. Damit es unser Zeugnis
wird, muss es sich in Begriffen unseres Denkens und unserer Erfahrung
sinnvoll ausdrücken lassen.

Für Wesley galt: eine schlüssige Darstellung des christlichen Glaubens for-
dert den Gebrauch der Vernunft. Nur so kann man die Bibel verstehen und
ihre Botschaft zu weiteren Gebieten des Wissens in Beziehung setzen. Er
suchte nach Bestätigungen des biblischen Zeugnisses in der menschlichen
Erfahrung, besonders der Erfahrung der Wiedergeburt und der Heiligung,
aber auch in der Einsicht des »gesunden Menschenverstandes«, die er aus
der täglichen Lebenserfahrung gewann.

Das Zusammenwirken dieser Quellen und Kriterien in Wesleys eigener
Theologie gibt uns eine Richtschnur für den weitergehenden theologischen
Auftrag, den wir als Evangelisch-methodistische Kirche haben. Bei der Er-
füllung dieses Auftrags hat die Bibel als das grundlegende Zeugnis von den
Ursprüngen unseres Glaubens unter den genannten theologischen Quellen
vorrangige Autorität.

In der Praxis kann das theologische Denken auch in der Tradition, in der Er-
fahrung oder in der vernünftigen Untersuchung seinen Ausgangspunkt fin-
den. Worauf es vor allem ankommt, ist dies: alle vier Richtlinien müssen zu
einer wahrheitsgemässen, ernsthaften theologischen Sicht zusammengeführt
werden. Erkenntnisse, die aus einem ernsthaften Studium der Bibel und der
Überlieferung erwachsen, bereichern unsere heutige Erfahrung. Einfallsrei-
ches, schöpferisches und kritisches Nachdenken befähigt uns, die Bibel und
unsere gemeinsame christliche Geschichte besser zu verstehen.

4.3  Die Bibel

Wir teilen mit anderen Christen die Überzeugung, dass die Bibel als Quelle
und Massstab für christliches Lehren Vorrang hat. Durch die Bibel begegnet
uns der lebendige Christus in der Erfahrung der erlösenden Gnade. Wir sind
überzeugt, dass Jesus Christus das lebendige Wort Gottes mitten unter uns
ist, dem wir im Leben und im Sterben vertrauen.
Die vom Heiligen Geist erleuchteten biblischen Schreiber bezeugen, dass in
Christus die Welt mit Gott versöhnt ist. Die Bibel bezeugt ihrerseits zuver-
lässig Gottes Selbsterschliessung in Leben, Tod und Auferweckung Jesu
Christi, aber auch in seinem Schöpferhandeln, im Pilgerweg des Volkes Israel
und im Weiterwirken des Heiligen Geistes in der menschlichen Geschichte.
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Indem wir Herz und Sinn für das Wort Gottes öffnen, das durch menschli-
che, vom Heiligen Geist inspirierte Worte zu uns kommt, entsteht und
wächst unser Glaube, vertieft sich unser Verstehen und treten Möglichkeiten
für die Umgestaltung der Welt in unseren Blick.
Die Bibel ist der Kanon Heiliger Schriften für Christen, der als solcher for-
mal durch ökumenische Konzile der Alten Kirche anerkannt ist. Unsere
Lehrgrundlagen gehen von einem Kanon von 39 Büchern des Alten Testa-
ments und 27 Büchern des Neuen Testaments aus.
Sie bejahen die Bibel als die Quelle für »alles, was zur Seligkeit notwendig
ist« und »dass der Heilige Geist sie uns als Richtschnur des Glaubens und
Lebens zu gebrauchen lehrt«.33

Angemessen verstehen können wir die Bibel innerhalb der glaubenden Ge-
meinde, die durch ihre eigenen Überlieferungen unterwiesen ist. Wir legen
einzelne Texte im Licht ihrer Stellung innerhalb des gesamtbiblischen Zeug-
nisses aus.
Dazu können uns unter der Leitung des Heiligen Geistes wissenschaftliche
Forschung und persönliche Einsicht eine Hilfe sein. Bei jeder Arbeit an ei-
nem Text ziehen wir in Betracht, was wir über den ursprünglichen Kontext
und die ursprüngliche Absicht eines Textes in Erfahrung bringen können. In
diesem Verständnis ziehen wir die sorgsam erarbeiteten historischen, sprach-
lichen sowie textlichen Untersuchungen der letzten Jahre heran, die unser
Verstehen der Bibel vertiefen.
Durch eine derart gewissenhafte Arbeit des Lesens der Bibel können wir da-
hin kommen, die Wahrheit der biblischen Botschaft in ihrer Tragweite für
unser eigenes Leben und das Leben der Welt zu erkennen. So dient uns die
Bibel als Quelle für unseren Glauben und als grundlegender Massstab, an
dem die Wahrheit und Zuverlässigkeit jeder Glaubensaussage gemessen wer-
den kann.
Obgleich wir uns zum Vorrang der Bibel in unserem theologischen Nachden-
ken bekennen, werden unsere Versuche, ihren Bedeutungsgehalt zu erfassen,
immer die Tradition, die Erfahrung und die Vernunft mit einbeziehen. Wie
die Bibel können auch diese als kreative Werkzeuge des Heiligen Geistes in-
nerhalb der Kirche wirksam werden. Sie beleben unseren Glauben, öffnen
uns die Augen für das Wunder der Liebe Gottes und erhellen unser Verste-
hen.
Indem wir das wesleyanische Erbe mit seiner Verwurzelung in der katholi-
schen und reformatorischen Wesensart der englischen Christenheit beden-
ken, werden wir dazu angeleitet, diese drei Quellen bewusst zu gebrauchen,
wenn wir die Bibel auslegen und Glaubensaussagen formulieren, die im
33 Artikel IV im Glaubensbekenntnis der EG.
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Zeugnis der Bibel begründet sind. Diese Quellen sind, zusammen mit der Bi-
bel, unerlässlich für die Ausführung unseres theologischen Auftrags.
Das enge Beziehungsgeflecht von Tradition, Erfahrung und Vernunft taucht
schon in der Bibel selbst auf. Die Schrift bezeugt eine Vielfalt verschiedener
Traditionen, von denen einige Spannungen in der Auslegung innerhalb des
frühen jüdisch-christlichen Erbes erkennen lassen. Diese Traditionen sind je-
doch in der Bibel so miteinander verwoben, dass die grundlegende Einheit
von Gottes Offenbarung zum Ausdruck kommt, wie sie von Menschen in der
Verschiedenheit ihres eigenen Lebens empfangen und erfahren wurde.
Die sich entwickelnden Glaubensgemeinschaften sahen sie deshalb als mass-
gebliches Zeugnis für diese Offenbarung an. Indem wir die Wechselbezie-
hung und die Untrennbarkeit dieser vier grundlegenden Quellen für theologi-
sches Verstehen erkennen, folgen wir einem Grundmuster, das sich bereits
im biblischen Text selbst findet.

4.4  Tradition

Die theologische Aufgabe beginnt nicht in jedem Zeitalter oder mit jedem
Menschen von neuem. Das Christentum springt nicht von der Zeit des Neuen
Testaments in die Gegenwart, als ob von der grossen Wolke von Zeugen in
der Zwischenzeit nichts zu lernen wäre. Jahrhundertelang haben Christen
versucht, die Wahrheit des Evangeliums für ihre Zeit auszulegen. Bei diesen
Bemühungen hat die Tradition im doppelten Sinn von Überlieferung als Pro-
zess und als Inhalt eine wichtige Rolle gespielt. Das Weitergeben und An-
nehmen des Evangeliums durch Menschen in verschiedenen Regionen und
Generationen bildet ein dynamisches Element in der christlichen Geschichte.
Die Formulierungen und die Praxis in ihren jeweiligen Zeitumständen stel-
len das Vermächtnis gemeinschaftlicher Erfahrung der frühen Christenge-
meinden dar.
Diese Traditionen finden sich in vielen Kulturen rund um die Welt. Aber die
Geschichte des Christentums schliesst auch ein Gemisch aus Unwissenheit,
fehlgeleitetem Eifer und Sünde ein. Die Bibel bleibt der Massstab durch den
alle Traditionen beurteilt werden.
Die Geschichte der Kirche spiegelt die ganz grundlegende Bedeutung der
Tradition, das andauernde Handeln des Geistes Gottes, der menschliches Le-
ben verwandelt. Die Tradition ist die Geschichte der fortdauernden Umhül-
lung durch die Gnade, in der und durch die alle Christen leben: Gottes hinge-
bende Liebe in Jesus Christus. So verstanden ist Tradition mehr als die Ge-
schichte von Einzelüberlieferungen.
In dieser tieferen Bedeutung von Tradition haben alle Christen Anteil an ei-
ner gemeinsamen Geschichte. Innerhalb dieser Geschichte geht die christli-
che Tradition der Bibel voraus, und dennoch wird die Bibel brennpunktarti-
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ger Ausdruck der Tradition. Als Methodisten gehen wir unserem theologi-
schen Auftrag in der Offenheit gegenüber der an Formen und an Kraft so rei-
chen Überlieferung der Christenheit nach.
Die vielfältigen Traditionen stellen eine reichhaltige Quelle für die theologi-
sche Überlegung und Gestaltung zur Verfügung. Für uns Methodisten haben
verschiedene Überlieferungsstränge eine besondere Bedeutung, weil sie die
geschichtliche Begründung unseres Lehrerbes und der besonderen Gestalt
unseres gemeinschaftlichen Lebens enthalten.
Gegenwärtig werden wir von Traditionen aus aller Welt herausgefordert die
die Dimensionen des christlichen Verstehens betonen, wie sie aus den Leiden
und Siegen der Unterdrückten erwachsen. Sie helfen uns, das biblische
Zeugnis von Gottes besonderer Zuwendung zu den Armen, den Behinderten,
den Gefangenen, den Unterdrückten, den Ausgestossenen wieder zu entdek-
ken. In solchen Menschen tritt uns die lebendige Gegenwart Jesu Christi ent-
gegen.
Diese Traditionen unterstreichen die Gleichheit aller Menschen in Jesus
Christus. Sie heben hervor, dass das Evangelium uns befreien kann, die Ver-
schiedenheit der menschlichen Kulturen zu erfassen und ihre Werte zu wür-
digen. Sie bestärken unsere traditionelle Auffassung von der Untrennbarkeit
persönlicher Erlösung und sozialer Gerechtigkeit. Sie vertiefen unsere Ver-
pflichtung für den Weltfrieden.
Eine kritische Würdigung dieser Traditionen kann uns nötigen, über Gott in
neuer Weise nachzudenken, unsere Sicht des »Shalom« zu erweitern und
grösseres Vertrauen in Gottes fürsorgliche Liebe zu setzen.
Die Tradition dient als ein Massstab für die Gültigkeit und Angemessenheit
des Glaubens einer Gemeinschaft, soweit sie eine Übereinstimmung im
Glauben darstellt. Die verschiedenartigen Traditionen, die uns gegenwärtig
herausfordern, können einander widerstreitende Vorstellungen und Einsich-
ten von Wahrheit und Gültigkeit enthalten. Wir prüfen solche Gegensätze im
Lichte der Bibel und bedenken sie kritisch in bezug auf die Lehrposition un-
serer Kirche.
Indem wir unsere Lehrnormen zur Unterscheidung benutzen und zugleich
den neu entstehenden Formen christlicher Identität gegenüber offen sind,
versuchen wir, in Treue am apostolischen Glauben festzuhalten.
Gleichzeitig erkennen wir in der breiteren christlichen Überlieferung die Ge-
schichte der göttlichen Gnade, in der Christen sich gegenseitig anerkennen
und in Liebe annehmen können.
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4.5  Erfahrung

Unser theologischer Auftrag lässt uns der Praxis Wesleys folgen, persönliche
und gemeinschaftliche Erfahrung daraufhin zu überprüfen, ob sie die Wirk-
lichkeit der Gnade Gottes bestätigt, wie sie in der Schrift bezeugt ist. Unsere
Erfahrung steht in einer Wechselbeziehung mit der Bibel. Wir lesen die Bibel
im Licht der Bedingungen und Ereignisse, die uns helfen, zu werden wer wir
sind, und wir deuten unsere Erfahrungen mit Hilfe von biblischen Aussagen.
Alle Glaubenserfahrungen beeinflussen allgemein menschliche Erfahrungen;
alle menschlichen Erfahrungen beeinflussen unser Verständnis von Glau-
benserfahrungen.
Auf der persönlichen Ebene bedeutet Erfahrung für den einzelnen, was Tra-
dition für die Kirche bedeutet: sie ist die persönliche Aneignung von Gottes
vergebender und stärkender Gnade. Die Erfahrung beglaubigt in unserem
Leben die Wahrheit, wie sie in der Bibel offenbart und durch die Tradition
beleuchtet wird. So werden wir befähigt, das christliche Zeugnis als unser ei-
genes in Anspruch zu nehmen.
Wesley beschrieb die Glaubensgewissheit als »festes Vertrauen und gewisse
Zuversicht« auf die Gnade Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus und
als eine unerschütterliche Hoffnung, alles Gute aus Gottes Hand zu empfan-
gen. Eine solche Gewissheit ist Gottes gnädige Gabe durch das Zeugnis des
Heiligen Geistes.
Dieses »neue Leben in Christus« ist es, was wir evangelisch-methodistischen
Christen meinen, wenn wir von »christlicher Erfahrung« sprechen. Sie gibt
uns neue Augen, die lebendige Wahrheit in der Bibel zu erkennen. Sie bestä-
tigt die biblische Botschaft für uns heute. Sie erleuchtet unser Verständnis
von Gott und der Schöpfung und leitet uns an, ethisch einfühlsam zu urtei-
len.
Obwohl zutiefst persönlicher Natur, ist christliche Erfahrung doch auch ge-
meinschaftsbezogen. Unser theologischer Auftrag wird auch durch die Er-
fahrung der Kirche und durch die allgemein menschliche Erfahrung be-
stimmt. In unserem Bemühen, die biblische Botschaft zu verstehen, nehmen
wir wahr, dass Gottes Geschenk seiner befreienden Liebe die gesamte
Schöpfung einschliesst.
Einige Aspekte menschlicher Erfahrung stellen unser theologisches Verste-
hen auf eine harte Probe. Viele Glieder des Volkes Gottes leben unter Terror,
Hunger, Einsamkeit und Erniedrigung. Alltägliche Erfahrungen von Geburt
und Tod, Wachsen und Leben in der geschaffenen Welt sowie das Wachsein
für grössere soziale Zusammenhänge sind auch in ernsthafte theologische
Überlegungen einzubeziehen.
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Indem uns diese Erfahrungen neu bewusst werden, lernen wir, uns die Wahr-
heiten der Bibel besser anzueignen und die gute Nachricht von der Herr-
schaft Gottes besser zu würdigen.
Als eine Quelle theologischen Denkens ist die Erfahrung, wie die Tradition,
in einer grossen Vielfalt vorhanden, die uns herausfordert, den ganzen
Reichtum der Verheissungen des Evangeliums immer neu in Worte zu fas-
sen. Wir legen die Erfahrung im Lichte der biblischen Norm aus, genau so,
wie unsere Erfahrung unser Lesen der biblischen Botschaft beeinflusst. In
dieser Hinsicht bleibt die Bibel im Mittelpunkt unserer Bemühungen glaub-
haft unser christliches Zeugnis auszurichten.

4.6  Vernunft

Wir erkennen, dass Gottes Offenbarung und unsere Erfahrungen der Gnade
Gottes ständig das Vermögen menschlichen Redens und Denkens überstei-
gen, doch meinen wir auch, dass jede gründliche theologische Arbeit den
sorgfältigen Einsatz der Vernunft erfordert.
Denkend lesen wir die Bibel und legen sie aus.
Denkend stellen wir Glaubensfragen und versuchen, Gottes Handeln und sei-
nen Willen zu verstehen.
Denkend fügen wir die Einsichten zusammen, die unser Zeugnis ausmachen,
und geben sie zusammenhängend wieder.
Mit Hilfe der Vernunft prüfen wir die Übereinstimmung unseres Zeugnisses
mit der biblischen Botschaft und den Überlieferungen, die uns dieses Zeug-
nis vermittelt haben.
Wir setzen unser Denkvermögen ein, um unser Zeugnis auf die ganze Weite
menschlicher Kenntnisse, Erfahrungen und Dienste zu beziehen.
Weil alle Wahrheit von Gott kommt, sind die Bemühungen, die Beziehungen
zwischen Offenbarung und Vernunft, Glaube und Wissenschaft, Gnade und
Natur wahrzunehmen, nützlich, um glaubhafte und mitteilbare Lehre zu ent-
wickeln. Wir erstreben nicht weniger als einen Gesamtüberblick über die
Wirklichkeit, die entscheidend geprägt ist von den Verheissungen und Forde-
rungen des Evangeliums, obwohl wir wissen, dass ein solcher Versuch stets
beeinträchtigt ist von den Grenzen und Verzerrungen, die für alles menschli-
che Denken so charakteristisch sind.
Trotzdem – durch unser Bemühen, ein vernünftiges Verstehen des christli-
chen Glaubens zu erreichen, suchen wir das Evangelium so zu erfassen, aus-
zudrücken und auszuleben, dass sich dieses Vorgehen nachdenklichen Men-
schen empfiehlt, die Gottes Wege kennenzulernen und ihm zu folgen suchen.
In der theologischen Reflexion sind die Mittel der Tradition, der Erfahrung
und der Vernunft wesentlich für unser Bibelstudium, ohne dass sie den Vor-
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rang der Bibel für Glauben und Leben in Frage stellen. Diese vier Quellen,
die jeweils eigene Beiträge liefern und doch im letzten zusammenwirken,
leiten uns als Methodisten bei unserer Suche nach einem lebendigen und an-
gemessenen christlichen Zeugnis.

4.7  Die gegenwärtige Herausforderung zu theologischer 
       Arbeit in der Kirche

Zu den historischen Spannungen und Konflikten, die immer noch eine Lö-
sung erfordern, kommen ständig neue Themen hinzu, die uns zu neuer theo-
logischer Forschung rufen. Täglich werden wir mit Problemen konfrontiert,
die für unsere Verkündigung von der Herrschaft Gottes über alles menschli-
che Dasein eine Herausforderung sind.
Von entscheidender Wichtigkeit sind die Probleme, die aus dem grossen Rin-
gen um menschliche Würde, Befreiung und Sinnerfüllung entstanden sind,
aus Bestrebungen also, die zu Gottes Plan für seine Schöpfung gehören. Die-
se Anliegen werden von Theologien getragen, die den Aufschrei der Unter-
drückten und die erwachte Entrüstung der Mitleidenden zum Ausdruck brin-
gen.
Die Gefahren von atomarer Vernichtung, Terrorismus, Krieg, Armut, Gewalt
und Ungerechtigkeit aufgrund von Rasse, Geschlecht, Klasse und Lebensal-
ter sind heute weit verbreitet. Der Missbrauch der natürlichen Ressourcen
und die Missachtung des labilen Gleichgewichts unserer Umwelt widerspre-
chen unserer Berufung, Gottes Schöpfung zu bewahren. Der Säkularisie-
rungsprozess durchzieht die High-Tech-Gesellschaft und behindert die Wahr-
nehmung der geistlichen Tiefendimensionen des Lebens. Wir suchen eine
echte christliche Antwort auf diese Gegebenheiten, so dass das heilende und
erlösende Werk Gottes in unseren Worten und Taten zur Geltung kommen
kann. Zu oft wurde auch die Theologie dazu benutzt, ungerechte Praktiken
zu unterstützen. Wir suchen nach Antworten, die mit dem Evangelium über-
einstimmen und die sich kritischen Rückfragen nicht zu entziehen suchen.
Ein Element des Reichtums unserer Kirche, wie es sich insbesondere im
letzten Jahrhundert entwickelt hat, ist ihre weltweite Ausdehnung. Wir sind
eine Kirche mit einem besonderen theologischen Erbe, aber dieses Erbe wird
in einer weltweiten Gemeinschaft gelebt. Es hat ein Glaubensverständnis zur
Folge, das durch Erfahrungen und Gestaltungsformen aus vielen Ländern be-
reichert wird.
Wir bejahen die Beiträge, die Methodisten verschiedener ethnischer Her-
kunft, verschiedener Sprachen, verschiedener kultureller und nationaler
Gruppierungen einander und unserer Gesamtkirche schenken. Wir sind
dankbar und freuen uns über die gemeinsame Verpflichtung zu klarem theo-
logischem Verstehen und lebendigen missionarischen Ausdrucksformen.
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Evangelisch-methodistische Christen als ein bunt zusammengesetztes Volk
bemühen sich fortwährend um Übereinstimmung in ihrem Verständnis des
Evangeliums. In all unserer Mannigfaltigkeit werden wir zusammengehalten
durch ein gemeinsames Erbe sowie durch den gemeinsamen Wunsch, am
schöpferischen und erlösenden Handeln Gottes teilzuhaben.
Es ist unser Auftrag, unsere Sicht der Dinge so auszudrücken, dass wir da-
durch als ein Volk zusammengeführt werden, das missionarisch lebt und
wirkt.
Im Namen Jesu Christi sind wir gerufen, innerhalb unserer verschiedenen
Prägungen weiterzuarbeiten und einander mit Geduld und Nachsicht zu be-
gegnen. Solche Geduld entspringt nicht der Gleichgültigkeit gegenüber der
Wahrheit oder der nachsichtigen Duldung von Irrtum, sondern der Einsicht,
dass wir alle nur stückweise erkennen und dass niemand die Geheimnisse
Gottes ergründen kann, es sei denn durch Gottes Geist. So arbeiten wir wei-
ter an unserem theologischen Auftrag und vertrauen darauf, dass der Geist
uns Weisheit schenkt, unseren Weg mit dem ganzen Volk Gottes weiterzuge-
hen.

4.8  Ökumenische Verpflichtung

Die christliche Einheit ist begründet in dem theologischen Verständnis dass
wir durch unsere Taufe zu Gliedern des einen Leibes Christi verbunden wor-
den sind. Christliche Einheit ist nicht in unser Belieben gestellt; sie ist ein
Geschenk, das empfangen und gelebt werden soll.
Als Methodisten reagieren wir auf den theologischen, biblischen und prakti-
schen Auftrag zur Einheit der Christen, indem wir uns der Sache der christli-
chen Einheit auf örtlicher, nationaler und globaler Ebene verpflichten. Wir
bringen uns auf vielerlei Wegen ein, auf denen es durch gegenseitige Aner-
kennung von Kirchen, Kirchengliedern und Ämtern zur Gemeinsamkeit in
der Feier des Herrenmahls mit allen Gliedern des Gottesvolkes kommen
kann.
Auch wenn wir wissen, dass Treue zur eigenen Kirche immer unserem Le-
ben in der Kirche Jesu Christi untergeordnet ist, freuen wir uns herzlich an
der reichen Erfahrung der Verantwortlichen unserer Evangelisch-methodisti-
schen Kirche, wie sie in kirchlichen Versammlungen und Beratungen in zwi-
schenkirchlichen Dialogen wie in anderen Formen des ökumenischen Zu-
sammenfindens zum Ausdruck kommt und zur Genesung von Kirchen und
Völkern beigetragen hat.
Wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt, indem er die Einheit unter uns sicht-
barer gemacht hat.
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Gleichzeitig sind wir in ernsthafte Begegnungen zwischen Christen und An-
gehörigen anderer Religionen eingetreten. Die Bibel ruft uns auf, Nächste
und Zeugen für alle Völker zu sein. Solche Begegnungen erfordern es, über
unseren Glauben erneut nachzudenken und nach Orientierung für unser
Zeugnis unter den Menschen anderer Religionen zu suchen. Dann entdecken
wir wieder, dass der Gott, der in Jesus Christus zur Rettung der gesamten
Welt gehandelt hat, auch der Schöpfer aller Menschen ist, der Eine, der
»über allem und durch alle und in allen« (Epheser 4, 6) ist.
Als Menschen, die wir auf diesem einen Planeten aneinander gewiesen sind,
sehen wir die Notwendigkeit, unser eigenes Erbe selbstkritisch zu betrachten
und sorgfältig andere Traditionen zu würdigen. In diesen Begegnungen ist es
nicht unser Ziel, lehrmässige Unterschiede auf einen kleinsten gemeinsamen
Nenner religiöser Gemeinsamkeit herunterzurechnen, sondern alle diese Be-
ziehungen auf die höchstmögliche Ebene menschlicher Gemeinschaft und
Verständigung zu heben.
Mit Gottes Hilfe bemühen wir uns gemeinsam um die Rettung, die Gesund-
heit und den Frieden aller Menschen. In respektvollen Gesprächen und prak-
tischer Zusammenarbeit bekennen wir unseren Glauben an Jesus Christus
und ringen darum, deutlich zu machen, inwiefern Jesus Christus das Leben
und die Hoffnung der Welt ist.

4.9  Schlussfolgerung

Lehre entsteht aus dem Leben der Kirche – ihrem Glauben, ihrem Gottes-
dienst, ihrer Lebensordnung, ihren Auseinandersetzungen und den Heraus-
forderungen der Welt, der sie dienen möchte.
Evangelisation, Gemeindeaufbau und Mission erfordern eine ständige Be-
mühung, um echte Erfahrung, rationales Denken und überlegtes Handeln mit
theologischer Redlichkeit zu verbinden.
Ein gewinnendes Zeugnis für unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus kann
zur Erneuerung unseres Glaubens beitragen, Menschen zum Glauben führen
und die Kirche stärken, damit sie heilend und versöhnend tätig sein kann.
Dieses Zeugnis kann jedoch das Geheimnis Gottes nicht umfassend be-
schreiben oder begreifen. Obwohl wir erfahren, dass Gottes wunderbare
Gnade bei uns und anderen wirksam ist, und obwohl wir uns an den gegen-
wärtigen Anzeichen des Königreiches Gottes freuen, lässt uns doch jeder
neue Schritt dessen mehr gewahr werden, dass Gottes Wirklichkeit letztlich
ein Geheimnis ist, das uns nur zum Staunen und in die Demut führen kann.
Wir vertrauen aber darauf, dass wir in noch grösserer Fülle erkennen kön-
nen, was für unsere Teilnahme an Gottes Erlösungswerk in der Welt wesent-
lich ist; wir vertrauen auf die endgültige Enthüllung der Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit Gottes.
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In diesem Geist wollen wir unseren theologischen Auftrag annehmen und
uns darum bemühen, die Liebe Gottes besser zu verstehen, die uns in Jesus
Christus gegeben ist, und diese Liebe überall auszubreiten. Indem wir immer
besser begreifen, wer wir sind und was die Welt heute braucht, und indem
wir immer wirkungsvoller unser theologisches Erbe in Anspruch nehmen,
werden wir immer besser dazu ausgerüstet werden, unsere Berufung als Volk
Gottes zu erfüllen.

Gott aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten
oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Ge-
meinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

(Epheser 3, 20–21)
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2007 Der Dienst aller Christen und Christinnen

III Der Dienst aller Christen und 
Christinnen

Der Auftrag der Kirche

Abschnitt I. Die Gemeinden
Art. 120. Der Auftrag

Die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu
Christi zu machen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem dieser Auftrag am
deutlichsten in Erscheinung tritt und verwirklicht wird.

Art. 121. Begründung unseres Auftrags 

Die Evangelisch-methodistische Kirche bekennt, dass Jesus Christus Gottes
Sohn, der Erlöser der Welt und der Herr aller Menschen ist. Jesus beauftragt
die Kirche mit den Worten: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Men-
schen: Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“ (Matthäus
28, 19–20)
Die Gnade Gottes ermöglicht uns, diesen Auftrag auszuführen. Sie ist überall
und allezeit wirksam und führt aus, was in der Bibel offenbart ist. Sie kommt
zum Ausdruck in Gottes Bund mit Abraham und Sarah, im Auszug des Vol-
kes Israel aus Ägypten und im Dienst der Propheten. Sie ist verkörpert im
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Sie wird erfahren in der fort-
währenden Neuschöpfung des Volkes Gottes durch den Heiligen Geist.
John Wesley, Philipp Otterbein, Jakob Albrecht und unsere anderen geistli-
chen Vorfahren haben den Auftrag auf diese Weise verstanden. Wo immer
die Evangelisch-methodistische Kirche ein klares Bewusstsein ihres Auf-
trags hatte, wurde sie von Gott gebraucht, um Menschen zu retten, Bezie-
hungen zu heilen, gesellschaftliche Strukturen zu verändern, schriftgemässe
Heiligung zu verbreiten und so die Welt zu verändern. Unter der Verheis-
sung, wahres Leben zu finden, nehmen wir den Auftrag Jesu an, Gott und die
Nächsten zu lieben und alle Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen zu ma-
chen.
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Art. 122. Der Weg zur Erfüllung unseres Auftrags

Wir erfüllen den Auftrag, Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu Chri-
sti zu machen, indem wir
– das Evangelium verkündigen, Menschen suchen, aufnehmen und versam-

meln in den Leib Christi;
– Menschen anleiten, ihr Leben Gott durch Taufe und Bekenntnis des

Glaubens an Jesus Christus anzuvertrauen;
– Menschen in ihrem Leben als Christen und Christinnen durch Gottes-

dienst, Sakramente, geistliche Disziplin und weitere Gnadenmittel för-
dern;

– Menschen in die Welt senden zu einem Leben in Liebe und Gerechtig-
keit, so dass Kranke geheilt, Hungrige satt, Fremde aufgenommen, Un-
terdrückte befreit und gesellschaftliche Strukturen gemäss dem Evangeli-
um verändert werden.

Art. 123. Der weltweite Charakter unseres Auftrags

Die Kirche trachtet danach, ihren weltweiten Sendungsauftrag durch den
geistgewirkten Dienst aller Christen und Christinnen, der Laien und pastora-
len Mitglieder zu erfüllen.

Art. 124. Unser Auftrag in der Welt 

Die Offenbarung Gottes im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi ruft
die Kirche zum Dienst in der Welt durch das Zeugnis in Wort und Tat. Die
sichtbare Kirche Christi als Gemeinschaft von Glaubenden betont die Würde
aller Menschen und den Wert gegenseitiger Abhängigkeit und Zusammenge-
hörigkeit aller in der Schöpfung Gottes.
 
Abschnitt II. Der Dienst aller Christen und Christinnen
Art. 125. Das Wesen christlichen Dienstes 

Die Mitte christlichen Dienstes ist Christi Dienst in seiner umfassenden Lie-
be. Christlicher Dienst zeigt sich in einem gemeinsamen Leben von Dank-
barkeit und Hingabe, von Zeugnis und Dienst, von Feier und Nachfolge. Zur
Ehre Gottes und zur Erfüllung ihres Menschseins sind alle Christen und
Christinnen durch ihre Taufe gerufen, solchen Dienst in der Welt zu leben.
Die Formen des Dienstes sind vielfältig, verschieden im Blick auf Ort, Inter-
essen und konfessionelle Akzente, doch immer umfassend und ökumenisch
in Geist und Ausrichtung.
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Art. 126. Der Dienst der Gemeinschaft

Die Kirche als Gemeinschaft des neuen Bundes hat zu allen Zeiten und in al-
ler Welt an Christi Dienst teilgehabt. Sie geht zu den Menschen in Not, wo
immer die Liebe Gottes weitergegeben werden kann. In aller Vielfalt des
Dienstes bleibt als wichtigstes Anliegen, dass alle Menschen durch Jesus
Christus zu einer rettenden Beziehung zu Gott gelangen und in das Ebenbild
ihres Schöpfers erneuert werden (Kolosser 3, 10). Das bedeutet, dass alle
Christen und Christinnen zum Dienst berufen sind, wo immer Christus ihren
Dienst und ihr Zeugnis haben möchte.

Art. 127. Dienst als Gabe und Aufgabe 

Dieser Dienst aller Christen und Christinnen in Christi Namen und Geist ist
beides: Gabe und Aufgabe. Gottes unverdiente Gnade ist die Gabe; uneinge-
schränkter Dienst ist die Aufgabe. Die Eingliederung in die Kirche steht
Menschen jeden Alters offen. Sie kommt in der Taufe zum Ausdruck. Die
Taufe wird durch eine dazu ermächtigte Person im Namen Gottes des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Wasser und unter Handauflegung in
Anwesenheit der Gemeinde vollzogen. Im Sakrament der Taufe vertraut die
Kirche der Verheissung Gottes und dem Siegel des Geistes (Epheser 1, 13).
Die Taufe ist verbunden mit der Unterweisung im Glauben und dem Ruf
zum Glauben und zur Hingabe im Dienst. Sie wird durch ein persönliches
Bekenntnis anlässlich der Taufe oder bei einem Taufbekenntnisgottesdienst
bestätigt. Gottes Gaben sind mannigfaltig und führen zu verschiedenen
Diensten, die alle ihre Würde und ihren Wert haben.

Art. 128. Treuer Dienst 

Volk Gottes, hat seine sichtbare Gestalt in der Welt als Kirche. Die Kirche
darf sich ihrer Verantwortung als eine Zeugnis gebende und dienende Ge-
meinschaft nicht entziehen, sonst verliert sie ihre Lebenskraft und ihren Ein-
fluss auf eine ungläubige Welt.

Art. 129. Die Einheit des Dienstes in Christus 

Es gibt nur einen Dienst in Christus, aber vielfältige Gaben und Wirkungen
von Gottes Gnade im Leib Christi (Epheser 4, 4–16). Der Dienst aller Chris-
ten und Christinnen geschieht in gegenseitiger Ergänzung. Alle Glieder der
Evangelisch-methodistischen Kirche sind von Christus gerufen und gesandt,
miteinander zu leben und zu arbeiten. 
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Art. 130. Unterwegs als ein miteinander verbundenes
   (konnexionales) Volk 

Verbundenheit (Konnexio) äussert sich in der evangelisch-methodistischen
Tradition auf vielen Ebenen. Ihr Horizont ist weltumspannend, ihr Einsatz
ortsbezogen. Sie beruht auf einem lebendigen Netz interaktiver Beziehun-
gen.
Wir sind miteinander verbunden durch eine gemeinsame Tradition des Glau-
bens, die unsere Grundlagen der Lehre und Allgemeinen Regeln einschliesst;
durch eine gemeinsame Verfassung; durch einen gemeinsamen Auftrag und
durch eine gemeinsame ethische Grundhaltung.

Abschnitt III. Dienstauftrag und Leitungsdienst
Art. 131. Dienst in aktiver Erwartung 

Der Dienst aller Christen und Christinnen ist dienende Teilhabe an der Mis-
sion Gottes in der Welt gemäss dem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte:
dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Des-
halb sollen alle Christen und Christinnen in aktiver Erwartung leben, treu im
Dienst für Gott und für ihre Nächsten, treu im Warten auf die Erfüllung der
umfassenden Liebe Gottes, seiner Gerechtigkeit und seines Friedens auf Er-
den wie im Himmel.

Art. 132. Berufung und Gaben für Leitungsaufgaben

Die Evangelisch-methodistische Kirche anerkennt Gaben und Berufungen in
den ordinierten Ämtern von Ältesten und Diakonen / Diakoninnen. Die
evangelisch-methodistische Tradition anerkennt auch, dass Laien ebenso wie
ordinierte Personen von Gott begabt und berufen sind, die Kirche zu leiten.
Dieser Leitungsdienst ist wesentlich für die Mission und den Dienst der Ge-
meinden. 

Abschnitt IV. Dienstauftrag
Art. 133. Christliche Nachfolge

Der Dienst aller Christen und Christinnen umfasst Vorrecht und Verpflich-
tung. Das Vorrecht ist geistliches Leben mit Gott; die Verpflichtung ist ge-
heiligtes Leben in der Welt. Beide Aspekte christlicher Nachfolge sind in
evangelisch-methodistischer Tradition aufeinander bezogen.
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Art. 134. Unser Vorrecht 

Christen und Christinnen erleben Wachstum und Wandel in allen Bereichen
des Leben. 
Geistliches Wachstum ist ein vielfältiges und dynamisches Wirken des Gei-
stes in Erweckung, Wiedergeburt und Reifung. Dieser Prozess erfordert
sorgfältige und gezielte Pflege, um zu christlicher Vollkommenheit voranzu-
schreiten. 

Art. 135. Unsere Verpflichtung 

Der Dienst aller Christen und Christinnen in evangelisch-methodistischer
Tradition hat seine Kraft aus der tiefen geistlichen Erfahrung gewonnen, Je-
sus Christus verpflichtet zu sein. Die frühen Methodisten und Methodistin-
nen entwickelten eine Lebenshaltung, die Verlässlichkeit förderte. Ihre „me-
thodisch“ geregelte Nachfolge kommt am besten in den Allgemeinen Regeln
zum Ausdruck, die John Wesley 1743 erstmals veröffentlichte und die noch
immer ihren Platz in der Kirchenordnung haben.

Abschnitt V. Leitungsdienst
Art. 136. Leitungsdienst: Vorrecht und Verantwortung 

In der Evangelisch-methodistischen Kirche gibt es Menschen, die zum Lei-
tungsdienst berufen sind, Laien und Ordinierte. Solche Berufungen werden
durch besondere Gaben ausgewiesen, die Zeichen der Gnade Gottes sind und
zukünftige Frucht erwarten lassen. Gottes Ruf zu einem Leitungsdienst ist
ein innerer, da er eine einzelne Person erreicht, und auch ein äusserer, da er
durch die Kirche geprüft und bestätigt wird. Das Vorrecht des Leitungsdien-
stes ist es, an der Zurüstung von Gemeinden und der ganzen Kirche für die
Mission Gottes in der Welt beteiligt zu sein. Die Verpflichtung des Leitungs-
dienstes ist es, Menschen zur Nachfolge Christi anzuleiten und sie in der
Nachfolge Christi zu fördern. John Wesley beschrieb das als ein „übereinan-
der Wachen in der Liebe“.

Art. 137. Ordinierter Dienst 

Ordinierte Personen sind von Gott zu einem lebenslangen Leitungsdienst in-
nerhalb des Volkes Gottes berufen. Zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
geben sich ordinierte Personen ganz dem Werk der Kirche und der Auferbau-
ung des Dienstes aller Christen und Christinnen hin.

5



Abschnitt VI. Berufen zur Inklusivität1 
Art. 138. 

Getreu dem Beispiel Jesu wissen wir uns berufen, allen Menschen, in all ihrer
Verschiedenheit, zu dienen. 
Inklusivität bezeichnet eine Grundhaltung, die durch Offenheit, Annahme und
Unterstützung alle Personen befähigt, am Leben der Kirche, der Gesellschaft
und der Welt teilzunehmen. Inklusivität schliesst deshalb jede Form von Diskri-
minierung aus.
In der Evangelisch-methodistischen Kirche ermöglicht der Grundsatz der Inklu-
sivität, dass sich alle, die die Bedingungen der Kirchenordnung erfüllen, an je-
dem Ort und auf allen Ebenen kirchlichen Lebens beteiligen können.

Abschnitt VII. Die Erfüllung des Dienstes durch die
Evangelisch-methodistische Kirche
Art. 139. Die Kirche

Die Art. 120–141 legen die geistliche Dimension des Dienstes aller Christen und
Christinnen dar. Der Begriff „Evangelisch-methodistische Kirche“ bezieht sich in
diesem Zusammenhang auf die konnexionale Einheit ihrer vielen örtlichen Ge-
meinden, der verschiedenen Konferenzen und ihrer Behörden und Einrichtungen
und stellt als solche keine rechtliche Grösse dar. Konferenzen, Behörden und Kir-
chenvorstände, sowie lokale Gemeinden und andere Organisationen können je-
doch Rechtspersönlichkeit sein und rechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Über den Erwerb von Rechtspersönlichkeit befindet die Jährliche Konferenz.

Art. 140. Definition von pastoralen Mitgliedern 

Pastorale Mitglieder in der Evangelisch-methodistischen Kirche sind Beauftragte,
Diakone / Diakoninnen, Älteste oder Lokalpastoren / Lokalpastorinnen, die eine
Dienstzuweisung (vollzeitlich oder teilzeitlich) haben. Sie sind Mitglieder einer
Jährlichen Konferenz und sind beauftragt, ordiniert oder mit einem Erlaubnis-
schein ausgestattet.

Art. 141. Beschäftigungsverhältnis von pastoralen Mitgliedern

Pastorale Mitglieder der Evangelisch-methodistischen Kirche, die eine Dienstzu-
weisung an einen Bezirk erhalten, sind nicht Angestellte des Bezirks. Aus der
Form des Beschäftigungsverhältnisses und seiner rechtlichen Ausgestaltung dürfen
keine Folgerungen gezogen werden, welche die Arbeitsweise der Kirche gemäss
Kirchenordnung oder ihren Dienst beeinflussen oder beeinträchtigen würden
1 in der englischen Originalfassung - Inclusiveness
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 IV Die Sozialen Grundsätze

VORWORT

In der United Methodist Church hat das Anliegen der sozialen Gerechtigkeit
eine lange Geschichte.
Ihre Mitglieder haben oft zu kontroversen Themen bezüglich christlicher
Grundsätze offen und ehrlich Stellung bezogen. Die frühen Methodisten ha-
ben ihre Ablehnung des Sklavenhandels, der Schmugglerei und der grausa-
men Behandlung von Gefangenen kundgetan. 1908 beschloss die Methodist
Episcopal Church (North) ein soziales Bekenntnis. Innerhalb des folgenden
Jahrzehnts beschlossen die Methodist Episcopal Church (South) und die Me-
thodist Protestant Church ähnliche Erklärungen. 1946, beim Zusammen-
schluss der United Brethren und der Evangelical Church beschloss die Evan-
gelical United Brethren Church eine soziale Grundsatzerklärung. 1972, vier
Jahre nach dem Zusammenschluss der Methodistischen Kirche mit der
Evangelical United Brethren Church 1968, beschloss die Generalkonferenz
der United Methodist Church eine neue soziale Grundsatzerklärung, die
1976 (und durch jede nachfolgende Generalkonferenz) revidiert wurde. Die
sozialen Grundsätze sind eine von Gebet und Nachdenken getragene Bemü-
hung auf Seiten der Generalkonferenz, die grossen Themen des Menschen in
der gegenwärtigen Welt von einer soliden biblischen und theologischen
Grundlage aus zu behandeln, wie es, wie die Geschichte zeigt, die Tradition
der United Methodists ist. Sie sind ein Aufruf zur Gewissenhaftigkeit und
sollen im besten prophetischen Geist belehrend und überzeugend wirken; je-
doch sind sie nicht Teil des Kirchenrechts. Die sozialen Grundsätze stellen
einen Aufruf an alle Mitglieder der United Methodist Church dar, einen wohl
überlegten,von Gebet begleiteten Dialog in Glauben und Praxis zu führen,
(Siehe Art. 509.)
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PRÄAMBEL
Wir, die Menschen, die sich United Methodists nennen, bekräftigen unseren
Glauben an Gott, unseren Schöpfer und Vater, an Jesus Christus, unseren Er-
löser, und an den Heiligen Geist, unseren Leiter und Beschützer.
Wir erkennen unsere totale Abhängigkeit von Gott in Geburt, Leben, Tod
und ewigem Leben an. Sicher, in Gottes Liebe bejahen wir die Güte des Le-
bens und bekennen unsere zahlreichen Sünden gegen Gottes Willen für uns,
wie wir ihn in Jesus Christus finden. Wir sind nicht immer treue Haushalter
all dessen gewesen, was uns von Gott, dem Schöpfer, anvertraut worden ist.
Wir sind widerwillige Nachfolger Jesu Christi in seiner Mission gewesen,
alle Menschen in eine Gemeinschaft der Liebe zu bringen. Obwohl wir
durch den Heiligen Geist berufen sind, neue Geschöpfe in Christus zu wer-
den, haben wir uns dem darüber hinausreichenden Ruf widersetzt, in unse-
rem Umgang miteinander und mit der Erde, auf der wir leben, das Volk Got-
tes zu werden.
Dankbar für Gottes vergebende Liebe, in der wir leben und durch die wir ge-
richtet werden, und unseren Glauben an den unschätzbaren Wert jedes Ein-
zelnen bekräftigend, erneuern wir unsere Verpflichtung, treue Zeugen des
Evangeliums zu werden, nicht nur bis an die Enden der Erde, sondern auch
bis in die Tiefen unseres gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens.

Art. 160. I. DIE NATÜRLICHE WELT

Alle Schöpfung gehört dem Herrn, und wir sind für die Art und Weise ver-
antwortlich, in der wir sie gebrauchen und missbrauchen. Wasser, Luft, Bo-
den, Bodenschätze, Energiereserven, Pflanzen, Tiere und der Weltraum sind
wert zu achten und zu bewahren, weil sie Gottes Schöpfung sind und nicht
nur, weil sie für den Menschen nützlich sind. Gott hat uns mit der Haushal-
terschaft der Schöpfung betraut. Wir sollten diesen Haushalterschaftspflich-
ten mit liebevoller, aktiver Fürsorge und Respekt nachkommen.
Die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und technischen Entwicklungen
haben uns Menschen zahlenmässig anwachsen lassen und unser Leben ver-
längert und bereichert. Jedoch haben diese Entwicklungen zu örtlicher Ent-
laubung, dramatischer Ausrottung einzelner Arten, gewaltigem menschli-
chem Leid, Überbevölkerung, und Missbrauch und übermässigem Verbrauch
von natürlichen und nicht erneuerbaren Ressourcen - insbesondere durch die
Industrieländer - geführt. Diese anhaltende Handlungsweise gefährdet das
natürliche Erbe, das Gott allen Generationen anvertraut hat. Lasst uns des-
halb die Verantwortung der Kirche und ihrer Mitglieder erkennen und den
Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen, sozialen und technischen
Lebensstil grosse Priorität einräumen, um eine ökologisch ausgeglichenere
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und nachhaltigere Welt zu fördern, was wiederum zu einer besseren Lebens-
qualität für Gottes Schöpfung in ihrer Gesamtheit führen wird.
a) Wasser, Luft, Boden, Bodenschätze, Pflanzen:
Wir unterstützen und fördern eine Sozialpolitik, die darauf zielt die Schaf-
fung industrieller Nebenprodukte und Abfall zu vermindern und zu kontrol-
lieren; die sichere Handhabung und Verwahrung giftigen und nuklearen Ab-
falls zu ermöglichen und auf die Vermeidung beider hinzuarbeiten; die Ver-
minderung des Haushaltmülls zu fördern; für angemessene Wiederverwer-
tung und Deponierung von Haushaltmüll zu sorgen; die Reinigung ver-
schmutzter Luft, verschmutzten Wassers und verschmutzter Erde zu unter-
stützen. Wir rufen auf zur Erhaltung von Wäldern mit alten Baumbeständen
und anderen unersetzbaren Naturschätzen, wie auch zur Erhaltung gefährde-
ter Pflanzenarten. Wir unterstützen Massnahmen zur Erhaltung und Wieder-
herstellung von natürlichen Ökosystemen. Wir unterstützen Massnahmen,
die in der Produktion, Verarbeitung und Haltbarmachung von Nahrungsmit-
teln Alternativen zu chemischen Stoffen entwickeln, und wir drängen sehr
auf angemessene Forschung über deren Wirkungsweisen auf Gottes Schöp-
fung, bevor sie zum Einsatz kommen. Wir drängen auf die Entwicklung von
internationalen Abkommen bezüglich der gerechten Verwendung der Res-
sourcen der Erde zum Nutzen des Menschen, solange die Integrität der Erde
gewahrt ist.
b) Verwendung von Energieressourcen:
Wir bejahen, dass die nichtmenschliche Schöpfung an sich einen Wert besitzt
und unterstützen und fördern deshalb soziale Massnahmen, die auf eine ver-
nünftige und zurückhaltende Umwandlung von Teilen der nichtmenschlichen
Welt in Energie zum Nutzen des Menschen ausgerichtet sind und die solche
Techniken der Energieproduktion unwichtig oder überfüssig machen, die die
Gesundheit, die Sicherheit und gar die Existenz der gegenwärtigen und zu-
künftigen menschlichen und nichtmenschlichen Schöpfung gefährden. Dar-
über hinaus drängen wir auf eine kompromisslose Unterstützung des Ener-
giesparens und der verantwortlichen Entwicklung aller Energieressourcen,
mit einem besonderen Anliegen für die Entwicklung erneuerbarer Energie-
quellen, so dass die Güte der Erde gewahrt sei.
c) Tierisches Leben:
Wir unterstützen Gesetze, die das Leben und die Gesundheit der Tiere schüt-
zen, einschliesslich derer, die die humane Behandlung von Haustieren, Nutz-
tieren und Tieren, die für Forschungszwecke verwenden werden, sicher stel-
len, ebenso wie das schmerzlose Schlachten von Fleisch liefernden Tieren,
Fisch und Geflügel. Wir fördern die Erhaltung aller Tierarten einschliesslich
der vom Aussterben bedrohten.

2007 Die Sozialen Grundsätze

3



d) Das Weltall:
Das Universum, ob bekannt oder unbekannt, ist Gottes Schöpfung und ver-
dient denselben Respekt, den wir der Erde entgegenbringen sollen.
e) Wissenschaft und Technik:
Wir erkennen die Wissenschaft als eine legitime Interpretation von Gottes
natürlicher Welt an. Wir bejahen die Gültigkeit der wissenschaftlichen Aus-
sagen in ihrer Beschreibung der natürlichen Welt, wenngleich wir die Natur-
wissenschaften davon ausschliessen, autoritative Aussagen über theologische
Themen zu machen. Wir erkennen die Technik als einen legitimen Gebrauch
von Gottes natürlicher Welt an, solange dieser Gebrauch das menschliche
Leben fördert und alle Kinder Gottes in die Lage versetzt, ihr Gott gegebe-
nes schöpferisches Potenzial zu entwickeln, ohne unsere ethischen Überzeu-
gungen über die Beziehung des Menschen zur natürlichen Welt zu verletzen.
In Anerkennung der wichtigen Rollen der Wissenschaft und Technik glauben
wir allerdings auch, dass ein theologisches Verständnis von der menschli-
chen Erfahrungswelt für ein umfassendes Verständnis des Ortes, den die
Menschheit im Universum einnimmt, von entscheidender Bedeutung ist. Die
Naturwissenschaften und die Theologie schliessen sich nicht so sehr gegen-
seitig aus, als sie sich gegenseitig ergänzen. Deshalb ermuntern wir zum
Dialog zwischen den naturwissenschaftlichen und theologischen Fachberei-
chen und streben nach der Art des gegenseitigen Teilhabens, die die Mensch-
heit in die Lage versetzen wird, das Leben auf der Erde zu erhalten und,
durch Gottes Gnade, die Qualität unseres gemeinsamen Lebens zu verbes-
sern.
f) Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln:
Wir unterstützen Massnahmen, die die Nahrungsmittelversorgung schützen
und die das Recht der Allgemeinheit wahren, die Inhaltsstoffe der Nahrungs-
mittel zu kennen, die man isst. Wir rufen nach strengen Untersuchungen und
Kontrollen der biologischen Unbedenklichkeit aller Nahrungsmittel, die für
den menschlichen Verbrauch bestimmt sind. Wir drängen auf unabhängige
Untersuchungen zu chemischen Rückständen in Nahrungsmitteln, und auf
die Entfernung von Nahrungsmitteln vom Markt, die in potentiell gefährli-
chen Mengen auf folgende Weise verunreinigt sind: durch Pestizide, Herbizi-
de oder Fungizide; Rückstände von tierischen Antibiotika, Steroiden oder
Hormonen; verunreinigende Substanzen, die aus Verbrennungsanlagen oder
anderen Industrieanlagen durch die Luft, den Boden oder das Wasser getra-
gen werden. Wir rufen nach einer deutlichen Kennzeichnung aller verarbei-
teten oder veränderten Nahrungsmittel mit einer obligatorischen Unbedenk-
lichkeitsprüfung, bevor sie auf den Markt kommen. Wir widersetzen uns ei-
ner Lockerung der Normen für organische Nahrungsmittel. Wir rufen nach
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Massnahmen, die den schrittweisen Übergang zu nachhaltiger und organi-
scher Landwirtschaft fördern und unterstützen.

Art. 161. II. DIE MENSCHLICHE GEMEINSCHAFT

Die Gemeinschaft bietet das Potential, Menschen so zu fördern, dass sie die
Fülle ihres Menschseins erlangen. Wir glauben, dass wir Verantwortung tra-
gen, neue Formen der Gemeinschaft einzuführen, zu unterstützen und zu be-
urteilen, die die Entwicklung des vollen Potentials einzelner Menschen för-
dern. An erster Stelle steht für uns die biblische Ansicht, dass alle Menschen
wichtig sind - weil sie Menschen sind, die von Gott geschaffen und durch
und von Jesus Christus geliebt sind, und nicht etwa, weil sie sich auf irgend-
eine Weise ihre Bedeutung verdient hätten. Deshalb unterstützen wir ein ge-
sellschaftliches Klima, in dem menschliche Gemeinschaften zum Wohle al-
ler Menschen und deren Wachstums erhalten und gestärkt werden. Ausser-
dem ermutigen wir alle einzelnen Personen dazu, durch die Verwendung ei-
ner angemessenen Sprache, wenn von allen Menschen gesprochen wird,
Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen. Ausdrucksweisen abfälliger Na-
tur (bezogen auf Rassen, Nationalitäten, den ethnischen Hintergrund, das
Geschlecht, die sexuelle Orientierung und körperliche Unterschiede) sind
kein Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und widersprechen dem
Evangelium Jesu Christi.
a) Die Familie:
Wir glauben, dass die Familie die grundlegende menschliche Gemeinschaft
darstellt, durch die Menschen in wechselseitiger Liebe, Verantwortung, Re-
spekt und Treue gefördert und erhalten werden.
Wir bejahen die Wichtigkeit sowohl der Väter als auch der Mütter für alle
Kinder. Wir verstehen die Familie ausserdem so, dass sie eine grössere
Bandbreite an möglichen Formen einschliesst als die Zwei-Generationen-
Einheit von Eltern und Kindern (die Kernfamilie), wozu die weitere Familie,
Familien mit adoptierten Kindern, Alleinerziehende, Familien mit Stiefkin-
dern und kinderlose Ehepaare zählen. Wir bejahen die gemeinsame Erzie-
hungsverantwortung von Männern und Frauen und fördern soziale, wirt-
schaftliche und religiöse Bemühungen, Beziehungen innerhalb der Familie
zu erhalten und zu stärken, so dass jedes Familienmitglied auf seinem Weg
zum vollkommenen Menschsein Unterstützung erhält.
b) Andere christliche Formen des Zusammenlebens:
Wir achten darüber hinaus die Bewegung, neue Formen der fördernden Ge-
meinschaft zu finden, wie z.B. die Koinonia Farms, bestimmte klösterliche
Orden und religiöse Gemeinschaften und andere Arten des gemeinsamen
kirchlichen Lebens. Wir drängen die Kirche, Wege zu suchen, um die Nöte
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und Belange solcher christlicher Gruppen zu verstehen und Wege zu finden,
ihnen und durch sie zu dienen.
c) Ehe:
Wir bejahen die Heiligkeit des Ehebundes, der seinen Ausdruck in Liebe, ge-
genseitiger Unterstützung, persönlichem Engagement und beiderseitiger
Treue zwischen einem Mann und einer Frau findet. Wir glauben, dass auf ei-
ner solchen Ehe der Segen Gottes ruht, ganz gleich, ob aus dieser Einheit
Kinder hervorgegangen sind oder nicht. Wir lehnen gesellschaftliche Nor-
men ab, die an Frauen in der Ehe andere Ansprüche stellen als an Männer.
Wir unterstützen Gesetze in der bürgerlichen Gesellschaft, die die Ehe als
die Einheit eines (einzigen) Mannes und einer (einzigen) Frau definieren.
d) Ehescheidung:
Gottes Plan ist der einer lebenslangen, treuen Ehe. Die Kirche muss in der
Beratung vor und nach der Eheschliessung an vorderster Front stehen, um
starke Ehen zu schaffen und zu bewahren. Wenn jedoch ein Ehepaar sich so
stark entfremdet ist, dass auch nach gründlichem Abwägen und Beratung
alle Versuche der Versöhnung scheitern, ist inmitten dieser Zerbrochenheit
die Scheidung eine bedauernswerte Alternative. 
Wir sind betrübt über die verheerenden emotionalen, geistlichen und wirt-
schaftlichen Folgen einer Scheidung für alle Beteiligten und sind über die
hohen Scheidungsraten sehr besorgt.
e) Allein Lebende:
Wir bestätigen die Integrität allein lebender Personen, und wir lehnen alle
diskriminierenden gesellschaftlichen Praktiken oder gesellschaftlichen An-
sichten ab, die Menschen aufgrund ihres Alleinlebens mit Vorurteilen bela-
sten. 
f) Frauen und Männer:
Wir bejahen mit der Bibel das gemeinsame Menschsein von Männern und
Frauen, die beide in den Augen Gottes den gleichen Wert haben. Wir lehnen
die irrige Vorstellung ab, dass ein Geschlecht dem anderen überlegen sei,
dass ein Geschlecht gegen das andere kämpfen müsse, und dass die Angehö-
rigen des einen Geschlechts nur auf Kosten des anderen Liebe, Macht und
Ansehen empfangen sollten. Insbesondere lehnen wir die Vorstellung ab,
Gott habe die einzelnen Menschen als unvollständige Bruchstücke geschaf-
fen, die nur in der Einheit mit dem jeweils Anderen zur Ganzheit gelangen.
Wir rufen Frauen und Männer gleichermassen dazu auf, Macht und Kontrol-
le zu teilen, zu lernen, frei zu geben und frei zu empfangen, vollständig zu
sein und die Ganzheit anderer zu respektieren. Wir streben für jeden einzel-
nen Menschen nach Möglichkeiten und der Freiheit, zu lieben und geliebt zu
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werden, nach Gerechtigkeit zu streben und diese zu erhalten, und ethische
Selbstbestimmung zu üben.
Wir verstehen die Unterschiedlichkeit unserer Geschlechter als ein Geschenk
von Gott mit dem Ziel, die reiche Vielfalt der menschlichen Erfahrungen und
Sichtweisen weiter zu vergrössern; und wir wehren uns gegen Haltungen und
Traditionen, die diese gute Gabe verwenden könnten, um die Mitglieder des ei-
nen Geschlechts in Beziehungen ungeschützter zu lassen als das andere.
g) Menschliche Sexualität:
Wir erkennen an, dass die Sexualität Gottes gute Gabe für alle Menschen ist.
Wir glauben, dass Menschen nur dann ganz Mensch sein können, wenn diese
Gabe durch sie selbst, durch die Kirche und durch die Gesellschaft anerkannt
und bejaht wird. Wir rufen alle Menschen dazu auf, im Umgang mit dieser
Gabe sich selbst, anderen und der Gesellschaft gegenüber die disziplinierte
und verantwortliche Erfüllung zu suchen. Auch erkennen wir unser begrenz-
tes Verständnis von dieser komplexen Gabe an und ermutigen die medizini-
schen, theologischen und gesellschaftlichen Wissenschaftszweige dazu, sich
mit vereinten Kräften bewusst darum zu bemühen, die menschliche Sexuali-
tät vollständiger zu begreifen. 
Wir rufen die Kirche dazu auf, in der Zusammenführung dieser einzelnen
Wissenschaftszweige zur Behandlung dieses höchst komplexen Themas die
Führungsrolle zu übernehmen. Darüber hinaus erkennen wir innerhalb des
Kontextes unseres Verständnisses dieser Gabe Gottes an, dass Gott uns dazu
herausfordert, verantwortungsbewusste, engagierte und liebende Ausdrucks-
formen zu finden. Zwar sind alle Menschen, ob verheiratet oder nicht, sexu-
elle Wesen. Sexuelle Beziehungen werden jedoch nur innerhalb des Ehebun-
des klar bejaht. Sex kann sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Ehe aus-
beuterische Formen annehmen. 
Wir lehnen alle Ausdrucksformen der Sexualität ab, die das Menschsein, das
Gott uns als ein Geburtsrecht gegeben hat, beschädigen oder zerstören, und
wir bejahen nur die Ausdruckformen der Sexualität, die ebendieses Mensch-
sein fördern. Wir glauben, dass sexuelle Beziehungen, in denen durch einen
oder beide Partner Ausbeutung, Missbrauch oder Partnerwechsel geschieht,
ausserhalb der Parameter des akzeptablen christlichen Lebenswandels liegen
und sich auf die einzelnen Personen, die Familien und die gesellschaftliche
Ordnung letztendlich zerstörend auswirken.
Wir missbilligen alle Formen der Kommerzialisierung und Ausbeutung der
Sexualität mit der daraus folgenden Abwertung und Entwürdigung der
menschlichen Persönlichkeit. Wir rufen nach einer strengen weltweiten
Durchsetzung von Gesetzen, die die sexuelle Ausbeutung oder Benutzung
von Kindern durch Erwachsene verbieten, und wir unterstützen Bemühun-
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gen, die Täter rechtlich und finanziell zur Verantwortung zu ziehen. Wir ru-
fen nach der Einrichtung von angeschlossenen Schutzeinrichtungen und Be-
ratungs- und Seelsorgemöglichkeiten für derart missbrauchte Kinder. Wir be-
stehen darauf, dass alle Menschen ungeachtet ihres Alters, ihres Geschlechts,
ihres Zivilstandes oder ihrer sexuellen Orientierung das Recht auf die Ge-
währleistung ihrer menschlichen und gesellschaftlichen Rechte haben.
Wir erkennen den anhaltenden Bedarf an Möglichkeiten für eine umfassen-
de, positive, altersgemässe und situationsgerechte Geschlechtserziehung für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Kirche bietet eine einmalige Mög-
lichkeit, um in diesem Bereich qualitativ hochstehende Beratung und Bil-
dung zu leisten. Homosexuelle sind nicht minder als Heterosexuelle Perso-
nen von heiligem Wert. Alle Menschen benötigen den Dienst und die Lei-
tung der Kirche in ihren Kämpfen um Erfüllung in ihrem Menschsein wie
auch die geistliche und emotionale Fürsorge einer Gemeinschaft, die eine
versöhnende Beziehung zu Gott, zu anderen und zu sich selbst ermöglicht.
Die United Methodist Church duldet keine praktizierte Homosexualität und
betrachtet diese Handlungsweise als unvereinbar mit der christlichen Lehre.
Wir bejahen, dass alle Menschen an Gottes Gnade teilhaben können, und wir
werden danach streben, in christlicher Gemeinschaft zusammenzuleben. Wir
flehen Familien und Gemeinden an, lesbische und schwule Mitglieder und
Freunde nicht abzulehnen oder zu verurteilen. Wir verpflichten uns zum
Dienst an allen Menschen und mit allen Menschen.
h) Gewalt und Missbrauch in der Familie:
Wir erkennen an, dass Gewalt und Missbrauch innerhalb der Familie in allen
ihren Formen - verbal, psychologisch, körperlich, sexuell - für den Bund der
menschlichen Gemeinschaft schädlich ist. Wir ermutigen die Kirche dazu,
dem Opfer ein sicheres Umfeld, Beratung und Unterstützung zu bieten. Wir
missbilligen die Handlungen des Missbrauchenden, bestätigen dagegen aber
auch, dass diese Person Gottes erlösender Liebe bedarf.
i) Sexuelle Belästigung:
Wir glauben, dass die menschliche Sexualität Gottes gute Gabe ist. Eine Art
des Missbrauchs dieser guten Gabe ist die sexuelle Belästigung. Wir definie-
ren sexuelle Belästigung als jegliche ungewollt - verbale oder physische - se-
xuelle Anspielung, Annäherung oder Forderung, die von der Person, an die
diese gerichtet ist, berechtigterweise als erniedrigend, einschüchternd oder
als Zwang wahrgenommen wird. Sexuelle Belästigung muss nicht so sehr als
ein ausschliesslich sexuelles Problem, sondern viel mehr als das Ausnutzen
einer Machtbeziehung verstanden werden. Zu sexueller Belästigung gehört -
allerdings nicht ausschliesslich - die Schaffung eines feindlichen oder miss-
bräuchlichen Arbeitsverhältnisses, das sich aus einer Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts ergibt. Im Gegensatz zu einer fördernden Gesellschaft
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schafft sexuelle Belästigung ungehörige, durch Zwang gekennzeichnete und
missbräuchliche Bedingungen, wo immer sie in der Gesellschaft auftaucht.
Sexuelle Belästigung untergräbt das gesellschaftliche Ziel der Chancen-
gleichheit und das Klima des gegenseitigen Respekts zwischen Männern und
Frauen. Ungewollte sexuelle Annäherung ist falsch und diskriminierend. Se-
xuelle Belästigung beeinträchtigt die moralische Mission der Kirche.
j) Abtreibung:
Der Anfang und das Ende des Lebens sind die Gott gegebenen Grenzen der
menschlichen Existenz. Während die Einzelperson zu früheren Zeiten immer
zu einem gewissen Grad die Kontrolle darüber hatte, wann sie sterben wür-
de, besitzt sie nun die erstaunliche Macht, zu bestimmen, wann und sogar ob
neue Personen geboren werden. Unser Glaube an die Heiligkeit des ungebo-
renen Lebens lässt uns zögern, einer Abtreibung zuzustimmen. Aber wir sind
gewissermassen dazu verpflichtet, die Heiligkeit des Lebens und Wohlerge-
hens der Mutter zu respektieren, für die eine unerwünschte Schwangerschaft
verheerenden Schaden zur Folge haben kann. In der Tradition der christli-
chen Lehre erkennen wir tragische Konflikte von Leben gegen Leben an, die
eine Abtreibung rechtfertigen können, und unterstützen in solchen Fällen die
legale Möglichkeit einer Abtreibung unter angemessenen medizinischen Be-
dingungen. Wir können Abtreibungen nicht als akzeptable Form der Famili-
enplanung bejahen, und wir lehnen sie als Mittel der geschlechtlichen Selek-
tion bedingungslos ab. 
Wir widersetzen uns dem Einsatz von Spätabtreibungen, die als Dilation und
Extraktion partial-birth abortion bekannt sind, und rufen nach der Beendi-
gung dieser Praxis - es sei denn, das physische Leben der Mutter steht auf
dem Spiel und kein anderes medizinisches Verfahren ist verfügbar, oder im
Falle von schweren Anomalien des Fötus, die für diesen ein Leben unmög-
lich machen. Wir rufen alle Christen dazu auf, gründlich und unter Gebet
über die Arten von äusseren Bedingungen zu forschen, die eine Abtreibung
rechtfertigen könnten. Wir verpflichten unsere Kirche dazu, weiterhin denje-
nigen, die eine Schwangerschaft abbrechen, die eine Problemschwanger-
schaft haben, und denen, die gebären, fördernde Dienste anzubieten. Insbe-
sondere ermutigen wir die Kirche, die Regierung und die  sozialen Dienste
dazu, die Möglichkeit der Adoption zu unterstützen und zu erleichtern. (Sie-
he Art. 161.k) Die staatlichen Gesetze und Regelungen bieten nicht all die
Begleitung, die das informierte christliche Gewissen fordert. Deshalb sollte
eine Entscheidung hinsichtlich einer Abtreibung nur nach gründlicher, von
Gebet begleiteter Prüfung durch die beteiligten Parteien getroffen werden -
nach medizinischer, pastoraler und weiterer angemessener Beratung.
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k) Der Dienst an denjenigen, die eine Abtreibung erlebt haben.
Wir drängen die Pastoren vor Ort, dass sie sich über die Symptome und Ver-
haltensweisen informieren, die mit psychischen Probleme nach einer Abtrei-
bung (post-abortion stress) zusammenhängen. Weiterhin ermutigen wir die
0rtsgemeinden dazu, Informationen über Beratungsdienste zugänglich zu
machen, die für alle Hilfesuchenden Programme für den Umgang mit post-
abortion stress anbieten.
l) Adoption:
Kinder sind eine Gabe Gottes, die willkommen geheissen und empfangen
werden soll. Wir erkennen an, dass manche Umstände einer Geburt die Er-
ziehung eines Kindes schwierig machen. Wir bejahen und unterstützen die
Kindesmutter (bzw. beide Eltern) in ihrer Entscheidung, das Kind zur Adop-
tion freizugeben. Wir achten die Qualen, die Stärke und den Mut der Kindes-
mutter (bzw. der Eltern), die in Hoffnung, Liebe und Gebet sich dafür ent-
scheiden, das Kind zur Adoption freizugeben. Darüber hinaus achten wir
auch die Ängste, die Stärke und den Mut derjenigen, die sich dazu ent-
schliessen, in Hoffnung, Liebe und Gebet für ein Kind sorgen zu können.
Wir bejahen und unterstützen den Wunsch der Adoptiveltern, ein adoptiertes
Kind wie ein eigenes, biologisches Kind grosszuziehen. Wenn die Umstände
eine Adoption nahe legen, unterstützen wir eine rechtlichkorrekte Vorge-
hensweise. Wenn angemessen und möglich, fördern wir die offene Adoption,
damit ein Kind alle Informationen und Menschen kennen lernen kann, die
mit ihm sowohl medizinisch als auch persönlich in einer Beziehung stehen.
Wir unterstützen und ermutigen zu einem grösseren Bewusstsein und mehr
Bildung, um die Adoption einer grossen Vielfalt von Kindern durch die Un-
terbringung in Pflegefamilien, internationale Adoption und häusliche Adopti-
on zu fördern. Wir empfehlen die biologischen Eltern, die Adoptiveltern und
das Kind der Fürsorge durch die Kirche an, damit Leid geteilt, Freuden ge-
feiert und das Kind in einer Gemeinschaft christlicher Liebe aufgezogen
werden kann.
m) Die gewissenhafte Pflege sterbender Personen:
Zwar gratulieren wir der medizinischen Forschung zu allen Bemühungen,
Krankheiten zu verhindern, und zu den Fortschritten in den Behandlungsme-
thoden, die das sinnvolle Dasein der Menschen ausdehnen.
Wir erkennen aber auch an, dass jedes menschliche Leben letztlich mit dem
Tod endet. Der Tod ist nie ein Zeichen dafür, dass Gott uns verlassen hätte,
was auch immer die Umstände des Todes sein mögen. Als Christen müssen
wir immer darauf vorbereitet sein, die Gabe des endlichen Lebens aufzuge-
ben und durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi die Gabe des ewi-
gen Lebens zu empfangen. Die Pflege sterbender Personen gehört zu unserer
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Haushalterschaft des göttlichen Geschenks des Lebens, wenn eine Heilung
nicht mehr möglich ist. Wir ermutigen zum Einsatz medizinischer Technik,
um am Ende des Lebens palliative Pflege zu leisten, wenn lebenserhaltende
Massnahmen nicht länger die Ziele des Lebens aufrecht erhalten können und
wenn diese an ihre Grenzen gekommen sind. Es gibt keine moralische oder
religiöse Verpflichtung, diese einzusetzen, wenn sie eine unangemessene Be-
lastung darstellen oder lediglich den Sterbeprozess verlängern. Sterbende
Personen und deren Familien besitzen die Freiheit, eine Behandlung abzu-
brechen, wenn diese dem Patienten nicht länger von Nutzen ist.
Wir erkennen die quälenden persönlichen und moralischen Entscheidungen
an, vor denen die Sterbenden, ihre Ärzte, ihre Familien, ihre Freunde und
ihre Glaubensgemeinschaft stehen. Wir drängen darauf, dass Entscheidun-
gen, vor denen Sterbende stehen, nach gründlichen und von Gebet begleite-
ten Überlegungen durch die betroffenen Parteien und mit medizinischer, pa-
storaler und weiterer angebrachter Beratung getroffen werden. Wir drängen
weiterhin darauf, dass alle Personen mit ihren Familien, Ärzten und pastora-
len Begleitpersonen ihre Wünsche bezüglich der Pflege an ihrem Lebensen-
de besprechen und im Voraus Anweisungen hinsichtlich einer solchen Pflege
geben, wenn sie ausser Stande sein werden, diese Entscheidungen selbst zu
treffen. Auch wenn man Unausweichlichkeit des Todes akzeptiert, müssen
die Kirche und die Gesellschaft der sterbenden Person in der harten Vorbe-
reitungszeit auf den Tod dennoch kontinuierliche Pflege einschliesslich
Schmerzlinderung, menschliche Gesellschaft und Unterstützung und geistli-
che Nahrung bieten. Wir fördern und unterstützen, wann immer möglich, das
Konzept der Hospizpflege am Ende des Lebens. Die Pflege endet allerdings
nicht mit dem Tod, sondern fährt weiter durch die Trauerzeit, während der
wir für die Trauerfamilien sorgen.
n) Selbstmord:
Wir glauben, dass Selbstmord nicht die Art und Weise ist, auf die das Leben
eines Menschen enden sollte. Selbstmord ist oft die Folge einer unbehandel-
ten Depression oder von unbehandeltem Schmerz und Leid. Die Kirche steht
in der Verpflichtung, darauf zu achten, dass alle Menschen in solchen Um-
ständen, die zum Verlust des Selbstwertgefühls, zu Verzweiflung und Selbst-
mordgedanken und/oder zu dem Wunsch nach Selbstmord unter ärztlicher
Aufsicht führen, Zugang zur nötigen pastoralen und medizinischen Versor-
gung und Therapie haben. Wir ermutigen die Kirche, die erforderliche Bil-
dung anzubieten, um auf die biblischen, theologischen, gesellschaftlichen
und ethischen Themen einzugehen, die mit Tod und Sterben und auch mit
Selbstmord zusammenhängen. Diese Themen, die Tod und Sterben und auch
Selbstmord betreffen, sollten auch Teil des Lehrplans in den theologischen
Ausbildungsstätten der United Methodist Church sein. Ein christlicher
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Standpunkt gegenüber dem Selbstmord setzt bei der Glaubenszusage an,
dass nichts, auch nicht ein Selbstmord, uns von der Liebe Gottes trennen
kann (Römer 8, 38–39). Folglich missbilligen wir die Verurteilung von Men-
schen, die Selbstmord begehen, und wir betrachten das Stigma, das so oft
der hinterbliebenen Familie und den Freunden anhaftet, als ungerecht. Wir
ermutigen die Pastoren und Glaubensgemeinschaften dazu, in Predigt und
Lehre dieses Thema anzusprechen.
Wir drängen die Pastoren und Glaubensgemeinschaften, den gefährdeten
Personen, den Überlebenden, deren Familien und den Familien, die ein Mit-
glied durch Selbstmord verloren haben, pastorale Hilfe anzubieten und darin
stets danach zu trachten, das bedrückende Stigma, das einen Selbstmord um-
gibt, zu entfernen. Die Kirche lehnt die Hilfe zum Selbstmord und die Eutha-
nasie ab.

Art. 162. III. DIE SOZIALE GEMEINSCHAFT

Die Rechte und Privilegien, mit denen eine Gesellschaft diejenigen ausstattet,
aus denen sie besteht, oder die sie von diesen ausschliesst sind ein Indiz für
die relative Wertschätzung, die diese Gesellschaft bestimmten Personen und
Personengruppen entgegenbringt. Wir bekräftigen, dass alle Personen in den
Augen Gottes den gleichen Wert besitzen. Wir arbeiten deshalb auf eine Ge-
sellschaft hin, in der der Wert eines jeden Menschen anerkannt, erhalten und
gestärkt wird. Wir unterstützen die Grundrechte aller Menschen auf gleichen
Zugang zu Wohnraum, Bildung, Kommunikation, Arbeit, medizinische Ver-
sorgung, Rechtshilfe bei Klagen und Schutz des eigenen Körpers. Wir miss-
billigen Handlungen des Hasses oder der Gewalt gegen Personengruppen auf-
grund ihrer Rasse, ihrer Ethnizität, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orien-
tierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer wirtschaftlichen Stellung.
a) Rechte der Rassen ethnischer Personen:
Rassismus ist die Verbindung von Macht, die eine Rasse über andere herrschen
lässt, und einem Wertsystem, das beinhaltet dass die herrschende Rasse von Na-
tur aus den anderen überlegen ist. Unter Rassismus fällt sowohl persönlicher als
auch institutioneller Rassismus. Persönlicher Rassismus zeigt sich in individuel-
len Äusserungen, Haltungen und/oder Verhaltensweisen, die die Grundannah-
men eines rassistischen Wertsystems gutheissen und die den Nutzen dieses Sy-
stems aufrechterhalten. Institutioneller Rassismus besteht in der festen gesell-
schaftlichen Struktur, die implizit oder explizit das rassistische Wertsystem
stützt. Rassismus verseucht und verstümmelt unser Wachstum in Christus, da er
im Gegensatz zum Evangelium steht. Weissen Menschen werden ungerechter-
weise Privilegien und Vorteile zugestanden, die Nichtweissen verweigert wer-
den. Rassismus erzeugt Rassendiskriminierung.
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Wir definieren Rassendiskriminierung als die ungleiche Behandlung und das
Fehlen eines kompletten Zugangs zu Ressourcen und Chancen in Kirche und
Gesellschaft die ihren Grund in der Rasse oder Ethnizität haben. Folglich er-
kennen wir Rassismus als Sünde und bejahen den Wert aller Menschen in
Zeit und Ewigkeit. Wir freuen uns an den Gaben, die bestimmte ethnische
Historien und Kulturen in unser gesamtes Leben einbringen. Wir begrüssen
und unterstützen das Selbstbewusstsein aller ethnischen Gruppen und unter-
drückten Menschen, das sie dazu bringt, ihre gerechten und gleichen Rechte
als Mitglieder der Gesellschaft einzufordern. Wir bestehen auf der Verpflich-
tung der Gesellschaft und der Gruppen innerhalb der Gesellschaft, kompen-
satorische Massnahmen einzurichten, die im System verankerten Mechanis-
men beseitigen, in denen verschiedene Rassen und Ethnien seit langer Zeit
ihrer gesellschaftlichen Rechte beraubt werden.
Weiterhin bejahen wir das Recht der Mitglieder ethnischer Gruppen auf
Chancengleichheit in der Arbeitsweit und auch bei Beförderungen, auf Bil-
dung und Ausbildung auf höchstem Niveau; auf Nichtdiskriminierung im
Wahlrecht; auf Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und auf den Erwerb
oder das Mieten von Wohnraum; auf Kredite, finanzielle Vorschüsse, Start-
kapital für Unternehmen und Versicherungspolicen; und auf Führungs- und
Machtpositionen in allen Aspekten unseres gemeinsamen Lebens. Wir unter-
stützen Aktionen gegen die Diskriminierung von Minderheitengruppen (af-
firmative action1) als eine Methode, die Ungleichheiten und diskriminieren-
den Praktiken innerhalb unserer Kirche und Gesellschaft zu beheben.
b) Rechte religiöser Minderheiten:
Verfolgung aus religiösen Gründen ist in der Geschichte der Zivilisation fast
an der Tagesordnung gewesen. Wir drängen auf eine Politik und Praxis, die
die Rechte jeder Religionsgruppe sichert, ihren Glauben frei von gesetzli-
chen, politischen oder wirtschaftlichen Schranken auszuüben. Wir verurtei-
len jede offene oder verdeckte Form religiöser Intoleranz, wobei wir beson-
ders darauf achten, welchen Ausdruck sie in den stereotypen Präsentationen
der Medien finden. Wir bejahen das Recht aller Religionen und deren An-
hänger auf Freiheit von gesetzlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Diskrimination.
c) Rechte von Kindern:
Kinder galten einst als Besitz ihrer Eltern, gelten heute aber als vollwertige
Menschen mit eigenen Rechten, allerdings solchen Menschen, denen gegen-
über die Erwachsenen und die Gesellschaft im Allgemeinen besondere Ver-
pflichtungen haben. Folglich unterstützen wir die Entwicklung von Schulsy-
stemen und innovativen Erziehungsmethoden, die darauf zielen, jedem Kind
zu helfen, seine vollständige Erfüllung als wertvolles Individuum zu finden.
1 Affirmative action: in den USA ein stehender Begriff
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Alle Kinder haben das Recht auf qualitativ hochstehende Bildung, ein-
schliesslich einer umfassenden Sexualerziehung gemäss ihrem Entwick-
lungsstand, die in der Lehre die besten Techniken und Erkenntnisse einsetzt.
Christliche Eltern und Erziehungsberechtigte und die Kirche tragen die Ver-
antwortung dafür, sicherzustellen, dass Kinder eine Sexualerziehung erhal-
ten, die der christlichen Moral entspricht, d.h. dass z.B. die eheliche Treue
und die Abstinenz unverheirateter Menschen gelehrt werden. Darüber hinaus
haben Kinder genauso wie Erwachsene das Recht auf Nahrung, Unterkunft,
Kleidung, Gesundheitsversorgung und emotionales Wohlbefinden, und wir
bejahen diese Rechte als die ihren, ungeachtet der Aktivitäten oder Inaktivi-
täten ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. Insbesondere müssen Kinder
vor wirtschaftlicher, körperlicher, emotionaler und sexueller Ausbeutung und
Missbrauch geschätzt werden.
d) Rechte Jugendlicher:
Unsere Gesellschaft wird charakterisiert durch einen grossen Anteil Jugend-
licher, die häufig Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der Gesellschaft zu
finden. Deshalb drängen wir auf die Entwicklung von Massnahmen, die die
Miteinbeziehung Jugendlicher in Entscheidungsprozesse fördern und die
Diskriminierung und Ausbeutung beseitigen. Kreative und angemessene Be-
schäftigung sollte für Jugendliche gesetzlich und gesellschaftlich verfügbar
sein.
e) Rechte alter Menschen:
In einer Gesellschaft die den Hauptschwerpunkt auf die Jugend legt, sind
diejenigen, die alt an Jahren sind, häufig vom Zentrum der gesellschaftlichen
Existenz ausgeschlossen. Wir unterstützen soziale Massnahmen, die die Al-
ternden in das Leben der Gesamtgesellschaft integrieren, wozu gehören: aus-
reichendes Einkommen, verbesserte und nichtdiskriminierende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der Bildung und Dienstleistungen, ange-
messene medizinische Versorgung und Unterkunft innerhalb bestehender
Gemeinschaften. Wir drängen auf soziale Massnahmen und Programme, mit
einem Schwerpunkt auf die besonderen Belange alter Frauen und ethnischen
Personen, die den Alternden den Respekt und die Würde zusichern, die ihr
gutes Recht als die altehrwürdigen Mitglieder der menschlichen Gesellschaft
sind. Darüber hinaus drängen wir darauf, dass die Arbeitgeber verstärkt auf
angemessene Rentensysteme2 achten, einschliesslich einer Vorsorge für den
hinterbliebenen Ehepartner.
f) Rechte der Frauen:
Wir bejahen, dass Frauen und Männer in jedem Aspekt des gesellschaftli-
chen Lebens gleich sind. Deshalb drängen wir darauf, dass jede mögliche

2 Das US – amerikanische Rentensystem unterscheidet sich hier grundlegend vom europäischen
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Anstrengung unternommen werden soll, in den Aktivitäten und der Darstel-
lung des Familienlebens und in allen Aspekten ehrenamtlicher und ausglei-
chender Betätigung in Kirche und Gesellschaft stereotype Geschlechterrol-
len zu beseitigen. Wir bejahen das Recht der Frauen auf Gleichbehandlung
in der Arbeitswelt, Verantwortung, Aufstiegschancen und Kompensation.
Wir bejahen die Wichtigkeit der Frauen in verantwortlichen Positionen auf
allen Ebenen der Kirche und Gesellschaft und drängen solche Organisatio-
nen, dass sie durch ihre Beschäftigungspolitik und die Art und Weise der
Stellenausschreibungen deren Gegenwart garantieren. Wir unterstützen Ak-
tionen gegen die Diskriminierung von Minderheitengruppen als eine Metho-
de, die Ungleichheiten und diskriminierenden Praktiken innerhalb unserer
Kirche und Gesellschaft anzugehen.
Wir drängen die Arbeitgeber von Personen aus Doppelverdienerhaushalten,
sei es in der Kirche oder in der Gesellschaft, bei der Entscheidung über eine
örtliche Versetzung beiden Beteiligten die nötige Beachtung zu schenken.
Wir bejahen das Recht der Frauen, frei von Gewalt und Missbrauch zu leben,
und drängen die Regierungen, Massnahmen durchzusetzen, die Frauen vor
allen Formen der Gewalt und Diskriminierung in allen Bereichen der Gesell-
schaft schützen.
g) Rechte Behinderter:
Wir erkennen und bejahen das volle Menschsein und Personhaftigkeit aller
Menschen mit mentalen, körperlichen, entwicklungsbedingten, neurologi-
schen und psychologischen Störungen oder Behinderungen als volle Mitglie-
der der Familie Gottes. Ebenso bejahen wir ihren rechtmässigen Platz so-
wohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft. Wir bejahen die Verantwor-
tung der Kirche und der Gesellschaft, Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen mit mentalen, körperlichen, entwicklungsbedingten und/oder psycholo-
gischen und neurologischen Störungen oder Behinderungen zu dienen, deren
bestimmte Bedürfnisse in den Bereichen der Mobilität, der Kommunikation,
der intellektuellen Fähigkeiten oder der persönlichen Beziehungen, die ihre
Beteiligung oder die ihrer Familien am Leben der Kirche und der Gesell-
schaft zu einer grösseren Herausforderung machen. Wir drängen die Kirche
und die Gesellschaft, die Gaben von Behinderten zu erkennen und anzuneh-
men, um es ihnen zu ermöglichen, vollständig am Leben der Glaubensge-
meinschaft teilzunehmen. Wir rufen die Kirche und die Gesellschaft dazu
auf, auf Rehabilitationsmassnahmen, Dienstleistungen, Beschäftigung, Bil-
dung, angemessene Unterkunft und Mobilität zu achten und dafür Fürspra-
che zu leisten. 
Wir rufen die Kirche und die Gesellschaft dazu auf, die Rechte von Personen
mit Behinderungen aller Art zu schützen.
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h) Gleiche Rechte ungeachtet der sexuellen Orientierung:
Gewisse Grundrechte und Freiheiten des Menschen gelten allen Menschen.
Wir sind der Stärkung dieser Rechte und Freiheiten für Homosexuelle ver-
pflichtet. Wir sehen darin einen klaren Fall simpler Gerechtigkeit, dass wir
ihre berechtigten Ansprüche schützen, wo sie materielle Ressourcen, Renten,
Erzieherrollen, gegenseitige Vollmachtsurkunden und weitere solche gesetz-
lichen Ansprüche gemeinsam nutzen, die typischerweise mit vertraglichen
Beziehungen verbunden sind, zu denen gemeinsame Beiträge, Verantwort-
lichkeiten und Verbindlichkeiten und gleicher Schutz vor dem Gesetz gehö-
ren. Darüber hinaus unterstützen wir Bemühungen, Gewalt und andere For-
men der Nötigung gegenüber Schwulen und Lesben zu stoppen. Wir ver-
pflichten uns auch zu einem gesellschaftlichen Zeugnis gegen die Nötigung
und Marginalisierung ehemaliger Homosexueller.
i) Bevölkerungswachstum:
Zumal die wachsende Weltbevölkerung die weltweiten Vorräte an Nahrung,
Bodenschätzen und Wasser zunehmend belastet und internationale Spannun-
gen verschärft, sind die Reduzierung der Verbrauchsrate von Ressourcen
durch die Reichen und die Verminderung der gegenwärtigen Wachstumszah-
len der Weltbevölkerung unumgänglich geworden. Menschen sind verpflich-
tet, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen, Kinder in die Welt zu setzen,
auf die Gesamtbevölkerung der Welt zu beachten, und sollten Zugang zu In-
formationen und angemessenen Mitteln (einschliesslich der freiwilligen Ste-
rilisation) haben, um ihre Fruchtbarkeit einzuschränken. Wir bejahen, dass
Massnahmen für eine stabile Bevölkerungszahl in den Kontext der gesamten
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung gestellt werden sollten,
wozu gehören: eine gerechte Verteilung und Verwendung von Ressourcen;
eine Verbesserung der Stellung der Frau in allen Kulturen; ein humanes Ni-
veau der wirtschaftlichen Sicherheit, Gesundheitsversorgung und Alphabeti-
sierung aller Menschen. Wir widersetzen uns jeder Politik der erzwungenen
Abtreibung oder Sterilisation.
j) Alkohol und andere Drogen:
Wir bejahen unsere vor langer Zeit eingeführte Unterstützung der Abstinenz
von Alkohol als treues Zeugnis für Gottes befreiende und erlösende Liebe zu
allen Menschen. Wir unterstützen die Abstinenz vom Konsum aller illegalen
Drogen. Zumal der Konsum illegaler Drogen, wie auch der illegale und pro-
blematische Alkoholkonsum, in Verbrechen, Krankheit, Tod und der Zerrüt-
tung von Familien eine Hauptrolle spielt, unterstützen wir Bildungsmassnah-
men und auch andere Präventionsstrategien zur Förderung der Abstinenz
vom Konsum illegaler Drogen und, im Blick auf Personen, die alkoholische
Getränke konsumieren, des vernünftigen Umgangs damit, mit bewusster und
absichtlicher Zurückhaltung und mit der Bibel als Leitfaden. Millionen le-
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bender Menschen sind Zeugnis für die positiven Folgen des therapeutischen
Drogenkonsums5, während Millionen anderer Menschen Zeugnis sind für
die zerstörerischen Folgen des Drogenmissbrauchs. Wir ermutigen zu einer
weisen Vorgehensweise in Bezug auf die Verfügbarkeit von potentiell der
Gesundheit förderlichen oder von potentiell schädlichen rezeptpflichtigen
und nicht rezeptpflichtigen Drogen / Medikamenten; wir drängen darauf,
dass sowohl Ärzten als auch Patienten vollständige Informationen über ihren
Gebrauch und Missbrauch stets in Reichweite sein sollen. Wir unterstützen
die strengen gesetzlichen Vorschriften, die den Verkauf und die Verbreitung
von Alkohol und kontrolliert abzugebenden Substanzen regulieren. Wir un-
terstützen Vorschriften, die die Gesellschaft vor Konsumenten von Drogen
aller Art (einschliesslich Alkohol) schützen, wenn bewiesen werden kann,
dass hier eine deutliche und gegenwärtig vorhandene Gefahr für die Gesell-
schaft besteht. Drogenabhängige Personen und deren Familienmitglieder,
einschliesslich derer, die als alkoholabhängig eingeschätzt oder diagnosti-
ziert worden sind, sind Personen von unendlichem menschlichen Wert, die
Behandlung, Rehabilitation und dauerhafte lebensverändernde Wiederher-
stellung verdienen. Falscher Gebrauch oder Missbrauch können auch eine
Intervention nötig machen, um einem Fortschreiten in die Abhängigkeit vor-
zubeugen. Aufgrund der häufigen engen Beziehungen zwischen Alkohol-
missbrauch und geistiger Krankheit rufen wir die Gesetzgeber und Verant-
wortlichen im Gesundheitswesen dazu auf, Drogenabhängigen eine ange-
messene Behandlung der geistigen Krankheiten und eine Rehabilitation
möglich zu machen.
Wir verpflichten uns dazu, Menschen, die unter Missbrauch oder Abhängig-
keit leiden, und deren Familien Hilfe zu leisten, indem sie durch Jesus Chri-
stus Freiheit finden und indem sie gute Möglichkeiten für eine Behandlung,
für langfristige Beratung und für die Reintegration in die Gesellschaft fin-
den.
k) Tabak:
Wir bejahen unsere historisch gewachsene Tradition der hohen Ansprüche an
die persönliche Disziplin und gesellschaftliche Verantwortung. Im Licht der
erdrückenden Beweislast, dass das Rauchen und der anderweitige Genuss
von Tabak unabhängig vom Alter eine Gefahr für die menschliche Gesund-
heit darstellt, empfehlen wir die totale Abstinenz vom Tabakgenuss. Wir
drängen darauf, dass unsere Bildungs- und Kommunikationsressourcen dazu
eingesetzt werden, eine solche Abstinenz zu unterstützen und zu fördern.
Darüber hinaus erkennen wir die schädliche Wirkung des Passivrauchens an
und unterstützen die Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden und am Ar-
beitsplatz.
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l) Medizinische Experimente:
Die körperliche und geistige Gesundheit ist durch die Entdeckungen in der
medizinischen Wissenschaft enorm gefördert worden. Dennoch ist es unum-
gänglich, dass die Regierungen und die Medizin sorgfältig die Anforderun-
gen der gegenwärtigen Normen für die medizinische Forschung anwenden
und strenge Kontrollen beim Testen neuer Techniken und Medikamente ein-
halten, wenn dazu Menschen eingesetzt werden. Die Norm erfordert, dass in
der Forschung nur dann Menschen als Forschungsobjekte eingesetzt werden
dürfen, wenn deren vollständige, vernünftige und nicht erzwungene Einwilli-
gung vorliegt
m) Gentechnik:
Die Verantwortung der Menschheit Gottes Schöpfung gegenüber fordert uns
dazu heraus, sorgfältig mit den Möglichkeiten der Genforschung und -tech-
nik umzugehen. Wir begrüssen die Verwendung der Gentechnik bei der Lö-
sung grundlegender menschlicher Bedürfnisse wie Gesundheit, eine sichere
Umwelt und eine angemessene Nahrungsversorgung. Wir widersetzen uns
dem Klonen von Menschen und der genetischen Manipulation des Ge-
schlechts eines ungeborenen Kindes. Aufgrund der Auswirkungen der Gen-
technik auf das gesamte Leben rufen wir nach wirksamen Richtlinien und
öffentlicher Verantwortlichkeit um uns gegen jede Handlung abzusichern,
die zum Missbrauch dieser Technologien - auch für politische oder militäri-
sche Zwecke - führen könnte. Wir erkennen, dass der vorsichtige, mit guten
Absichten durchgeführte Einsatz der Gentechnik bisweilen unerwartete
schädliche Folgen haben kann.
Eine Gentherapie am Menschen, die Veränderungen bewirkt, die nicht an die
Nachkommen weitergegeben werden können (somatische Therapie), sollte
auf die Linderung der durch Krankheit verursachten Leiden begrenzt wer-
den. Eine Gentherapie zu eugenischen Zwecken oder eine solche, die  Em-
bryonen als »Abfall« produziert ist abzulehnen. Das Genmaterial einzelner
Personen und deren Familien soll streng geheim und vertraulich aufbewahrt
werden, es sei denn, die Person oder deren Familie verzichtet auf die Ge-
heimhaltung, oder das Sammeln und die Verwendung genetischen Materials
zur Identifikation wird durch eine entsprechende Rechtsprechung gestützt.
Da die langfristigen Auswirkungen noch nicht gesichert sind, verneinen wir
eine Gentherapie, die Veränderungen bewirkt, die an die Nachkommen wei-
tergegeben werden können (germ-line therapy).
n) Leben auf dem Land:
Wir unterstützen das Recht von Personen und Familien, als Bauern, Landar-
beiter, Kaufleute, Angestellte u. a. ausserhalb der Städte und Ballungsräume
zu wohnen und zu gedeihen. Wir glauben, dass unsere Kultur verarmt und
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die Menschen eines sinnvollen Lebensstils beraubt werden, wenn das Leben
auf dem Land und in Kleinstädten schwierig oder gar unmöglich wird. Wir
erkennen, dass die Verbesserung dieses Lebensstils manchmal die Verwen-
dung von Agrarland für nichtlandwirtschaftliche Zwecke erforderlich macht.
Wir widersetzen uns der unterschiedslosen Umwandlung von Agrarland,
wenn gleichzeitig auch nicht landwirtschaftlich genutztes Gelände zur Verfü-
gung steht. 
Darüber hinaus fördern wir die Erhaltung geeigneter Flächen für Landwirt-
schaft und Parkanlagen durch durchdachte raumplanerische Massnahmen.
Wir unterstützen staatliche und private Massnahmen, die eher auf den Nut-
zen des lokalen Bauern als den einer landwirtschaftlichen Grossproduktion
ausgerichtet sind, und Massnahmen, die die Industrie dazu anreizen, sich in
nichturbanen Gegenden anzusiedeln.
Darüber hinaus erkennen wir, dass verstärkte Mobilität und Technik eine Mi-
schung aus Menschen, Religionen und Philosophien in einst homogene länd-
liche Gemeinschaften gebracht haben. Während dies oft als eine Gefährdung
oder als ein Verlust des gemeinschaftlichen Lebens angesehen wird, begrei-
fen wir es als eine Gelegenheit, den biblischen Ruf nach Gemeinschaft für
alle Menschen hochzuhalten. Darum ermutigen wir ländliche Gemeinschaf-
ten und Einzelpersonen dazu, eine starke Verbindung zur Erde auch zu erhal-
ten und offen zu sein für die Stärkung des gegenseitigem Zugehörigkeitsge-
fühls, Fürsorge, Heilung und Wachstum; das Teilen und Feiern von koopera-
tiver Leitung und unterschiedlichen Gaben; die Förderung gegenseitigem
Vertrauens; und die Bestätigung einzelner Personen als einzigartige, wertvol-
le Menschen, und damit die Praktizierung des „Schalom“.
o) Nachhaltige Landwirtschaft:
Eine Grundvoraussetzung für die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs der
Weltbevölkerung ist ein landwirtschaftliches System, das nachhaltige Me-
thoden einsetzt, Ökosysteme respektiert und für die Menschen, die das Land
bearbeiten, eine Lebensgrundlage bietet.
Wir unterstützen ein nachhaltiges landwirtschaftliches System, das die natür-
liche Fruchtbarkeit des Bodens erhält und unterstützt, das die Vielfalt von
Flora und Fauna fördert und das sich regionalen Bedingungen und Struktu-
ren anpasst - ein System, in dem Nutztiere human behandelt werden und wo
deren Lebensbedingungen den natürlichen Systemen so ähnlich wie möglich
sind. Wir streben nach einem effektiven landwirtschaftlichen System, in dem
die Produktion von Pflanzen, Nutztieren und Geflügel die natürlichen ökolo-
gischen Zyklen aufrecht erhält, Energie spart und das Zufügen von chemi-
schen Stoffen auf ein Minimum beschränkt. Eine nachhaltige Landwirtschaft
erfordert eine globale Beurteilung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf
die Produktion von Nahrungsmitteln und Rohmaterialien, die Erhaltung von
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tierischen Rassen und Pflanzenunterarten, und die Erhaltung und Entwick-
lung der kultivierten Landschaft.
Der Welthandel mit landwirtschaftlichen Produkten muss auf fairem Handel
und fairen Preisen basieren, auf der Basis der Kosten nachhaltiger Produkti-
onsmethoden, und muss die realen Kosten des ökologischen Schadens mit
einbeziehen. Die erforderlichen technischen und biologischen Entwicklun-
gen sind diejenigen, die Nachhaltigkeit unterstützen und die ökologischen
Folgen mit berücksichtigen.
p) Urbanes - suburbanes Leben:
Das urbane/suburbane Leben ist für immer mehr Menschen zu einem vor-
herrschenden Lebensstil geworden. Für viele bietet dieser wirtschaftliche,
schulische, gesellschaftliche und kulturelle Chancen. Für andere bringt er
Entfremdung, Armut und Entpersonalisierung. Wir in der Kirche haben die
Chance und die Verantwortung, die Zukunft des urbanen / suburbanen Le-
bens mitzugestalten. Massive Massnahmen der Erneuerung und Sozialpla-
nung sind nötig, um ein grösseres Mass an Humanisierung in den urbanen/
suburbanen Lebensstil zu bringen. Christen müssen alle Massnahmen ein-
schliesslich der wirtschaftlichen und kommunalen Entwicklung, der Planung
neuer Städte und der Stadterneuerung daran beurteilen, in welchem Mass sie
menschliche Werte schützen und fördern, persönliches und politisches Enga-
gement gestatten und ein nachbarschaftliches Miteinander ermöglichen, das
Menschen aller Rassen, jedes Alters und jedes Einkommensstandes offen
steht. Wir bejahen die Bemühungen aller Städteplaner, die menschliche Wer-
te ins Zentrum Ihrer Planungen stellen. Wir müssen dabei helfen, die urbane/
suburbane Entwicklung so zu gestalten, dass sie dem menschlichen Bedürf-
nis nach Identifikation und Sinnfindung in kleineren sozialen Gemeinschaf-
ten Sorge trägt. Gleichzeitig müssen solche kleineren Gemeinschaften dazu
ermutigt werden, in der urbanen/suburbanen Gesamtgemeinschaft Verant-
wortung zu übernehmen, anstatt sich davon zu isolieren.
q) Gewalt in den Medien und christliche Werte:
Der beispiellose Einfluss, den die Medien (insbesondere Film und Fernse-
hen) auf christliche und menschliche Werte innerhalb unserer Gesellschaft
haben, wird mit jedem Tag deutlicher. Wir drücken unseren Abscheu aus ge-
genüber der derzeit übertriebenen Tendenz der Medien Menschen entwürdi-
gend darzustellen, und in „Unterhaltungssendungen“ und „Nachrichten“
groß heraus zu bringen. Diese Praxis entwürdigt die Menschheit und verletzt
die Lehren Christi und der Bibel.
Gemeinsam mit den Vertretern anderer Glaubensrichtungen muss auch den
United Methodists bewusst werden, dass die Massenmedien oft die Wahrhei-
ten des Christentums untergraben, indem sie einen permissiven Lebensstil
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anpreisen und Gewaltakte detailliert und anschaulich darstellen. Anstatt ihr
Publikum dazu zu ermutigen, zu motivieren und zu inspirieren, einen Le-
bensstil zu übernehmen, der auf der Heiligkeit allen Lebens gründet, spricht
die Unterhaltungsindustrie sich oft für das Gegenteil aus, indem sie ein zyni-
sches Bild von Gewalt, Missbrauch, Gier und Gottlosigkeit und eine ständi-
ge Verunglimpfung der Familie vermitteln. Die Medien müssen für die Rolle
zur Verantwortung gezogen werden, die sie in der Entwertung der Werte
spielen, die wir in der heutigen Gesellschaft beobachten. Viele Menschen,
die in der Medienbranche arbeiten, umgehen dieses Thema, indem sie sagen,
dass sie die Gesellschaft eher reflektieren, als dass sie sie beeinflussen. Um
unserer menschlichen Familie willen müssen Christen durch folgende Aktio-
nen zusammenarbeiten, um dieser Erosion moralischer und ethischer Werte
in der Weltgemeinschaft Einhalt zu gebieten:
1) durch die Ermutigung der Ortsgemeinden, die elterliche Verantwortung zu
unterstützen und dazu zu ermutigen, die Seh- und Hörgewohnheiten ihrer
Kinder bezüglich Fernsehen, Kino, Radio und Internet zu überwachen,
2) durch die Ermutigung der Ortsgemeinden, der Eltern und einzelner Perso-
nen, ihren Widerstand gegen die unverlangte Darstellung von Gewalt und se-
xuellen Inhalten auszudrücken, indem sie an die Medienanstalten, die sie
senden, und die Unternehmen schreiben, die diese unterstützen,
3) durch die Ermutigung von Einzelpersonen, ihren Widerstand gegen die
Sponsorfirmen dadurch Ausdruck zu verleihen, dass sie vergleichbare Pro-
dukte von anderen Firmen auswählen und kaufen.
r) Informations- und Kommunikationstechnik
Weil die effektive persönliche Kommunikation ein Schlüssel dazu ist, ein
verantwortliches und fähiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, und aufgrund
der Macht, die Informations- und Kommunikationstechnik besitzt, die Ge-
sellschaft zu gestalten und einzelne Personen dazu zu befähigen, umfassen-
der daran teilzunehmen, glauben wir, dass der Zugang zu dieser Technik ein
Grundrecht ist. Informations- und Kommunikationstechnik versorgt uns mit
Information, Unterhaltung und einer Stimme in der Gesellschaft. Diese kön-
nen dazu verwendet werden, unsere Lebensqualität zu verbessern, und ver-
leihen uns ein Mittel, um miteinander, mit unserer Regierung und Menschen
und Kulturen auf der ganzen Weit zu interagieren. Die meiste Information
über Ereignisse auf der Weit erreicht uns über Antenne, Kabel, Printmedien
und das Internet. Die Konzentration der Aufsicht über die Medien auf grosse
kommerzielle Interessengruppen engt unsere Auswahl ein und bietet oft ein
verzerrtes Bild menschlicher Werte. Deshalb unterstützen wir die Regulie-
rung der Medien- und Kommunikationstechnik, um eine Vielfalt an unab-
hängigen Informationsquellen zu sichern und damit für das öffentliche Wohl
zu sorgen. Persönliche Kommunikationstechnik wie z. B. das Internet erlaubt
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es Menschen, miteinander zu kommunizieren und zu riesigen Informations-
quellen Zugang zu haben, die von kommerziellem, kulturellem, politischem
und persönlichem Wert sind. Das Internet kann wohl dazu eingesetzt werden,
um Kinder und Erwachsene für Geist und Seele Nahrung zu geben, es steht
aber auch in der Gefahr, von kommerziellen Interessen überlaufen zu werden,
und wird von manchen Menschen dazu benutzt unerlaubtes und illegales Ma-
terial zu veröffentlichen. Deshalb muss das Internet in verantwortlicher Weise
gehandhabt werden, um seinen Nutzen zu maximieren, während seine Risi-
ken, besonders für Kinder, minimiert werden müssen. Die Zugangsverweige-
rung zu der grundlegenden Informations- und Kommunikationstechnik wie
das Internet aus Kostengründen oder mangelnder Verfügbarkeit beschneidet
die Menschen in der heutigen Welt in ihren Möglichkeiten, an Staat und Ge-
sellschaft teilzuhaben. Wir unterstützen das Ziel eines weltweiten Zugangs zu
Telefon- und Internetdiensten zu einem erschwinglichen Preis.
s) Menschen mit HIV und AIDS:
Menschen, die HIV-positiv getestet sind oder bei denen AIDS diagnostiziert
wurde, erfahren oft Ablehnung bei Familie und Freunden und unterschiedli-
chen Gruppen, innerhalb derer sie arbeiten und interagieren. Darüber hinaus
erleben sie oft einen Mangel an angemessener Gesundheitsversorgung, ins-
besondere gegen Ende ihres Lebens. Alle Menschen, die mit HIV und AIDS
leben, sollen mit Würde und Respekt behandelt werden. Wir bejahen die
Verantwortung der Kirche, diesen Menschen und ihren Familien zu dienen
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ungeachtet der Frage, wie sie sich die
Krankheit zugezogen haben. Wir unterstützen ihre Rechte auf Arbeit, ange-
messene medizinische Versorgung, volle Teilnahme an staatlicher Bildung
und volle Teilnahme am Gemeindeleben.
Wir drängen die Kirche, sich durch Bildungsangebote für die Gemeinde und
die soziale Umgebung aktiv an der AIDS-Prävention zu beteiligen. Die Kir-
che sollte für Beratung und Seelsorge an den Betroffenen und deren Famili-
en zur Verfügung stehen.
t) Recht auf Gesundheitsversorgung:
Gesundheit ist ein Zustand des körperlichen, geistigen, sozialen und geistli-
chen Wohlergehens, und wir betrachten diesen als eine sowohl öffentliche
als auch private Verantwortung. Gesundheitsversorgung ist ein menschliches
Grundrecht. Psalm 146 spricht von dem Gott, „der Recht schafft denen, die
Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen
frei. Der Herr macht die Blinden sehend.“ Das Recht auf Gesundheitsversor-
gung schliesst auch die Fürsorge für Menschen mit ein, die an Hirnkrankhei-
ten, neurologischen Störungen oder körperlichen Behinderungen leiden und
denen derselbe Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht werden muss
wie allen anderen Menschen in unserem sozialen Umfeld. Es ist ungerecht
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Hindernisse zum körperlichen oder geistigen Wohlbefinden oder zur vollen
Teilnahme an der Gesellschaft aufzubauen oder aufrechtzuerhalten.
Wir ermutigen den Einzelnen zu einem gesunden Lebensstil und bejahen die
Wichtigkeit der präventiven Gesundheitsversorgung, der Gesundheitserzie-
hung, der Sicherheit in der Umwelt und am Arbeitsplatz, einer guten Ernäh-
rung und eines sicheren, erschwinglichen Wohnraums für den Erhalt einer
guten Gesundheit. Wir erkennen auch die Rolle des Staats an in der Siche-
rung des Zugangs jedes Menschen zu den Stoffen, die für eine gute Gesund-
heit notwendig sind. Länder, die vor einer allgemeinen Gesundheitskrise,
z.B. HIV/AIDS, stehen, müssen Zugang zu genetischen und patentierten
Medikamenten haben, ohne gegen die Patent- bzw. Lizenzrechte eines phar-
mazeutischen Unternehmens zu verstossen. Wir bejahen das Recht aller
Männer und Frauen auf Zugang zu umfassenden Informationen bezüglich
Fortpflanzung und Familienplanung und auf Angebote, die als Hilfsmittel
dienen, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, Abtreibungen zu
reduzieren und die Ausbreitung von HIV/AIDS zu verhindern.
u) Organtransplantation und Organspende:
Wir glauben, dass Organtransplantationen und Organspenden Akte der Näch-
stenliebe, der helfenden Liebe und der Selbstaufopferung sind. Wir erkennen
den lebensspendenden Nutzen von Organ- und anderen Gewebespenden an
und ermutigen alle gläubigen Menschen dazu, als Teil ihrer Liebe und Für-
sorge für Bedürftige, Organspender zu werden. Wir drängen darauf, dass
dies mit Respekt gegenüber verstorbenen und lebenden Spendern und zum
Nutzen der Empfänger geschieht und festen Regeln folgt, die den Miss-
brauch durch Spender und deren Familien verhindern.

Art. 163. IV. DIE WIRTSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT

Wir gehen davon aus, dass alle wirtschaftlichen Systeme, nicht anders als
andere Facetten der Schöpfungsordnung, unter Gottes Gericht stehen. Des-
halb erkennen wir die Verantwortung der Regierungen an, eine gesunde Fi-
nanz- und Geldpolitik zu entwickeln und durchzuführen, die für das wirt-
schaftliche Leben von Einzelpersonen und von Firmen sorgt, und die Vollbe-
schäftigung und ein angemessenes Einkommen mit einem Minimum an In-
flation sichert. Wir glauben, dass private und staatliche Wirtschaftsunterneh-
men für die sozialen Kosten der Wirtschaft, wie z.B. Beschäftigung und Um-
weltverschmutzung, verantwortlich sind und dass sie für diese Kosten zur
Verantwortung gezogen werden sollen. Wir unterstützen Massnahmen, die
die Konzentration des Reichtums in den Händen weniger Menschen vermin-
dern. Darüber hinaus unterstützen wir Bemühungen, Steuerstrukturen zu
überprüfen und staatliche Unterstützungsmassnahmen zu beseitigen, die zur
Zeit auf Kosten anderer Menschen die Reichen begünstigen.
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a) Eigentum:
Wir glauben, dass der private Besitz von Eigentum eine Treuhänderschaft
unter Gott darstellt, sowohl in den Gesellschaftsordnungen, in denen Privat-
besitz gefördert wird, als auch in jenen, in denen er unerwünscht ist, oder
durch die vorrangigen Bedürfnisse der Gesellschaft begrenzt wird. Wir glau-
ben, dass der christliche Glaube jeder Person oder Personengruppe die aus-
schliessliche und willkürliche Kontrolle über irgendeinen anderen Teil des
geschaffenen Universums verweigert. Der gesellschaftlich und kulturell vor-
gegebene Besitz von Eigentum ist folglich als eine Verantwortung Gott ge-
genüber zu betrachten.
Wir glauben deshalb, dass die Regierungen die Verantwortung tragen, in ih-
rem Streben nach Gerechtigkeit und Ordnung unter dem Gesetz für Regelun-
gen zu sorgen, die die Rechte der Gesellschaft als Ganzes wie auch die der
Privateigentümer schützen.
b) Tarifverhandlungen:
Wir unterstützen das Recht der Arbeitnehmenden in staatlichen und privaten
Einrichtungen (einschliesslich solchen in der Landwirtschaft, in der Regie-
rung, in Institutionen und in Privathaushalten) und deren Arbeitgeber, sich
zwecks Tarifverhandlungen in Gewerkschaften und anderen Gruppen ihrer
Wahl zu organisieren. Darüber hinaus unterstützen wir das Recht beider Par-
teien, dabei geschätzt zu sein, und ihre Verantwortung, in gutem Glauben in-
nerhalb des Rahmens des öffentlichen Interesses zu verhandeln. Damit die
Rechte aller Mitglieder der Gesellschaft erhalten und gefördert werden, un-
terstützen wir einen Ablauf der Tarifverhandlungen, der Repräsentanten des
öffentlichen Interesses an den Verhandlungen und dem Abschluss von Tarif-
verträgen beteiligt und der auch Formen der gerichtlichen Lösung vorsieht.
Wir lehnen den Einsatz von Gewalt während Tarifverhandlungen oder jegli-
chen Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern bei
beiden Parteien ab. Gleichermassen lehnen wir die permanente Entlassung
von Arbeitern ab, die sich an einem rechtmässigen Streik beteiligt haben.
c) Arbeit und Freizeit:
Jede Person hat das Recht auf Arbeit zu einem Lohn, mit dem sie ihren Le-
bensunterhalt bestreiten kann. Da, wo der private Sektor nicht Arbeit für alle
Menschen bietet/bieten kann, die Arbeit suchen und brauchen, liegt die Ver-
antwortung bei der Regierung, für die Schaffung solcher Arbeitsplätze zu
sorgen. Wir unterstützen soziale Massnahmen, die die körperliche und geisti-
ge Sicherheit von Arbeitnehmern sichern, die für die gerechte Verteilung von
Produkten und Dienstleistungen sorgen und die zu wachsender Freiheit in
der Art und Weise ermutigen, wie Einzelne ihre Freizeit verbringen. Wir er-
kennen die Möglichkeiten an, die die Freizeit für kreative Beiträge zur Ge-
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sellschaft bietet und wir fördern Methoden, die Arbeitnehmern zusätzliche
Zeit zur freien Verfügung erlaubt. Wir unterstützen Betätigungsfelder in Bil-
dung, Kultur und Entspannung, die die sinnvolle Verwendung dieser Zeit
fördern.
Wir glauben, dass der Mensch Vorrang vor dem Profit hat. Wir missbilligen
den selbstsüchtigen Geist der oft unser wirtschaftliches Leben durchdringt.
Wir unterstützen Massnahmen, die den Austausch von Gedanken am Ar-
beitsplatz und eine kooperative und kollektive Arbeitsorganisation fördern.
Wir unterstützen die Rechte von Arbeitnehmern auf die Weigerung, in einer
Umgebung zu arbeiten, die ihre Gesundheit und/oder ihr Leben gefährdet,
ohne dass sie dadurch ihre Anstellung riskieren.
Wir unterstützen Massnahmen, die die steigende Tendenz der Konzentration
der Wirtschaft und Industrie in Monopolen umkehren.
d) Konsum:
Verbraucher sollten ihre Wirtschaftskraft dahingehend nutzen, die Herstel-
lung von Gütern zu fördern, die für die Menschheit notwendig und nützlich
sind, während sie die Entweihung der Umwelt in Herstellung und Verbrauch
meiden sollten. Verbraucher sollten den Kauf von Produkten meiden, die in
einer Situation hergestellt wurden, wo Arbeiter aufgrund ihres Alters, ihres
Geschlechts oder ihrer wirtschaftlichen Stellung ausgebeutet werden. Und
während die begrenzten Möglichkeiten, die Verbrauchern offen stehen, dies
ausserordentlich schwer machen, ist dennoch der Kauf von Produkten mit
dem Fair-Trade-Siegel ein sicherer Weg, auf dem Verbraucher ihre Kaufkraft
einsetzen können, um einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Die inter-
nationalen Normen des Fair-Trade gründen auf der Sicherung von ausrei-
chenden Löhnen für Kleinbauern und deren Familien, auf der Arbeit mit de-
mokratisch organisierten landwirtschaftlichen Kooperativen, auf den Ver-
zicht auf Zwischenhändler, damit der Nutzen und Profit aus dem Handel tat-
sächlich die Bauern und deren Umfeld erreicht, auf die Bereitstellung von le-
benswichtigen Vorschüssen und Krediten und auf die Förderung ökologisch
nachhaltiger Produktionsmethoden. Verbraucher sollten nicht nur Firmen
wählen, deren Produktlinien ein starkes Engagement für diese Normen of-
fenbaren, sondern sollten auch weitere Firmen zu einer stärkeren Beteiligung
am Fair-Trade-Handel ermuntern. Verbraucher sollten ihren Verbrauch von
Gütern und Dienstleistungen statt im Licht des Bedarfs an unbegrenzter Pro-
duktion materieller Güter vielmehr im Licht des Bedarfs an verbesserter Le-
bensqualität bewerten. Wir rufen die Verbraucher einschliesslich der Ortsge-
meinden und kirchennahen Einrichtungen auf, das Erreichen dieser Ziele zu
organisieren und ihre Unzufriedenheit mit schädlichen wirtschaftlichen, so-
zialen oder ökologischen Verfahrensweisen durch angemessene Methoden
kundzutun wie z. B. Boykott, Briefe, gemeinsame Erklärungen und Anzei-
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gen. Diese Methoden können z. B. angewandt werden, um Fernsehen und
Radio zum Besseren hin zu beeinflussen.
e) Armut:
Trotz des allgemeinen Wohlstands in den Industrienationen lebt die Mehrheit
der Weitbevölkerung in Armut. Um für Grundbedürfnisse wie Nahrung,
Kleidung, Obdach, Bildung, Gesundheitsversorgung und andere Notwendig-
keiten zu sorgen, müssen Wege gefunden werden, um die Ressourcen der
Welt gerechter zu verteilen. Wachsende Technisierung, begleitet von ausbeu-
terischen Wirtschaftspraktiken, lässt viele Menschen verarmen und erzeugt
einen sich ständig wiederholenden Kreislauf der Armut. 
Deshalb machen wir Arme nicht für ihre wirtschaftliche Situation moralisch
verantwortlich. Um zu beginnen die Armut zu lindern, unterstützen wir unter
anderem folgende Massnahmen: ein dauerhaftes ausreichendes Einkommen,
qualitativ hochstehende Bildung, anständige Unterkunft, Berufsausbildung,
sinnvolle Anstellungschancen, angemessene medizinische und klinische Ver-
sorgung und die Humanisierung und radikale Überprüfung von sozialen
Hilfsmassnahmen. Zumal niedrige Löhne oft eine Ursache der Armut sind,
sollten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern einen Lohn zahlen, der diese für ih-
ren Lebensunterhalt nicht von staatlichen Unterstützungen wie z.B. Lebens-
mittelmarken oder Sozialhilfe abhängig sein lässt.
f) Migranten3 als Arbeitnehmer:
Migranten und andere landwirtschaftliche Hilfskräfte, die schon seit langem
für den Dienst der Kirche ein besonderes Anliegen darstellen, sind durch ihre
Lebensweise an sich von vielen wirtschaftlichen und sozialen Vorzügen aus-
geschlossen, in deren Genuss andere Arbeiter kommen. Die Lage vieler Mi-
granten wird dadurch zusätzlich verschlimmert, dass sie Personen aus ande-
ren Ethnien und Kulturen sind, die in der Gesellschaft von zahlreichen ande-
ren Ungerechtigkeiten bedrängt werden. Wir setzen uns für die Rechte aller
Migranten ein und begrüssen ihre Bemühungen hinsichtlich einer verant-
wortlichen Selbstorganisation und Selbstbestimmung. Wir rufen die Regie-
rungen und alle Arbeitnehmer dazu auf, sicherzustellen, dass Migranten die-
selben Vorzüge in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft erhalten wie alle an-
deren Bürger. Wir rufen unsere Gemeinden auf, danach zu trachten, Pro-
gramme für solche Migranten zu entwickeln, die in ihren Bezirk kommen,
und ihre Bemühungen, sich für Tarifverhandlungen zu organisieren, zu un-
terstützen.

3 Mit ‚Migranten’ sind hier vermutlich die in den USA zahlreichen nicht sesshaften Erntehelfer
gemeint.
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g) Glücksspiele:
Glücksspiele sind eine Bedrohung für die Gesellschaft, mit tödlicher Wir-
kung auf die besten Absichten im moralischen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und geistlichen Leben und zerstörerisch für eine gute Regie-
rung. Als ein Akt des Glaubens und der Sorge sollten Christen sich Glücks-
spielen fernhalten und danach trachten, den Menschen zu dienen, die Opfer
dieser Handlungsweise geworden sind. Wo das Spielen zur Sucht geworden
ist, wird die Kirche solche Personen dazu ermutigen, sich therapeutische Hil-
fe zu suchen, damit die Energie des Menschen neu auf positive und kon-
struktive Ziele hin ausgerichtet werden kann. Die Kirche sollte Normen und
einen persönlichen Lebensstil fördern, der die Zuflucht in kommerzielle
Glücksspiele einschliesslich der öffentlichen Lotterie - als Freizeitbeschäfti-
gung, Flucht oder ein Mittel, staatliche Einkünfte oder Mittel für die Unter-
stützung von Hilfsorganisationen oder des Staates zu schaffen, unnötig und
nicht wünschenswert macht.
h) Landwirtschaftliche Familienbetriebe:
Der Wert landwirtschaftlicher Familienbetriebe steht seit langem als bedeu-
tende Grundlage für eine freie und demokratische Gesellschaft fest. In den
letzten Jahren wird das Übeleben selbstständiger Bauern weltweit von ver-
schiedenen Faktoren bedroht, einschliesslich der steigenden Konzentration
aller Phasen der Landwirtschaft in die Hände einer begrenzten Zahl transna-
tionaler Unternehmen. Die Konzentration der Nahrungsversorgung für viele
in die Hände dieser wenigen stellt globale Fragen nach der Gerechtigkeit, die
nach Wachsamkeit und Aktion rufen.
Wir rufen den Sektor der Agrarwirtschaft dazu auf, mit Respekt für die Men-
schenrechte zu handeln, in erster Linie in der verantwortlichen Haushalter-
schaft für das tägliche Brot für die Welt, und in zweiter Linie als verantwort-
liche Staatsbürger, die das Recht aller Bauern respektieren, seien es grosse
oder kleine - aus ehrlicher Arbeit einen fairen Ertrag zu gewinnen. Wir spre-
chen uns für die Rechte der Menschen aus, Eigentum zu besitzen und sich
durch die Bebauung des Landes ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir ru-
fen unsere Gemeinden dazu auf, alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um pro-
phetisch über die Nahrungsmittelversorgung und die Verantwortung der
Menschen zu sprechen, die Nahrung für die Welt anbauen.
i) Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen:
Unternehmen sind nicht nur ihren Aktionären verpflichtet, sondern auch an-
deren Beteiligten: ihren Arbeitnehmern, Lieferanten, Händlern, Konsumen-
ten, der Umgebung, in der sie Handel treiben, und der Erde, die sie trägt. Wir
unterstützen das Recht der Öffentlichkeit, zu wissen, welchen Einfluss Un-
ternehmen auf diesen unterschiedlichen Plattformen haben, damit die Men-
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schen ausreichend Informationen haben, um Entscheidungen darüber treffen
zu können, welche Unternehmen sie unterstützen wollen. Wir begrüssen Un-
ternehmen, die sich freiwillig Normen verpflichten, die das Wohlergehen der
Menschen fördern und die Umwelt schützen.
j) Handel und lnvestitionen:
Wir bejahen die Wichtigkeit des internationalen Handels und Investierens in
einer Weit voller gegenseitiger Abhängigkeiten. Handel und Investitionen
sollten auf Regeln basieren, die den Wert des Menschen, eine saubere Um-
welt und unser gemeinsames Menschsein achten. Handelsabkommen müssen
Mechanismen mit einschliessen, die bewirken, dass das Arbeitsrecht und die
Menschenrechte genauso wie ökologische Normen eingehalten werden. Die
breite Fürsprache in der Bevölkerung und die Teilnahme an Handelsverein-
barungen müssen durch demokratische Mechanismen der Konsultation und
Partizipation gesichert werden.

Art. 164. V. DIE POLITISCHE GEMEINSCHAFT

Während unsere Treue und Loyalität gegenüber Gott Vorrang hat vor derje-
nigen gegenüber irgendeinem Staat, erkennen wir dennoch die lebenswichti-
ge Funktion der Regierungen als wichtigstes Vehikel für die Ordnung in der
Gesellschaft an. Weil wir uns selbst Gott gegenüber für das gesellschaftliche
und politische Leben verantwortlich wissen, erklären wir hinsichtlich der
Regierungen Folgendes:
a) Grundrechte und Menschenrechte:
Wir halten Regierungen verantwortlich für den Schutz der Rechte der Men-
schen auf freie und gerechte Wahlen und die Freiheit der Meinungsäusse-
rung, die Religionsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit in den
Kommunikationsmedien und im Ersuchen um Rechtshilfe bei Klagen, ohne
Angst vor Repressalien; auf das Recht auf den Schutz der Privatsphäre; und
auf die Garantie der Rechte auf angemessene Nahrung, Kleidung, Obdach,
Bildung und Gesundheitsfürsorge. Die Form und die führenden Amtsträger
aller Regierungen sollten durch das Ausüben des Wahlrechts, das allen er-
wachsenen 'Staatsbürgern garantiert ist, entschieden werden. Wir lehnen aus-
serdem mit allen Kräften die häusliche Überwachung und Einschüchterung
politischer Opponenten durch Regierungen ab, die an der Macht sind, wie
auch alle anderen Missbräuche von Ämtern bei Wahlen oder Ernennungen in
hohe Ämter. Der Einsatz von Hausarrest und Gefängnis, um politische Op-
ponenten oder anderer Dissidenten zu schikanieren und zu eliminieren, ver-
letzt menschliche Grundrechte. Darüber hinaus verletzt die Misshandlung
oder Folter von Menschen durch Regierungen, zu welchem Zweck auch im-
mer, die christliche Lehre und muss von Christen und Kirchen verurteilt und
bekämpft werden, wo und wann immer sie geschieht.
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Die Kirche betrachtet die Institution der Sklaverei als ein schändliches Übel.
Alle Formen der Versklavung sind absolut verboten und sollen auf keinerlei
Weise durch die Kirche geduldet werden.
b) Politische Verantwortung:
Die Stärke eines politischen Systems hängt von der vollen und bereitwilligen
Beteiligung seiner Bürger ab. Die Kirche soll kontinuierlich einen starken
ethischen Einfluss auf den Staat ausüben und eine Politik und Massnahmen
unterstützen, die als gerecht betrachtet werden, und eine Politik und Mass-
nahmen, die ungerecht sind, bekämpfen.
c) Beziehung von Kirche und Staat:
Die United Methodist Church unterstützt seit vielen Jahren die Trennung von
Kirche und Staat. In manchen Teilen der Welt hat diese Trennung die Vielfalt
religiöser Ausdrucksformen und die Freiheit garantiert, Gott gemäss dem
Gewissen jeder einzelnen Person anzubeten. Die Trennung von Kirche und
Staat bedeutet keine organische Einheit der beiden, erlaubt aber durchaus die
Interaktion. Der Staat sollte nicht seine Autorität dazu einsetzen, bestimmte
religiöse Überzeugungen (einschliesslich den Atheismus) zu fördern, auch
sollte er in den öffentlichen Schulen kein Gebet und keinen Gottesdienst zur
Pflicht machen, sondern sollte den Schülern die Freiheit lassen, ihre eigenen
religiösen Überzeugungen zu leben. Wir glauben, dass der Staat nicht versu-
chen soll, die Kirche zu kontrollieren, genauso wenig sollte die Kirche da-
nach streben, den Staat zu dominieren. Die rechtmässige und lebenswichtige
Trennung von Kirche und Staat, die der Sache der Religionsfreiheit gedient
hat, soll nicht als die Abschaffung aller religiösen Ausdrucksformen aus dem
öffentlichen Leben missverstanden werden.
d) Informationsfreiheit:
Bürger aller Länder sollen Zugang zu allen wichtigen Informationen über
ihre Regierung und deren Politik haben. Illegale und gewissenlose Aktivitä-
ten, die von der eigenen Regierung gegen Personen oder Gruppen gerichtet
sind, dürfen nicht gerechtfertigt oder geheim gehalten werden, auch nicht
unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit.
e) Bildung:
Wir glauben, dass jede Person das Recht auf Bildung hat. Wir glauben auch,
dass die Verantwortung für die Bildung der Jugend bei der Familie, den
Glaubensgemeinschaften und der Regierung liegt. In der Gesellschaft lässt
sich diese Funktion am besten durch öffentliche Massnahmen erfüllen, die
für alle Menschen den Zugang zu freien öffentlichen Grundschulen und wei-
terführenden Schulen und zu Oberstufenschulen ihrer eigenen Wahl sicher
stellen. Personen sollen nicht durch finanzielle Hindernisse vom Zugang zu
kirchlichen und anderen unabhängigen höheren Bildungseinrichtungen aus-
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geschlossen werden. Wir bejahen das Existenzrecht öffentlicher und unab-
hängiger Schulen und Universitäten, und wir fördern staatliche Massnah-
men, die den Zugang und die Wahlmöglichkeiten sichern und die keine ver-
fassungswidrigen Verwicklungen zwischen Kirche und Staat schaffen.
f) Ziviler Gehorsam und ziviler Ungehorsam:
Regierungen und Gesetze sollten Diener Gottes und der Menschen sein.
Staatsbürger haben die Pflicht, sich an Gesetze zu halten, die von der Regie-
rung in einem verfassungsgemässen und gerechten Prozess vorschriftsmäs-
sig eingeführt wurden. Aber Regierungen unterliegen nicht weniger als Ein-
zelpersonen dem Gericht Gottes. Deshalb erkennen wir das Recht der Ein-
zelperson auf eine abweichende Meinung an, wenn sie mit befangenem Ge-
wissen handelt und, nachdem alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, er-
kennen wir das Recht einer solchen Person an, sich Gesetzen, die ihr unge-
recht zu sein scheinen oder die willkürlich gehandhabt werden, zu widerset-
zen oder diese nicht zu befolgen. Aber auch dann soll durch den Verzicht auf
Gewaltanwendung und durch die Bereitschaft, die Kosten des Ungehorsams
zu zahlen, dem Gesetz gegenüber Respekt erwiesen werden. Wir ermutigen
auf keinerlei Weise zu irgendeiner Form des gewaltsamen Protestes oder der
gewaltsamen Aktion gegen alle Personen, die mit der Abtreibungsfrage zu
tun haben, und billigen dies auch nicht. Unsere Gebete gelten den Menschen
in rechtmässigen Machtpositionen, die der Allgemeinheit dienen, und wir
unterstützen deren Bemühungen, unter allen Menschen Gerechtigkeit und
Chancengleichheit zu wahren.
Wir verteidigen die Pflicht der Kirchen, Personen zu unterstützen, die auf-
grund ihrer Gewissenshaltung leiden und die sich in ihren gewaltlosen Ansich-
ten oder Handlungsweisen zeigt. Wir drängen die Regierungen, die Bürger-
rechte, wie sie durch den Internationalen Bund für Bürgerrechte und politische
Rechte definiert wurden, diesen Personen zuzusichern, die aufgrund dieser ge-
waltlosen Akte in Konflikt mit dem jeweiligen Landesgesetz geraten.
g) Todesstrafe:
Wir glauben, dass die Todesstrafe die Kraft Christi, alle Menschen zu erlö-
sen, zu erneuern und umzugestalten, verleugnet. Die United Methodist
Church ist über die Verbrechen in aller Welt und den Wert eines jeden Le-
bens, das durch Mord oder Totschlag endet, zutiefst betroffen. Wir glauben,
dass alles menschliche Leben heilig und von Gott geschaffen ist und dass
wir deshalb alles menschliche Leben als bedeutend und wertvoll betrachten
müssen. Wenn Regierungen die Todesstrafe anwenden, dann wird das Leben
des Verurteilten seines Wertes und jeder Möglichkeit zur Veränderung be-
raubt. Wir glauben an die Auferstehung Jesu Christi und daran, dass die Bus-
se die Versöhnung mit Christus ermöglicht. Dieses Geschenk der Versöh-
nung wird allen Personen unterschiedslos angeboten und verleiht allem Le-
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ben neue Würde und Heiligkeit. Aus diesem Grund lehnen wir die Todesstra-
fe ab und drängen auf ihre Entfernung aus allen Strafgesetzbüchern.
h) Strafrecht und heilende Gerechtigkeit:
Um alle Menschen vor Übergriffen auf ihre persönlichen Rechte und Eigen-
tumsrechte zu schützen, haben Regierungen Mechanismen der Gesetzesvoll-
streckung und Gerichtsbarkeit eingeführt. Eine lange Reihe von Strafmass-
nahmen dient dazu, gesellschaftliche Empörung zu äussern, gefährliche Ver-
brecher ausser Gefecht zu setzen, potentielle Verbrecher abzuschrecken und
Möglichkeiten der Rehabilitation anzubieten. Wir unterstützen staatliche
Massnahmen, die zum Ziel haben, Verbrechen zu vermindern und aus der
Welt zu schaffen, und der Achtung vor der grundlegenden Freiheit für alle
Menschen Rechnung tragen.
Wir lehnen jeden Missbrauch dieser Mechanismen ab, einschliesslich deren
Einsatz zum Ziel der Rache oder der Verfolgung oder Einschüchterung der
Menschen, deren Rasse, Erscheinung, Lebensstil, wirtschaftliche Situation
oder Glaubensüberzeugungen sich von denen der Machthaber unterscheiden.
Wir lehnen jede nachlässige, unsensible oder diskriminierende Anwendung
des Gesetzes ab, die allen nicht der Landessprache mächtigen Personen und
Personen mit Behinderungen Gerechtigkeit vorenthält.4

Weiterhin unterstützen wir Massnahmen, die zum Ziel haben, die sozialen
Bedingungen zu verändern, die zu Verbrechen führen, und wir ermutigen zur
kontinuierlichen positiven Interaktion zwischen Staatsbeamten als Ausfüh-
renden des Gesetzes und Mitgliedern der Gesamtgesellschaft. In der Liebe
Christi, der gekommen ist, um die zu retten, die verloren und verletzlich sind,
drängen wir auf die Schaffung eines gänzlich neuen Systems zur Fürsorge
und Wiederherstellung von Opfern, Tätern, Justizbeamten und der Gesamtge-
sellschaft. Restaurative Gerechtigkeit entspringt der biblischen Autorität die
eine rechte Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zum sozialen Umfeld be-
tont. Wenn eine solche Beziehung durch ein Verbrechen verletzt oder zerbro-
chen wird, werden Gelegenheiten zur Wiedergutmachung geschaffen. Die
meisten Strafrechtssysteme auf der Welt basieren auf dem Gedanken der Ver-
geltung. Diese vergeltenden Rechtssysteme ziehen den Verbrecher dem Staat
gegenüber zur Verantwortung und setzen Strafe als das ausgleichende Werk-
zeug für Verantwortlichkeit ein. Im Gegensatz dazu strebt die restaurative Ge-
rechtigkeit danach, den Täter gegenüber dem Opfer und der gestörten sozialen
Gemeinschaft zur Verantwortung zu ziehen. Durch Gottes erneuernde Kraft
strebt die heilende Gerechtigkeit danach, den Schaden wieder gut zu machen,
das Übel zu beheben und allen Beteiligten, einschliesslich dem Opfer, dem
Täter, den Familien und der Gemeinschaft Heilung zu bringen. Die Kirche

4 Eigentlich: „allen nicht englisch sprechenden Personen“
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wird umgewandelt werden, wenn sie auf den Anspruch der Nachfolge so rea-
giert, dass sie ein Agent der Heilung und des systemischen Wandels wird.
i) Militärdienst:
Wir missbilligen den Krieg und drängen auf die friedliche Beilegung aller
Meinungsverschiedenheiten zwischen Nationen. Von Anfang an kämpft das
christliche Gewissen mit den krassen Realitäten der Gewalt und des Krieges,
denn diese Übel durchkreuzen deutlich Gottes liebevolle Absichten für die
Menschheit. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem es keinen Krieg mehr
geben wird und an dem die Menschen in Frieden und Gerechtigkeit zusam-
menleben werden. Manche von uns glauben, dass Krieg und andere gewalt-
tätige Akte für Christen nie akzeptabel sind. Wir erkennen auch an, dass vie-
le Christen glauben, dass in dem Fall, dass friedliche Lösungsansätze versagt
haben, der Einsatz von Waffen zu bedauern ist, aber der ungehinderten Ag-
gression, der Tyrannei und dem Völkermord vorzuziehen ist. Wir ehren das
Zeugnis der Pazifisten, die nicht zulassen werden, dass wir in den Fragen des
Krieges und der Gewalt selbstzufrieden werden. Auch respektieren wir dieje-
nigen, die den Einsatz von Gewalt gutheissen, jedoch nur in extremen Situa-
tionen und nur dann, wenn der Bedarf deutlich über alle vernünftigen Zwei-
fel erhaben ist, und durch passende internationale Eingreiftruppen. Wir drän-
gen auf die Durchsetzung des Rechts als Leitgedanken in internationalen An-
gelegenheiten als ein Mittel, in diesen Angelegenheiten Krieg, Gewalt und
Zwang abzuschaffen.
Wir lehnen eine nationale Politik des erzwungenen Militärdienstes als unver-
einbar mit dem Evangelium ab. Wir erkennen die quälende Spannung an, die
der Bedarf an Militärdienst für die nationalen Regierungen schafft. Wir drän-
gen alle jungen Erwachsenen, im Finden einer bewussten Entscheidung be-
züglich des Wesens ihrer Bürgerverantwortung den Rat der Kirche zu su-
chen. Pastoren sind aufgerufen, allen jungen Erwachsenen, die mit der Wehr-
pflicht konfrontiert sind, als Berater zur Verfügung zu stehen, einschliesslich
denjenigen, die sich bewusst weigern, mit einem System der Wehrpflicht zu
kooperieren.
Wir unterstützen den Dienst der Kirche und dessen Ausweitung auf die Men-
schen, die bewusst den Krieg an sich oder einen bestimmten Krieg ablehnen
und die sich deshalb weigern, in der Armee zu dienen oder mit einem Sy-
stem der militärischen Wehrpflicht zu kooperieren. Wir unterstützen auch die
Ausweitung des Dienstes der Kirche auf diejenigen, die sich bewusst dazu
entschliessen, in der Armee zu dienen oder Ersatzdienst zu leisten. Als
Christen sind wir uns bewusst, dass weder der Weg des militärischen Han-
delns noch der Weg des Nichthandelns immer vor Gott gerecht ist.
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Art. 165. VI. DIE WELTGEMEINSCHAFT

Gottes Welt ist eine Welt. Die Einheit, die uns heute durch die technische
Revolution aufgedrängt wird, hat unsere moralischen und geistlichen Kapa-
zitäten, eine stabile Weltordnung zu erreichen, bei weitem überholt. Die er-
zwungene Einheit der Menschheit, die sich immer mehr auf allen Ebenen
des Lebens zeigt, stellt die Kirche wie auch die Menschen vor Probleme, de-
ren Beantwortung keinen Aufschub duldet: Ungerechtigkeit, Krieg, Ausbeu-
tung, Privilegien, Bevölkerung, die internationale ökologische Krise, die
starke Vermehrung nuklearer Waffenarsenale, die Entwicklung von transna-
tionalen Wirtschaftsunternehmen, die sich jeglicher effektiven Kontrolle
durch eine staatliche Struktur entziehen, und das Zunehmen der Gewaltherr-
schaft in all ihren unterschiedlichen Formen. 
Die gegenwärtige Generation muss gangbare Antworten auf diese und diesen
verwandte Fragen finden, wenn die Menschheit weiter auf dieser Erde exi-
stieren soll, Wir als Kirche verpflichten uns der Schaffung einer Weltgemein-
schaft, die eine Gemeinschaft von Menschen ist, die einander aufrichtig lie-
ben. Wir geloben, nach der Bedeutung des Evangeliums für alle Aspekte zu
suchen, die Menschen trennen und das Wachstum der Weltgemeinschaft ge-
fährden.
a) Nationen und Kulturen:
So wie Gott einzelne Personen in ihrer Vielfalt bestätigt, so tut er das auch
mit Nationen und Kulturen. Wir erkennen an, dass keine Nation oder Kultur
in der Behandlung ihrer eigenen Leute absolut gerecht und richtig handelt,
noch dass es eine Nation gibt, die sich überhaupt nicht um das Wohlergehen
ihrer Bürger kümmert. Die Kirche muss die einzelnen Staaten als verant-
wortlich für die ungerechte Behandlung ihrer Bürger und anderer Menschen,
die innerhalb ihrer Grenzen leben, ansehen. Während wir einerseits in der
Kultur und politischen Philosophie einer jeden Nation berechtigte Unter-
schiede anerkennen, bestehen wir andererseits auf Gerechtigkeit und Frieden
in jeder Nation.
b) Nationale Macht und Verantwortung:
Manche Nationen besitzen mehr militärische und wirtschaftliche Kraft als
andere. Auf den Starken ruht die Verantwortung, ihren Reichtum und Ein-
fluss mit Zurückhaltung anzuwenden. Wir bejahen das Recht und die Pflicht
der Angehörigen einer jeden Nation, ihre Geschicke selbst zu bestimmen.
Wir drängen die grossen politischen Mächte, ihre gewaltfreie Macht dazu zu
nutzen, die politische, soziale und wirtschaftliche Selbstbestimmung anderer
Nationen zu maximieren, anstatt ihre eigenen besonderen Interessen zu ver-
folgen. Wir begrüssen internationale Bemühungen zur Entwicklung einer ge-
rechteren Wirtschaftsordnung, in der die begrenzten Ressourcen der Erde
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zum maximalen Nutzen aller Nationen und Völker eingesetzt werden. Wir
drängen die Christen in jeder Gesellschaft, die Regierungen, unter denen sie
leben, und die wirtschaftlichen Grössen innerhalb ihrer Gesellschaft zu er-
mutigen, die Entwicklung einer gerechteren Wirtschaftsordnung zu unter-
stützen und darauf hinzuarbeiten.
c) Krieg und Frieden:
Wir glauben, dass der Krieg mit den Lehren und dem Beispiel Christi unver-
einbar ist. Deshalb lehnen wir Krieg als Mittel der nationalen Aussenpolitik
ab und meinen, dass Krieg nur als letzter Ausweg in der Prävention solcher
Übel wie Völkermord, brutale Unterdrückung der Menschenrechte und un-
provozierter internationaler Aggression eingesetzt werden darf. Wir bestehen
darauf, dass es die erste moralische Pflicht aller Nationen ist, jeden Disput,
der innerhalb einer Nation oder zwischen Nationen entsteht, mit friedlichen
Mitteln zu lösen; dass in der Festlegung der Prioritäten für die Regierungen
menschliche Werte schwerer wiegen müssen als militärische Ansprüche;
dass die Militärisierung einer Gesellschaft in Frage gestellt und gestoppt
werden muss; dass die Herstellung, der Verkauf und die Verteilung von Waf-
fen eingeschränkt und kontrolliert werden müssen; und dass die Herstellung,
der Besitz oder der Einsatz von Atomwaffen geächtet werden muss. Folglich
stellen wir uns hinter die allgemeine und vollständige Abrüstung unter stren-
ger und effektiver internationaler Kontrolle.
d) Recht und Gerechtigkeit:
Menschen und Menschengruppen müssen sich in ihrem Leben und ihrem
Recht, in einer Gesellschaft zu leben, sicher fühlen, wenn eine Ordnung
durch das Gesetz erreicht und erhalten werden soll. Wir erachten eine Ord-
nung des Lebens, die Ungerechtigkeit auf ewig festschreibt, als unmoralisch.
Auch die Nationen müssen sich in der Welt sicher fühlen, wenn die Weltge-
meinschaft Wirklichkeit werden soll.
Im Glauben daran, dass für internationale Gerechtigkeit die Beteiligung aller
Völker notwendig ist stellen wir uns hinter die Vereinten Nationen, deren ver-
wandte Organisationen und den Internationalen Gerichtshof als die besten
heute existierenden Instrumente, um eine Welt des Rechts und der Gerechtig-
keit zu schaffen. Wir begrüssen die Bemühungen aller Menschen in allen
Ländern, die auf dem Wege des Gesetzes den Weltfrieden anstreben. Wir be-
grüssen internationale Hilfsprojekte und Kooperationen in allen Belangen des
Mangels und des Konflikts. Wir drängen auf die Aufnahme aller Nationen in
die Vereinten Nationen, die eine Mitgliedschaft wünschen und die die Verant-
wortung gegenüber den Vereinten Nationen zu tragen bereit sind. Wir drän-
gen die Vereinten Nationen, zur Entwicklung internationaler Schlichtungspro-
zesse durch Streitgespräche, bei offenen Konflikten zwischen Nationen eine
aggressive Rolle als dritte Partei einzunehmen und durch die Einführung des

Die Sozialen Grundsätze 2007

34



Schlichtungszwangs. Bilaterale und multilaterale Bemühungen ausserhalb der
Vereinten Nationen sollten im Rahmen derer Ziele und nicht gegenläufig
dazu verlaufen. Wir bekräftigen von neuem unser geschichtlich gewachsenes
Anliegen für die Welt als unseren Gemeindebezirk und streben für alle Men-
schen und Völker nach einer vollen und gleichberechtigten Mitgliedschaft in
einer Weltgemeinschaft, die diesen Namen verdient.

Art. 166. VII. UNSER SOZIALES GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt, und an Jesus Christus, den Er-
löser der Schöpfung. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, durch den wir Gottes Gaben anerkennen,
und wir tun Busse für unsere Sünde, diese Gaben zu götzendienerischen
Zwecken missbraucht zu haben.
Wir bejahen die natürliche Welt als Gottes Werk und widmen uns ihrer Er-
haltung, Verbesserung und treuer Verwendung durch die Menschheit.

Wir nehmen freudig den Segen der Gemeinschaft, der Sexualität, der Ehe
und der Familie für uns und für andere an.
Wir verpflichten uns den Rechten der Männer, der Frauen, der Kinder, der
Jugendlichen, der jungen Erwachsenen, der Alten und der Behinderten; der
Verbesserung der Lebensqualität; und den Rechten und der Würde aller
Menschen.
Wir glauben an das Recht und die Pflicht aller Menschen, zur Ehre Gottes
und zum Nutzen ihrer selbst und für andere zu arbeiten, und in diesem Tun
an den Schutz ihres Wohlergehens; wir glauben an das Recht auf Eigentum
als Treuhänder Gottes, an das Recht auf fairen Lohn und verantwortungsbe-
wussten Konsum; und wir glauben an die Beseitigung von wirtschaftlichen
und sozialen Missständen.
Wir widmen uns dem Frieden in aller Welt, der Herrschaft des Rechts und
der Gerechtigkeit unter allen Völkern und der individuellen Freiheit für alle
Menschen auf der Welt. Wir glauben an den gegenwärtigen und letztendli-
chen Triumph von Gottes Wort in menschlichen Belangen und nehmen freu-
dig unseren Befehl entgegen, das Leben des Evangeliums in der Welt sicht-
bar zu machen. Amen.

(Es wird empfohlen, dass diese Erklärung der Sozialen Grundsätze den
Christen in der United Methodist Church ständig zur Verfügung steht und
dass sie regelmässig in jeder Gemeinde zur Sprache kommt. Darüber hinaus
wird empfohlen, dass »Unser soziales Glaubensbekenntnis« häufig im Sonn-
tagsgottesdienst verwendet wird.)
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 V ORGANISATION UND 
VERWALTUNG

Die Gemeinde

Abschnitt I.  Die Gemeinde und der Bezirk
Art. 201. Die Gemeinde

Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft wahrhaft Glaubender unter Jesus Chri-
stus, ihrem Herrn. Sie ist die erlöste und mit der Botschaft der Erlösung in
die Welt gesandte Gemeinschaft, in der Gottes Wort durch von Gott berufene
Männer und Frauen gepredigt wird und die Sakramente nach der Einsetzung
Christi recht verwaltet werden. Unter der Wirkung des Heiligen Geistes
dient die Kirche der Anbetung Gottes, der Auferbauung der Glaubenden und
der Erlösung der Welt.

Art. 202. Funktion der Gemeinde 

Die Kirche Jesu Christi lebt in der Welt und für die Welt. Sie begegnet der
Welt vor allem auf der Ebene der Gemeinde, die der Ausgangspunkt für das
Hineinwirken der Kirche in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft ist.
Unter der Leitung des Heiligen Geistes ist es die Aufgabe der Gemeinde,
Menschen zu helfen, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen und zu
bekennen, und ihr Leben in der Verbundenheit mit Gott zu führen. Daher
dient die Gemeinde den Menschen vor Ort. Sie bietet allen geistliche Förde-
rung und Bildung, arbeitet mit anderen Gemeinden zusammen, setzt sich ein
für die Bewahrung von Gottes Schöpfung, lebt als eine ökologisch verant-
wortliche Gemeinschaft und wirkt am weltweiten Sendungsauftrag der Kir-
che mit.

Art. 203. Verhältnis zur ganzen Kirche 

Die Gemeinde ist eine im Verbund mit anderen Gemeinden (konnexional) le-
bende Vereinigung von Menschen, die ihren Glauben an Christus bekannt
haben, getauft sind und die Verpflichtungen der Gliedschaft in der Evange-
lisch-methodistischen Kirche übernommen haben. Eine solche Gemeinschaft
von Glaubenden innerhalb der Evangelisch-methodistischen Kirche und un-
ter ihrer Kirchenordnung ist zugleich ein Teil der weltweiten Kirche, wie wir
sie im Apostolischen Glaubensbekenntnis als die heilige christliche Kirche
bekennen.
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Art. 204. Verantwortung der Gemeinde 

Jede Gemeinde trägt Verantwortung im Blick auf Evangelisation, Auferbau-
ung und Zeugnis nach innen gegenüber ihren Gliedern und allen ihr Nahe-
stehenden und im Blick auf ihre Sendung nach aussen in die örtliche und
weltweite Gesellschaft. 

Art. 205. Der Bezirk 

Ein Bezirk besteht aus einer oder mehreren Gemeinden, für die als verant-
wortliches Organ eine Bezirkskonferenz besteht. Er ist das Arbeitsfeld, dem
ein Pastor / eine Pastorin zugewiesen wird oder zugewiesen werden kann.
Werden weitere Pastoren / Pastorinnen zugewiesen, kann der Bischof / die
Bischöfin einen Leitenden Pastor / eine Leitende Pastorin benennen. 

Abschnitt II Gemeinsame pastorale Dienste
Art. 206.1...

Abschnitt III. Gemeinsame ökumenische Dienste
Art. 207. bis Art. 211.2...

Abschnitt IV. Gemeinden in sich veränderndem ge-
sellschaftlichem Umfeld
Art. 212 bis Art. 213.3...

Abschnitt V. Kirchengliedschaft
Art. 214. Zugänglichkeit 

Die Evangelisch-methodistische Kirche ist als Gemeinschaft von Glauben-
den Teil der einen christlichen Kirche, die sich aus allen zusammensetzt, die
Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Deshalb dürfen alle ungeach-
tet ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen Herkunft, gesellschaftlichen oder wirt-
schaftlichen Stellung an ihren Gottesdiensten und ihrem kirchlichen Leben
teilnehmen, die Sakramente empfangen und Mitglieder in einer Gemeinde
werden. Sollte es einer Person durch ihre Behinderung nicht möglich sein,
1 206.1–7 Ausführungsbestimmungen
2 mangelnde Relevanz in EU
3 mangelnde Relevanz in EU
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für sich selbst zu sprechen, so kann eine Person ihres Vertrauens an ihrer
Stelle die Fragen zur Gliedschaft beantworten. 

Art. 215. Kirchengliedschaft 

1. Zu den Getauften Gliedern einer evangelisch-methodistischen Gemeinde
zählen alle, welche die christliche Taufe in dieser Gemeinde empfangen ha-
ben oder die ihre Taufe in einer anderen Gemeinde empfangen haben und
später in diese Gemeinde überwiesen wurden. 
2. Zu den Bekennenden Gliedern einer evangelisch-methodistischen Ge-
meinde zählen alle Getauften, die anlässlich ihrer Taufe oder eines Taufbe-
kenntnisgottesdienstes ihren Glauben in der vorgegebenen liturgischen Form
bekannt haben.
3. Für statistische Zwecke wird die Zahl der Kirchenglieder mit der Zahl der
Bekennenden Glieder gleichgesetzt.
4. Jedes Getaufte und jedes Bekennende Glied einer evangelisch-methodisti-
schen Gemeinde ist Glied der weltweiten Evangelisch-methodistischen Kir-
che in ihrer Gesamtheit und Glied der einen christlichen Kirche.

Die Bedeutung der Kirchengliedschaft
Art. 216. 

1. Christus gründet die Kirche als seinen Leib durch die Kraft des Heiligen
Geistes (1. Korinther 12,13.27). Indem die Kirche ihrem Auftrag treu bleibt,
das Evangelium zu verkündigen und sichtbar zu machen, werden Menschen
ihrer Gemeinschaft hinzugetan. Die Taufe ist das Sakrament, das in den Leib
Christi eingliedert. Um Bekennendes Glied zu werden, bedarf es der Antwort
des Glaubens.4 Bei einem erwachsenen Täufling wird die Antwort bei der
Taufe gegeben. Die Taufe von Säuglingen und Kindern zielt ebenfalls auf die
persönliche Antwort des Glaubens, in der Hoffnung, dass sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt in einem Taufbekenntnisgottesdienst ausgesprochen wird.
a) Getaufte Glieder sind ihrem Alter entsprechend in der Bedeutung des
Glaubens, der Vorrechte und der Verpflichtungen ihrer Taufe zu unterweisen. 
b) Nichtgetaufte Jugendliche und Erwachsene, die Jesus Christus als ihren
Herrn und Erlöser bekennen, können in der Evangelisch-methodistischen
Kirche getauft werden. Es ist die Aufgabe der Gemeinde unter Anleitung des
Pastors / der Pastorin, sie in der Bedeutung der Taufe und des christlichen
Glaubens sowie in Geschichte, Organisation und Lehre der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche zu unterweisen. Nach Abschluss der Unterweisung
stellt der Pastor / die Pastorin die betreffenden Personen der Gemeinde vor
4 Original keine Unterscheidung. Erwachsene / Kinder
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und leitet den Gottesdienst, in dem sie getauft und durch ihr Bekenntnis als
Bekennende Glieder in die Kirche aufgenommen werden.
2. Im Glauben zu wachsen und Gott im Alltag zu dienen, ist ein lebenslanger
Prozess. Das Wirken des Heiligen Geistes fördert in vielfältiger Weise den
Reifungsprozess des Glaubens. Die Taufe ist zwar ein einmaliger Bundesakt,
der nicht wiederholt werden kann, die Bestätigung und Erneuerung des Tauf-
bundes kann jedoch mehrfach und auf verschiedene Weise (Gottesdienste
zur Tauferinnerung oder Bundeserneuerung) gefeiert werden. Dabei ist der
Taufbekenntnisgottesdienst, durch den ein Getauftes Glied zum Bekennen-
den Glied wird, ein besonderer Akt.

Art. 217. 

Wenn Personen sich als Bekennende Glieder einer evangelisch-methodisti-
schen Gemeinde anschliessen, bekennen sie ihren Glauben an Gott, den all-
mächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde; an Jesus Christus, sei-
nen einzigen Sohn, und an den Heiligen Geist. Mit ihrer Antwort auf die fol-
genden Fragen bekunden sie den Willen, in der Nachfolge Jesu Christi zu le-
ben, und bejahen ihre Verbundenheit mit Gott und den Gliedern der Gemeinde: 
„1. Bekennst du dich zu Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser und
vertraust du allein auf seine Gnade?
2. Willst du Jesus Christus nachfolgen und darum dem Bösen entsagen und
das Gute tun?
3. Anerkennst du die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes als die
von Gott gegebene Grundlage und Richtschnur unseres Glaubens und Le-
bens?
4. Willst du ein treues Glied der heiligen Kirche Christi bleiben und dich in
der Evangelisch-methodistischen Kirche durch Gebet, Mitarbeit und regel-
mässige Gaben an ihrem Dienst beteiligen?“ 

Art. 218. Wachstum der Glieder 

Treue Gliedschaft in der Gemeinde ist von entscheidender Bedeutung für das
persönliche Wachstum und die zunehmende Erkenntnis des Willens und der
Gnade Gottes. Durch persönliches und gemeinsames Gebet, Gottesdienst,
Sakramente, Bibelstudium, diakonisches Handeln, regelmässiges Geben und
beständiges Leben in der Heiligung wachsen die Glieder in der Erkenntnis
Christi und im Verständnis ihrer selbst.

Art. 219. Verantwortung für einander 
Am Leib Christi ist ein Glied dem anderen und der Gemeinschaft gegenüber
zu treuer Anteilnahme verpflichtet. Daher soll es die Lasten anderer Glieder
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mittragen, Leiden und Freuden teilen, die Wahrheit in Liebe sagen und Aus-
einandersetzungen im Geist der Vergebung und Versöhnung austragen.

Art. 220. Berufung aller Getauften 
Alle Glieder sind gerufen, sich am Dienst zu beteiligen, der der ganzen Kir-
che Jesu Christi aufgetragen ist. Glieder sollen Christus in der Welt bezeu-
gen, Licht und Sauerteig in der Gesellschaft sein und Versöhnung fördern.
Die Sozialen Grundsätze sind eine hilfreiche Wegweisung für diesen Dienst. 

Art. 221. Verantwortlichkeit 

1. Vernachlässigt ein Getauftes Glied die mit der Taufe verbundenen Verheis-
sungen und Erwartungen, so soll es auf geeignete Weise zur Umkehr bewegt
und zur Übernahme der Verpflichtungen als Bekennendes Glied angeleitet
werden.
2. Sollte ein Bekennendes Glied offensichtlich die Verbundenheit mit der
Gemeinde vernachlässigen und die Verpflichtungen nicht einhalten, die es
mit den Fragen des Art. 217 bejaht hat, ist es Aufgabe der Gemeinde, durch
den Pastor / die Pastorin und die entsprechenden Gremien, sich dieses Glie-
des anzunehmen in dem Bemühen, ihm zur Erneuerung seines Glaubens und
seiner Verbundenheit mit dem Dienst der Kirche zu helfen.5 

Aufnahme in die Kirche
Art. 222. ...

Art. 223. ...6 

Art. 224. ...7 

Art. 225. Übertritt von anderen Kirchen 

Ein unbescholtenes Glied einer anderen christlichen Kirche, das getauft ist
und in die Evangelisch-methodistische Kirche übertreten möchte, kann mit
einer ordnungsgemässen Übertrittsbescheinigung der bisherigen Kirche Ge-
tauftes Glied werden und durch eine Erklärung des christlichen Glaubens so-
wie der Bekräftigung, sich zur Evangelisch-methodistischen Kirche zu hal-
ten, Bekennendes Glied werden. Der Pastor / die Pastorin unterrichtet die ab-
gebende Kirche. Es wird empfohlen, dass allen diesen Personen Unterwei-
sung über Geschichte, Organisation und Lehre der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche erteilt wird. Personen, die aus Kirchen aufgenommen werden,
5 BOD 221.3–5 Schlichtungsverfahren vor Ausschluss
6 K A >222-224 Aufnahme durch chaplains 
7 K Taufe ausserhalb der Gemeinde

2007 Organisation und Verwaltung

5



die keine Übertrittsbescheinigungen oder Empfehlungsbriefe ausstellen, sind
als „aus einer anderen Kirche aufgenommen“ einzutragen.

Art. 226. Fürsorge für Kinder und Jugendliche 

1. Weil die rettende Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart, allen
Menschen gilt, und weil Jesus die Kinder ausdrücklich in sein Reich einbe-
zieht, ist es angemessen, dass christliche Eltern und Erziehungsberechtigte
ihre Kinder in einem frühen Alter taufen lassen. Ehe die Taufe gespendet
wird, hat der Pastor / die Pastorin die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
über die Bedeutung dieses Sakraments und die Verpflichtung, die sie über-
nehmen, zu unterrichten. Von Eltern und Erziehungsberechtigten, die Kinder
zur Taufe bringen, wird erwartet, dass sie die Verpflichtung übernehmen, die
Kinder mit dem Wort Gottes und dem Leben der Gemeinde vertraut zu ma-
chen und sie zu ermutigen, zur gegebenen Zeit an der Vorbereitung auf ihr
Bekenntnis des Glaubens teilzunehmen. Mindestens ein Elternteil, ein Erzie-
hungsberechtigter / eine Erziehungsberechtigte oder ein Taufzeuge / eine
Taufzeugin muss Bekennendes Glied einer christlichen Kirche sein und die
Taufverpflichtungen übernehmen. 
2. Der Pastor / die Pastorin hat beim Vollzug der Taufe den Eltern, Erzie-
hungsberechtigten oder Taufzeugen des Kindes, das getauft wird, eine Tauf-
bescheinigung auszuhändigen, die auch besagt, dass das Kind in das Ver-
zeichnis der Getauften Glieder der Evangelisch-methodistischen Kirche auf-
genommen ist. Er / sie hat die Gemeindeglieder auf ihre Verantwortung für
die christliche Erziehung des Kindes hinzuweisen.
3. Die Gemeinde hat eine besondere Verantwortung den getauften Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen gegenüber, um sie in der Nachfolge anzulei-
ten, bis sie Bekennende Glieder werden und die Gnade Gottes für sich an-
nehmen. Der Pastor / die Pastorin überprüft regelmässig das Verzeichnis der
Getauften Glieder im Blick auf solche Personen, die noch nicht Bekennende
Glieder geworden sind, mit dem Ziel, sie zu einem Bekenntnis des Glaubens
hinzuführen. Die Zahl der festgestellten Personen ist Teil des Berichts an die
Bezirkskonferenz. Der Pastor / die Pastorin hat ein genaues Verzeichnis der
Namen aller getauften Kinder des Bezirks zu führen, sowohl derer, die dort
getauft wurden, wie auch derer, die anderswo getauft worden sind. Dieses
Verzeichnis der getauften Kinder dient als Liste der Getauften Glieder und
hat den vollen Namen des Kindes, das Geburtsdatum, Datum und Ort der
Taufe, Namen und Anschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie
Namen der Taufzeugen zu enthalten. 
4. Es ist die Pflicht des Pastors / der Pastorin, der Eltern, Erziehungsberech-
tigten, Taufzeugen, Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit Kindern
und aller Glieder der Gemeinde, dafür Sorge zu tragen, dass Kinder während
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ihrer ganzen Kindheit eine Unterweisung erhalten, die sie zu einer persönli-
chen Hingabe an Jesus Christus als Herrn und Erlöser, zum Verständnis des
christlichen Glaubens und zu einer Wertschätzung der Vorrechte und Ver-
pflichtungen der Bedeutung der Taufe und der Bekennenden Gliedschaft hin-
führt.

Gastglieder und assoziierte Glieder
Art. 227. 

1. Ein Glied, das der Evangelisch-methodistischen Kirche, einer affiliierten
autonomen methodistischen Kirche, einer vereinigten Kirche (zu der eine
evangelisch-methodistische Kirche gehört) oder einer durch Vertrag verbun-
denen methodistischen Kirche angehört und das längere Zeit in einer Ge-
meinde fern von seiner Heimatgemeinde wohnt, kann auf Antrag als Gast-
glied einer evangelisch-methodistischen Gemeinde in der Nähe des zeitwei-
ligen Wohnorts aufgenommen werden. Der Heimatpastor / die Heimatpasto-
rin ist davon zu unterrichten. Ein Gastglied hat das Recht auf Gemeinschaft,
auf seelsorgerliche Begleitung und auf Teilnahme an den Aktivitäten der Ge-
meinde, und, wenn Bekennendes Glied, das Recht, Ämter zu übernehmen,
ausgenommen solche, durch die es Stimmrecht in übergemeindlichen Ein-
richtungen der Evangelisch-methodistischen Kirche bekäme. Das Gastglied8

ist nur in der Heimatgemeinde zu zählen. 
2. Ein Glied einer anderen Kirche kann unter denselben Bedingungen assozi-
iertes Glied einer evangelisch-methodistischen Gemeinde werden, darf aber
nicht stimmberechtigtes Mitglied in der Bezirkskonferenz und im Bezirks-
vorstand werden. 
3. Die Gastgliedschaft oder assoziierte Gliedschaft wird in der Regel durch
Wegzug beendet.

Betreuung der Kirchenglieder
Art. 228. 

1. Die Gemeinde hat die Aufgabe, sich um das geistliches Wachstum ihrer
Glieder zu mühen. Es ist die Pflicht des Pastors / der Pastorin und der Mit-
glieder des Bezirksvorstands, die dafür notwendigen Veranstaltungen und
Angebote einzurichten. Die Kirche hat eine geistliche Verpflichtung, sich
auch um ihre nicht aktiven und gleichgültigen Glieder zu bemühen. 
2. Betreuung der Bekennenden Glieder — a) Der Pastor / die Pastorin kann
im Zusammenwirken mit dem Bezirksvorstand die Bekennenden Glieder in
8 nur auf Bekennendes Glied bezogen

2007 Organisation und Verwaltung

7



Gruppen zusammenfassen, mit einem Leiter / einer Leiterin für jede Gruppe.
Das Ziel besteht darin, die Bekennenden Glieder für den Dienst in der Ge-
sellschaft zuzurüsten. 
b) Bekennende Glieder tragen die Verantwortung für die Einhaltung ihres
Taufversprechens, das sie anlässlich ihrer Taufe oder des Taufbekenntnisgot-
tesdienstes ausgesprochen haben. Vernachlässigt ein Bekennendes Glied sein
Versprechen, ist folgendermassen vorzugehen:
(1)Wenn es sich um ein am Ort wohnendes Bekennendes Glied handelt, hat
der Pastor / die Pastorin den Namen dieses Bekennenden Glieds dem Be-
zirksvorstand zu melden, der alles in seiner Kraft Stehende zu tun hat, das
Bekennende Glied wieder in die aktive Gemeinschaft der Kirche zu bringen.
Die Person soll besucht werden und in seelsorgerlicher Weise auf ihr Ver-
säumnis angesprochen werden. 
(2) Wenn es sich um ein nicht am Ort wohnendes Bekennendes Glied han-
delt, hat der Pastor / die Pastorin ihm / ihr die Überweisung der Gliedschaft
in eine andere Gemeinde nahezulegen. 
(3) Wenn die Adresse eines Bekennenden Glieds nicht mehr bekannt ist, hat
der Pastor / die Pastorin und der / die Beauftragte für Kirchengliedschaft alle
Anstrengungen zu unternehmen, das Glied ausfindig zu machen. 
(4) Führen diese Bemühungen innerhalb von zwei Jahren nicht zum Erfolg,
kann der Name des Bekennenden Glieds durch die Bezirkskonferenz gestri-
chen werden. 

Art. 229. 

Überweisung nach Auflösung einer Gemeinde – Wird eine Gemeinde oder
ein Bezirk aufgelöst, soll der Superintendent / die Superintendentin eine an-
dere Gemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche benennen, in wel-
che die Glieder zu überweisen sind. Glieder können auf eigenen Wunsch
auch in eine andere Gemeinde überwiesen werden. 

Unterlagen und Berichte über Kirchengliedschaft
Art. 230. Gliederverzeichnisse 

Jede Gemeinde führt sorgfältig folgende Verzeichnisse: 
1. Verzeichnis der Getauften Glieder mit den Namen aller getauften Perso-
nen, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Art. 215.1).
2. Verzeichnis der Bekennenden Glieder mit den Namen aller Personen, die
ihren christlichen Glauben in einem Taufgottesdienst oder in einem Taufbe-
kenntnisgottesdienst persönlich bekannt haben (Art. 215.2). 
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3. Verzeichnis der Freunde mit den Namen und Anschriften solcher Perso-
nen, die nicht Glieder der betreffenden Gemeinde sind, einschliesslich unge-
taufter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener  und anderer Nichtglieder, für
welche die Gemeinde seelsorgerliche Verantwortung hat.
4. Verzeichnis der Gastglieder (Art. 227.1).
5. Verzeichnis der assoziierten Glieder (Art. 227.2). 
Art. 232. Zum Zweck der Dokumentierung hat jede Gemeinde eine Liste der
in der Gemeinde vollzogenen Taufen mit Datum, Geburtsdatum, Namen,
Adresse, Namen der Eltern, der Taufzeugen, sowie des / der dabei amtieren-
den Pastors / Pastorin zu führen. Im Fall einer Überweisung, des Todes, des
Austritts oder der Streichung ist dies im Taufverzeichnis zu vermerken.

Art. 231. Bericht über Kirchengliedschaft 

Der Pastor / die Pastorin berichtet der Bezirkskonferenz die Namen der Per-
sonen, die in die Gliedschaft einer Gemeinde aufgenommen wurden und die
Namen derer, deren Gliedschaft seit der letzten Bezirkskonferenz beendet
wurde. Der Bezirksvorstand ist verantwortlich für die Prüfung der Glieder-
verzeichnisse und berichtet darüber jährlich der Bezirkskonferenz. 

Art. 232. ...9

Art. 233. Kirchenbuch 

In jeder Gemeinde wird ein Kirchenbuch geführt. Die kirchlichen Formulare
und Dokumente sind zu benutzen.10 

Art. 234. Beauftragter / Beauftragte für Kirchengliedschaft

Die Bezirkskonferenz kann einen Beauftragten / eine Beauftragte für Kir-
chengliedschaft benennen, der / die nach Anweisung des Pastors / der Pasto-
rin genaue Unterlagen aller Gliederverzeichnisse führt und mindestens jähr-
lich dem Bezirksvorstand berichtet.

9 A Gilt nicht in Europa
10 BOD 233.1–3 Einzelheiten der Kirchenbuchführung
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Überweisung und Beendigung der Kirchengliedschaft
Art. 235. 

Jede Veränderung einer Gliedschaft durch Tod, Überweisung, Austritt, Aus-
schluss oder durch Beschluss der Bezirkskonferenz ist unter Angabe des Vor-
gangs im Gliederverzeichnis zu vermerken. Es ist die Pflicht des Pastors /
der Pastorin oder des / der Beauftragten für Kirchengliedschaft, diese Verän-
derungen jährlich der Bezirkskonferenz zu berichten. 

Art. 236. Ortswechsel von Gliedern 

Zieht ein Glied einer evangelisch-methodistischen Gemeinde an einen ande-
ren Ort, der so weit von der bisherigen Heimatgemeinde entfernt liegt, dass
das Glied nicht regelmässig an ihren Gottesdiensten und ihrem Gemeindele-
ben teilnehmen kann, ist dieses Glied zu ermutigen, seine Gliedschaft an
eine näher gelegene evangelisch-methodistische Gemeinde zu übertragen. 

Art. 237. ...

Art. 238. ...11 

Art. 239. Überweisung an eine andere Gemeinde 

Wechseln Glieder ihren Wohnort, sollen sie dem Pastor / der Pastorin umge-
hend davon Kenntnis geben und sich an die nächstliegende Gemeinde über-
weisen lassen. Die Überweisung wird mit Hilfe eines Überweisungsscheines
getätigt, den der / die empfangende Pastor / Pastorin zu bestätigen hat. Nach
erhaltener Bestätigung ist die Überweisung ordnungsgemäss im Gliederver-
zeichnis des Bezirks zu vermerken.

Art. 240. Übertritt in eine andere Kirche 

Wird ein Pastor / eine Pastorin von einem Glied seiner Gemeinde um Über-
weisung an eine Gemeinde einer anderen Kirche ersucht oder von einer be-
vollmächtigten Amtsperson einer anderen Kirche darum gebeten, soll er / sie
mit Zustimmung des Glieds einen Überweisungsschein ausstellen. Nach er-
haltener Bestätigung, dass das betreffende Glied in die andere Kirche aufge-
nommen worden ist, ist die Überweisung ordnungsgemäss im Gliederver-
zeichnis des Bezirks zu vermerken. Damit ist die Gliedschaft gelöscht.

Art. 241. ...12 

11  >237+238< Spezialfälle
12  Spezialfall entfällt
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Art. 242. Wiederaufnahme der Kirchengliedschaft 

Im Falle der Beendigung einer Bekennenden Gliedschaft durch Überweisung
in eine andere Kirche, Austritt, Ausschluss oder Streichung auf Beschluss
der Bezirkskonferenz kann eine Person auf eigenen Antrag wieder in die Be-
kennende Mitgliedschaft aufgenommen werden, indem sie die Versprechen
nach Art. 217 erneuert. Im Falle einer vorhergehenden Anklage müssen von
der Bezirkskonferenz gebilligte Zeichen eines erneuerten Lebens erkennbar
sein.

Abschnitt VI. Organisation und Verwaltung
Art. 243. Grundlegende Aufgaben 

Zur Wahrnehmung des Auftrags ist der Bezirk so zu organisieren, dass für
folgende Aufgaben Sorge getragen ist: (1) Entwicklung der Arbeit unter den
Aspekten Aufbauen, Helfen, Bezeugen; (2) effiziente Leitung durch Laien
und Pastoren / Pastorinnen; (3) Finanzhaushalt und das kirchliche Eigentum;
(4) Verbindung mit Distrikt und Jährlicher Konferenz; (5) Erstellung und
Aufbewahrung der Akten; (6) Teilhabe aller am Gemeindeleben nach dem
Grundsatz der Inklusivität.

Art. 244. Organe 

1. Für den Bezirk sind folgende Organe vorgesehen: die Bezirkskonferenz,
der Bezirksvorstand, der Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor /
Pastorin und Bezirk, der Ausschuss für Kircheneigentum und Hausverwal-
tung, der Finanzausschuss und der Vorschlagsausschuss. Darüber hinaus
kann die Bezirkskonferenz nach Bedarf weitere Beauftragte und Ausschüsse
einsetzen. Der Bezirksvorstand und alle anderen Organe der Gemeinde sind
der Bezirkskonferenz verantwortlich. 
2. Die Bezirkskonferenz, der Superintendent / die Superintendentin und der
Pastor / die Pastorin sind verpflichtet, die Bezirke und Gemeinden, die ihnen
anvertraut sind, in Übereinstimmung mit der Kirchenordnung zu organisie-
ren und zu verwalten. Unter Zustimmung des Superintendenten / der Super-
intendentin kann ein Bezirk die grundlegenden Organe auch zusammenle-
gen, wenn dadurch die inhaltlichen Aufgaben und die  Verwaltungsaufgaben
am besten wahrgenommen werden können.
3. Falls zwei oder mehr Gemeinden einen Bezirk bilden, besteht nur eine Be-
zirkskonferenz. Diese setzt einen Vorstand, einen Kassenführer / eine Kas-
senführerin sowie weitere Beauftragte und Ausschüsse auf Bezirksebene und
/ oder mehrere auf Gemeindeebene ein. Alle Gemeinden des Bezirks müssen
in Bezirksausschüssen vertreten sein.
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4. Mitglieder der Bezirkskonferenz, der Vorstände und der Ausschüsse müs-
sen Bekennende Glieder sein. Darüber hinaus sind beratende Mitglieder in
diesen Gremien möglich.
5. Der Pastor / die Pastorin trägt die Verantwortung für die Verwaltung des
Bezirks und ist von Amts wegen Mitglied der Bezirkskonferenz und aller ih-
rer Vorstände und Ausschüsse, ausser wenn dies durch die Kirchenordnung
eingeschränkt ist.

Art. 245. Datenschutz 

Gemeinden und Bezirke, die Informationen auf dem Weg elektronischer Da-
tenverarbeitung sammeln und speichern, sind verpflichtet, sich an die gesetz-
lichen Regelungen des Datenschutzes zu halten. Den Regelungen der Zen-
tral- und Jährlichen Konferenz ist Folge zu leisten.

Die Bezirkskonferenz
Art. 246. Allgemeine Bestimmungen 

1. Innerhalb des Bezirks bildet die Bezirkskonferenz die grundlegende Ein-
heit im Verbundsystem (Konnexio) der Evangelisch-methodistischen Kirche.
Die Bezirkskonferenz ist gemäss Verfassung aus der Gemeinde oder den Ge-
meinden eines jeden Bezirks zu bilden. Sie tritt jährlich zusammen zu den in
Art. 247 niedergelegten Zwecken. Sie kann auch öfter tagen. 
2. Zur Bezirkskonferenz gehören: 
a) Pastorale Mitglieder:
– alle pastoralen Mitglieder der Jährlichen Konferenz gemäss Art. 140 mit

einer Dienstzuweisung an den Bezirk;
– Diakone / Diakoninnen und Älteste im Ruhestand, welche die Zugehö-

rigkeit zu dieser Bezirkskonferenz erklärt haben (Art. 353);
– Älteste in besonderen Diensten, welche die Zugehörigkeit zu dieser Be-

zirkskonferenz erklärt haben (Art. 344. 3).
b) Andere Mitglieder von Amts wegen:
– weitere Personen mit einer Dienstzuweisung für den Bezirk;
– raktikanten / Praktikantinnen;
– Laienprediger / Laienpredigerinnen;
– der Laienführer / die Laienführerin;
– Laienmitglieder der Jährlichen Konferenz;
– weitere Mitglieder der Jährlichen Konferenz, die Glieder einer Gemeinde

des Bezirks sind;

Organisation und Verwaltung 2007

12



– der / die Vorsitzende des Finanzausschusses;
– der / die Vorsitzende des Ausschusses für das Zusammenwirken von Pa-

stor / Pastorin und Bezirk;
– der / die Vorsitzende des Ausschusses für Kircheneigentum und Hausver-

waltung;
– der Kassenführer / die Kassenführerin;
– Vertreter / Vertreterinnen der Aufgabenbereiche Aufbauen, Helfen, Be-

zeugen der einzelnen Gemeinden;
– der / die Vorsitzende des Bezirksvorstands und / oder der Gemeindevor-

stände.
c) Weitere Mitglieder:
– eine von der Bezirkskonferenz festgelegte Zahl von Gliedern der einzel-

nen Gemeinden gemäss Nomination aus den Gemeinden;
– weitere von der Bezirkskonferenz gewählte Personen.13 
3. Der Superintendent / die Superintendentin legt die Zahl der Sitzungen und
deren Termin fest. Die Bezirkskonferenz tagt mindestens einmal jährlich.
Den Ort bestimmt sie selbst.
4. Der Superintendent / die Superintendentin führt den Vorsitz in der Be-
zirkskonferenz. Er / sie kann einen Pastor / eine Pastorin mit dem Vorsitz be-
auftragen.
5. Die Bezirkskonferenz ist beschlussfähig durch die anwesenden Mitglieder,
wenn ordnungsgemäss eingeladen wurde.
6. Ausserordentliche Sitzungen können vom Superintendenten / von der Su-
perintendentin in Absprache mit dem Pastor / der Pastorin des Bezirks oder
durch den Pastor / die Pastorin mit schriftlich erteilter Erlaubnis des Superin-
tendenten / der Superintendentin einberufen werden. Der Zweck ist bei der
Einberufung anzugeben. Es dürfen nur damit im Zusammenhang stehende
Geschäfte behandelt werden. Jede ausserordentliche Sitzung kann auch als
Bezirksversammlung (Art. 248) einberufen werden.
7. Zu einer ordentlichen oder ausserordentlichen Sitzung der Bezirkskonfe-
renz soll mindestens 10 Tage vorher und mindestens zweimal auf folgende
Weise eingeladen werden: von der Kanzel der Gemeinde, in einer Veröffent-
lichung der Gemeinde oder durch Schreiben.
8. Eine Bezirkskonferenz ist in der Sprache der Mehrheit zu führen, wobei
entsprechende Vorsorge für Übersetzung zu treffen ist.

13 >246.3< Ehrenmitglieder, folgende Zählung angepasst
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9. Für zwei oder mehrere Bezirke kann der Superintendent / die Superinten-
dentin zur gleichen Zeit und am gleichen Ort eine gemeinsame Bezirkskon-
ferenz einberufen.

Art. 247. Rechte und Pflichten 

1. Die Bezirkskonferenz ist das Bindeglied zwischen Gemeinden und der ge-
samten Kirche. Sie ist verantwortlich für die Arbeit des Bezirks. 
2. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, die kirchliche Arbeit in Übereinstimmung
mit den Zielsetzungen der Evangelisch-methodistischen Kirche zu planen,
zu fördern, zu überwachen und auszuwerten. Sie nimmt Berichte über die
geleistete Arbeit entgegen und beschliesst über Ziele und Mittel der Gemein-
den und des Bezirks.
3. Die Bezirkskonferenz nimmt den Bericht des Pastors / der Pastorin über
seinen / ihren Dienst entgegen.
4. Sie nimmt den jährlichen Bericht über alle Gliederlisten entgegen und
fasst die notwendigen Beschlüsse.
5. Sie prüft und empfiehlt der zuständigen kirchlichen Kommission Bewer-
ber / Bewerberinnen für vollamtliche Dienste in der Kirche (Art. 311).
6. Sie überprüft jährlich Gaben, Einsatz und Eignung der Predigthelfer / Pre-
digthelferinnen des Bezirks und erneuert ihre Predigterlaubnis (Art. 268).
7. Sie empfiehlt der Kommission für ordinierte Dienste Personen zur Aner-
kennung als Laienprediger / Laienpredigerinnen und zur jährlichen Bestäti-
gung gemäss Art. 269.
8. Sie ist verantwortlich, dass den Verpflichtungen gegenüber der Konferenz-
kasse Vorrang unter den finanziellen Verpflichtungen des Bezirks eingeräumt
wird. Zusammen mit dem Superintendenten / der Superintendentin ist es
Aufgabe des Pastors / der Pastorin, des Laienmitglieds der Jährlichen Konfe-
renz und des Bezirkslaienführers / der Bezirkslaienführerin, Einsicht in die
Bedeutung dieser Verpflichtungen zu wecken.
9. Sie bildet die vorgeschriebenen Ausschüsse nach Art. 244 und wählt die
verantwortlichen Personen.
10. Sie fördert das Bewusstsein für die Sozialen Grundsätze und für Resolu-
tionen der Evangelisch-methodistischen Kirche.
11. Sie hat alle weiteren Rechte und Pflichten, die ihr von der General-, der
Zentral- oder der Jährlichen Konferenz rechtmässig übertragen werden.

Art. 248. Bezirks- und Gemeindeversammlung 

1. Um eine möglichst weitgehende Mitwirkung der Glieder zu erreichen und
insbesondere zur Durchführung von Wahlen, kann die Bezirkskonferenz als
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Bezirksversammlung einberufen werden, wobei alle anwesenden Bekennen-
den Glieder Stimm- und Wahlrecht haben. Über die Einberufung einer Be-
zirksversammlung entscheidet der Superintendent / die Superintendentin.
Eine Bezirksversammlung kann durch ihn / sie veranlasst werden oder
schriftlich an ihn / sie beantragt werden durch: den Pastor / die Pastorin, den
Bezirksvorstand oder durch zehn Prozent der Bekennenden Glieder des Be-
zirks. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Art. 246–247 über die Be-
zirkskonferenz entsprechend.
2. Eine örtliche Gemeindeversammlung zum Zweck der Orientierung und
Berichterstattung kann durch den Pastor / die Pastorin jederzeit einberufen
werden. Sie nominiert Bekennende Glieder als weitere Mitglieder der Be-
zirkskonferenz gemäss der von der Bezirkskonferenz festgelegten Zahl.

Art. 249. Wahlen 

1. Die Bezirkskonferenz, oder mit Ermächtigung des Superintendenten / der
Superintendentin die Bezirksversammlung, wählt aufgrund der Nominierun-
gen des Vorschlagsausschusses oder der Gemeindeversammlungen oder von
Nominierungen aus dem Plenum mindestens die folgenden Verantwortli-
chen:
a)  den Bezirksvorstand und seinen Vorsitzenden / seine Vorsitzende;
b)  den Vorschlagsausschuss;
c)  den Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin und Bezirk;
d)  den Finanzausschuss;
e)  den Bezirkskassenführer / die Bezirkskassenführerin;
f)  den Ausschusses für Kircheneigentum und Hausverwaltung und die Haus-

verwalter / Hausverwalterinnen;
g)  das Laienmitglied / die Laienmitglieder der Jährlichen Konferenz und de-

ren Stellvertretung;
h)  den Bezirkslaienführer / die Bezirkslaienführerin;
i)  einen Schriftführer / eine Schriftführerin
j) weitere Mitglieder der Bezirkskonferenz in der von ihr festgelegten

Zahl14.
2. Besondere Aufmerksamkeit ist der Einbeziehung der unterschiedlichen
Personengruppen im Sinne des Grundsatzes der Inklusivität zu widmen.
3. Alle Ämter der Gemeinde, auch der Vorsitz von Gremien innerhalb der
Gemeinde, können auf zwei Personen aufgeteilt werden mit folgenden Aus-
nahmen: Kassenführer / Kassenführerin, Laienmitglied der Jährlichen Kon-

14 A Ergänzung gemäss 246. 2c
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ferenz, Mitglied und Vorsitz des Ausschusses für das Zusammenwirken von
Pastor / Pastorin und Bezirk. Wenn zwei Personen ein Amt gemeinsam inne-
haben, üben sie nur ein Stimmrecht aus.
4. Die Bezirkskonferenz kann eine Begrenzung der unmittelbar aufeinander-
folgenden Amtstermine festlegen, ausser es gäbe andere Regelungen. Es
wird empfohlen, dass niemand länger als drei aufeinander folgende Wahlpe-
rioden dasselbe Amt versieht.
5. In der Regel erfolgen alle Wahlen für ein Jahrviert der Jährlichen Konfe-
renz.

Art. 250. Absetzung von Amtsträgern und Besetzung freier
   Stellen 

Ist eine Person, die von der Bezirkskonferenz gewählt worden ist, nicht fähig
oder nicht willens, die von ihr zu erwartenden Pflichten zu erfüllen, kann der
Superintendent / die Superintendentin eine ausserordentliche Sitzung der Be-
zirkskonferenz einberufen, um über eine Absetzung und Neubesetzung zu
beschliessen. 

Art. 251. Aufgaben 
1. Die Bezirkskonferenz wählt aus den Bekennenden Gliedern einen Be-
zirkslaienführer / eine Bezirkslaienführerin, mit folgenden Aufgaben:
a) das Bewusstsein für den Dienst der Laien sowohl in der Gemeinde als

auch in Familie, Beruf, Gemeinwesen und Welt zu fördern;
b) als Vertreter / Vertreterin der Laienschaft dem Pastor / der Pastorin zur

Seite zu stehen, um in regelmässigen Treffen die Lage der Gemeinde und
die Notwendigkeiten des Dienstes zu besprechen;

c) Mitglied in der Bezirkskonferenz, im Bezirksvorstand, im Finanzaus-
schuss, im Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor/ Pastorin und
Bezirk und im Vorschlagsausschuss zu sein, und für die Beschlüsse der
Jährlichen Konferenz und der gesamten Kirche Verständnis zu wecken;

d)  an Tagungen und Kursen teilzunehmen, um das Verständnis für den Auf-
trag der Kirche und ihre missionarischen Möglichkeiten zu vertiefen. Die
Aufgabe des Bezirkslaienführers / der Bezirkslaienführerin kann sinnvoll
mit der Aufgabe des Laienmitglieds in der Jährlichen Konferenz verbun-
den werden. 

2. Das Laienmitglied / die Laienmitglieder der Jährlichen Konferenz und ein
oder mehrere Stellvertreter / Stellvertreterinnen werden für ein Jahrviert der
Jährlichen Konferenz gewählt. Sie sollen mindestens zwei Jahre Bekennende
Glieder der Kirche sein und mindestens ein Jahr zum Bezirk gehören; doch
soll auch ein neu gegründeter Bezirk das Recht auf Vertretung haben. Das
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Laienmitglied erläutert gemeinsam mit dem Pastor / der Pastorin die Ent-
scheidungen und Beschlüsse der Jährlichen Konferenz im Bezirksvorstand
und ist für deren Durchführung vor Ort besorgt. Kein Lokalpastor / keine
Lokalpastorin ist als Laienmitglied oder zur Stellvertretung wählbar. 
3. Der / die Vorsitzende des Bezirksvorstands wird von der Bezirkskonferenz
gewählt und hat folgende Aufgaben:
a) Leitung des Bezirksvorstands;
b) Vorbereitung der Tagesordnung in Absprache mit dem Pastor / der Pasto-

rin, dem Bezirkslaienführer / der Bezirkslaienführerin sowie anderen be-
troffenen Personen;

c) Überprüfung und Zuweisung der Verantwortung für die Ausführung der
Beschlüsse des Bezirksvorstands;

d) erforderliche Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern des Bezirksvor-
stands und anderen Personen zur Vorbereitung einer sachgerechten Be-
schlussfassung bei den Sitzungen des Bezirksvorstands;

e) Koordination der verschiedenen Tätigkeiten des Bezirksvorstands;
f) Ergreifen von Initiative und Führen des Bezirksvorstands bei Zielfin-

dung, Planung und Auswertung.
Der / die Vorsitzende des Bezirksvorstands hat das Recht, an allen Sitzungen
aller Ausschüsse und Gemeindevorstände des Bezirks teilzunehmen, es sei
denn die Teilnahme ist ausdrücklich durch die Kirchenordnung einge-
schränkt.
4. Der Schriftführer / die Schriftführerin der Bezirkskonferenz führt eine ge-
naue Niederschrift der Verhandlungen, verwaltet alle damit zusammenhän-
genden Dokumente und Berichte und unterzeichnet zusammen mit dem / der
Vorsitzenden die Niederschrift. Eine Kopie der Niederschrift ist dem Super-
intendenten / der Superintendentin auszuhändigen, eine dauerhafte Nieder-
schrift ist in den Gemeindeakten aufzubewahren. Er / sie ist zugleich Schrift-
führer / Schriftführerin im Bezirksvorstand.
5. Es wird empfohlen, dass die Bezirkskonferenz einen Beauftragten / eine
Beauftragte für Gemeindegeschichte wählt, um die Geschichte jeder Ge-
meinde zu dokumentieren.
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Der Bezirksvorstand
Art. 252. 

Der Bezirksvorstand ist für die Planung und Durchführung der kirchlichen
Arbeit in den Bereichen Aufbauen, Helfen, Bezeugen und für die erforderli-
chen Mittel sowie für die Organisation und den Haushalt verantwortlich. Die
Bezirkskonferenz soll einen Bezirksvorstand einsetzen, der ihr geschäftsfüh-
rendes Gremium und ihr verantwortlich ist.
1. Zusammensetzung — Zum Bezirksvorstand gehören:
a) der / die Vorsitzende des Bezirksvorstands;
b) alle Pastoren / Pastorinnen mit einer Dienstzuweisung auf den Bezirk;
c) der Bezirkslaienführer / die Bezirkslaienführerin;
d) Laienmitglieder der Jährlichen Konferenz;
e) Schriftführer / Schriftführerin der Bezirkskonferenz
f) und weitere Personen, wie von der Bezirkskonferenz bestimmt.
Hat ein Bezirk mehrere Gemeinden, so kann er anstelle des Bezirksvorstands
oder zusätzlich einzelne Gemeindevorstände einsetzen.
2. Die Aufgabenbereiche Aufbauen, Helfen, Bezeugen umfassen:
a) Die aufbauenden Dienste in der Gemeinde widmen sich christlicher Er-

ziehung und Bildung, Gottesdienst und geistlichem Leben, sowie christli-
cher Haushalterschaft.

b) Die helfenden Dienste der Gemeinde widmen sich diakonischen Aufga-
ben in der Nähe und Ferne, gesellschaftspolitischen Fragen, Gesundheits-
und Sozialdiensten, ökumenischen und interreligiösen Angelegenheiten,
und Fragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung15.

c) Die bezeugenden Dienste der Gemeinde widmen sich der Evangelisation,
der Mitgliederpflege, dem geistlichen Wachstum, der Öffentlichkeitsar-
beit, dem Dienst der Laienprediger und Laienpredigerinnen sowie dem
Zeugnis christlicher Erfahrung.

3. Sitzungen — Der Bezirksvorstand trifft sich mindestens vierteljährlich.
Ausserordentliche Sitzungen können durch den Vorsitzenden / die Vorsitzen-
de oder den Pastor / die Pastorin einberufen werden. Anwesende Mitglieder
sind beschlussfähig, wenn ordnungsgemäss eingeladen wurde. 
 4. Aufgaben — a) Der Bezirksvorstand hat die Verantwortung für die Pla-
nung und Ausführung des Auftrags und des Dienstes der Gemeinde. Er initi-
iert Planungsprozesse, setzt Ziele, genehmigt Aktivitäten, bestimmt die Ar-

15 A Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als europäische Formulierung
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beitsweise, nimmt Berichte entgegen, wertet die Dienste aus und überprüft
sie am Auftrag der Gemeinde.
b) Er überprüft die Gliederverzeichnisse der Gemeinde.
c) Er ist verantwortlich für die Besetzung von frei gewordenen Stellen von

Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen der Gemeinde.
d) Er beschliesst auf Empfehlung des Finanzaussschusses den Haushalts-

plan, legt ihn der Bezirkskonferenz zur Genehmigung vor und trifft geeig-
nete Massnahmen zur Sicherstellung des Finanzbedarfs der Gemeinde.

Dienstgruppen
Art. 253. Dienstgruppen 

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bestehen in der Gemeinde
Dienstgruppen (z. B. Frauengruppen, Gemeindechöre, Jugendkreise, Jung-
scharen, Männergruppen, Sonntagsschule / Kindergottesdienst), die auf In-
itiative der Bezirkskonferenz oder mit ihrer Genehmigung eingerichtet wer-
den.

Art. 254. Beauftragte für Dienstgruppen

Die Bezirkskonferenz soll Beauftragte wählen für Dienste mit Kindern, Ju-
gendlichen, Frauen, Männern, Erwachsenen und Familien oder anderen Al-
tersgruppen und gegebenenfalls für besondere Dienstbereiche wie Singles
oder Behinderte.

Art. 255. Weitere Beauftragte 

Die Bezirkskonferenz soll Beauftragte für Bereiche wählen wie: Ökumene
und interreligiöse Anliegen, Kirche und Gesellschaft, soziale Dienste, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Evangelisation, Weltmission, Erziehung, Schüler- und
Studentenseelsorge, Gebetsdienst, christliche Haushalterschaft.

Art. 256. Besondere Ordnungen 

Für die verschiedenen Dienstgruppen sind gegebenenfalls die Ordnungen der
entsprechenden Werke der Jährlichen Konferenz bzw. der Zentralkonferenz
zu beachten.

Art. 257.16 ... 

Art. 258. ...

16 Ordnungen von Frauen, Männerdienst vor Ort
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Verwaltungsausschüsse
Art. 259. 

1. Die Bezirkskonferenz bildet einen Vorschlagsausschuss. Dieser schlägt
der Bezirkskonferenz bzw. der Bezirksversammlung die erforderlichen Be-
auftragten, Vorstands- und Ausschussmitglieder zur Wahl vor.
a)  Die Mitglieder des Ausschusses sind unmittelbar aus der Bezirkskonfe-

renz zu wählen. Der Ausschuss besteht aus höchstens neun Mitgliedern
zusätzlich zum Pastor / zur Pastorin und zum Bezirkslaienführer / zur Be-
zirkslaienführerin. Der Pastor / die Pastorin hat den Vorsitz. Kein ge-
wähltes Mitglied soll dem Ausschuss ununterbrochen länger als acht Jah-
re angehören.

b)  Der Ausschuss arbeitet während des Jahres dem Bezirksvorstand in allen
Personalangelegenheiten (ausser bei Angestellten) zu. Er sucht und för-
dert geeignete Personen und sorgt für entsprechende Schulung. In Zu-
sammenarbeit mit den Ausschüssen des Bezirksvorstands koordiniert er
den Personalbedarf der Gemeinde im Blick auf Leitung und Mitarbeit.

Beim Vorschlagsverfahren für die Ausschüsse und Vorstände ist bereits bei
den Wahlvorschlägen so weit als möglich auf die Einbeziehung der unter-
schiedlichen Personengruppen im Sinne des Grundsatzes der Inklusivität zu
achten.
2.17 Die Bezirkskonferenz bildet einen Ausschuss für das Zusammenwirken
von Pastor / Pastorin und Bezirk. Der Ausschuss unterstützt den Pastor / die
Pastorin in der Wahrnehmung der Dienstaufgaben.
a)  Zusammensetzung — Die Mitglieder einschliesslich des / der Vorsitzen-

den werden von der Bezirkskonferenz auf Vorschlag des Vorschlagsaus-
schusses oder durch Vorschläge aus dem Plenum gewählt. Der Ausschuss
besteht neben dem Pastor / der Pastorin aus mindestens fünf und höch-
stens neun gewählten Mitgliedern. Der Bezirkslaienführer / die Bezirks-
laienführerin und mindestens ein Laienmitglied der Jährlichen Konferenz
sind von Amts wegen Mitglieder des Ausschusses. Nur eine Person aus
einer Familie, die in demselben Haushalt lebt, darf Mitglied des Au-
schusses sein. Wo einem Bezirk mehr als ein Pastor / eine Pastorin oder
andere Personen mit Dienstzuweisung zugewiesen sind, bezieht sich die
Aufgabe des Ausschusses auf alle diese Personen und sind sie alle Mit-
glied. 
Falls zwei oder mehr Gemeinden einen Bezirk bilden, muss zu dem Aus-
schuss mindestens ein Vertreter / eine Vertreterin jeder Gemeinde gehö-
ren.

17 Nummerierung systematisiert
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Wo es eine pastorale Zusammenarbeit über Bezirksgrenzen hinweg gibt,
arbeiten die Ausschüsse für Zusammenwirken Pastor / Pastorin und Be-
zirk gemeinsam.

b)  Sitzungen — Der Ausschuss tagt mindestens jährlich. Er kommt ausser-
dem zusammen auf Ersuchen des Bischofs / der Bischöfin, des Superin-
tendenten / der Superintendentin, des Pastors / der Pastorin, einer ande-
ren Person mit Dienstzuweisung oder des / der Vorsitzenden des Aus-
schusses. In der Regel soll der Pastor / die Pastorin bei jeder Sitzung des
Ausschusses anwesend sein. In besonderen Fällen kann eine Sitzung mit
dem Superintendenten / der Superintendentin ohne den Pastor / die Pa-
storin stattfinden. Der Pastor / die Pastorin oder jede Person mit Dienst-
zuweisung, über den / die gehandelt wird, ist jedoch davon vor der Sit-
zung zu unterrichten, bei der seine / ihre Arbeit erörtert wird, und er / sie
ist unmittelbar hinterher zur Beratung hinzuzuziehen. Der Ausschuss tagt
in der Regel in geschlossener Sitzung. Alle Informationen sind vertrau-
lich zu behandeln.

c) Aufgaben — Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört: 
(1) Er ermutigt und unterstützt den Pastor / die Pastorin und die anderen Per-

sonen mit Dienstzuweisung und deren Familien.
(2) Er berät sich mit dem Pastor / der Pastorin und anderen Personen mit

Dienstzuweisung in dem Bemühen um einen fruchtbaren Dienst. Er ver-
tritt ihnen gegenüber die Angelegenheiten der Gemeinde und weckt ge-
genüber der Gemeinde Verständnis für das Wesen ihres Dienstes auch in
konfliktträchtigen Situationen.

(3) Er entwickelt und genehmigt Aufgabenbeschreibungen für alle Personen
mit Dienstzuweisung des Bezirks unter Berücksichtigung der Verant-
wortlichkeiten und Pflichten für pastorale Mitglieder. Wo dies der Dienst
erfordert, kann er auch neue Stellen anregen und beschreiben und mit
dem Superintendenten / der Superintendentin über eine mögliche Beset-
zung beraten.

(4) Er berät mit allen Personen mit Dienstzuweisung über deren Gaben,
Kompetenzen und zeitlichen Prioritäten und setzt sie in Beziehung zu
den Vorhaben und Zielen, die aus dem Auftrag der Gemeinde und den
Anforderungen an den Dienst entstehen.

(5) Nach den von der Kommission für ordinierte Dienste und dem Kabinett
festgelegten Kriterien und Verfahren (Art. 350, 351) nimmt er die Aus-
wertung des Dienstes aller Personen mit Dienstzuweisung vor, die ihnen
für die Wirksamkeit ihres Dienstes hilft. Er stellt Bedarf zur Weiterbil-
dung fest und ermöglicht sie.

(6) Er berät über die äusseren Bedingungen, welche die Arbeit und die Fami-
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lie aller Personen mit Dienstzuweisung betreffen wie Vertretung im Fall
von Abwesenheit oder Krankheit, Arbeitsbedingungen, Büroausstattung
und Wohnung. Er unterbreitet dem Bezirksvorstand und bei haushaltsre-
levanten Fragen dem Finanzausschuss entsprechende Empfehlungen.18 

(7) Er hält Ausschau nach geeigneten Laien für den Verkündigungsdienst
und Bewerbern / Bewerberinnen für ordinierte Dienste und begleitet
Praktikanten / Praktikantinnen. Er ist mit ihnen im Gespräch, beurteilt ih-
ren Dienst und erarbeitet Vorlagen für die Empfehlung durch die Bezirks-
konferenz.

(8) Er wird beratend tätig, wenn deutlich wird, dass dem Bezirk und/oder ei-
ner Person mit Dienstzuweisung durch einen Wechsel am besten gedient
ist. Der Ausschuss wirkt mit der jeweiligen Person, dem Superintenden-
ten / der Superintendentin und dem Bischof / der Bischöfin bei der Neu-
besetzung zusammen. Die Beziehung zum Superintendenten / zur Super-
intendentin und dem Bischof / der Bischöfin ist dabei nur beratend (Art.
430–433).

3. Die Bezirkskonferenz bildet einen Ausschuss für Kircheneigentum und
Hausverwaltung, dessen Aufgabe es ist, das kirchliche Eigentum zu verwalten.
a)  Zusammensetzung — Die Mitglieder einschliesslich des / der Vorsitzen-

den werden von der Bezirkskonferenz auf Vorschlag des Vorschlagsaus-
schusses oder durch Vorschläge aus dem Plenum gewählt. Für die kirch-
lichen Gebäude bestellt die Bezirkskonferenz Hausverwalter / Hausver-
walterinnen, die damit Mitglieder des Ausschusses sind.

b)  Aufgaben — Der Ausschuss ist zuständig für Grundstücke, Bauten und
Einrichtungen im Eigentum der Kirche. Er sorgt dafür, dass notwendige
Anschaffungen getätigt werden, das kirchliche Eigentum in gutem Zu-
stand erhalten wird, die kirchlichen Räume ihrem Zweck entsprechend
zur Verfügung stehen und nicht kirchlich genutztes Eigentum angemes-
sen verwaltet wird. Er unterbreitet dem Bezirksvorstand und bei haus-
haltsrelevanten Fragen dem Finanzausschuss entsprechende Empfehlun-
gen.

4.19 Die Bezirkskonferenz bildet einen Finanzausschuss zur Aufbringung
und Verwaltung finanzieller Mittel für den Bedarf der Kirche.
a)  Zusammensetzung — Die Mitglieder einschliesslich des / der Vorsitzen-

den werden von der Bezirkskonferenz auf Vorschlag des Vorschlagsaus-
schusses oder durch Vorschläge aus dem Plenum gemäss der von ihr be-
stimmten Anzahl gewählt. Ausserdem besteht der Ausschuss aus dem Pa-
stor / der Pastorin; einem Laienmitglied der Jährlichen Konferenz; dem /

18 >(6).(8).(10).(11)(13–16)< Zählung angepasst
19 Nummerierung systematisiert
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der Vorsitzenden des Bezirksvorstands; dem / der Vorsitzenden oder ei-
nem Vertreter / einer Vertreterin des Ausschusses für das Zusammenwir-
ken von Pastor / Pastorin und Bezirk; dem Vorsitzenden / der Vorsitzen-
den des Ausschusses für Kircheneigentum und Hausverwaltung; dem Be-
zirkslaienführer / der Bezirkslaienführerin; dem Kassenführer / der Kas-
senführerin.

b)  Aufgaben — Der Finanzausschuss stellt jährlich einen Gesamthaushalt
auf und legt ihn dem Bezirksvorstand vor. Alle Anträge auf Finanzierung,
die im Jahreshaushalt berücksichtigt werden sollen, sind dem Finanzaus-
schuss vorzulegen. Der Finanzausschuss ist verantwortlich für die Mass-
nahmen zur Aufbringung der Einnahmen, die zur Erfüllung des von der
Bezirkskonferenz ++enen Haushalts erforderlich sind. Er verwaltet in
Zusammenarbeit mit dem Kassenführer / der Kassenführerin die einge-
gangenen Finanzmittel nach Anweisung des Bezirksvorstands.

Der Ausschuss veranlasst die jährliche Prüfung der Kassen, Bücher und Belege
des Bezirks und berichtet darüber der Bezirkskonferenz. 
5. Die Bezirkskonferenz kann weitere ihr ratsam erscheinende Ausschüsse einrichten.

Abschnitt VII. Organisation neuer Gemeinden und 
Bezirke
Art. 260.20 

1. Eine Gemeinde wird mit Zustimmung der Bezirkskonferenz gegründet. Es
soll eine Gemeindeversammlung durchgeführt werden, welche die für die
Bezirkskonferenz nötigen Nominationen vornimmt.
2. Eine Missions- oder Neulandgemeinde oder ein Bezirk wird mit Zustim-
mung des Kabinetts und in Absprache mit den dafür zuständigen Gremien
der Jährlichen Konferenz gegründet. Für die Durchführung der Gründungs-
versammlung trägt der Superintendent / die Superintendentin die Verantwor-
tung.
a)  Der Superintendent / die Superintendentin sammelt die Namen aller Per-

sonen, die Glieder der neuen Gemeinde werden möchten, sei es durch
Überweisung von einer anderen Gemeinde, sei es durch Aufnahme als
Bekennende Glieder anlässlich der Gründungsversammlung. Er lädt sie
zur Gründungsversammlung ein.

b)  Alle überwiesenen oder neuaufgenommenen Bekennenden Glieder wer-
den stimmberechtigte Mitglieder der Gründungsversammlung, welche
die Wahlrechte einer Bezirksversammlung wahrnimmt.

20 Zählungssystem.
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c)  Wenn alle für eine Bezirkskonferenz nötigen Wahlen getätigt worden
sind, erklärt der Superintendent / die Superintendentin den Bezirk als
konstituiert.

d)  Sofern ein Bezirk aufgrund der Gesetze des jeweiligen Landes unabding-
bar eigene Körperschaftsrechte erlangen muss, bedarf diese Vereinbarung
der Zustimmung der Jährlichen Konferenz.
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Abschnitt VIII. Überweisung einer Gemeinde
Art. 261. 

1. Ein Bezirk oder eine Gemeinde kann von einer Jährlichen Konferenz in
eine andere überwiesen werden. Erforderlich hierzu ist ein Beschluss der Be-
zirkskonferenz, der betreffenden Gemeindeversammlung und jeder der bei-
den beteiligten Jährlichen Konferenzen, jeweils mit einer Zweidrittel-Mehr-
heit.
2. Mit Bekanntgabe der erforderlichen Mehrheiten durch den Bischof / die
Bischöfin ist die Überweisung wirksam. Die Reihenfolge der Abstimmungen
hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Beschlusses. 

Abschnitte IX Rechtstitel für Gemeinden
Art. 262. ... 

Abschnitt X. Besondere Sonntage
Art. 263–266. ...

Abschnitt Xl. Verkündigung durch Laien
Art. 267. Verkündigung durch Laien 

1. Verkündigung durch Laien (Predigthelfer / Predigthelferinnen oder Laien-
prediger / Laienpredigerinnen) kann durch Bekennende Glieder einer Ge-
meinde oder eines Bezirks geschehen, die bereit sind, der Kirche zu dienen
und ihre Fähigkeiten in der Bezeugung des christlichen Glaubens durch das
gesprochene Wort zu entfalten, und die in der Heiligen Schrift sowie in Leh-
re, Tradition, Organisation und Leben der Evangelisch-methodistischen Kir-
che unterrichtet sind. 
2. Sie üben ihren Dienst in der Gemeinde oder im Bezirk (oder darüber hin-
aus) aus und bilden sich fortwährend durch Studium weiter, um eine oder
mehrere der folgenden Aufgaben auszuüben:
a)   Initiative zu ergreifen und Anliegen der kirchlichen Arbeit zu unterstützen;
b)  auf Bitte des Pastors / der Pastorin Zusammenkünfte für Gebet, Aus- und

Weiterbildung oder Diskussion zu führen;
c)  auf Bitte des Pastors / der Pastorin Gottesdienste zu halten oder bei der

Gestaltung von Gottesdiensten mitzuwirken und zu predigen.
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Art. 268. Predigthelfer / Predigthelferinnen. 

Predigthelfer / Predigthelferinnen sind Laien in der Verkündigung, denen auf
Empfehlung des Ausschusses für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin
und Bezirk durch die Bezirkskonferenz die Predigterlaubnis erteilt wurde.
Ihre Predigterlaubnis muss jährlich durch die Bezirkskonferenz erneuert
werden. Es wird ihnen empfohlen, den von der Jährlichen Konferenz vorge-
sehenen Kurs für Laien in der Verkündigung zu absolvieren. 

Art. 269. Laienprediger / Laienpredigerinnen 

1. Laienprediger / Laienpredigerinnen sind Laien in der Verkündigung, die
von der Kommission für ordinierte Dienste eine Predigterlaubnis erhalten
haben, nachdem sie folgende Bedingungen erfüllt haben:
a)  Sie haben die von der Kommission für ordinierte Dienste festgelegten

Ausbildungsgänge erfolgreich abgeschlossen.
b)  Sie haben eine schriftliche Empfehlung durch den Pastor / die Pastorin

und eine Empfehlung mit Zweidrittelmehrheit durch die Bezirkskonfe-
renz, in der sie Mitglied sind, erhalten.

c)  Sie haben ein Gesuch um Anerkennung als Laienprediger / Laienpredige-
rin an die Kommission für ordinierte Dienste gerichtet.

2. Sie dienen weiterhin auf ihrem eigenen Bezirk, können aber auch darüber
hinaus Dienste in anderen Gemeinden übernehmen, wenn sie durch den Pa-
stor / die Pastorin des dortigen Bezirks darum gebeten werden. 
3. Sie berichten jährlich an die Bezirkskonferenz, die die jährliche Erneue-
rung ihrer Predigterlaubnis der Kommission für ordinierte Dienste empfiehlt.
Die Kommission für ordinierte Dienste kann ein Weiterbildungsprogramm
festlegen. 

Art. 270. Überweisung der Predigterlaubnis. 

Predigthelfer / Predigthelferinnen, die ihren Wohnort wechseln, können um
Überweisung ihrer Predigterlaubnis bitten. 

Art. 271. Laienmissionare / Laienmissionarinnen 

Laienmissionare / Laienmissionarinnen sind Personen, die bereit sind, sich
ausbilden zu lassen, um unter der Aufsicht eines Pastors / einer Pastorin
Gruppen aufzubauen, Dienste im Gemeinwesen zu begründen oder ander-
weitige missionarische Aufgaben wahrzunehmen. Die Anerkennung als Lai-
enmissionar / Laienmissionarin erfolgt durch die Kommission für ordinierte
Dienste. 
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Art. 272. Laienpastoren / Laienpastorinnen 

1. Laienpastoren / Laienpastorinnen versehen den Dienst am Wort und in der
Seelsorge der Gemeinde und wirken im Gemeindeprogramm unter der Auf-
sicht und mit Unterstützung eines Ordinierten / einer Ordinierten leitend mit.
2. Die Anerkennung als Laienpastoren / Laienpastorinnen erfolgt durch die
Kommission für ordinierte Dienste. Voraussetzung ist der Status als Laien-
prediger/ Laienpredigerin. Weitere Regelungen trifft die Kommission  für or-
dinierte Dienste.
3. Laienpastoren / Laienpastorinnen bleiben Laien im Sinne der kirchlichen
Ämter.21

21 K >2.a) – 5< Zählung angepasst
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Der Dienst der Ordinierten

Abschnitt I. Die Bedeutung von Ordination und 
Konferenzmitgliedschaft
Art. 301. 

1. Jeder Dienst in der christlichen Kirche gründet im Dienst Christi, der alle
Menschen ruft, Gottes Heil anzunehmen und ihm auf dem Weg der Liebe
und des Dienens nachzufolgen. Die Kirche empfängt diesen Ruf als Ganze,
und alle Christen und Christinnen als Einzelne haben teil an diesem fortdau-
ernden Dienst. 
2. Innerhalb der Kirche gibt es Personen, denen die Gemeinschaft bestätigt,
dass sie Gaben haben, dass Zeichen der Gnade Gottes in ihrem Leben zu se-
hen sind und sie zukünftige Frucht erwarten lassen. Sie antworten auf Gottes
Ruf so, dass sie sich für leitende Aufgaben in ordinierten Diensten zur Verfü-
gung stellen.

Art. 302. Ordination und apostolischer Dienst 

Die Antwort auf diesen Ruf hat schon in den Anfängen der christlichen Kir-
che entscheidende Ausgestaltung erfahren. In Fortführung des Dienstes der
Apostel sonderte die frühe Kirche durch Handauflegung Personen aus. Sie
übertrug den einen Verantwortung zu predigen, zu lehren und die Sakramen-
te zu verwalten, und anderen die Aufgabe, für die leiblichen Nöte der Men-
schen zu sorgen. Diese Funktionen, obwohl ausgesondert, waren nie vom
Dienst des gesamten Volkes Gottes abgetrennt. 

Art. 303. Bedeutung der Ordination 

1. Ordination dient der Leitung des Volkes Gottes und der Weiterführung des
apostolischen Dienstes durch Menschen, die vom Heiligen Geist ermächtigt
sind und sich hingeben, das Evangelium zu leben und zu verkündigen.
2. Diejenigen unter ihnen, die beauftragt sind, Leitungsaufgaben in diakoni-
schen Bereichen zu übernehmen und die durch Lehre, Verkündigung und
Gottesdienst andere für solche Dienste anleiten sowie den Ältesten bei der
Verwaltung der Sakramente helfen, werden als Diakone / Diakoninnen ordi-
niert. Diejenigen, deren Dienst Predigt und Lehre des Wortes Gottes, Ver-
waltung der Sakramente und Leitung der Kirche im Hinblick auf ihre Missi-
on und in Anwendung von der Kirchenordnung umfasst, werden als Älteste
ordiniert.
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3. Die Ordinierten stehen in einem besonderen Bund mit allen, mit denen sie
die Ordination teilen, besonders innerhalb ihrer Jährlichen Konferenz. Der
Bund des ordinierten Dienstes ist eine lebenslange Verpflichtung.

Art. 304. Qualifikationen für die Ordination 

1. Alle, welche die Kirche ordiniert, sollen sich des Rufes Gottes zum ordi-
nierten Dienst bewusst sein und ihr Ruf soll durch die Kirche bestätigt wer-
den. Der Ruf Gottes hat viele Ausdrucksformen und die Kirche kann keine
einheitliche Prüfung zu seiner Anerkennung festlegen. Doch wie die Erfah-
rung der Kirche zeigt, erfordert der Dienst erkennbare Zeichen des Glau-
bens, Lebens und Handelns von denen, die ordiniert werden möchten. Daher
sind die charakterlichen, fachlichen und gesundheitlichen Voraussetzungen
im Vorfeld der Ordination sorgfältig zu prüfen.
2. Um der Mission Jesu Christi willen und in Anbetracht des Einflusses, den
Ordinierte innerhalb und ausserhalb der Kirche haben, erwartet die Kirche
von denen, die ordiniert werden wollen, eine Lebensführung, die dem Evan-
gelium entspricht. 
3. Mit der Beauftragung, das Evangelium der Welt weiterzugeben und in die
Wirkungsbereiche menschlichen Lebens hinein zu tragen, setzt die Kirche
ein hohes Mass an Vertrauen in ihre ordinierten Mitglieder. Sie traut ihnen
zu, sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Bereich mit Umsicht,
Sorgfalt und Verantwortung in der Liebe zu Gott, den Nächsten und sich
selbst, den Dienst zu gestalten.

Abschnitt II. Gemeinschaft der Ordinierten in der
Evangelisch‑methodistischen Kirche
Art. 305. Die Gemeinschaft der Ordinierten in Beziehung zum 

   Dienst aller Christen und Christinnen 

Alle, die Jesus nachfolgen, haben Anteil am Wirken Jesu, der nicht gekom-
men ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Für alle Getauften besteht
ein allgemeiner Auftrag zum Dienst (Art. 125–135). Innerhalb des Volkes
Gottes sind einige berufen zum Dienst von Diakonen / Diakoninnen und an-
dere zum Dienst von Ältesten.

Art. 306. Der Bund der Diakone / Diakoninnen und der Bund 
   der Ältesten 

In jeder Jährlichen Konferenz gibt es einen Bund der Diakone / Diakoninnen
und einen Bund der Ältesten, je für sich oder gemeinsam. Er stellt eine Bun-
desgemeinschaft dar, die der gegenseitigen Unterstützung, der Fürsorge und
Verantwortung für den gemeinsamen Auftrag dient. 
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Art. 307. Zielsetzung des Bundes 

Der Bund der Ordinierten hat zum Ziel, durch regelmässige Zusammenkünf-
te ein Band der Einheit und der gemeinsamen Hingabe an die Mission und
den Dienst der Evangelisch-methodistischen Kirche zu entwickeln, sowie
Beziehungen aufzubauen, die gegenseitige Unterstützung ermöglichen und
Vertrauen stiften. 
Die Aufgaben des Bundes werden in Zusammenarbeit mit der Kommission
für ordinierte Dienste erfüllt. Sie ersetzen weder Supervision noch Evaluati-
on ordinierter Personen, noch die Verantwortlichkeiten der Kommission für
ordinierte Dienste, des Kabinetts oder der geschlossenen Sitzung der Konfe-
renz.

Art. 308. Organisation des Bundes 

Der Bischof / die Bischöfin ruft den Bund der Ordinierten zusammen und
sorgt mit der Unterstützung der Kommission für ordinierte Dienste für eine
geistliche Führung des Bundes. Der Bund wählt, nach Nomination durch die
Kommission für ordinierte Dienste, eines seiner Mitglieder für den Vorsitz
während eines Jahrvierts. Unter der Leitung des Bischofs / der Bischöfin
steht die gewählte Person dem Bund vor und vertritt ihn in der Kommission
für ordinierte Dienste.

Art. 309. Mitgliedschaft im Bund der Ordinierten 

1. Personen werden Mitglieder des Bundes der Diakone / Diakoninnen oder
der Ältesten, nachdem sie in die volle Mitgliedschaft in der Jährlichen Kon-
ferenz gewählt worden sind. Die Aufnahme in die volle Mitgliedschaft bein-
haltet die Verpflichtung zur Teilnahme am Leben des Bundes.
2. Wechsel des ordinierten Dienstes — Auf Empfehlung der Kommission für
ordinierte Dienste und Beschluss der Mitglieder in voller Verbindung können
Älteste als Diakone / Diakoninnen in voller Verbindung und Diakone / Dia-
koninnen als Älteste in voller Verbindung aufgenommen werden, sofern sie
alle nötigen Voraussetzungen erworben und während mindestens zwei Jahren
eine entsprechende Dienstzuweisung ausgeübt haben. Sie sollen zum ent-
sprechenden Dienst ordiniert werden und die Ordinationsurkunden des Dien-
stes, den sie verlassen, dem Superintendenten / der Superintendentin zur
Aufbewahrung übergeben.
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Abschnitt III. Bewerbung für Dienste als Lokalpastor /
Lokalpastorin, Diakon / Diakonin und Ältester / Älteste
Art. 310. Eintritt in den Dienst 

Wenn Personen sich für einen Dienst als Lokalpastor / Lokalpastorin, Dia-
kon / Diakonin oder Ältester / Älteste bewerben, ist es angemessen, die
Echtheit ihrer Berufung zu prüfen.
Wesleys Anweisung für die Prüfenden – Damit die Evangelisch-methodisti-
sche Kirche gewiss sein kann, dass die sich bewerbenden Personen von Gott
berufen sind, legen sich diejenigen, welche die Bewerber / Bewerberinnen
empfehlen, betend und ernstlich folgende Fragen vor:
1. Kennen sie Gott als einen sündenvergebenden Gott? Wohnt die Liebe Got-
tes in ihnen? Verlangen sie nichts als Gott allein? Sind sie heilig in ihrem Le-
benswandel?
2. Haben sie Gaben und Gnade für diesen Beruf? Haben sie einen klaren, ge-
sunden Verstand; ein gutes Urteilsvermögen in geistlichen Dingen; eine rich-
tige Auffassung von der Erlösung durch den Glauben? Sprechen sie richtig,
fliessend und deutlich?
3. Haben sie Frucht? Ist jemand durch ihren Dienst wahrhaft von der Sünde
überzeugt und zu Gott bekehrt worden, und wurden Gläubige durch sie gestärkt?
Wenn diese Kennzeichen vorhanden sind, glauben wir, dass sie von Gott
zum Dienst berufen sind. Dies betrachten wir als ausreichenden Beweis, dass
sie vom Heiligen Geist getrieben sind.

Art. 311. Bewerbung für den Dienst 

1. Eine Person, die den Ruf hört und ihm folgt, nimmt mit dem Pastor / der
Pastorin Kontakt auf, der / die sie mit dem Superintendenten / der Superin-
tendentin in Verbindung bringt. 
2. Sie soll vor der Bewerbung Bekennendes Glied in der Gemeinde gewesen
sein und dabei während mindestens eines Jahres eine verantwortliche Aufga-
be in der Gemeinde ausgeübt haben.
3. Die Bezirkskonferenz entscheidet aufgrund der Vorlage des Ausschusses
für Zusammenwirken von Pastor / Pastorin und Bezirk über eine Empfeh-
lung mit einer Zweidrittel-Mehrheit in schriftlicher Abstimmung.
4. Die Bewerbung zum Lokalpastor / zur Lokalpastorin einer von der Be-
zirkskonferenz empfohlenen Person wird vom Kabinett der Kommission für
ordinierte Dienste zugeleitet. Diese empfiehlt den Mitgliedern in voller Ver-
bindung der Jährlichen Konferenz die Erteilung des Erlaubnisscheins für pa-
storale Dienste (Art. 315).
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5. Die Bewerbung zum ordinierten Dienst einer von der Bezirkskonferenz
empfohlenen Person wird dem Kabinett zugeleitet, das über eine Anstellung
für ein Praktikumsjahr beschliesst. Vor Ablauf des Praktikumsjahres ent-
scheidet die zuständige Bezirkskonferenz über eine Empfehlung an die
Kommission für ordinierte Dienste. Für die Zustimmung ist eine Zweidrittel-
Mehrheit in schriftlicher Abstimmung erforderlich.
6. Die Kommission für ordinierte Dienste klärt mit der Person, ob ihr Weg in
den Dienst von Diakonen / Diakoninnen oder in den Dienst von Ältesten
führt.
7. Die Kommission für ordinierte Dienste empfiehlt der Jährlichen Konfe-
renz eine Person zum Studium, verbunden mit der Entscheidung über den
einzuschlagenden Studienweg, oder bei abgeschlossenem Studium zur Auf-
nahme auf Probe. Die Jährliche Konferenz beschliesst mit Zweidrittel-Mehr-
heit der Mitglieder in voller Verbindung. Damit gilt die Bewerbung als ange-
nommen.
8. Weitere Einzelheiten werden in den Konferenzen gesondert geregelt. Ein-
zelfallregelungen beschliessen die Mitglieder in voller Verbindung der Jähr-
lichen Konferenz auf Antrag der Kommission für ordinierte Dienste.

Art. 312. Fortsetzung der Bewerbung 

1. Während der Studienzeit begleitet die Kommission für ordinierte Dienste
die zum Studium empfohlenen Personen, beurteilt ihre Studienfortschritte
und ist für die Weiterführung des Bewerbungsverhältnisses zuständig.
2. Weitere Einzelheiten werden in den Konferenzen gesondert geregelt. Ein-
zelfallregelungen beschliessen die Mitglieder in voller Verbindung der Jähr-
lichen Konferenz auf Antrag der Kommission für ordinierte Dienste.

Art. 313. Auflösung und Wiederaufnahme einer Bewerbung 

1. Die Bewerbung einer empfohlenen Person kann auf jeder Stufe der Be-
werbung auf eigenen Wunsch oder aufgrund eines Beschlusses der Kommis-
sion für ordinierte Dienste mit Zweidrittel-Mehrheit aufgelöst werden.
2. Liegt ein Gesuch um Wiederaufnahme einer Bewerbung vor, wird es der
Kommission für ordinierte Dienste vorgelegt. Eine Zustimmung mit Zwei-
drittel-Mehrheit ist erforderlich.

Art. 314. Dienstzuweisung während der Zeit der Bewerbung
Eine Person, deren Bewerbung von der Jährlichen Konferenz angenommen
wurde (Art. 311.7), kann eine Dienstzuweisung als Lokalpastor / Lokalpasto-
rin erhalten.
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Abschnitt IV. Erlaubnis für Pastorale Dienste
Art. 315. Erlaubnis für pastorale Dienste 

Alle Personen, die nicht als Älteste ordiniert sind, aber eine Dienstzuwei-
sung erhalten, um pastorale Aufgaben auszuüben, sollen eine Erlaubnis für
pastorale Dienste haben. Die Kommission für ordinierte Dienste kann den
Mitgliedern in voller Verbindung der Jährlichen Konferenz empfehlen, mit
Zweidrittel-Mehrheit folgenden Kategorien von Personen die Erlaubnis zu
erteilen:
1. Sie sind Mitglieder auf Probe und haben die Beauftragung erhalten.
2. Sie sind Lokalpastoren / Lokalpastorinnen und erfüllen folgende Voraus-
setzungen:
a) die Bedingungen zur Empfehlung als Bewerber / Bewerberinnen gemäss

Art. 311.1–4;
b) den Abschluss der Studien, die für die Zulassung als Lokalpastoren / Lo-

kalpastorinnen vorgeschrieben sind, bzw. eines Drittels des theologischen
Studiums.

3. Sie sind Diakone / Diakoninnen in voller Verbindung und bewerben sich
für die Ordination als Älteste.

Art. 316. Erlaubnis für pastorale Dienste - Vollmacht und Pflichten 

1. Mitglieder auf Probe und Lokalpastoren / Lokalpastorinnen werden jähr-
lich von der Kommission für ordinierte Dienste bestätigt und erhalten im
Rahmen ihrer Dienstzuweisung für einen bestimmten Bezirk vom Bischof /
von der Bischöfin die Erlaubnis, alle pastoralen Aufgaben auszuüben (Art.
340), einschliesslich der Verwaltung der Sakramente, kirchlicher Trauungen,
Bestattungsgottesdienste und Aufnahmen in die Gliedschaft.
2. Solche Vollmacht, die durch Erlaubnisschein gewährt wird, ist jährlich
durch die Kommission für ordinierte Dienste zu erneuern. 
3. Lokalpastoren / Lokalpastorinnen stehen unter der Aufsicht eines Superin-
tendenten / einer Superintendentin und erhalten einen Pastor / eine Pastorin
als Mentor / Mentorin zur Beaufsichtigung der Studien und Beratung in seel-
sorgerlichen Fragen. 
4. Lokalpastoren / Lokalpastorinnen sind den Mitglieder in voller Verbin-
dung der Jährlichen Konferenz gegenüber für die Ausübung ihrer pastoralen
Aufgaben verantwortlich.
5. Lokalpastoren / Lokalpastorinnen mit voll- oder teilzeitlicher Dienstzu-
weisung sind Mitglieder der Jährlichen Konferenz. Sie haben das Stimm-
recht bei allen Anliegen, ausgenommen bei: a) Änderungen der Verfassung;
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b) Wahl von Delegierten an die General- und Zentralkonferenz; c) allen An-
liegen betreffend Ordination, Charakter und Konferenzbeziehung von pasto-
ralen Mitgliedern. Sie können in allen Behörden, Kommissionen oder Aus-
schüssen der Jährlichen Konferenz mitarbeiten, ausgenommen der Kommis-
sion für ordinierte Dienste. Sie können nicht als Delegierte an die General-
oder Zentralkonferenz gewählt werden.

Art. 317.22...

Art. 318. Liste von Lokalpastoren / Lokalpastorinnen

Die Kommission für ordinierte Dienste führt eine Liste der Personen, die für
eine Dienstzuweisung als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen zur Verfügung
stehen.

Art. 319. Verbleib als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen 

1. Personen, welche die Erlaubnis haben als Lokalpastoren / Lokalpastorin-
nen zu arbeiten und nicht Mitglieder auf Probe sind, führen ihre theologische
Ausbildung berufsbegleitend weiter. Weitere Einzelheiten werden in den
Jährlichen Konferenzen gesondert geregelt.
2. Nach Abschluss der theologischen Ausbildung und Erfüllung aller weite-
ren Erfordernisse entscheiden die Mitglieder in voller Verbindung der Jährli-
chen Konferenz auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste über
den Verbleib in der Stellung als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen.

Art. 320. Beendigung, Wiederaufnahme und Ruhestand von 
   Lokalpastoren / Lokalpastorinnen, die nicht Mitglieder
   auf Probe sind 

1. Beendigung des Dienstverhältnisses von Lokalpastoren / Lokalpastorin-
nen — Lokalpastoren / Lokalpastorinnen übergeben bei jeder Beendigung
des Dienstverhältnisses die Erlaubnisscheine und Beauftragungsurkunden
dem Superintendenten / der Superintendentin zur Aufbewahrung zusammen
mit einem Bericht der Kommission für ordinierte Dienste über die Umstände
der Beendigung des Dienstverhältnisses. 
2. Im Falle von Beschwerde und Anklage unterliegen sie der Disziplinarordnung.
3. Wiederaufnahme als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen — Lokalpastoren /
Lokalpastorinnen, deren Ernennung von einer Jährlichen Konferenz der
Evangelisch-methodistischen Kirche beendet worden ist, können auf Emp-
fehlung ihrer Bezirkskonferenz, des Kabinetts und der Kommission für ordi-
nierte Dienste der gleichen Jährlichen Konferenz, welche die Beendigung

22 A Derzeit nicht nötig
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ausgesprochen hat, wieder aufgenommen werden und eine Dienstzuweisung
erhalten.
4. Ruhestand von Lokalpastoren / Lokalpastorinnen – Lokalpastoren / Lo-
kalpastorinnen, die nach Abschluss ihrer Studien mindestens vier Jahre im
Dienst waren, können nach Zurruhesetzung als Lokalpastoren / Lokalpasto-
rinnen im Ruhestand anerkannt werden und mit beratender Stimme an der
Sitzung der Jährlichen Konferenz teilnehmen.

Abschnitt V. Ausserordentliche Mitglieder
Art. 321. Ausserordentliche Mitglieder 

Lokalpastoren / Lokalpastorinnen können nach mindestens 4 Jahren Dienst
von den Mitgliedern in voller Verbindung zu ausserordentlichen Mitgliedern
gewählt werden. Sie stehen dann im System der verpflichtenden Dienstzu-
weisung. 
Sie haben die Rechte nach Art. 316.5 wie Lokalpastoren / Lokalpastorinnen. 
Es gelten für sie sinngemäss die Bestimmungen betreffend Urlaubsjahr, Be-
urlaubung vom aktiven Dienst, Entlassung, Ruhestand und Gehalt.
Sie behalten die Erlaubnis zu pastoralen Diensten auf einem Bezirk und die
Beziehung zur Jährlichen Konferenz auch im Ruhestand.

Art. 322.23 ...

Art. 323.24 ...

23 A Derzeit nicht nötig
24 A Derzeit nicht nötig
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Abschnitt VI. Mitglieder auf Probe
Art. 324. Aufnahme in die Mitgliedschaft auf Probe und 

   Beauftragung

Eine Person kann von den Mitgliedern in voller Verbindung der Jährlichen
Konferenz mit Zweidrittel-Mehrheit als Mitglied auf Probe aufgenommen
werden und die Beauftragung in der Jährlichen Konferenz erhalten, wenn sie
folgende Voraussetzungen erfüllt:
1. Sie weist eine von der Jährlichen Konferenz angenommene Bewerbung vor.
2. Sie hat den Teil der Studien abgeschlossen, wie er von der jeweiligen
Jährlichen Konferenz bzw. Zentralkonferenz festgelegt ist.
3. Sie hat der Kommission für ordinierte Dienste in einer schriftlichen und /
oder mündlichen Prüfung der Lehre zufriedenstellend geantwortet. Die Ein-
zelheiten werden in den Konferenzen gesondert geregelt.
4. Sie ist auf Grund einer Zweidrittel-Mehrheit der Kommission für ordinier-
te Dienste zur Mitgliedschaft auf Probe empfohlen worden.

Art. 325. Beauftragung 

Beauftragung ist ein Akt der Kirche. Sie bestätigt die Antwort eines Bewer-
bers / einer Bewerberin auf den Ruf Gottes und anerkennt seine / ihre Ausrü-
stung für den Dienst. Sie geschieht durch öffentliche Vorstellung der Person
und durch Gebet. Sie ist eine Beauftragung für eine Probezeit während der
Vorbereitung auf die Ordination.

 Art. 326. Dienst der Mitglieder auf Probe 

1. Alle von der Kirche Beauftragten erhalten vom Bischof / von der Bischö-
fin eine Dienstzuweisung und versehen ihren Dienst für mindestens drei Jah-
re als Mitglieder auf Probe der Jährlichen Konferenz. Die Kommission für
ordinierte Dienste ist für ihre Begleitung und weitere Ausbildung verant-
wortlich.
2. Mitglieder auf Probe, welche die Absicht haben ihr Leben als Diakone /
Diakoninnen in voller Verbindung zu führen, erfüllen während der ganzen
Probezeit Aufgaben in diakonischen Bereichen und erhalten einen entspre-
chenden Erlaubnisschein (Art. 328).
3. Mitglieder auf Probe, welche die Absicht haben ihr Leben als Älteste in
voller Verbindung zu führen, erfüllen während ihrer ganzen Probezeit Aufga-
ben der Verkündigung, der Sakramentsverwaltung und der Gemeindeleitung
und erhalten dafür einen Erlaubnisschein (Art. 315).25 

25  BOD 326.3 für Aufgaben in besonderen Diensten
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Art. 327. Wählbarkeit und Rechte von Mitgliedern auf Probe 

1.26 Mitglieder auf Probe stehen in einer Probezeit für die Aufnahme in die
volle Verbindung der Jährlichen Konferenz. Sie werden geprüft im Blick auf
Charakter, Eignung zum Leitungsdienst und Frucht des Wirkens. Die Kom-
mission für ordinierte Dienste ist dafür zuständig und legt jährlich den Mit-
gliedern in voller Verbindung der Jährlichen Konferenz eine Empfehlung
über die Fortsetzung der Beziehung auf Probe vor. Kein Mitglied auf Probe
kann länger als acht Jahre in dieser Beziehung bleiben. 
2. Mitglieder auf Probe können als Diakone / Diakoninnen oder Älteste ordi-
niert werden, sobald sie die Voraussetzungen für die volle Mitgliedschaft in
der Jährlichen Konferenz erfüllen.
3. Mitglieder auf Probe haben das Stimmrecht in der Jährlichen Konferenz
bei allen Anliegen, ausgenommen bei: 
a) Änderungen der Verfassung;
b) Wahl von Delegierten an die General- und Zentralkonferenz; 
c) allen Anliegen betreffend Ordination, Charakter und Konferenzbezie-

hung von pastoralen Mitgliedern.
4. Mitglieder auf Probe können in allen Behörden, Kommissionen oder Aus-
schüssen der Jährlichen Konferenz, ausgenommen der Kommission für ordi-
nierte Dienste, mitarbeiten. Sie können nicht als Delegierte an die General-
oder Zentralkonferenz gewählt werden.
5. Mitglieder auf Probe stehen unter der Aufsicht des Superintendenten / der Su-
perintendentin, dem / der sie durch die Dienstzuweisung zugeteilt sind. Sie erhal-
ten einen Diakon / eine Diakonin oder einen Ältesten / eine Älteste als Mentor /
Mentorin von der Kommission für ordinierte Dienste zugewiesen.
6. Beendigung der Mitgliedschaft auf Probe — Ein Mitglied auf Probe kann eine
Beendigung der Konferenzbeziehung beantragen oder auf Empfehlung der Kom-
mission für ordinierte Dienste von den Mitgliedern in voller Verbindung der
Jährlichen Konferenz aus ihr entlassen werden. Vor jeder abschliessenden Emp-
fehlung zur Beendigung ohne eigene Zustimmung, hat ein Mitglied auf Probe
das Recht auf Anhörung vor der Kommission für ordinierte Dienste. Die Bestim-
mungen von Art. 362.2 sind zu beachten. Wenn die Konferenzbeziehung beendet
wird, erlischt das Recht, pastorale Aufgaben auszuführen. Die Beauftragungsur-
kunde ist abzugeben und wird zusammen mit einem Bericht der Kommission,
der über die Umstände der Beendigung der Beziehung informiert, aufbewahrt.
Eine Kopie des Berichts wird dem Bischof / der Bischöfin zugestellt. Nach Be-
endigung der Beziehung als Mitglied auf Probe kann eine solche Person als Lo-
kalpastor / Lokalpastorin gemäss Art. 316 gewählt werden. 

26 Abweichung der Absatznummern vom BoD
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Abschnitt VII. Ordinierte Diakone / Diakoninnen in
voller Verbindung
Art. 328. Der Dienst der Diakone / Diakoninnen 

Diakone / Diakoninnen werden von Gott für einen lebenslangen Leitungs-
dienst berufen, von der Kirche beauftragt und von einem Bischof / einer Bi-
schöfin ordiniert. Es ist die besondere Aufgabe der Diakone / Diakoninnen,
den Auftrag der Kirche zum Dienst zu verkörpern, zur Sprache zu bringen
und das ganze Volk Gottes in diesem Dienst zu leiten (Art. 303.2). Sie helfen
der Kirche ihren Glauben in Wort und Tat in die Welt zu tragen und sie dazu
anzuleiten. Sie sind bevollmächtigt das Wort Gottes zu predigen und sie un-
terstützen die  Ältesten bei der Verwaltung der Sakramente. Sie können an-
dere kirchliche Handlungen verrichten. Sie sind der Jährlichen Konferenz
und dem Bischof / der Bischöfin gegenüber verantwortlich für die Erfüllung
ihres Rufes zum Leitungsdienst.

Art. 329. Dienst, Vollmacht und Verpflichtungen der Diakone / 
   Diakoninnen in voller Mitgliedschaft 

1. Diakone / Diakoninnen sind zu einem lebenslangen Dienst des Wortes und
des Dienens ordiniert.
2. Diakone / Diakoninnen haben das Stimmrecht bei allen Anliegen der Jähr-
lichen Konferenz, ausgenommen bei der Wahl der Laiendelegierten an die
General- und Zentralkonferenz. Sie sind als pastorale Mitglieder wählbar für
Ämter in der Jährlichen Konferenz und wählbar als Delegierte an die Gene-
ral- und Zentralkonferenz. Sie nehmen an allen Sitzungen der Jährlichen
Konferenz teil und tragen zusammen mit den Ältesten die Verantwortung in
allen Fragen von Ordination, Charakter und Konferenzbeziehung.
3. Diakone / Diakoninnen stehen in einem besonderen Bund mit allen ande-
ren Ordinierten der Jährlichen Konferenz.

Art. 330. Voraussetzungen für die Aufnahme in volle 
   Verbindung und Ordination als Diakone / Diakoninnen 

Mitglieder auf Probe können in die volle Mitgliedschaft der Jährlichen Kon-
ferenz aufgenommen werden, gemäss den Bestimmungen von Art. 335 und
336 in Anwendung auf Diakone / Diakoninnen.
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Art. 331. Dienstzuweisung von Diakonen / Diakoninnen in 
   voller Mitgliedschaft zu verschiedenen Diensten 

1. Diakone / Diakoninnen können eine Dienstzuweisung für die Ausübung
ihrer Haupttätigkeit in folgenden Bereichen erhalten:
a) in Einrichtungen und zu Aufgaben, die über den Bereich einer Gemeinde

hinausgehen und die das christliche Zeugnis der Liebe und der Gerech-
tigkeit in die Welt tragen;

b) in Einrichtungen und Institutionen, die mit der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche verbunden sind;

c) in einer Gemeinde, einem Bezirk oder einer Zusammenarbeit mehrerer
Bezirke, einer Konferenz oder einer ihrer Behörden und Werke. 

2. Diakone / Diakoninnen, die ihre Haupttätigkeit über den Bereich einer
Gemeinde hinaus ausüben, werden vom Bischof / von der Bischöfin nach
Beratung mit ihnen und mit dem Pastor / der Pastorin einer Gemeinde
zugewiesen, wo sie missionarische Verantwortung wahrnehmen, um an-
dere Christen und Christinnen zum Dienst anzuleiten. Dabei sind sie dem
Pastor / der Pastorin und der Bezirkskonferenz verantwortlich.

3. Aufsicht, Zielsetzung, Auswertung und Verantwortlichkeit muss im Rahmen
der Dienstzuweisung so gestaltet werden, dass der Bischof / die Bischöfin, das
Kabinett und die Kommission für ordinierte Dienste zustimmen können.
4. Die Dienstzuweisung für Diakone / Diakoninnen erfolgt durch den Bi-
schof / die Bischöfin. 
a) Sie kann vom Bischof / der Bischöfin, vom Superintendenten / der Su-

perintendentin, vom Diakon / der Diakonin oder von der Einrichtung in
die Wege geleitet werden.

b) Eine schriftliche Beschreibung klärt die Zielsetzung des vorgesehenen
Leitungsdienstes, damit ein deutlicher Unterschied zwischen der Arbeit
besteht, zu der alle Christen und Christinnen berufen sind, und jener, für
die Diakone / Diakoninnen entsprechend vorbereitet und bevollmächtigt
sind.

c) Wenn der Bischof / die Bischöfin und das Kabinett eine Dienstzuweisung
als nicht im Interesse der Kirche ansehen, kann der Bischof / die Bischö-
fin entscheiden, die Dienstzuweisung nicht auszusprechen. In diesem
Fall nimmt der Bischof / die Bischöfin mit dem Diakon / der Diakonin
und der Kommission für ordinierte Dienste das Gespräch auf. Der Dia-
kon / die Diakonin soll eine andere Dienstzuweisung suchen, eine Beur-
laubung erbitten oder die Ordinationspapiere zurückgeben.

d) Diakone / Diakoninnen können auf eigenen Wunsch oder mit ihrer Zu-
stimmung für eine unbezahlte Aufgabe eine Dienstzuweisung erhalten. In
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solchen Fällen wird der Bischof / die Bischöfin die Pläne für einen sol-
chen Dienst sorgfältig mit dem Diakon / der Diakonin beraten und dabei
die finanzielle Sicherheit seiner / ihrer Familie berücksichtigen.

5. Diakone / Diakoninnen können auf ihren Wunsch hin und mit Zustim-
mung der Kommission für ordinierte Dienste eine Dienstzuweisung erhalten,
die weniger als eine vollzeitliche Anstellung umfasst, unter den Bedingun-
gen wie sie für den nichtvollzeitlichen Dienst von Ältesten vorgesehen sind.
6. Da Diakone / Diakoninnen nicht die Garantie einer kirchlichen Arbeits-
stelle haben, soll der Vereinbarung von Kündigungsfristen ein besonderes
Augenmerk gewidmet werden, damit ausreichend Zeit vorhanden ist, eine
andere Anstellung zu suchen, die mit einer Dienstzuweisung verbunden wer-
den kann.
7. Die Gehaltsordnung der Diakone / Diakoninnen wird von den Jährlichen
Konferenzen gesondert geregelt.

Abschnitt VIII. Ordinierte Älteste in voller Verbindung
Art. 332. Der Dienst der Ältesten 

Älteste sind Personen, deren Berufung durch Gott von der Kirche bestätigt
worden ist, indem sie zu einem lebenslangen Amt ordiniert wurden. Sie sind
bevollmächtigt, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren, die Sakramente
der Taufe und des Heiligen Abendmahls zu verwalten und das Leben der Ge-
meinde für Mission und Dienst zu ordnen und zu leiten.

Aufnahme und Verbleib in der vollen Mitgliedschaft
der Jährlichen Konferenz
Art. 333. Älteste in voller Verbindung 

1. Älteste treten durch ihre Aufnahme in volle Verbindung und ihre Ordinati-
on in einen besonderen Bund mit allen ordinierten Ältesten der Jährlichen
Konferenz. Sie erklären sich vorbehaltlos bereit, Dienstzuweisungen anzu-
nehmen und, nach erfolgter Beratung, dort zu dienen, wo es von den dazu
Beauftragten festgelegt wird. Sie leben in einem Verhältnis gegenseitigen
Vertrauens und Anteilnahme mit den anderen Ordinierten und suchen mit ih-
nen nach Heiligung der Gemeinschaft. Mit dem Eintritt in den Bund nehmen
sie die Ordnung für den pastoralen Dienst an und unterstellen sich ihr; das
schliesst auch den Dienst in Untersuchungsausschüssen, Gerichtsausschüs-
sen und Berufungsausschüssen ein. In volle Verbindung werden nur Perso-
nen von untadeligem Charakter und echter Frömmigkeit aufgenommen, die
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in den grundlegenden Lehren des Christentums gefestigt sind und ihre
Pflicht treu erfüllen. 
2. Ein Mitglied auf Probe der Jährlichen Konferenz, das die Erfordernisse
für den Bund der Ältesten und die Aufnahme in volle Verbindung erfüllt hat,
ist wählbar für die Aufnahme in volle Mitgliedschaft und die Ordination als
Ältester / Älteste.

Art. 334. Dienst, Vollmacht und Verpflichtungen von Ältesten in
   voller Verbindung 

Älteste sind bevollmächtigt, die Aufgabe der geistlichen und zeitlichen Lei-
tung in der Kirche in folgender Weise wahrzunehmen:
1. Älteste haben das Stimmrecht bei allen Anliegen der Jährlichen Konfe-
renz, ausgenommen bei der Wahl der Laiendelegierten an die General- und
Zentralkonferenz. Sie sind als pastorale Mitglieder wählbar für Ämter in der
Jährlichen Konferenz und als Delegierte an die General- und Zentralkonfe-
renz und tragen zusammen mit den Diakonen / Diakoninnen die Verantwor-
tung in allen Fragen von Ordination, Charakter und Konferenzbeziehung pa-
storaler Mitglieder. Alle dienstfähigen, unbescholtenen Ältesten erhalten
jährlich eine Dienstzuweisung durch den Bischof / die Bischöfin.
2. Von Ältesten wird erwartet, dass sie die beruflichen Pflichten erfüllen, die
wesentlicher Teil ihres Auftrages und die Grundlage für ihre fortdauernde
Dienstzuweisung sind (Art. 350–351).
3. Wenn Älteste den Anforderungen ihres Leitungsdienstes nicht genügen
bzw. darin versagen, können die Massnahmen von Art. 362 in Gang gesetzt
werden.27

Art. 335. Voraussetzungen für die Aufnahme in volle 
   Verbindung und die Ordination als Älteste 

Mitglieder auf Probe können in die volle Mitgliedschaft der Jährlichen Kon-
ferenz aufgenommen werden, wenn die Sitzung der Mitglieder in voller Ver-
bindung der Jährlichen Konferenz auf Grund einer mit Zweidrittel-Mehrheit
gegebenen Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste mit Zweidrit-
tel-Mehrheit zustimmt. Mitglieder in voller Verbindung sind zur Ordination
als Älteste wählbar. Mitglieder auf Probe müssen folgende Voraussetzungen
erfüllen: 
1. Sie haben während der ganzen Zeit der Mitgliedschaft auf Probe in einem
vom Bischof / von der Bischöfin zugewiesenen vollzeitlichen Dienst gear-
beitet. Auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste kann die
Jährliche Konferenz auch einen weniger als vollzeitlichen Dienst anerken-
nen. 
27 >334.4< Sonderfall
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2. Sie sind während mindestens drei Jahren Mitglieder auf Probe gewesen.
3. Sie haben die vorgesehenen Studien erfolgreich abgeschlossen.
4. Sie haben der Kommission für ordinierte Dienste zufriedenstellende Aus-
kunft über ihre körperliche, geistige und psychische Gesundheit zu geben.
5. Sie müssen eine Prüfung in Lehrfragen ablegen, welche die Kommission
für ordinierte Dienste durchführt. Sie sollen ihre Fähigkeit zu klarer mündli-
cher und schriftlicher Kommunikation unter Beweis stellen. Die folgenden
Fragen sind als Richtlinien für die Prüfung anzusehen:
a) Theologie
(1) Wie hat die Ausübung des Dienstes deine Erfahrung und dein Verständ-

nis von Gott geprägt?
(2) Welche Auswirkung hat die Ausübung des Dienstes auf dein Verständnis

des Menschen und sein Angewiesensein auf die Gnade Gottes?
(3) Welche Veränderungen hat die Ausübung des Dienstes in deinem Ver-

ständnis bewirkt von a) dem Herrsein Jesu Christi und b) dem Werk des
Heiligen Geistes?

(4) Die Evangelisch-methodistische Kirche hält daran fest, dass Schrift, Tra-
dition, Erfahrung und Vernunft Kriterien für Glauben und Handeln bil-
den, die Schrift aber den ersten Platz unter ihnen hat. Wie verstehst du
diese theologische Position?

(5) Wie verstehst du die folgenden traditionellen, evangelischen Lehren:
a) Busse, b) Rechtfertigung, c) Wiedergeburt, d) Heiligung? Was sind die
Kennzeichen des christlichen Lebens?

(6) Bist du bereit, um der Mission Jesu Christi willen und in Anbetracht des
Einflusses, den ordinierte Personen haben, ein Leben gemäss dem
Evanglium zu führen (Art. 304. 2)?

(7) Was ist Sinn und Bedeutung der Sakramente?
(8) Beschreibe Wesen und Mission der Kirche. Welches sind ihre vordringli-

chen Aufgaben heute?
(9) Was ist dein Verständnis von: a) Herrschaft Gottes, b) Auferstehung,     c)

ewiges Leben?
b) Berufung
(1) Wie versteht du deine Berufung als ordinierter Ältester / ordinierte Älte-

ste?
c) Die Ausübung des Dienstes
(1) Wie hat die Ausübung des Dienstes dein Verständnis der verpflichtenden

Dienstzuweisung beeinflusst?
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(2) Stellst du dich rückhaltslos für eine Dienstzuweisung zur Verfügung?
(3) Beschreibe und beurteile deine Gaben für den Dienst. Wo liegen deine

Stärken und wo brauchst du Unterstützung?
(4) Bist du bereit, in deinem Dienst mit allen Menschen in Beziehung zu tre-

ten im Sinne des Grundsatzes der Inklusivität?
(5) Wirst du seelsorgerliche Gespräche streng vertraulich behandeln?
(6) Berichte von Erfahrungen in Diensten für Frieden und Gerechtigkeit.

Art. 336. Historische Prüfung zur Aufnahme in volle 
   Verbindung 

Der Bischof / die Bischöfin hält diejenigen, die aufgenommen werden wol-
len, zu ernster Selbstprüfung und Gebet an, um sie für ihre Aufnahme vorzu-
bereiten. Dabei erklärt der Bischof / die Bischöfin die historische Herkunft
der folgenden Fragen, deren Geist und Ausrichtung. Dies sind die Fragen,
denen weitere beigefügt werden können, wenn es nötig erscheint:
(1) Glaubst du an Jesus Christus?
(2) Strebst du nach Vollkommenheit?
(3) Erwartest du, in diesem Leben in der Liebe vollkommen gemacht zu werden?
(4) Strebst du ernsthaft danach?
(5) Bist du entschlossen, dich ganz Gott und seinem Werk zu widmen?
(6) Kennst du die Allgemeinen Regeln unserer Kirche?
(7) Willst du sie halten?
(8) Hast du die Lehren der Evangelisch-methodistischen Kirche studiert?
(9) Bist du nach gründlicher Prüfung der Meinung, dass unsere Lehren mit

der Heiligen Schrift übereinstimmen?
(10) Willst du sie predigen und festhalten?
(11) Hast du unsere Form der kirchlichen Ordnung und Arbeitsweise studiert?
(12) Stimmst du unserer Art der Kirchenleitung und Arbeitsweise zu? 
(13) Willst du sie unterstützen und aufrechterhalten?
(14) Willst du überall die Kinder fleissig unterrichten? 
(15) Willst du Hausbesuche machen?
(16) Willst du Fasten und Enthaltsamkeit durch Wort und Beispiel empfehlen? 
(17) Bist du entschlossen, deine ganze Zeit dem Werk Gottes zu widmen?
(18) Bist du frei von Schulden, die dir in deinem Dienst hinderlich sein könnten?
(19) Wirst du die folgenden Anweisungen beachten?
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a) Sei fleissig. Sei niemals unbeschäftigt. Gib dich nie mit unnützen Anlie-
gen ab. Vertändle keine Zeit. Verweile nie länger an einem Ort, als unum-
gänglich nötig ist.

b) Sei pünktlich. Tue alles zu bestimmter Zeit. Glaube nicht, unsere Regeln
verbessern zu müssen, sondern halte sie; nicht aus Furcht, sondern um
des Gewissens willen. 

In Anwendung auf die Aufnahme von Diakonen / Diakoninnen lautet die
Frage (10) Willst du von Herzen den Dienst an Leidenden wahrnehmen?
(Art. 331) 28

Abschnitt IX. Dienstzuweisungen für Älteste
Art. 337. Allgemeine Regelungen 

1. Älteste in voller Verbindung erhalten eine Dienstzuweisung vom Bischof/
von der Bischöfin, ausgenommen solche, denen ein Sabbatjahr, eine Beur-
laubung oder der Ruhestand gewährt wurde oder die nicht den Anforderun-
gen entsprechen, die für eine fortdauernde Dienstzuweisung notwendig sind
(Art. 334. 2). 
2. Personen, die eine Erlaubnis als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen haben
und die durch Abstimmung der pastoralen Mitglieder in voller Verbindung
bestätigt worden sind, können eine Dienstzuweisung als Pastoren / Pastorin-
nen unter den Bedingungen erhalten, die in Art. 316–316 erläutert werden.

Art. 338. Das System der verpflichtenden Dienstzuweisung 

1.29 Das System der verpflichtenden Dienstzuweisung ist die in der Evangeli-
sch-methodistischen Kirche gültige Ordnung, nach welcher der Bischof / die
Bischöfin ordinierten Ältesten das Arbeitsfeld zuweist. Alle Ältesten haben
diese Dienstzuweisung anzunehmen.
2. Vollzeitlicher Dienst ist die Regel für Älteste in der Jährlichen Konferenz.
3. Weniger als vollzeitlicher Dienst ist unter bestimmten Bedingungen mög-
lich. Die Einzelheiten werden in den Konferenzen gesondert geregelt. Ordi-
nierte Älteste, die eine Dienstzuweisung erhalten, die weniger als vollzeit-
lich ist, behalten ihre Konferenzbeziehung und bleiben im System der ver-
pflichtenden Dienstzuweisung. Sie sind deshalb nach Beratung mit dem Bi-
schof / der Bischöfin und dem Kabinett für eine vollzeitliche Dienstzuwei-
sung verfügbar.

28 Adaption
29 Abweichung der Absatznummern vom BoD
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Art. 339. Das Verständnis von Pastor / Pastorin30 
Pastor / Pastorin ist die gemeinsame Bezeichnung für Personen, die ordiniert
sind oder die eine Erlaubnis als Lokalpastor / Lokalpastorin erhalten haben,
von den Mitgliedern in voller Verbindung bestätigt sind und vom Bischof /
von der Bischöfin eine Dienstzuweisung erhalten haben.

Art. 340. Verantwortung und Pflichten von 
   Pastoren / Pastorinnen 

Die folgenden Pflichten von Pastoren / Pastorinnen leiten sich ab aus der Be-
auftragung zu Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung, Gemeindeleitung
und Dienst, die ihnen in der Ordination zu Ältesten übertragen wird.
1. Wortverkündigung und kirchliche Handlungen:
a) Das Wort Gottes predigen, den Gottesdienst leiten, die Heilige Schrift le-

sen und lehren sowie die Menschen zu Studium und Zeugnis anleiten;
(1) die treue Weitergabe des christlichen Glaubens sicher stellen;
(2) Menschen zur Nachfolge und evangelistischem Wirken anleiten, damit

andere Christus kennen lernen und ihm nachfolgen;
b) Menschen seelsorgerlich beistehen;
c) Kirchliche Handlungen, insbesondere Trauung und Bestattung, vollzie-

hen;
(1) Trauungen durchführen nach angemessener Vorbereitung mit dem Braut-

paar. Es ist das Recht und die Verantwortung des Pastors / der Pastorin zu
entscheiden, ob eine kirchliche Trauung vollzogen werden kann. Die Ge-
setze des Staates und die Ordnung der Kirche sind zu beachten;

(2) Bestattungsgottesdienste halten und den Hinterbliebenen beistehen;
d) Hausbesuche machen; 
e) In seelsorgerlichen Gesprächen Anvertrautes streng vertraulich behan-

deln;31

2. Sakramentsverwaltung:
a) Die Sakramente Taufe und Abendmahl gemäss Christi Einsetzung ver-

walten;
(1) Vor der Taufe von Säuglingen oder Kindern die Eltern und Taufzeugen

vorbereiten und sie über die Bedeutung der heiligen Taufe und über ihre
Verantwortung für die christliche Erziehung der getauften Kinder unter-
weisen;

30 je nach Landessprache können unterschiedliche Bezeichnungen in Gebrauch sein 
31 diese Bestimmung steht unter dem Vorbehalt der jeweils gültigen rechtlichen Ordnung, sowie

einer allfällig erforderlichen Interessenabwägung (z. B. bei Kindesmissbrauch und sonstigen
Gewalthandlungen)
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(2) Zur Bekräftigung des Taufbundes und zur Erneuerung der Taufverspre-
chen in verschiedenen Lebensphasen ermutigen;

(3) Menschen, die als Säuglinge oder Kinder getauft wurden, unterweisen
und ermutigen, Bekennende Glieder der Kirche zu werden;

(4) Die Bedeutung des Abendmahls erklären und zur regelmässigen Teilnah-
me ermutigen als einem Mittel, in Gnade und Heiligung zu wachsen;

b) Den Gebrauch der Gnadenmittel fördern;
3. Gemeindeleitung:
a) Die Geschäfte der Gemeinde führen und die organisatorischen Anliegen

der Gemeinde regeln.
(1) Die Glieder in ihrem Dienst unterstützen und anleiten;
(2) Die christliche Erziehung in der Gemeinde beaufsichtigen und die Vertei-

lung und die Verwendung evangelisch-methodistischer Literatur und Ma-
terialien in der Gemeinde anregen;

(3) Verantwortlich sein für den Vorgang der Zielfindung, Planung und Aus-
wertung;

(4) Nach Männern und Frauen Ausschau halten, die für pastorale Dienste
und andere berufliche Aufgaben in der Kirche geeignet erscheinen, und
sie beraten;

b) Die zeitlichen Angelegenheiten der Kirche im zugewiesenen Dienstbe-
reich beaufsichtigen;

(1) Die Bestimmungen der Kirchenordnung anwenden;
(2) Der Bezirkskonferenz über die eigene Tätigkeit berichten;
(3) Die Aufbringung finanzieller Mittel für die Gemeinde unterstützen und

zum Geben aus einer geistlichen Haltung ermutigen;
c) Sich an Aufgaben und Weiterbildungsmöglichkeiten der Konferenz und

der gesamten Kirche beteiligen;
d) Den Grundsatz der Inklusivität in der Gemeinde fördern;
4. Dienst;
a) Jesu Lehre im eigenen Dienstauftrag und Leitungsdienst verkörpern;
b32) Den Leib Christi als eine Gemeinschaft aufbauen, die den Dienst Christi

in der Welt weiterführt;
c) Das Leben der Gemeinde ausrichten auf ihren Auftrag in der Welt;
d) An gesellschaftlichen, ökumenischen und interreligiösen Aufgaben teil-

nehmen, die Gemeinde darin anleiten und für die Einheit der christlichen
Gemeinschaft beten und arbeiten.

32 b) und c) aus systematischen Gründen vom BOD umgestellt.
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Art. 341. Besondere Regelungen 

1. Pastoren / Pastorinnen sollen die Einwilligung des Superintendenten / der
Superintendentin einholen, bevor sie eine Person als Evangelisten / Evange-
listin engagieren, der / die nicht der eigenen Kirche angehört.
2. Kein Pastor / keine Pastorin darf ohne Zustimmung der Bezirkskonferenz
und des Superintendenten / der Superintendentin zwischen den Tagungen der
Jährlichen Konferenz die Abhaltung von Gottesdiensten in einer Gemeinde
aufgeben.
3. Kein Pastor / keine Pastorin darf von sich aus eine Gemeinde gründen.
4. Kein Pastor / keine Pastorin darf eine religiöse Veranstaltung im Bereich
einer anderen Gemeinde abhalten ohne die Zustimmung des dortigen Pa-
stors/ der Pastorin oder des Superintendenten / der Superintendentin.
5. Für die gesamte Dienstgestaltung ist als Grundsatz durchzuhalten: Die
Verpflichtung, Anvertrautes vertraulich zu behandeln.
6. Kein Pastor / keine Pastorin darf Feiern für gleichgeschlechtliche Paare
durchführen und solche Feiern dürfen nicht in unseren Kirchen durchgeführt
werden.
7. Kein Pastor / keine Pastorin darf wiedertaufen. Die Praxis der Wiedertaufe
entspricht nicht Gottes Handeln in der Taufe und stimmt nicht mit der wes-
leyanischen Tradition und der historischen Lehre der Kirche überein. Perso-
nen, die eine Wiedertaufe wünschen, sollen zu einer Teilnahme an einer Fei-
er der Tauferinnerung bewegt werden.

Art. 342. Gehalt für Älteste in voller Verbindung, die eine 
   Dienstzuweisung für eine Gemeinde haben 

Die Bereitschaft der Ältesten, sich zu einer verpflichtenden Dienstzuweisung
zur Verfügung zu stellen, auferlegt der Kirche die Verpflichtung, für ein an-
gemessenes Gehalt zu sorgen. Die Einzelheiten regeln die Konferenzen ge-
sondert.
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Abschnitt X. Dienstzuweisungen für besondere Dienste
Art. 343. Dienstzuweisungen, die den Bereich der 

   Gemeindearbeit überschreiten 

1. Ordinierte können beauftragt werden, ihren Dienst ausserhalb des Ge-
meindebereichs auszuüben. Sie bleiben im System der verpflichtenden
Dienstzuweisung und sind der Jährlichen Konferenz verantwortlich.
2. Institutionen oder Einrichtungen, die den Wunsch haben, Ordinierte zu be-
schäftigen, sollen durch ihre offiziellen Organe mit dem Bischof / der Bi-
schöfin Beratungen aufnehmen und erst nach dessen / deren Zustimmung
Arbeits- und Anstellungsverträge abschliessen.

Art. 344. Dienstzuweisungen in besondere Dienste

1. Kategorien der Dienstzuweisung in besondere Dienste 
a) Dienstzuweisungen in besondere Dienste innerhalb der Jährlichen Konfe-
renz und der Zentralkonferenz, ihrer Behörden und Werke sowie in kirchli-
chen Einrichtungen mit eigener Rechtsform in Verbindung mit der Evange-
lisch-methodistischen Kirche;
b) Dienstzuweisungen in besondere Dienste unter der Aufsicht einer Behör-
de der Evangelisch-methodistischen Kirche ausserhalb der Zentralkonferenz.
c) Dienstzuweisungen in andere Kirchen oder ökumenische Einrichtungen
unter der Voraussetzung, dass die Mitglieder in voller Verbindung der Jährli-
chen Konferenz auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste mit
Zweidrittel-Mehrheit zustimmen. Die Ordinierten können Rechte und Privi-
legien annehmen, einschliesslich einer affiliierten Mitgliedschaft, die ihnen
von anderen Kirchen angeboten werden, ohne dass ihre Beziehung zu ihrer
eigenen Jährlichen Konferenz in Frage gestellt wird. Sie können zu pastora-
len Diensten in anderen christlichen Kirchen beauftragt werden, wenn die
rechtlich dafür zuständigen Stellen der anderen Kirchen ein Ersuchen aus-
sprechen.
2. Beziehung zur Jährlichen Konferenz — Älteste in besonderen Diensten
sind der Konferenz verantwortlich, in der sie Mitglied sind. Sie beteiligen
sich soweit als möglich an der Arbeit ihrer Jährlichen Konferenz.
3. Beziehung zur Gemeinde — Älteste in besonderen Diensten werden nach
Beratung mit dem Pastor / der Pastorin und Zustimmung durch das Kabinett
Mitglieder einer Bezirkskonferenz innerhalb ihrer Jährlichen Konferenz. Sie
legen der Bezirkskonferenz jährlich einen Bericht über ihre pastorale Tä-
tigkeit vor. Auch Älteste in besonderen Diensten sollen auf Anfrage für die
Verwaltung der Sakramente verfügbar sein.33

33 BOD 1 Seite Sonderfälle
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4. Affiliierte Beziehung zur Jährlichen Konferenz — Älteste, die eine Dienst-
zuweisung in besondere Dienste ausserhalb ihrer Heimatkonferenz haben,
können einen Antrag auf affiliierte Mitgliedschaft an die Kommission für or-
dinierte Dienste der Jährlichen Konferenz stellen, in der ihr Dienstort ist
oder in der sie wohnen. Durch eine Zweidrittel-Mehrheit der Mitglieder in
voller Verbindung können solche Älteste affiliierte Mitglieder werden und in
der Jährlichen Konferenz und ihren Organen mit beratender Stimme mitar-
beiten. Für die Dauer ihrer affiliierten Mitgliedschaft soll Stimmrecht, Nomi-
nation für gesamtkirchliche Organe sowie Wahl als Delegierte an die Zen-
tral- oder Generalkonferenz als Recht in der Heimatkonferenz verbleiben.

Art. 345. Evangelisch-methodistische Pastoren / Pastorinnen 
   in ökumenischen Dienstzuweisungen 

Älteste können jährlich eine Dienstzuweisung in Gemeinden einer anderen
Kirche oder in gemeinsame ökumenische Dienste erhalten. Sie bleiben im
System der verpflichtenden Dienstzuweisung und sind der Jährlichen Konfe-
renz verantwortlich.

Abschnitt IX. Pastoren / Pastorinnen von anderen
Jährlichen Konferenzen, anderen methodistischen
oder anderen christlichen Kirchen
Art. 346. Dienstzuweisungen 

Ordinierte Älteste oder ordinierte Pastoren / Pastorinnen von anderen Jährli-
chen Konferenzen oder von anderen christlichen Kirchen können unter fol-
genden Bedingungen in der Jährlichen Konferenz eine Dienstzuweisung er-
halten: 
1. Ordinierte Älteste oder ordinierte Pastoren / Pastorinnen von anderen
Jährlichen Konferenzen und anderen methodistischen Kirchen — Mit Zu-
stimmung des Bischofs / der Bischöfin oder anderer zuständiger Organe
können Älteste oder ordinierte Pastoren / Pastorinnen einer anderen Jährli-
chen Konferenz oder einer anderen methodistischen Kirche Dienstzuweisun-
gen in der Jährlichen Konferenz erhalten, wobei sie die Mitgliedschaft in ih-
rer eigenen Konferenz bzw. ihre kirchliche Zugehörigkeit behalten. Auf
Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste können sie beratende
Mitglieder in der Jährlichen Konferenz werden, in der sie die Dienstzuwei-
sung haben.
2. Älteste oder ordinierte Pastoren / Pastorinnen von anderen Kirchen —
Auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste können Mitglieder
in voller Verbindung jährlich abstimmen, dass unbescholtene Pastoren / Pa-

2007 Organisation und Verwaltung

49



storinnen aus anderen Kirchen Dienstzuweisungen an eine Gemeinde oder in
ökumenischen Einrichtungen innerhalb der Jährlichen Konferenz erhalten,
während sie die Mitgliedschaft in ihrer Kirche weiterhin behalten, vorausge-
setzt dass sie schriftlich erklären, sich an die Lehre und Ordnung der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche zu halten. Nach Prüfung der Ordinationsur-
kunden durch die Kommission für ordinierte Dienste können sie empfohlen
werden, als Älteste in der Evangelisch-methodistischen Kirche anerkannt zu
werden, solange sie eine Dienstzuweisung erhalten. Während dieser Zeit
kann ihnen auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste das
Stimmrecht in der Jährlichen Konferenz wie bei Mitgliedern auf Probe ein-
geräumt werden.

Art. 347. Überweisung 

1. Von anderen Jährlichen Konferenzen oder anderen methodistischen Kir-
chen — Pastorale Mitglieder von anderen Jährlichen Konferenzen oder an-
deren methodistischen Kirchen können mit Zustimmung der zuständigen Bi-
schöfe / Bischöfinnen bzw. anderen Organe durch Überweisung in die Mit-
gliedschaft auf Probe oder in volle Verbindung aufgenommen werden. Die
zuständigen Bischöfe / Bischöfinnen beraten sich vor der Zustimmung mit
den Vorsitzenden ihrer Kommission für ordinierte Dienste.
2. Von anderen Kirchen — a) Auf Empfehlung der Kommission für ordinier-
te Dienste können Pastoren / Pastorinnen aus anderen Kirchen durch die
Mitglieder in voller Verbindung eine Anerkennung ihrer Ordination erhalten
und als Mitglieder auf Probe oder als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen auf-
genommen werden. Sie übergeben ihre Ordinationspapiere zur Prüfung der
Kommission für ordinierte Dienste, geben einen Nachweis ihres Glaubens
und ihrer christlichen Erfahrung und bekunden ihre Zustimmung und Bereit-
schaft, evangelisch-methodistische Lehre, Ordnung und Arbeitsweise zu un-
terstützen und einzuhalten. Sie legen eine zufriedenstellende Bescheinigung
über ihren Gesundheitszustand vor. Die Kommission für ordinierte Dienste
prüft die Entsprechung in den Anforderungen an die Ausbildung.
b) Ordinierte Pastoren / Pastorinnen aus anderen Kirchen sollen mindestens
zwei Jahre lang Mitglieder auf Probe sein und die geforderte Ausbildung ab-
schliessen, insbesondere in Geschichte, Lehre und Arbeitsweise der Evange-
lisch-methodistischen Kirche, bevor sie in die volle Mitgliedschaft aufge-
nommen werden.
3. Die Kommission für ordinierte Dienste ist verpflichtet festzustellen, ob
Personen, die mit Ordinationspapieren einer anderen Kirche um Aufnahme
in die Konferenz ersuchen, früher Mitglieder einer Jährlichen Konferenz wa-
ren. Wenn das der Fall ist, klärt sie ab, unter welchen Umständen die Bezie-
hung zu jener Konferenz gelöst wurde. Eine Annahme der Bewerbung soll
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nur mit Zustimmung jener Jährlichen Konferenz geschehen, aus der sie sich
zurückgezogen haben.

Art. 348. Anerkennung von Ordinationen 

Bei Anerkennung der Ordination von Pastoren / Pastorinnen aus anderen
Kirchen wird die Ordinationsurkunde der besagten Kirche mit entsprechen-
dem Vermerk auf der Rückseite der Urkunde versehen dem Pastor / der Pa-
storin zurückgegeben.

Abschnitt XII. Mentoren / Mentorinnen
Art. 349. Mentoren / Mentorinnen 

Mentoren / Mentorinnen sind Personen, die im Auftrag der Kommission für
ordinierte Dienste gegenüber Bewerbern / Bewerberinnen, Lokalpastoren /
Lokalpastorinnen oder Mitgliedern auf Probe der Jährlichen Konferenz Auf-
sicht und Beratung wahrnehmen.

Abschnitt XIII. Evaluation und Weiterbildung für 
Mitglieder in voller Verbindung und Lokalpastoren /
Lokalpastorinnen
Art. 350. Evaluation 

1.34 Evaluation ist ein Element in der Gestaltung des pastoralen Dienstes und
geschieht regelmässig in einem Geist des Verstehens und der Annahme.
Evaluation hilft, sich und sein Umfeld zu verstehen, die Wirksamkeit im
Dienst einzuschätzen, Weiterbildung zu planen und Vergewisserung der Be-
rufung zu erfahren. 
2. Die regelmässige Evaluation des Dienstes in der Gemeinde wird vom Su-
perintendent / der Superintendentin angeregt oder geleitet. Sie erfolgt unter
Beteiligung des Ausschusses für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin
und Bezirk.
3. Die regelmässige Evaluation des Dienstes von Personen in besonderen
Diensten erfolgt durch ihre unmittelbaren Aufsichtspersonen. Eine Informa-
tion darüber geht an den zuständigen Superintendenten / die zuständige Su-
perintendentin. Nach Möglichkeit findet ein Gespräch mit ihm / ihr statt.

Art. 351. Weiterbildung und geistliches Wachstum 

1. Regelmässige Weiterbildung und geistliches Wachstum sind wesentlich,
um den pastoralen Dienst wirkungsvoll über längere Zeit tun zu können.
34 Abweichung der Absatznummern vom BoD
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2. Für persönliche Weiterbildung und geistliches Wachstum stehen angemes-
sene Zeiträume zur Verfügung. Einzelheiten regeln die Jährlichen Konferen-
zen gesondert.
3. Bei vollzeitlichem Dienst kann innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren
ein Weiterbildungsurlaub von bis zu sechs Monaten im Rahmen der norma-
len Dienstzuweisungen gewährt werden. Er unterliegt der Genehmigung
durch die Kommission für ordinierte Dienste und kann frühestens im sech-
sten Jahr angetreten werden. Einzelheiten regeln die Jährlichen Konferenzen
gesondert.

Art. 352. Sabbaturlaub 

Ein Sabbaturlaub von bis zu einem Jahr kann Mitgliedern in ausserordentli-
cher oder in voller Verbindung, die sechs Jahre hintereinander vollzeitlichen
oder entsprechenden teilzeitlichen Dienst getan haben, gewährt werden,
ohne dass die Konferenzbeziehung sich verändert. Ein Sabbaturlaub kann für
Studium, Reise, Erholung oder einen anderen gerechtfertigten Zweck bewil-
ligt werden. Das schriftliche Gesuch muss mindestens sechs Monate vor der
Tagung der Jährlichen Konferenz an den Superintendenten / die Superinten-
dentin eingereicht werden. Die Kommission für ordinierte Dienste be-
schliesst auf Empfehlung durch das Kabinett über die Gewährung des Sab-
baturlaubs. Der Bischof / die Bischöfin spricht eine Dienstzuweisung zu ei-
nem Sabbaturlaub aus. Es besteht kein Anspruch auf Gehaltszahlung.

Abschnitt XIV. Veränderungen der Konferenzbeziehung
Art. 353. Bestimmungen zur Veränderung der 

   Konferenzbeziehung 

Wenn pastorale Mitglieder eine Veränderung der Konferenzbeziehung erwä-
gen, wird von ihnen erwartet, dass sie dies frühzeitig mit dem Superinten-
denten / der Superintendentin und dem Bischof / der Bischöfin besprechen.
Mitglieder auf Probe, ausserordentliche Mitglieder und Mitglieder in voller
Verbindung, die sich zu einer Veränderung der Konferenzbeziehung ent-
schlossen haben, richten ein schriftliches Gesuch an die Kommission für or-
dinierte Dienste.
Mitglieder in voller Verbindung, ausserordentliche Mitglieder und Mitglie-
der auf Probe, die durch solche Veränderungen keine Dienstzuweisung an ei-
nen Bezirk mehr bekommen, nennen nach Beratung mit dem Pastor / der Pa-
storin und Zustimmung durch den Superintendenten / die Superintendentin
die Bezirkskonferenz, in der sie Mitglied sein wollen. Sie dürfen pastorale
Aufgaben nur mit der Erlaubnis des Pastors / der Pastorin ausführen. Sie sol-
len alle Rechte der Mitgliedschaft in der von ihnen gewählten Bezirkskonfe-
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renz haben, wie es die Kirchenordnung vorsieht. Sie berichten der Bezirks-
konferenz und dem Pastor / der Pastorin ihre Amtshandlungen. Für ihren Le-
benswandel und die Rechte ihrer Ordination bleiben sie der Jährlichen Kon-
ferenz verantwortlich.

Art. 354. Beurlaubung bei ruhender Konferenzmitgliedschaft 

1. Mitgliedern auf Probe, ausserordentlichen Mitgliedern und Mitgliedern in
voller Verbindung, denen eine Dienstausübung unmöglich ist oder die sich
für eine vorübergehende Zeit dazu entschliessen, kann eine Beurlaubung bei
ruhender Konferenzmitgliedschaft gewährt werden. Jede Beurlaubung muss
von den Mitgliedern in voller Verbindung auf Empfehlung der Kommission
für ordinierte Dienste gewährt und jährlich erneuert werden. Bei Mitgliedern
auf Probe zählen Beurlaubungsjahre in der Maximaldauer der Probezeit, aus-
genommen der Familienurlaub. Personen in Beurlaubung sind nicht Mitglie-
der in Gremien der Jährlichen, Zentral- oder Generalkonferenz oder Dele-
gierte an die General- und Zentralkonferenz. Es besteht kein Anspruch auf
Gehaltszahlung, ausgenommen bei ausdrücklichen anderweitigen Regelun-
gen.
2. Freiwillige und unfreiwillige Beurlaubung bei ruhender Konferenzmit-
gliedschaft — a) Freiwillige Beurlaubung — Das Gesuch um freiwillige Be-
urlaubung muss mindestens sechs Monate vor der Tagung der Jährlichen
Konferenz über den Superintendenten / die Superintendentin an die Kom-
mission für ordinierte Dienste eingereicht werden. Eine freiwillige Beurlau-
bung kann während maximal fünf Jahren gewährt werden. Weitere Verlänge-
rungen sind nur durch Abstimmung mit einer Zweidrittel-Mehrheit der Mit-
glieder in voller Verbindung möglich. 
b) Unfreiwillige Beurlaubung — Der Superintendent / die Superintendentin
kann ein Gesuch um unfreiwillige Beurlaubung auch ohne die Zustimmung
der betroffenen Person stellen. Das Gesuch muss mindestens drei Monate
vor der Sitzung der Jährlichen Konferenz an die Kommission für ordinierte
Dienste gerichtet werden. Das Recht auf Anhörung der betroffenen Person
ist zu gewährleisten. Die schriftliche Mitteilung über die Entscheidung der
Kommission ist der betroffenen Person zuzustellen. Eine unfreiwillige Beur-
laubung muss durch eine Zweidrittel-Mehrheit der Mitglieder in voller Ver-
bindung bestätigt werden. Die unfreiwillige Beurlaubung muss jährlich auf
Grund eines schriftlichen Gesuchs des Superintendenten / der Superinten-
dentin bestätigt werden und soll nicht länger als drei aufeinander folgende
Jahre dauern. 
3. Beendigung der Beurlaubung — Das Gesuch um eine Beendigung der Be-
urlaubung ist im Fall einer freiwilligen Beurlaubung durch die betroffene
Person, im Fall einer unfreiwilligen Beurlaubung durch den Superintenden-
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ten / die Superintendentin, spätestens sechs Monate vor der Tagung der Jährli-
chen Konferenz einzureichen. Wenn die Kommission entscheidet, dass die
Gründe der Beurlaubung unverändert geblieben sind und darum das Gesuch
um Beendigung abgelehnt wird, kann die Kommission den Mitgliedern in vol-
ler Verbindung mit der Konferenz empfehlen, die freiwillige Beurlaubung fort-
zusetzen oder die freiwillige Beurlaubung in eine unfreiwillige Beurlaubung, in
eine Lokalisierung oder einen unfreiwilligen Ruhestand umzuwandeln. 

Art. 355. Familienurlaub 

Mitglieder auf Probe, ausserordentliche Mitglieder, Mitglieder in voller Ver-
bindung und Lokalpastoren / Lokalpastorinnen können einen Familienurlaub
beantragen, wenn ihnen die Familiensituation bzw. die Pflege von Angehöri-
gen vorübergehend keinen vollzeitlichen Dienst ermöglicht. Es gelten die
Bestimmungen für freiwillige Beurlaubung. 

Art. 356. Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub35 

Wenn keine weitergehenden gesetzlichen Regelungen bestehen, wird ein
Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub von bis zu drei Monaten durch die
Kommission für ordinierte Dienste auf Empfehlung durch das Kabinett ge-
währt. Die Konferenzbeziehung bleibt unverändert. Die Einzelheiten regeln
die Jährlichen Konferenzen gesondert.

Art. 357. Vorübergehende Beurlaubung für 
   Diakone / Diakoninnen 

Auf Gesuch des Bischofs / der Bischöfin und mit Zustimmung der Kommis-
sion für ordinierte Dienste kann Diakonen / Diakoninnen eine vorübergehen-
de Beurlaubung von bis zu einem Jahr gewährt werden, um eine Anstellung
zu suchen, die mit einer Dienstzuweisung verbunden ist.

Art. 358. Beurlaubung wegen Dienstunfähigkeit 

1. Wenn pastorale Mitglieder wegen physischer oder psychischer Unfähig-
keit nicht in der Lage sind, ihren pastoralen Dienst auszuüben, kann ihnen
auf Empfehlung der Kommission für ordinierte Dienste und durch Abstim-
mung der Mitglieder in voller Verbindung der Jährlichen Konferenz eine Be-
urlaubung wegen Dienstunfähigkeit gewährt werden, ohne dass sie ihre Be-
ziehung zur Jährlichen Konferenz verlieren. Eine Beurlaubung wegen
Dienstunfähigkeit kann vom pastoralen Mitglied oder vom Kabinett, mit
oder ohne Zustimmung der betroffenen Person, veranlasst werden.
2. Zwischen den Sitzungen der Jährlichen Konferenz kann der Bischof / die
Bischöfin auf Empfehlung des Kabinetts und nach Beratung mit der Kom-

35 356.1–6 andere gesetzl. Grundlagen als in USA
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mission für ordinierte Dienste eine Beurlaubung wegen Dienstunfähigkeit
für den Rest des Konferenzjahres gewähren.
3. Pastorale Mitglieder, die einen ärztlichen Nachweis erbringen, dass sie
sich ausreichend erholt haben, um den Dienst wieder aufzunehmen, können
zwischen den Sitzungen der Jährlichen Konferenz vom Bischof / von der Bi-
schöfin eine Dienstzuweisung erhalten, womit ihre Beurlaubung wegen
Dienstunfähigkeit beendet wird. Die Beendigung der Beurlaubung soll mit
genauem Datum in den Verhandlungen der nächsten Tagung der Jährlichen
Konferenz festgehalten werden.
Art. 359. Ruhestand — Durch Beschluss der Mitglieder in voller Verbin-
dung kann ein pastorales Mitglied auf eigenes Ersuchen oder auf Empfeh-
lung der Kommission für ordinierte Dienste in den Ruhestand versetzt wer-
den. Gesuche um Ruhestand sind sechs Monate vor der Tagung der Jährli-
chen Konferenz an den Superintendenten / die Superintendentin zu richten.
1. Verordneter Ruhestand — Pastorale Mitglieder treten an der Konferenz in
den Ruhestand, die der Vollendung des 70. Lebensjahres folgt.
2. Freiwilliger Ruhestand — Pastorale Mitglieder sind auf eigenen Antrag
und durch Abstimmung der Mitglieder in voller Verbindung der Jährlichen
Konferenz in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie das 65. Lebensjahr voll-
endet haben.
3. Vorzeitiger oder unfreiwilliger Ruhestand — Pastorale Mitglieder können
mit oder ohne ihre Zustimmung und ohne Rücksicht auf ihr Alter in den Ru-
hestand versetzt werden, wenn dies von der Kommission für ordinierte Dien-
ste und dem Kabinett empfohlen und von den Mitgliedern in voller Verbin-
dung der Jährlichen Konferenz so beschlossen wird. Die Bestimmungen von
Art. 362. 2 sind zu beachten. Eine schriftliche Mitteilung über die beabsich-
tigte Entscheidung soll der betroffenen Person mindestens drei Monate vor
der Jährlichen Konferenz zugestellt werden.
4. Dienstzuweisung für ordinierte Mitglieder im Ruhestand — Ordinierte
Mitglieder im Ruhestand können mit ihrem Einverständnis eine Dienstzu-
weisung erhalten, wenn dies vom Bischof / von der Bischöfin und dem Ka-
binett gewünscht wird.

Art. 360. Ehrenhafte Lokalisierung 

1. Eine Jährliche Konferenz kann Mitgliedern in voller Verbindung auf eige-
nen Wunsch eine ehrenhafte Lokalisierung unter folgenden Bedingungen ge-
währen: die Kommission für ordinierte Dienste hat ihren Charakter geprüft
und ihre Unbescholtenheit festgestellt; die Mitglieder in voller Verbindung
der Jährlichen Konferenz haben über ihren Charakter befunden; die ehren-
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hafte Lokalisierung kann nur Personen gewährt werden, die die Absicht ha-
ben, keine weitere Dienstzuweisung anzunehmen.
2. Die ehrenhafte Lokalisierung wird durch den Bischof / die Bischöfin
schriftlich bestätigt. Mit der Lokalisierung wird die Mitgliedschaft in der
Jährlichen Konferenz beendet. Wenn die Kommission für ordinierte Dienste
zustimmt, können ehrenhaft lokalisierte Personen vom Bischof / von der Bi-
schöfin zwischenzeitlich als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen eine Dienst-
zuweisung erhalten. Ehrenhaft lokalisierte Mitglieder werden in den Ver-
handlungen der Jährlichen Konferenz aufgeführt. Sie müssen jährlich eine
Kopie des Berichts für die Bezirkskonferenz an die Kommission für ordi-
nierte Dienste senden, damit die Lokalisierung fortgesetzt werden kann.
Wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren kein Bericht eintrifft, werden
die Ordinationsrechte ohne weiteren Vorgang entzogen.

Art. 361. Ausscheiden aus dem ordinierten Dienst 

1. Ausscheiden, um Glied einer anderen Kirche zu werden — Wenn unbe-
scholtene ordinierte Mitglieder sich aus dem Dienst zurückziehen, um Glie-
der einer anderen Kirche zu werden oder ihre Gliedschaft in der Evange-
lisch-methodistischen Kirche zu beenden, übergeben sie ihre Ordinationsur-
kunde dem Superintendent / der Superintendentin zur Aufbewahrung. Auf
Wunsch und nach Beschluss der Mitglieder in voller Verbindung der Jährli-
chen Konferenz kann die Ordinationsurkunde, mit einem Vermerk über ihr
ehrenhaftes Ausscheiden versehen, zurückgegeben werden.
2. Verlassen des ordinierten Dienstes — Wenn unbescholtene ordinierte Mit-
glieder ihren Dienst verlassen und sich von der Konferenz zurückziehen
wollen, ist dies von den Mitgliedern in voller Verbindung der Jährlichen
Konferenz an ihrer Tagung zu gewähren. Ihre Ordinationspapiere sollen dem
Superintendenten / der Superintendentin zur Aufbewahrung übergeben wer-
den. 
3. Ausscheiden im Falle von Beschwerden und Anklage — Wenn pastorale
Mitglieder eines Vergehens beschuldigt werden, kann ihnen gestattet werden,
sich aus der Mitgliedschaft in der Jährlichen Konferenz zurückzuziehen. Ihre
Ordinationspapiere sollen dem Superintendenten / der Superintendentin zur
Aufbewahrung übergeben werden. In den Verhandlungen der Jährlichen
Konferenz wird festgehalten: „Ausscheiden bei Beschwerde“ bzw. „Aus-
scheiden unter Anklage“. 
4. Ausscheiden zwischen den Tagungen der Jährlichen Konferenz — Wenn
pastorale Mitglieder sich zwischen den Tagungen der Jährlichen Konferenz
aus ihrem Dienst zurückziehen, weil sie sich einer anderen Kirche anschlies-
sen wollen oder unter Beschuldigung oder Anklage stehen, sollen sie ihre
Ordinationspapiere dem Superintendenten / der Superintendentin zur Aufbe-

Organisation und Verwaltung 2007

56



wahrung übergeben. Das Datum des Ausscheidens wird festgehalten. Die
Kommission für ordinierte Dienste berichtet darüber an die nächste Konfe-
renz. 

Abschnitt XV.  Beschwerden
Art. 362. Vorgehen bei Beschwerden 

1. Allgemeine Bestimmungen — Ordination und Mitgliedschaft in einer Jähr-
lichen Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche beinhalten ein ho-
hes Mass an Vertrauen. Wenn einem pastoralen Mitglied der Konferenz vor-
geworfen wird, dieses Vertrauen verletzt zu haben, muss seine Amtsführung
und Konferenzbeziehung geprüft werden. Diese Prüfung zielt auf Versöh-
nung der Beziehungen, Wiederherstellung der Integrität der Person und
Auferbauung der Kirche.
a) Dienstaufsicht — Es gehört zum kirchenleitenden Dienst des Bischofs /

der Bischöfin und des Superintendenten / der Superintendentin, Be-
schwerden entgegenzunehmen oder zu erheben. Eine Beschwerde muss
in schriftlicher und mit Unterschrift versehener Form eingereicht werden
und kann ein Verhalten, das mit dem Dienst unvereinbar ist, oder eine un-
zulängliche Dienstausübung betreffen. 

b) Klärendes Gespräch — Die aufsichtsführende Person führt die Be-
schwerde führende Person und die Person, gegen die sich die Beschwer-
de richtet, zu einem Gespräch zusammen, das der Konfliktlösung und
Versöhnung zwischen allen Parteien dienen soll. Ein solches Gespräch
hat seelsorgerlichen Charakter und soll unter Absehung von schriftlichen
Protokollen und gerichtlichen Verfahrensweisen geschehen. Jede Partei
kann eine Person des Vertrauens hinzuziehen. Die aufsichtsführende Per-
son kann eine Drittperson, die in Vermittlungsdiensten ausgebildet ist,
und weitere Personen beiziehen. Wird eine Konfliktlösung erreicht, soll
sie schriftlich festgehalten und von beiden Parteien unterzeichnet wer-
den. Darin soll auch vereinbart werden, was Dritten gegenüber offen ge-
legt wird.

c) Suspendierung — Unter aussergewöhnlichen Umständen und zum
Schutz der Kirche und der beteiligten Parteien kann der Bischof / die Bi-
schöfin die Person, gegen die sich eine Beschwerde richtet, für maximal
90 Tage von allen pastoralen Aufgaben entheben. Die Dienstzuweisung
bleibt davon unberührt. Während der Zeit der Suspendierung wird die
Gehaltszahlung weitergeführt.

d) Weiterleitung der Beschwerde36— Wenn das Gespräch zu keiner Lösung
36 Angabe von genauen Fristen im BoD
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bzw. Versöhnung führt, kann der Bischof / die Bischöfin die Beschwerde
folgendermassen weiterleiten: Wenn der Bischof / die Bischöfin feststellt,
dass die Beschwerde auf Anklagepunkten beruht, die der Disziplinarord-
nung unterliegen, soll er / sie die Beschuldigung als Anklage weiterlei-
ten. Wenn er / sie feststellt, dass die Beschwerde Unfähigkeit, mangelnde
Kompetenz oder mangelnde Wirksamkeit oder Unwilligkeit betrifft, soll
er / sie die Beschwerde an die Kommission für ordinierte Dienste zur Be-
handlung weiterleiten.

e) Weitere Massnahmen — Falls das betroffene Arbeitsfeld durch die Be-
schuldigung in erkennbare Mitleidenschaft gezogen wurde, bemüht sich
das Kabinett um einen Prozess der Versöhnung.

2. Verfahrensrechte  — Die betroffene Person hat ein Recht auf Anhörung
und Akteneinsicht. Sie kann sich von einem weiteren pastoralen Mitglied be-
gleiten lassen. Anhörungen sollen immer im Beisein beider Parteien erfol-
gen, ausgenommen eine der beiden verweigert die Mitarbeit. 
3. Verfahren vor der Kommission für ordinierte Dienste — 1.37 Wenn die
Kommission für ordinierte Dienste eine Beschwerde erhält, soll sie innerhalb
einer angemessenen Frist eine oder mehrere der nachfolgend beschriebenen
Massnahmen beschliessen. In seltenen Fällen kann die Kommission die Be-
schwerde an den Bischof / die Bischöfin zurückverweisen, um die Be-
schwerde gegebenenfalls als Anklage im Sinne der Disziplinarordnung zu er-
heben. Die Entscheidung der Kommission wird der betroffenen Person, dem
Bischof / der Bischöfin, dem Kabinett und der Beschwerde führenden Per-
son mitgeteilt.
 2. Zusammenarbeit mit dem Kabinett und in Absprache mit dem pastoralen
Mitglied kann sich die Kommission für ordinierte Dienste für eine oder meh-
rere der folgenden Handlungsmöglichkeiten entscheiden:
- Programm für Weiterbildung (Art. 351);
- Beratung oder Therapie; 
- Unterstützung und Supervision durch ein anderes pastorales Mitglied;
- Persönliche Rüge in Form eines Briefes, unterschrieben vom / von der Vor-
sitzenden der Kommission für ordinierte Dienste und vom Superintendenten
/ von der Superintendentin. Der Brief hält die Berechtigung der Beschwerde
fest, die geforderten Massnahmen zur Behebung und die Bedingungen, unter
denen der Brief aus den Personalakten entfernt wird.
- Sabbaturlaub (Art. 352);
- Freiwillige oder unfreiwillige Beurlaubung (Art. 354);
- Vorzeitiger oder unfreiwilliger Ruhestand (Art. 359. 3);
37 Abweichung der Absatznummern vom BoD
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- Ehrenhafte Lokalisierung (Art. 360);
- Verlassen des ordinierten Dienstes (Art. 361. 2);
- Verordnete Lokalisierung.
b) Verordnete Lokalisierung — Auf Empfehlung der Kommission für ordi-
nierte Dienste kann die Jährliche Konferenz die Lokalisierung beschliessen,
wenn sich das pastorale Mitglied nach ihrem Urteil als unfähig erwiesen hat,
seine Pflichten im ordinierten Dienst auszuführen. Die Konferenz soll vor ei-
ner verordneten Lokalisierung den Charakter dieser Personen prüfen und als
unbescholten befunden haben. Die Kommission für ordinierte Dienste muss
die Empfehlung mindestens 60 Tage vor der Tagung der Jährlichen Konfe-
renz der betroffenen Person mitteilen und letzterer ein Recht auf Anhörung
vor dem / der Vorsitzenden der Kommission und dem Bischof / der Bischö-
fin geben, bevor die Empfehlung den Mitgliedern in voller Verbindung zur
Beschlussfassung unterbreitet wird. Eine Person, die per Verordnung lokali-
siert wurde, kann keine zwischenzeitliche Dienstzuweisung vom Bischof /
von der Bischöfin erhalten.

Abschnitt XVI. Wiederaufnahme in die Konferenz
Art. 363. Wiederaufnahme von Mitgliedern auf Probe 

Personen, deren Mitgliedschaft auf Probe nach den Bedingungen von Art.
327.6 beendet wurde, können von jener Jährlichen Konferenz, die ihre Mit-
gliedschaft auf eigenen Wunsch oder gegen ihren Willen beendet hat, wieder
aufgenommen werden. Bei Zustimmung durch die Mitglieder in voller Ver-
bindung werden auch die mit der Beauftragung gewährten Rechte wieder in
Kraft gesetzt. Die Probezeit soll erneut mindestens drei Jahre (Art. 326) dau-
ern.
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Art. 364. Wiederaufnahme nach ehrenhafter oder verordneter 
   Lokalisierung 

Pastorale Mitglieder, die nach ehrenhafter oder verordneter Lokalisierung
um Wiederaufnahme ersuchen, können auf Empfehlung durch das Kabinett
und die Kommission für ordinierte Dienste, nachdem ihre Befähigung und
die Umstände, die zur Lokalisierung geführt haben, überprüft wurden, bei
Zustimmung durch die Mitglieder in voller Verbindung wieder aufgenom-
men und bevollmächtigt werden, alle pastoralen Aufgaben wieder wahrzu-
nehmen.

Art. 365. Wiederaufnahme nach Ausscheiden aus dem 
   ordinierten Dienst 

Pastorale Mitglieder, die nach den Bestimmungen von Art. 361 aus dem
Dienst ausgeschieden sind, können von der Jährlichen Konferenz, in der sie
ihren Dienst niedergelegt haben, wieder aufgenommen werden. Sie müssen
ein Gesuch stellen, das vom Kabinett und von der Kommission für ordinierte
Dienste befürwortet wird, nachdem ihre Befähigung und die Umstände, die
zum Ausscheiden aus dem Dienst geführt haben, geprüft wurden. Sie sollen
während mindestens zwei Jahren als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen die-
nen, bevor sie wieder in die Mitgliedschaft der Jährlichen Konferenz aufge-
nommen werden. Bei Zustimmung durch die Mitglieder in voller Verbin-
dung werden sie wieder in die Konferenz aufgenommen und bevollmächtigt,
alle pastoralen Aufgaben wahrzunehmen.

Art. 366.38 ...

Art. 367. Wiederaufnahme nach unfreiwilligem Ruhestand 

Pastorale Mitglieder, die unfreiwillig in den Ruhestand treten mussten (Art.
359.3), können von der Jährlichen Konferenz wieder aufgenommen werden,
die ihren Ruhestand verordnet hat. Sie müssen ein Gesuch stellen, das vom
Kabinett und von der Kommission für ordinierte Dienste befürwortet wird,
nachdem ihre Befähigung und die Umstände, die zum verordneten Ruhe-
stand geführt haben, geprüft wurden. Sie müssen ein ärztliches Zeugnis über
ihren Gesundheitszustand vorlegen. Das Gesuch muss von den Mitgliedern
in voller Verbindung mit Zweidrittel-Mehrheit angenommen werden. Sie sol-
len während mindestens zwei Jahren als Lokalpastoren / Lokalpastorinnen
dienen, bevor sie wieder in die volle Mitgliedschaft der Jährlichen Konfe-
renz aufgenommen werden können.

38 verjährt
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Abschnitt XVII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 368. 

1. Alle pastoralen Mitglieder sind für die Ausführung ihrer Aufgaben, für die
sie eine Dienstzuweisung haben, der Jährlichen Konferenz verantwortlich. 
2. Alle Bestimmungen der Kirchenordnung, die ordinierte Dienste betreffen,
gelten für Männer und Frauen. 
3. In allen Fällen, in denen zuständige Gremien über die Gewährung von
Predigterlaubnis, Ordination oder Konferenzmitgliedschaft entscheiden, sol-
len die Entscheidungen in geistlicher Weise getroffen werden. Die Kir-
chenordnung beschreibt demgegenüber nur die Grundanforderungen an die
Personen.
4. Alle pastoralen Mitglieder sollen schriftlich informiert werden, wenn Ent-
scheidungen über ihre Beziehung zur Jährlichen Konferenz getroffen worden
sind.
5. Es findet jährlich eine Zusammenkunft der Mitglieder in voller Verbin-
dung der Jährlichen Konferenz, sowohl Diakone / Diakoninnen als auch Äl-
teste, in geschlossener Sitzung statt. Diese wird am Ort und zur Zeit der nor-
malen Tagung der Jährlichen Konferenz abgehalten und berät Fragen von
Ordination, Charakter und Konferenzbeziehung.
6. Eine ausserordentliche Sitzung der pastoralen Mitglieder in voller Verbin-
dung der Jährlichen Konferenz kann an einem Ort und zu einer Zeit abgehal-
ten werden, wie es der Bischof / die Bischöfin bestimmt, nachdem er / sie
sich mit dem Kabinett und der Kommission für ordinierte Dienste beraten
hat. Eine ausserordentliche Sitzung kann nur jene Aufgaben wahrnehmen,
die auf der Tagesordnung der Einberufung festgehalten sind.

Art. 369. Übergangsbestimmungen 
1. Alle Personen, die ihre Zeit als Mitglieder auf Probe oder als Laienpredi-
ger / Laienpredigerin mit Dienstzuweisung im vollzeitlichen Dienst vor dem
[Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung] begonnen haben, wird gestat-
tet, ihren Ausbildungsgang nach den Bestimmungen der für sie zum Zeit-
punkt ihres Beginns gültigen Ordnung abzuschliessen.
2. Unbescholtene Personen mit ausserordentlicher Mitgliedschaft (Diakone /
Diakoninnen) vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung können auf Empfehlung
der Kommission für ordinierte Dienste und einer Zweidrittel-Mehrheit der
Mitglieder in voller Verbindung in die volle Mitgliedschaft und zur Ordinati-
on als Älteste der Jährlichen Konferenz gewählt werden. Diese Möglichkeit
kann bis zum 31. Dezember 2008 wahrgenommen werden.
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LEITUNG IN DER KIRCHE
Abschnitt I. Grundlagen personaler Leitung in der
Kirche
Art. 401. Aufgabe 

Die Aufgabe der Leitung in der Evangelisch-methodistischen Kirche obliegt
dem Bischof / der Bischöfin und den Superintendenten / Superintendentin-
nen. Seit der Zeit der Apostel wurden bestimmte ordinierte Personen mit be-
sonderen Aufgaben der Leitung betraut. Die leitenden Personen tragen vor-
rangig Verantwortung dafür, das Leben der Kirche zu ordnen. Sie dienen da-
mit dem Ziel, Menschen in die Nachfolge Jesu Christi zu rufen und zu got-
tesdienstlichem Leben zu sammeln.
Es ist ihre Aufgabe, die Strukturen und Konzeptionen einzuführen, die die
christliche Gemeinde zu ihrem Dienst in Kirche 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 besonderen Mission der Kirche treu bleibt.

Art. 402. Grundsätze personaler Leitung heute

1. Der Leitungsstil in der Kirche ist geprägt von einer geistlichen Haltung
und geheiligtem Leben im Bewusstsein, dass der Geist der ganzen Kirche
und ihren Gliedern nach dem Mass ihres Mitwirkens gegeben ist.
2. Leitende Personen können durch eine Begleitgruppe unterstützt werden,
um in ihrer Aufgabe Hilfe und Klärung zu erfahren. Sie sollen angemessene
Zeit einsetzen für Besinnung, Weiterbildung, Freundschaft und Erneuerung
der eigenen Kräfte.
3. Zu den für leitende Personen erforderlichen Fähigkeiten gehören: geistli-
che Lebensführung, theologisches Denken und soziale Kompetenz. Weitere
entscheidende Fähigkeiten sind: Sensibilität für die Zeichen der Zeit, Erken-
nen von Bedürfnissen, Entwickeln von Konzepten, Organisieren der zur Ver-
fügung stehenden Mittel, Auswerten von Programmen und Evaluation von
Mitarbeitenden.
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Abschnitt II. Der Dienst des Bischofs / der Bischöfin
und der Dienst des Superintendenten / der Superin-
tendentin
Art. 403. 

Bischöfe / Bischöfinnen werden gewählt und Superintendenten / Superinten-
dentinnen werden aus den Reihen der Ältesten ernannt.

Art. 404. 

1. Bischöfe / Bischöfinnen sind Älteste in voller Verbindung, die mit dem
Dienst der allgemeinen Leitung und Aufsicht beauftragt werden.
2. Superintendenten / Superintendentinnen sind Älteste in voller Verbindung,
die vom Bischof / von der Bischöfin in das Kabinett berufen und mit der
Leitung und Aufsicht in einem Distrikt und in der gesamten Jährlichen Kon-
ferenz beauftragt werden.

Abschnitt III. Wahl, Dienstzuweisung und Dienstzeit
eines Bischofs / einer Bischöfin
Art. 405.39…

Art. 406 Wahl 

1. Die Wahl eines Bischofs / einer Bischöfin kann vorbereitet werden. Das
Verfahren regelt die Zentralkonferenz in ihrem Reglement (Art. 4).
2. Die Zentralkonferenz legt den Prozentsatz der zur Wahl notwendigen
Stimmen fest. Dabei soll keine Regelung getroffen werden, bei der weniger
als 60 Prozent der Stimmen der anwesenden und abstimmenden Mitglieder
für die Wahl erforderlich sind.
3. Die Amtseinsetzung des Bischofs / der Bischöfin kann bei der Tagung der
Zentralkonferenz, an der die Wahl vorgenommen wurde, stattfinden oder an
einem Ort und zu einer Zeit, die von der Zentralkonferenz bestimmt werden. 

Art. 407. Besondere Dienstzuweisungen 

Der Bischofsrat kann mit Zustimmung des Bischofs / der Bischöfin und dem
Einverständnis des Ausschusses für das Bischofsamt der Zentralkonferenz
eines seiner Mitglieder für ein Jahr einer bestimmten, der ganzen Kirche die-
nenden Aufgabe zuweisen. In diesem Fall wird der Bischof / die Bischöfin
für den entsprechenden Zeitraum von den Aufgaben des Vorsitzes innerhalb

39 >405< betr. Jurisdiktional-Konferenzen
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seines / ihres Sprengels befreit. Der Bischofsrat regelt die Stellvertretung in
Absprache mit dem zuständigen Ausschuss für das Bischofsamt.

Art. 408. Unbesetzte Stellen von Bischöfen / Bischöfinnen 

Unbesetzte Stellen können sich durch Tod, Ruhestand, Rücktritt, Disziplinar-
verfahren, Beurlaubung oder Dienstunfähigkeit ergeben. Der Bischofsrat re-
gelt die Besetzung in Absprache mit den zuständigen Ausschüssen und Per-
sonen. In gleicher Weise kann er eine ausserordentliche Tagung der Zentral-
konferenz einberufen.

Art. 409.40 Beendigung des Dienstes 

Älteste, die bis zum Eintritt in den Ruhestand als Bischöfe / Bischöfinnen
dienen, haben den Status eines Bischofs / einer Bischöfin im Ruhestand.
1. Verordneter Ruhestand — Ein Bischof / eine Bischöfin muss an der or-
dentlichen Tagung der Zentralkonferenz, die der Vollendung des 65. Lebens-
jahres folgt, in den Ruhestand treten.
2. Freiwilliger Ruhestand — Ein Bischof / eine Bischöfin, kann eine freiwil-
lige Versetzung in den Ruhestand zur ordentlichen Tagung der Zentralkonfe-
renz beantragen, die der Vollendung des 61. Lebensjahres folgt. Er/sie soll
den Bischofsrat und den Ausschuss für das Bischofsamt der Zentralkonfe-
renz mindestens sechs Monate im voraus davon unterrichten. Die zuständi-
gen Gremien der Zentralkonferenz haben über das Gesuch innerhalb zweier
Monate zu befinden.
3. Vorzeitiger oder unfreiwilliger Ruhestand — Ein Bischof / eine Bischöfin
kann mit und ohne seine Zustimmung ohne Rücksicht auf sein / ihr Alter mit
einer Zweidrittelmehrheit der zuständigen Gremien der Zentralkonferenz
von seinen Amtspflichten entbunden und in den Ruhestand versetzt werden.
Die Bestimmungen von Art. 358 sind in Entsprechung auf das Bischofsamt
zu beachten.
4. Rücktritt — Ein Bischof / eine Bischöfin kann jederzeit freiwillig vom Bi-
schofsamt zurücktreten. Er / sie soll dem Bischofsrat und dem Ausschuss für
das Bischofsamt der Zentralkonferenz ein Rücktrittsgesuch vorlegen. Die
Urkunden über das Bischofsamt eines / einer so zurückgetretenen unbeschol-
tenen Bischofs / Bischöfin erhalten einen ordnungsgemässen Eintrag und
werden zurückgegeben. Er / sie erhält eine Rücktrittsbescheinigung. Diese
verleiht ihm / ihr das Recht, als Ältester / Älteste Mitglied in der Jährlichen
Konferenz zu sein, der er / sie zuletzt angehört hatte.

40 K 2Seiten, ggf. BOD konsultieren
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Art. 410. Bischöfe / Bischöfinnen im Ruhestand 

Ein Bischof / eine Bischöfin im Ruhestand bleibt Bischof / Bischöfin der
Kirche.
1. Bischöfe / Bischöfinnen im Ruhestand können im Bischofsrat und seinen
Ausschüssen mit beratender Stimme mitarbeiten. Sie können den Vorsitz bei
Tagungen einer Jährlichen Konferenz, einer provisorischen Jährlichen Kon-
ferenz oder Missionskonferenz übernehmen, wenn sie darum durch den zu-
ständigen Bischof / die zuständige Bischöfin gebeten werden. Wird ein Bi-
schof / eine Bischöfin im Ruhestand durch den Bischofsrat einem frei ge-
wordenen Sprengel oder einem Teil eines Sprengels zugewiesen, kann dieser
Bischof / diese Bischöfin das Amt wie ein aktiver Bischof / eine aktive Bi-
schöfin ausüben.41

2. Bischöfe / Bischöfinnen im Ruhestand haben die Möglichkeit, Mitglieder
mit beratender Stimme einer Jährlichen Konferenz zu sein, um eine Dienst-
zuweisung an einen Bezirk der besagten Jährlichen Konferenz zu erhalten.42

Art. 411. Sonderurlaub — 1. Erneuerungsurlaub 

Bischöfe / Bischöfinnen im aktiven Dienst sollen einmal im Jahrviert bis zu
drei zusammenhängende Monate Urlaub von ihren regulären Amtspflichten
nehmen zur Besinnung, Weiterbildung und Erneuerung der eigenen Kräfte.
Der Bischofsrat koordiniert in Beratung mit dem zuständigen Ausschuss für
das Bischofsamt die Einzelheiten, die einen solchen Urlaub betreffen.
2. Urlaub in begründeten Fällen — Nach erfolgter Zustimmung durch den
Ausschuss für das Bischofsamt und den Bischofsrat kann Bischöfen / Bi-
schöfinnen ein Urlaub von bis zu sechs Monaten gewährt werden, wenn be-
rechtigte Gründe vorliegen. Während der Dauer der Beurlaubung ist der Bi-
schof / die Bischöfin von allen Amtspflichten befreit und ein anderer Bischof
/ eine andere Bischöfin wird durch den Bischofsrat eingesetzt, um die Lei-
tung des Bischofssprengels zu übernehmen. Gehalt und sonstige Zuwendun-
gen durch den Bischofsfonds werden weiter bezahlt.
3. Sabbaturlaub — Nach erfolgter Zustimmung durch den zuständigen Aus-
schuss für das Bischofsamt und den Bischofsrat kann Bischöfen / Bischöfin-
nen, die mindestens acht Jahre im aktiven Dienst waren, ein Sabbaturlaub
von bis zu einem Jahr für Weiterbildung oder Erneuerung gewährt werden.
Während der Dauer des Sabbaturlaubs ist der Bischof / die Bischöfin von al-
len Amtspflichten befreit und ein anderer Bischof / eine andere Bischöfin
wird durch den Bischofsrat eingesetzt, um die Leitung des Sprengels zu
übernehmen. Die Hälfte des Gehalts und, wo angemessen, ein Wohnungszu-
schuss werden weiter bezahlt.
41 K 3S Einzelheiten
42 K >410.3< Vertretungen
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4. Beurlaubung wegen Dienstunfähigkeit — Bischöfe / Bischöfinnen, die
wegen beeinträchtigter Gesundheit zeitweilig nicht in der Lage sind, ihren
vollen Dienst zu leisten, können durch den zuständigen Ausschuss für das
Bischofsamt von ihren Pflichten entbunden werden. Sie können einen Wohn-
ort aussuchen und der Bischofsrat ist ermächtigt, ihnen eine Aufgabe zu
übertragen, die sie erfüllen können. Gehalt und sonstige Zuwendungen durch
den Bischofsfonds werden weiter bezahlt.

Art. 412. Begrenzte Amtszeit 

Die Amtszeiten von Bischöfen / Bischöfinnen sind im Arbeitsreglement der
Zentralkonferenz für Mittel- Und Südeuropa Artikel 4 geregelt.

Art. 413. Beschwerden über Bischöfe / Bischöfinnen43 

1. Der bischöflicher Leitungsdienst ist verbunden mit dem mit der Ordinati-
on gewährten besonderen Vertrauen. Wenn ein Bischof / eine Bischöfin die-
ses Vertrauen verletzt oder unfähig ist, Verantwortung angemessen wahrzu-
nehmen, muss das Verbleiben im bischöflichen Amt überprüft werden. Die-
ses Vorgehen zielt auf Versöhnung der Beziehungen, Wiederherstellung der
Integrität der Person und Auferbauung der Kirche. Beschwerden können
auch auf Grund von mangelnder Kompetenz, mangelnder Effektivität, feh-
lenden Willens oder Unfähigkeit die bischöflichen Pflichten wahrzunehmen
erhoben werden (adminstrative Beschwerde). 
2. Eine Beschwerde ist beim Schriftführer / der Schriftführerin der Zentral-
konferenz einzureichen. Dies hat in schriftlicher und mit Unterschrift verse-
hener Form zu geschehen und kann ein Verhalten, das mit dem Dienst unver-
einbar ist, oder eine unzulängliche Dienstausübung betreffen.
3. Die Beschwerde wird an den zuständigen Ausschuss für das Bischofsamt
weitergeleitet, der sie unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmun-
gen der Kirchenordnung behandelt.
4. Jede Entscheidung, die der Ausschuss für das Bischofsamt über eine Be-
schuldigung trifft, ist der nächsten Tagung der Zentralkonferenz vorzulegen.

Abschnitt IV. Aufgaben des Bischofs / der Bischöfin
Art. 414. Allgemeine Leitungsaufgaben 

Zur Aufgabe der Leitung gehört, dass Bischöfe / Bischöfinnen
1. die geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten der Evangelisch-methodi-
stischen Kirche leiten und beaufsichtigen sowie die Kirche in ihrem Auftrag
zu Zeugnis und Dienst in der Welt führen;
43 Grundsatz und Verweis auf BOD

2007 Organisation und Verwaltung

66



2. Gemeinden durch geistliche Leitung sowohl der Laien als auch der pasto-
ralen Mitglieder stärken und mit Menschen in den Gemeinden des Sprengels
Verbindung aufbauen;
3. über dem apostolischen Glauben, wie er in der Heiligen Schrift gründet,
wachen, ihn weitergeben, lehren und verkündigen;
4. gemeinsam, im Rahmen des Bischofsrats, die gesamte Konnexio bereisen
und Konzepte, die den Anliegen der Kirche dienen, umsetzen;
5. die theologischen Traditionen der Evangelisch-methodistischen Kirche
lehren und aufrecht erhalten;
6. Verbindungs- und Leitungsaufgaben wahrnehmen im Streben nach Einheit
der Christenheit in Dienst, Mission und organisatorischer Gestalt sowie im
Suchen nach Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften;
7. gemäss den Entscheidungen der Generalkonferenz Missionen organisieren; 
8. das evangelistische Zeugnis der Kirche fördern und unterstützen;
9. den Bund der Diakone / Diakoninnen und den Bund der Ältesten einberu-
fen und mit deren Vorsitzenden zusammenarbeiten;
10. andere Aufgaben nach Anweisung der Kirchenordnung wahrnehmen.

Art. 415. Aufgaben der Leitung von Konferenzen 

Zu den Aufgaben von Bischöfen / Bischöfinnen gehört, dass sie
1. bei General-, Zentral- und Jährlichen Konferenzen den Vorsitz führen;
2. allgemeine Aufsicht über die finanziellen und inhaltlichen Tätigkeiten der
Jährlichen Konferenzen ausüben;
3. für die Einhaltung des Verfahrens bei Beschuldigungen gegen pastorale
Mitglieder oder Laien sowie in der Anwendung der Disziplinarordnung Sor-
ge tragen;
4. nach Beratung mit den Superintendenten / Superintendentinnen die Di-
strikte bilden, nachdem die Zahl der Distrikte durch die Jährliche Konferenz
festgelegt wurde;44

5. Bischöfe / Bischöfinnen in ihr Amt einsetzen, Älteste und Diakone / Dia-
koninnen ordinieren.45

Art. 416. Aufgaben der Personalführung 

Zur Aufgabe von Bischöfen / Bischöfinnen in der Personalführung gehört,
dass sie

44 >415.5< DZW der Superintendenten
45 >415.7< DZW von Diakonissen
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1. nach den Bestimmungen der Kirchenordnung Dienstzuweisungen in den
Jährlichen Konferenzen, provisorischen Jährlichen Konferenzen und Missio-
nen vornehmen;
2. Bezirke, Missions- oder Neulandgemeinden teilen oder vereinen, wie es
für das missionarische Wirken für notwendig erachtet wird, sowie die ent-
sprechenden Dienstzuweisungen aussprechen;
3. auf Ersuchen des aufnehmenden Bischofs / der aufnehmenden Bischöfin
pastorale Mitglieder einer Jährlichen Konferenz in eine andere überweisen,
sofern das betreffende Mitglied der Überweisung zustimmt.

Abschnitt V. Berufung, Dienstzuweisung und Dienst-
zeit von Superintendenten / Superintendentinnen
Art. 417.46 Berufung 

Der Bischof / die Bischöfin beruft Älteste zu Superintendenten / Superinten-
dentinnen, deren Amt eine Erweiterung des allgemeinen kirchlichen Lei-
tungsdienstes darstellt. 

Art. 418. Dienstzeit 

Die normale Dienstzeit für einen Superintendenten / eine Superintendentin
beträgt bis zu acht Jahre. In Ausnahmefällen kann der Bischof / die Bischö-
fin nach Beratung mit dem Kabinett die Dienstzeit auf bis höchstens 10 auf-
einander folgende Jahre verlängern. Eine neue Berufung ist frühestens nach
vier Jahren möglich.

Abschnitt VI. Aufgaben des Superintendenten / der
Superintendentin
Art. 419. 

Der Superintendent / die Superintendentin führt nach Massgabe der folgen-
den Bestimmungen in seinem / ihrem Distrikt die Aufsicht über die gesamte
Arbeit der pastoralen Mitglieder und der Gemeinden.

Art. 420. Aufgaben der Leitung 

Zur Aufgabe der geistlichen und seelsorgerlichen Leitung gehört, dass der
Superintendent / die Superintendentin
1. den pastoralen Mitgliedern und ihren Familien Unterstützung und Fürsor-
ge angedeihen lässt; 

46 Wahlverfahren offen gelassen/ siehe BoD
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2. seinen / ihren Distrikt bereist und predigt, Besuche macht und auf die Ein-
haltung der Bestimmungen der Kirchenordnung achtet;
3. den Aufbau einer Bundesgemeinschaft unter den pastoralen Mitgliedern
fördert.

Art. 421. Aufgaben der Aufsicht 

Zur Aufgabe der Aufsicht gehört, dass der Superintendent / die Superinten-
dentin
1. mit pastoralen Mitgliedern und Bezirkskonferenzen die Abfassung von
Leitbildern für Gemeinden sowie mit Ausschüssen für das Zusammenwirken
von Pastor / Pastorin und Bezirk die Klärung von Prioritäten für den pastora-
len Dienst unterstützt;
2. ein klar verständliches Verfahren der Aufsicht für die pastoralen Mitglie-
der einrichtet, das für verschiedene Bereiche ihres Dienstes Bestandsaufnah-
me, Evaluation und Rückmeldung an die betreffende Person einschliesst so-
wie die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Weiterbildung klärt;
3. sich mit den Ausschüssen für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin
und Bezirk sowie mit den pastoralen Mitgliedern berät, um eine aktuelle
Übersicht für die Planung der Dienstzuweisungen zu bekommen;
4. die Aufsicht über die Mitglieder auf Probe und über die Lokalpastoren /
Lokalpastorinnen regelt.

Art. 422. Aufgaben der Personalführung 

Zur Aufgabe in Personalangelegenheiten gehört, dass der Superintendent /
die Superintendentin
1. mit Pastoren / Pastorinnen, mit Ausschüssen für das Zusammenwirken
von Pastor / Pastorin und Bezirk sowie mit Gemeinden darauf hin arbeitet,
Menschen mit Berufung und Begabungen für den ordinierten Dienst zu ent-
decken und zu gewinnen;
2. mit der Bezirkskonferenz und mit der Behörde für ordinierte Dienste eine
sinnvolle und angemessene Prüfung der Bewerber / Bewerberinnen für ordi-
nierte Dienste ermöglicht; Verbindung mit allen Bewerbern / Bewerberinnen
aufrecht erhält, um sie zu beraten und zu ermutigen bei ihrer Vorbereitung
auf den Dienst;
3. Erlaubnisscheine in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der zuständi-
gen Gremien ausstellt oder erneuert;
4. mit dem Bischof / der Bischöfin und dem Kabinett die Dienstzuweisungen
für pastorale Mitglieder vorbereitet;
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5. mit der Behörde für ordinierte Dienste zusammenarbeitet zur Unterstüt-
zung pastoraler Mitglieder, deren Verhältnis zur Jährlichen Konferenz sich
ändert oder endet.

Art. 423. Aufgaben der Verwaltung 

Zu den Aufgaben in Verwaltungsfragen gehört, dass der Superintendent / die
Superintendentin 
1. den Sitzungstermin der Bezirkskonferenzen oder Bezirksversammlungen
festlegt, in ihnen den Vorsitz führt oder einen Ältesten / eine Älteste mit dem
Vorsitz beauftragt;
2. Personalakten führt und auf dem Laufenden hält über alle pastoralen Mit-
glieder im Distrikt. Für Superintendenten / Superintendentinnen führt der Bi-
schof / die Bischöfin die Personalakten.
3. mit den zuständigen Gremien der Bezirkskonferenz und der Jährlichen
Konferenz bei Entscheidungen über den Erwerb, Verkauf, Übertragung und
Belastungen von Kircheneigentum zusammenarbeitet sowie sicherstellt, dass
alle Verträge, Urkunden und sonstigen gesetzlichen Dokumente sowohl der
Kirchenordnung als auch den staatlichen Gesetzen entsprechen;
4. nach Beratung mit den betroffenen Gemeinden dem Bischof / der Bischö-
fin Veränderungen der Grenzen eines Bezirks zur Zustimmung empfiehlt und
sie der Jährlichen Konferenz meldet;
5. zwischenzeitlich die Aufsicht über einen Bezirk führt, auf dem die Stelle
eines Pastors / einer Pastorin frei geworden ist oder dem kein Pastor / keine
Pastorin zugewiesen wurde;
6. darauf achtet, dass die Bestimmungen der Kirchenordnung befolgt wer-
den, und alle Fragen des Kirchenrechts und der Kirchenordnung ausgelegt
und entschieden werden, die sich in den Gemeinden stellen. Gegen diese
Entscheidungen kann beim Vorsitzenden / bei der Vorsitzenden der Jährli-
chen Konferenz Berufung eingelegt werden.

Art. 424. Andere Aufgaben der kirchlichen Arbeit 

Zu anderen Aufgaben im Blick auf die kirchliche Arbeit gehört, dass der Su-
perintendent / die Superintendentin 
1. zusammen mit Pastoren / Pastorinnen und Gemeinden die verschiedenen
kirchlichen Tätigkeiten beaufsichtigt;
2. zusammen mit dem Konferenzverwaltungsrat oder einem entsprechenden
Gremium die zwischen den Tagungen der Jährlichen Konferenz anfallenden
Aufgaben wahrnimmt;
3. beim Streben nach Einheit der Christenheit leitend wirkt und zwischenre-
ligiöse Beziehungen fördert;

2007 Organisation und Verwaltung

70



4. langfristige Planungen veranlasst und Anregungen für neue Möglichkeiten
des Dienstes gibt;
5. zusammen mit den anderen Superintendenten / Superintendentinnen der
Jährlichen Konferenz einen Bericht unterbreitet, der über den Stand der Ar-
beit informiert und Perspektiven für die weitere Arbeit aufzeigt.

Art. 425. 

Ein Superintendent / eine Superintendentin kann während oder am Ende sei-
ner / ihrer Dienstzeit bis zu drei Monate Urlaub für Studium, Besinnung und
Erholung nehmen. Der Bischof / die Bischöfin und das Kabinett koordinie-
ren die Einzelheiten, die diesen Urlaub betreffen.

Abschnitt VII. Zusammenarbeit der kirchenleitenden
Dienste
Art. 426. 

Die Dienste des Bischofs / der Bischöfin und des Superintendenten / der Su-
perintendentin sind miteinander verknüpft. Die Verflechtung dieser Dienste
erfordert einen kollegialen Leitungsstil. Zugleich sind sowohl der Dienst des
Bischofs / der Bischöfin als auch der des Superintendenten / der Superinten-
dentin in ihre jeweiligen Zusammenhänge eingebettet.

Art. 427. Bischofsrat 

1. Bischöfe / Bischöfinnen sind zum Leitungsdienst der gesamten Kirche be-
stimmt. Wie alle ordinierten pastoralen Mitglieder zuerst in die Mitglied-
schaft einer Jährlichen Konferenz aufgenommen werden und danach eine
Dienstzuweisung an einen Bezirk erhalten, so werden Bischöfe / Bischöfin-
nen zunächst Mitglieder des Rats der Bischöfe und Bischöfinnen, ehe sie ei-
nem Sprengel zugewiesen werden. Kraft ihrer Wahl und ihrer Einsetzung in
das Amt sind Bischöfe / Bischöfinnen Mitglieder des Rats der Bischöfe und
Bischöfinnen und durch ein besonderes Bundesverhältnis mit allen anderen
Bischöfen / Bischöfinnen verbunden.
2. Der Bischofsrat ist die kollegiale Form der bischöflichen Leitung in der
Kirche. Die Kirche erwartet vom Bischofsrat, dass er zur Kirche spricht und
von der Kirche her in die Welt hinein, dass er Führung ausübt beim Streben
nach Einheit der Christenheit und zwischenreligiöse Beziehungen fördert.47

Art. 428.48…

47 >427.3–4< Bischofsrat, s. BOD
48 >428< Bischofskonferenz
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Art. 429. Kabinett 

1. Den Superintendenten / Superintendentinnen ist, obwohl sie Distrikten zu-
gewiesen sind, auch eine konferenzweite Verantwortung übertragen, die in
ihrer Mitgliedschaft im Kabinett zum Ausdruck kommt.
2. Das Kabinett unter der Führung des Bischofs / der Bischöfin nimmt die
personale Leitung auf Ebene der Jährlichen Konferenz wahr. Vom Kabinett
wird erwartet, dass es zur Konferenz und im Namen der Konferenz zu den
geistlichen und zeitlichen Fragen im Konferenzgebiet spricht.
3. Das Kabinett ist das Organ, dem der Superintendent / die Superintendentin
für die Erfüllung seines / ihres Auftrags sowohl in der Konferenz als auch im
Distrikt verantwortlich ist.
4. Das Kabinett tritt regelmässig zusammen. Ihm ist die Aufsicht über die
geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten einer Jährlichen Konferenz über-
tragen. Es nimmt diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit anderen Gremien
der Konferenz wahr.

Abschnitt VIII. Dienstzuweisungen
Art. 430. Verantwortung 

Die pastoralen Mitglieder erhalten eine Dienstzuweisung durch den Bischof/
die Bischöfin. Die Dienstzuweisungen sind vorzunehmen unter Berücksich-
tigung von Gaben und Zeichen der Gnade Gottes im Leben derer, die eine
Dienstzuweisung erhalten, sowie von Bedürfnissen, Besonderheiten und
Möglichkeiten der Bezirke und Dienstorte. Das System verpflichtender
Dienstzuweisungen macht die Konnexio in der Evangelisch-methodistischen
Kirche sichtbar.

Art. 431. Konsultation 

Konsultation geschieht möglichst regelmässig und soll besonders in der Zeit
einer Veränderung der Dienstzuweisung erfolgen. Der Bischof / die Bischö-
fin und / oder der Superintendent / die Superintendentin berät sich dazu mit
dem Pastor / der Pastorin und dem Ausschuss für das Zusammenwirken von
Pastor / Pastorin und Bezirk, wobei die nachfolgend genannten Kriterien, die
Bedürfnisse anstehender Dienstzuweisungen und die Mission der Kirche zu
berücksichtigen sind. Die Rolle des Pastors / der Pastorin und des Ausschus-
ses für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin und Bezirk bleibt bera-
tend.
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Art. 432. Kriterien 

Anhand folgender Kriterien soll die Situation im Gespräch mit den Pastoren/
Pastorinnen und den Ausschüssen für das Zusammenwirken von Pastor / Pa-
storin und Bezirk analysiert und in Form einer Übersicht festgehalten wer-
den:
1. Gemeinden — Eine Übersicht, welche die Bedürfnisse, Besonderheiten
und missionarischen Möglichkeiten des Bezirks wiedergibt und mit dem
Leitbild der Gemeinden übereinstimmt. 
2. Pastoren / Pastorinnen — Eine Übersicht, welche die Gaben des Pastors /
der Pastorin, die Zeichen der Gnade Gottes in seinem / ihrem Leben, berufli-
che Erfahrungen und Erwartungen, und ebenso die Bedürfnisse und Anlie-
gen des Ehegatten / der Ehegattin und der Familie wiedergibt. 
3. Gesellschaftliches Umfeld — Eine Übersicht über das demografische, po-
litische, wirtschaftliche, soziologische und ökumenische Umfeld vor Ort. 

Art. 433. Verfahren der Dienstzuweisung 

1. Eine Veränderung der Dienstzuweisung kann vom Pastor / von der Pasto-
rin, vom Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor / Pastorin und Be-
zirk, vom Superintendenten / von der Superintendentin oder vom Bischof /
von der Bischöfin in die Wege geleitet werden.
2. Der Bischof / die Bischöfin und das Kabinett beraten gemeinsam über alle
Gesuche um Änderung einer Dienstzuweisung. 
3. Wird eine Veränderung der Dienstzuweisung beschlossen, soll der Super-
intendent / die Superintendentin entweder gemeinsam oder getrennt den Pa-
stor / der Pastorin und den Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor /
Pastorin und Bezirk konsultieren.
4. Nach erfolgter Konsultation wird die definitive Entscheidung des Bischofs
/ der Bischöfin durch den Superintendenten / die Superintendentin dem Pa-
stor / der Pastorin und dem Ausschuss für das Zusammenwirken von Pastor /
Pastorin und Bezirk vor der öffentlichen Verkündigung mitgeteilt.

Art. 434. Häufigkeit

Der Bischof / die Bischöfin spricht bei jeder ordentlichen Tagung einer Jähr-
lichen Konferenz alle Dienstzuweisungen der pastoralen Mitglieder aus. Er /
sie kann eine neue Dienstzuweisung an einen Bezirk zu jeder Zeit vorneh-
men, die ihm / ihr und dem Kabinett ratsam erscheint. Um einen wirkungs-
vollen Dienst auf einem Bezirk zu ermöglichen, ist auf eine angemessene
Länge der Dienstzeit zu achten.49

49 BOD 2000 fügt ein: 435 DZW für Diakone
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