
 
 
 

 

Evangelisch-methodistische Kirche 
Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhandlungsbericht 
 

der 68. Tagung  
des Exekutivkomitees 

& 
der 18. Tagung  

der Zentralkonferenz 
 

vom 8. bis 12. März 2017 
 
 
 
 
 
 

«Jesus ist Herr» 
 
 
 
 
 

Evangelisch-methodistische Kirche, Zentrum Zelthof 
Zelthofweg 20, 8032 Zürich, Schweiz 

 
 

   
   

Ze
n

tr
al

ko
n

fe
re

n
z 

M
S

E 
 

 
2

0
1

7
 -

 Z
ü

ri
ch

   
 

 

The United Methodist Church 
Central Conference of Central and Southern Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report 
 

of the 68th meeting of the  
Executive Committee 

& 
of the 18th meeting of the  

Central Conference 
 

from March 8 to 12, 2017 
 
 
 
 
 
 

«Jesus is Lord» 
 
 
 
 
 

The United Methodist Church, Zentrum Zelthof 
Zelthofweg 20, 8032 Zurich, Switzerland 

   C
en

tral C
on

feren
ce C

S
E 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The United Methodist Church 
Central Conference of Central and Southern Europe 
 

 
Report of the 68th Meeting of the Executive Committee 
from March 8th and 11th, 2017 in Zurich, Switzerland 
 

Report of the 18th Meeting of the Central Conference of Central and 
Southern Europe from March 8th to 12th, 2017 in Zurich, Switzerland  

United Methodist Church 
Central Conference of Central and Southern Europe 

 
18th Meeting of the Central Conference 

 
Zentrum Zelthof, Zeltweg 20, 8032 Zurich (Switzerland) 

March 8 - 12, 2017 
 

«Jesus is Lord» 



3 

Table of Contents 
 
 
 Table of Contents   3 
 Rules of Order of the Central Conference of Central and Southern Europe   5 
 Procedural and working rules of the Judicial Court   15 

I. Minutes of the 68th meeting of the Executive Committee 
- Minutes from Wednesday, March 8, 2017 (in German)  18 
- Minutes from Saturday, March 11, 2017 (in German)   26 

II. Minutes of the 18th meeting of the Central Conference 
- Minutes from Wednesday, March 8, 2017 (in German)   32 
- Minutes from Thursday, March 9, 2017 (in German)   33 
- Minutes from Friday, March 10, 2017 (in German)   44 
- Minutes from Saturday, March 11, 2017 (in German)   68 
- Minutes from Sunday, March 12, 2017 (in German)   82 

III. Directory of decisions 
Decisions of the Executive Committee   83 
Decisions of the Central Conference   86 

IV. Report of the Office   89 
- Attachment 1 - Report on the New Internal Law in Poland   96 

V. Reports of the Working Groups 
Working Group Theology and Ordained Ministry   100 

- Comments on “Wonder, Love and Praise, Sharing a vision of the church” 
(UMC, Faith and Order, 2015)   102 

- Comments on „Church Fellowship” (CPCE Summer 2016)   103 
- Comments on „Protestant Perspectives on Religiös Plurality in Europe”  

(CPCE, Summer 2015)   105 
Working Group Liturgy   107 
Working Group Church Discipline an Legal Affairs   113 
Working Group Church and Society   115 
Working Group Children and Youth   116 

- Division Ministries with Young People   120 
Working Group Women’s Work   122 
Working Group Episcopacy   126 

Judicial Court   127 

VI. Other Reports 
Report of General Conference 2016   128 

- Attachment 1: Commission on Central Conference Theological Education   129 
- Attachment 2: Commission on A Way Forward   130 

Connectional Table   135 
Standing Committee on Central Conference Matters   136 
In Mission Together   137 

- Attachment 1: Guidelines for European partner churches   139 



4 

European Methodist Council   142 
- Attachment 1: Community of Methodist and Wesleyan Churches in Europe   144 

Jan Laski Higher Theological Seminary in Warsaw   147 
Methodist e-Academy   148 
Centre Méthodiste de Formation Théologique (en français)   150 
The Department of Evangelical Theology and Mission in Banska Bystrica   152 

VII. Statistics based on the Annual Conferences 2016   153 

VIII. Financial reports 
Statement 2013 - 2016   155 
Auditor’s report 2016   158 
Budget 2017 - 2020   159 

IX. Institutions of the Central Conference   160 
Delegations of the CC CSE to worldwide commissions and Working Groups   164 

X. Addresses   166 
 
  



5 

Rules of Order of the Central Conference  
of Central and Southern Europe 

 

Paragraph 1 - Foundation 

1. The United Methodist Church (Evangelisch-methodistische Kirche) in Central and Southern 
Europe is part of the United Methodist Church. 

2. The United Methodist Church in Central and Southern Europe is issuing for its area a Dis-
cipline in accordance with the Book of Discipline of The United Methodist Church.  

3. The United Methodist Church in Central and Southern Europe is made up of all annual and 
provisional annual conferences as laid out by the General Conference of The United Methodist 
Church. 

4. The United Methodist Church in Central and Southern Europe is organized in accordance 
with the powers granted by the 1952 General Conference of the former Methodist Conference 
and in accordance with the Book of Discipline of The United Methodist Church as the "Central 
Conference of Central and Southern Europe". (See Constitutional Document from October 14, 
1954 in the Minutes of the Central Conference 1954 in Brussels, pp. 39 - 40.) 

5. The "Central Conference of Central and Southern Europe" has its office in Switzerland, 
Badenerstrasse 69, 8004 Zürich. Postal address: Postfach 2239, CH-8026 Zürich. In the follow-
ing it will be referred to in short as "Central Conference". 
 

Paragraph 2 - The Central Conference 

1. The Central Conference shall be composed of the Bishop, of voting delegates, delegates 
with advisory voice as well as guests, who have received an invitation from the conference chair 
or secretary. Guests may be restricted to public sessions. 

2. Central Conference members with voting rights are the delegates of the annual and pro-
visional annual conferences elected according to the provisions of the Discipline and the rules 
of order. Only regular members have voting rights. 

3. Members with advisory voice are: 
– Retired Bishops; 
– Delegates of the associated Churches within the Central Conference borders; 
– The secretary, treasurer, chairperson of the judicial court, chairpersons of the working 

groups, if they are not already voting members. 
Advisory members may participate at all sessions of the Central Conference and submit motions 
to the Central Conference. 

4. The delegates of the annual and the provisional annual conferences shall be elected ac-
cording to the proportion determined by the executive committee. The provisions of the Disci-
pline are to be observed.  

5. The Central Conference shall convene once every four years within the twelve months 
following the General Conference. The Central Conference shall be convened by the Bishop in 
agreement with the executive committee. If the Bishop is prevented from doing this, the sec-
retary may make notice of the conference session. If the Central Conference has not already 
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decided otherwise, time and place of the upcoming session, the executive committee shall de-
termine time and venue of the upcoming session. If necessary a special session of the Central 
Conference may be called.  

6. The Bishop shall lead the meetings and is chairperson. If he or she is unable to lead the 
conference, the conference shall elect from the clergy members an interim chairperson.  

7. A quorum shall be established when notice of the conference is extended at least one 
month prior to the conference and at least half of the members with voting rights are present. 
If there are too few members, the conference shall be postponed from day to day. If on the 
second day there are still too few members, on the third day without regard to the number of 
members in attendance the Central Conference shall have a quorum. 

8. Without prejudice to specific provisions, the Central Conferences decides with a simple 
majority of the votes cast. Abstentions are to be ignored.  

9. The official languages of the Central Conference shall be German and English. The Central 
Conference minutes shall be published in one of the two languages only. 

10. The rights and responsibilities, which the Central Conference has received from the Gen-
eral Conference, are laid out in the Discipline. In the area of the Central Conference it shall have 
the sole legislative power. 

11. Further tasks of the Central Conference shall be: 
– To promote the work which has been entrusted to the conference; 
– To establish all necessary rules and regulations for administration and supervision; 
– To install necessary organs and to elect their representatives; 
– To assign the tasks to the organs and to supervise their work; 
– To approve the budget for the quadrennium.  

12. The Central Conference, where the laws of the land permit, can organize and incorporate 
itself and its institutions in order to acquire legal status and apply the appropriate legal provi-
sions.  
 

Paragraph 3 - Agents and Organs of the Central Conference 

1. The agents of the Central Conference are:  
– The Bishop;  
– The secretary; 
– The treasurer. 
Through nomination the Bishop can petition that a voting member of the executive committee 
be elected vice chair of the executive committee. 

2. The Organs of the Central Conference are: 
- The Executive Committee; 
- The Office; 
- The Council on Finances and Administration; 
- The Judicial Court; 
- The Committee on Investigation; 
- The Committee on Appeals; 
- The Working Group on Episcopacy; 
- Other Working Groups. 
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Paragraph 4 - The Bishop 

1. The Bishop embodies the unity of the Central Conference with the entire United Methodist 
Church. He or she is supervisor (proctor) of the entire work within the Central Conference (ge-
ographical) boundaries. He or she shall represent the Central Conference outside of the confer-
ence and determines, if he or she is prevented and deems it to be prudent, a deputy. The Bishop 
may ex officio participate in all meetings of the Central Conference.  

2. The Bishop shall be elected through secret ballot with a three-fifths majority of the voting 
delegates present. The Executive Committee may establish a preparatory process for the elec-
tion of a bishop. All ordained elders in full connection, who belong to an annual or provisional 
annual conference of the Central Conference, may be elected.  

3. The newly elected Bishop has a term of four years. When the Bishop's first term of office 
is closing, the executive committee shall determine whether a re-election for life or an election 
of a new Bishop shall take place and makes the appropriate motion to the Central Conference. 
For a re-election for life a three-fifth majority is required. 

4. If the office of Bishop becomes vacant (due to death, retirement or resignation) the 
executive committee in accordance with the Discipline shall determine the necessary steps. The 
executive committee shall decide whether an extraordinary session of the Central Conference 
shall be announced and makes the motion to elect a new Bishop. 

5. A retired Bishop shall be an advisory member of the Central Conference and the executive 
committee. He or she shall remain member as long as his or her residency is within the Central 
Conference borders. He or she is to be invited to all meetings of these organs. 

 

Paragraph 5 - The Secretary 

1. Based upon the nomination of the executive committee the Central Conference shall elect 
a secretary for a four-year term. The candidate does not need to be a voting member of the 
Central Conference. Re-election is possible. 

2. The term of office shall begin with the adjournment of the session during which the election 
occurred and continues until the closing of the next regular session of the Central Conference. 
The secretary shall ex officio be member and secretary of the executive committee and the 
office. 

3. The secretary shall write the minutes of the Central Conference, the executive committee 
and the office and shall publish and mail these as required through their by-laws. In consultation 
with the Bishop, he or she shall manage as need dictates the correspondence for these organs 
and shall administer to the tasks which the Discipline places on him or her. The Central Confer-
ence, the executive committee, and the office may name additional tasks. 

4. If the office of secretary becomes vacant during the quadrennium, an interim secretary 
may be appointed by the executive committee or by the Bishop. 
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Paragraph 6 - The Treasurer 

1. The Central Conference shall elect following nomination by the executive committee a 
treasurer for a four-year term. The candidate does not need to be a voting delegate of the 
Central Conference. Re-election is possible. 

2. The term of office of the treasurer shall begin with the adjournment of the Central Confer-
ence session, during which the election took place, and continues until the conclusion of the 
next regular Central Conference session. He or she shall be ex officio a member of the executive 
committee. 

3. The treasurer shall manage the finances following the framework of the approved budget. 
He or she shall annually prepare a fiscal report of all transactions, which is given to the executive 
committee for review. He or she shall submit motions regarding the budget of the current year 
as needed. He or she shall write and in consultation with the executive committee submit a 
budget proposal for the quadrennium to the Central Conference for approval. 

4. If the office of treasurer becomes vacant during the quadrennium, an interim treasurer 
shall be appointed by the executive committee or by the Bishop. 

 

Paragraph 7 - The Executive Committee 

1. The executive committee shall be composed of the following members with voting rights: 
the Bishop, the secretary and the treasurer, as well as one superintendent and one lay delegate 
from each annual and provisional annual conference, as well as the chairperson of the working 
group on episcopacy. Lay representatives must be elected members of the Central Conference.  

Retired Bishops are members with advisory voice. If a conference consists of more than one 
country, then beyond the two voting delegates the superintendent of each additional country 
shall be a member of the executive committee with advisory voice. 

Through invitation the Bishop may also invite the chairpersons of the working groups. 

2. The representatives of the annual and the provisional annual conferences shall be nomi-
nated for election for the executive committee by the Bishop after consultation with the elected 
delegates of those annual and provisional annual conferences. Vacancies in the interim shall be 
filled by election of the executive committee upon nomination of the Bishop. 

3. The term of office for the executive committee shall be four years. It shall begin with the 
adjournment of the Central Conference session, during which the election took place and con-
tinues until the conclusion of the next regular session of the Central Conference. 

4. Chairperson of the executive committee shall ex officio be the Bishop.  

5. The executive committee shall meet at least once a year. The meetings shall be announced 
by the Bishop, if he or she is prevented in doing this, by the vice-chairperson or the secretary. 
There is a quorum if half of the voting delegates are present. The executive committee shall 
decide through majority vote of the voting members present. 
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6. The executive committee shall manage the business of the Central Conference between 
sessions. Most particularly: 
– To attend to the completion of its resolutions and decisions and to do what is necessary to 

further the standing and development of the work;  
– To receive the financial statement of the treasurer and to discharge him or her on the basis 

of the audit report; 
– To make the necessary adjustments and extensions to the Central Conference financial 

budget; 
– To attend to the preparation of the Central Conference sessions. 

7. The executive committee elects through the nomination of the Office the persons who shall 
represent the Central Conference in the worldwide church bodies, as long as no other voting 
regulations exist. 

8. The executive committee shall report to the Central Conference on its work and make the 
necessary motions.  

 

Paragraph 8 - The Office 

1. The office shall be composed of the Bishop, the vice-chairperson, the secretary, and the 
treasurer. Chairperson shall be the Bishop. 

2. The office can through a motion of the Bishop include a fifth person, who is elected by the 
executive committee from among its members. 

3. The office shall have the following responsibilities: 
– Preparation of the executive committee meetings and supervision or administration of its 

decisions;  
– The determination of the language, in which the minutes of the Central Conference shall be 

written; 
– Administration of all financial and personnel matters for the office of Bishop and the 

secretariat of the Bishop, which are not otherwise supervised;  
– Nomination of members to the Council on Finances and Administration passed on to the 

executive committee, which confirms the nominations;  

4. In pressing situations, for which the Central Conference or the executive committee have 
not made any provisions, the office can act for the interim on behalf of the executive committee. 

 

Paragraph 9 - The Council on Finance and Administration 

1. The Council on Finance and Administration shall be composed of three persons to be nom-
inated by the office and confirmed by the executive committee. 

2. The council shall annually examine the disbursement of funds of the Central Conference 
and shall submit the written report of the review to the executive committee.  
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3. The council shall resolve the budget issues of the Bishop and his or her office with the 
appropriate bodies of the General Conference. The accounting is done through the association 
“Hilfe im Sprengel”. The council supports the Bishop and the Bishop’s office in advisory capacity. 

4. The members of the council are also members of the pension board of the Central Confer-
ence. The executive committee can elect further members to the pension board. 

 

Paragraph 10 – The Committee on Investigation 

1. The Central Conference shall elect a committee on investigation in accordance with the 
disciplinary and arbitration regulation of the Central Conference, consisting of seven clergy 
members in full connection (if possible not more than one pastor per annual or provisional 
annual conference), two laity with advisory voice, and six substitutes (five clergy members in 
full connection and one layperson). The election takes place upon nomination by the Bishop. 

2. The committee on investigation is responsible for any complaint against the Bishop. 

3. The committee on investigation constitutes itself and gives itself rules of procedure and 
by-laws. Seven clergy members in full connection respectively their substitutes build the 
quorum. Members of the committee on investigation, who might be party to the dispute, are to 
be replaced by substitutes. 

 

Paragraph 11 - The Committee on Appeals 

1. The Central Conference shall vote for a committee on appeals in accordance with the dis-
ciplinary and arbitration regulation of the Central Council, made up of five pastoral members 
(four in full connection and a full-time local pastor) as well as four laity, who have at least six 
continuous years as a professing member of the United Methodist Church, also as many substi-
tutes. The election takes place after the recommendation of the Bishop. 

2. The committee on appeals of the Central Conference is responsible for appeals in discipli-
nary proceedings against pastoral members. 

3. The committee on appeals shall constitute itself and choose its rules of order and bylaws. 
Committee members, who might be party to a dispute or feel biased, shall be replaced by a 
substitute. 

Paragraph 12 - The Judicial Court 

1. The judicial court shall be composed of five persons of which at least two must be clergy 
members in full connection. At the same time four substitutes shall be elected, two of which 
shall be clergy members in full connection and two lay members. The candidates shall be per-
sons of integrity and qualified for this task. They must not for the same period of time be 
members of the Central Conference, the executive committee, the working groups or the organs 
of the disciplinary and arbitration regulation. Their election follows the nomination prepared by 
the executive committee. 
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2. The judicial court shall constitute itself and shall provide its own procedural and working 
rules. A quorum shall be established by the presence of three members. A tie decision shall be 
decided by the vote of the chairperson. A member shall be excluded from a judicial process if 
he or she is a member of a church body, which is party to the case.   

3. The judicial court shall meet as necessity calls at a place, which the chairperson shall 
name. The chairperson or a substitute shall be invited to the meeting of the Central Conference.  

4. The judicial court shall make all judicial decisions in accordance with the constitution, ex-
cluding the jurisdiction of the Judicial Council of the General Conference.  

5. The Central Conference may charge the judicial court with additional tasks. 

6. The decisions of the judicial court shall have immediate effect. The option to invoke the 
judicial council of the General Conference in accordance with the constitution is hereby not 
affected.  

7. The decisions of the judicial court shall briefly outline the facts and points of controversy 
as well as the rationale for the decision. All parties shall receive this document as well as the 
secretary of the Central Conference. It shall be published in the minutes of the following Central 
Conference session. 

8. Petitions to the judicial court may be made by: 
– The Bishop of the Central Conference;  
– At least one-third of the voting members of the executive committee;  
– At least one-fifth of the delegates with voting rights present at the Central Conference;  
– At least one-fifth of the voting members present at the annual or provisional annual confer-

ence; in provisional annual conferences, which have fewer than 25 members, half of the 
voting members present. 

 

Paragraph 13 - The Working Group on Episcopacy  

1. The Central Conference shall elect a working group on episcopacy, which consists of one 
executive committee member from each annual and provisional annual conference. The nomi-
nation shall be suggested by the office. The Bishop shall choose one fifth of the members.  

2. The working group meets at least once a year. It fulfills the tasks in accordance with the 
Discipline and reports directly to the Central Conference and the executive committee. 

 

Paragraph 14 - Other Working Groups 

1. The Central Conference can elect further working groups and authorize them to undertake 
specific tasks. The members of the working groups need not be members of the Central Con-
ference. 

2. In general, the working groups shall be comprised of three members. Vacancies shall be 
filled by the executive committee. 
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3. The chairperson of the working group shall be determined by the Central Conference. 
Otherwise the working group shall constitute itself. 

4. The chairperson shall report annually to the executive committee on the activities of the 
working group. The reporting has to take place in writing and in the official languages of the 
Central Conference. 
 

Paragraph 15 - The Session of the Central Conference 

1. The session committee of the Central Committee consists of the chairperson, the secre-
tary, the treasurer, the chairperson of the ushers (counters of votes), and the conference host. 
This committee shall make all decisions in all procedural or organizational questions, which are 
not disciplinary question or which are not otherwise regulated in these rules of order. All mem-
bers of the Central Conference have the right to appeal a decision made by this committee. 

2. The approved program prepared by the preparations committee of the Central Conference 
is the official program of the session. 

3. At the beginning of the first meeting the executive committee shall place a motion for 
election of the following persons: 
- 6 ushers (vote counters) (3 clergy delegates and three lay delegates) and a chairperson; 
- Two auditors of the conference minutes; 
- The reporters; 

4. The Office lays the to do list before the conference for acceptance. 
 

Paragraph 16 - The business meetings 

1. No member of the Central Conference may be absent from the business meetings without 
permission, unless it is due to illness or other legitimate reason. In this case a written note 
indicating the reasons shall be given to the secretary in a timely manner. 

2. The chairperson shall announce the presence of a quorum. The times of opening the meet-
ings, recess, and conclusion of the day's deliberations shall be the decision of the chairperson. 
He or she shall preside over the deliberations.  

3. The meetings of the Central Conference shall generally be public. Visitors shall sit in the 
area designated to them.  

4. The chairperson may for selected business call for a closed meeting. He or she must an-
nounce a closed session when at least one-fifth of the members require it. Before the closed 
meeting begins all guests shall leave the conference room. The business of the closed meeting 
shall be confidential. The decisions of the closed session shall recorded in writing. 
 

Paragraph 17 - Deliberations 

1. Business may reach the Central Conference:  
– By motion of the chairperson 
– Through the reports of the organs of the Central Conference named under paragraph 3; 
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– By motion of the annual and provisional annual conferences; 
– By motion of members of the Central Conference. 

2. For the business meetings the following rules shall apply: 
- All motions and amendments shall be submitted by a member of the Central Conference and 

be supported by another member; 
– All motions and amendments shall be written in one of the official languages of the Central 

Conference and given to the secretary; 
– When an amendment is proposed and has been supported, the chairperson may limit debate 

to the proposed amendment. The same shall apply to amendments to the amendment. The 
discussion shall follow the reverse order of the submitted amendments; 

– A motion for reconsideration after the concluding vote on a petition may be made by a 
member of the majority vote fraction only. 

– The following motions must be voted on immediately after consideration of the list of speak-
ers: close of debate and motion to vote, motion to recess and postpone the meeting, point 
of order, matter regarding the agenda, commit to refer the matter for consideration to a 
Central Conference organ. 

 

Paragraph 18 - Voting Procedure and Elections 

1. Unless otherwise designated, voting is public. Elections may be public or by ballot. 

2. Prior to the vote the chairperson shall offer a brief review of the amendments, which are 
on the table. Amendments to the amendment shall be voted on prior to the vote on the amend-
ment and the vote on the motion itself, which is voted on a last.  

3. Voting shall generally be a showing of hands. Only the votes of the delegates present at 
the time of the vote shall be counted. Abstentions shall be ignored. When there is a tie vote the 
motion is defeated. 

4. When elections are open, the candidates shall be voted on in the order of their nomina-
tions. 

5. Ballots shall be used for secret elections. Empty and invalid ballots shall not be considered 
in determining the majority. The ushers shall see that each voting ballot has a different color, 
format or print. They shall also count the number of voting ballots passed out. If the number of 
voting ballots turned in to be counted is higher than the number passed out, the vote is invalid 
and must be repeated. The ushers shall record the result of the election as follows: number of 
voting members, number of invalid voting ballots, and number of empty voting ballots and 
distribution of valid ballots. 

6. If the election is to take place without nominations, the first two votes shall be open. After 
the second vote no further candidates must be included. As of the third vote the Central Con-
ference may, following a motion of a member, declare in an open vote that the candidate with 
the highest number of votes below the absolute majority is elected. For the election of a Bishop 
paragraph 4 applies. 
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Paragraph 19 - Thematic Events  

1. In regard to the tasks of the Central Conference as defined in the Discipline thematic 
events can be organized in connection with the meetings of the executive committee. The 
theme is selected by either the Central Conference or the executive committee. 

2. Further persons who in their country work in this area or may offer further impulses to 
the annual and provisional annual conferences may be invited to the thematic events taking 
place in connection with the meeting of the executive committee. Generally not more than 
one person per country may be invited in addition to the executive committee members. The 
additional persons will be invited by the Bishop after consultation with the respective superin-
tendent. 

3. At the Central Conference the themes may be taken up again for consolidation and con-
tinuation or new themes can be initiated. 

 

Paragraph 20 - The Conference Minutes 

1. All Central Conference accepted reports, petitions and decisions shall be integral parts of 
the conference minutes and shall be included in the minutes in full. 

2. After the revision through both of the auditors of the minutes and through the chairper-
son the minutes are valid and will be published. 

 

Paragraph 21 - Final Provisions 

1. Petitions to change these Rules of Order of the Central Conference require a two-thirds 
majority to pass.  

2. These Rules of Order were adopted by the 2013 Central Conference and replace the pre-
vious Organizational Structure and Rules of Order from 2009. They shall take effect on March 
16, 2013. 

3. On March 10, 2017, the Central Conference amended the second sentence of Paragraph 

4, point 2. The amendment takes effect immediately. 
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Procedural and working rules of the Judicial Court 
 
 

General provisions 
 
Article 1: Jurisdiction of the Judicial Court 
The competences of the Judicial Court shall be those listed in Article 12 of the Rules Order of the 
CC CSE. 
 
Article 2: Working mode in general 
1 Wherever possible, the Judicial Court shall do its work in writing, in particular with the help 
of electronic communication (e-mail).  
 
2 If special circumstances require so, the Judicial Court shall hold a meeting. In such a case it 
shall be able to take decisions if at least three members are present. The president shall decide 
on the order of the day. In principle, meetings of the Judicial Court shall not be public. 
 
Article 3: Procedure 
Without prejudice to the present rules, the Judicial Court shall proceed based on its free deci-
sion, provided that equality of treatment and fair hearing are guaranteed. 
 
Article 4: Decision-making 
The Judicial Court shall decide with the simple majority of the votes cast. Abstentions shall not 
be taken into account for these purposes. In the case of equal votes, the president of the Judicial 
Court shall decide. 
 
Article 5: Working languages and languages of procedure 
The working languages and the languages of procedure of the Judicial Court shall be German 
and English.  
 
 

Procedure for formal decisions of the Judicial Court 
 
Article 6: Standing 
Applications for a formal legal decision to be taken by the Judicial Court within the meaning of 
Article 12(4) of the Rules or Order of the CC CSE shall be brought by the persons and groups 
of persons listed in Article 12(8) of the same Rules of Order. 
 
Article 7: Written submissions 
1 Applications for a formal procedure before the Judicial Court shall be made in writing. The 
written application is to be sent to the secretary of the CC CSE. An application by e-mail shall 
be deemed to have been received where the secretary has confirmed its receipt within 7 days 
after the application was sent.  
 
2 The written application shall in any case contain the following information: 

a) Names of the parties 
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b) Addresses, telephone numbers, fax numbers and (where applicable) e-mail addresses 
of the parties 

c) The application 
d) The grounds on which the application is founded. 

 
3 The Judicial Court shall forthwith send to the defendant a copy of the written application. 
Within 30 days after the receipt of the application the defendant shall to the Judicial Court send 
a reasoned answer to the application in writing. 
 
4 The Judicial Court shall forthwith send to the applicant a copy of the written submissions of 
the defendant. 
 
Article 8: Oral procedure and procedure in writing 
1 The formal procedure before the Judicial Court shall be conducted in writing. In special cases, 
the president shall be entitled to decide in favour of an oral procedure. 
 
2 In the case of an oral procedure, the president shall decide on the place of the session and 
on the order of the day. At the beginning of the meeting, the Judicial Court shall appoint one of 
its members as secretary. 
 
Article 9: Communication with the parties 
1 Without prejudice to section 3 of the present article, the communication of the Judicial Court 
with the parties to the procedure shall, wherever possible, be carried out by e-mail. 
 
2 Parties who receive e-mail messages shall immediately confirm their receipt. Absent such a 
receipt, the sending party shall repeat the sending of the message in an appropriate manner. 
Without prejudice to registered mail, the communication shall be deemed to have been received 
once its receipt has been confirmed.  
 
3 The following documents shall be sent by registered mail as well, where applicable, by e-mail: 

a) The written submissions by the application (to be sent to the defendant) 
b) The written submissions by the defendant (to be sent to the applicant) 
c) The setting of any additional dates for action by the parties by the president of the 

Judicial Court 
d) The formal decision by the Judicial Court. 

 
Article 10: Participation of experts 
The president of the Judicial Court shall be entitled to appoint experts, in particular from among 
the members of the United Methodist Church who may be experts in the relevant field. 
 
Article 11: Decisions of the Judicial Court 
1 The decisions of the Judicial Court shall contain information about possibilities of appeal. They 
shall be sent in writing to the parties, the secretary of the CC CSE and to the Bishop of the CC 
CSE. 
 
2 The decisions of the Judicial Court shall numbered consecutively and shall be published ac-
cording to Article 12(7) of the Rules of Order of the CC CSE in the next protocol of the CC CSE. 
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Further procedures 
 
Article 12: Further tasks and informal requests 
1 Where the CC CSE assigns further tasks to the Judicial Court based on Article 12(5) of the 
Rules of Order of the CC CSE, the president of the Judicial Court shall decide on the procedure. 
 
2 The president of the Judicial Court shall decide on informal requests put to it by the Bishop or 
by other leaders of the church. 
 
 

Entry into force 
 
Article 13 
The present procedural and working rules shall enter into force on 1 January 2009. 
 
Done by the Judicial Court on 21 December 2008 and adapted on 30 March 2013 to the termi-
nology of the Rules revised by the Central Conference 2013. 
 
 
For the Judicial Court: 
The president: Prof. Dr. Christa Tobler, LL.M. 
 



18 

I.  Minutes 
of the 68th meeting of the Executive Committee 

of the Central Conference of Central and Southern Europe 
 
 

Protokoll vom Mittwoch, 8. März 2017 
 

Mittwoch, 8. März 2017, 14.00 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich Zelthof 

 
Bischof Streiff begrüsst die Anwesenden und eröffnet die 68. Tagung des Exekutivkomitees in 
Zürich.  
Dominik Schuler und Christoph Schluep geben einige Informationen organisatorischer Art weiter. 
Die Sitzung beginnt mit dem gemeinsam gesungenen Lied «Singt Amen» und einem Gebet. 

Bischof Streiff gibt eine Grusskarte für István Csernák und Lothar Pöll in Umlauf; diese soll 
zusammen mit je einer Schachtel «Ambassador»-Pralinen als Dank für den langjährigen Bot-
schafter-Dienst an die beiden übergeben werden.  

Folgende Personen sind anwesend: 
 
Stimmberechtigte Mitglieder: 

Bischof 
Vorsitzender Bischof Bischof Patrick Streiff  
Büro 
Sekretär Pfarrer Markus Bach --- 
Kassierin Laie Iris Bullinger  2 
 
Exekutivkomitee 
Bulgarien-Rumänien Sup. Daniel Topalski  
 Laie Dessislava Todorova  
Serbien-Makedonien Sup. Ana Palik-Kunčak  
 Laie Daniela Stoilkova  
Österreich Sup. Stefan Schröckenfuchs  
 Laie Helene Bindl (Vize-Vorsitzende)  
Polen Sup. Andrzej Malicki  
 Laie Olgierd Benedyktowicz --- 
Schweiz-Frankreich-Nordafrika Sup. Claudia Haslebacher  
 Laie Lea Hafner  
Tschechien-Slowakei Sup. Petr Procházka  
 Laie Miroslava Procházková --- 
Ungarn Sup. László Khaled  
 Laie Henrik Schauermann  

Vorsitz AG Bischofsamt Sup. Jörg Niederer  13 
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Beratende Mitglieder: 

Bischöfe im Ruhestand Bischof i.R. Heinrich Bolleter --- 0 
 
Zusätzliche Superintendenten 
Frankreich und Belgien Sup. Etienne Rudolph  
Algerien und Tunesien Pfarrer Daniel Nussbaumer  
Slowakei Sup. Pavel Procházka --- 
Makedonien und Albanien: Sup. Wilfried Nausner  

 
Vorsitzende der Arbeitsgruppen 
AG Theologie u. Ord. Dienste Sup. Stefan Zürcher  
AG Kinder und Jugend Laie Martin Sigrist --- 
AG Kirche und Gesellschaft Pfarrerin Jana Křížova --- 
AG Liturgie Pfarrer Stefan Weller --- 
AG Frauendienst Laie Barbara Bünger --- 
AG Kirchenordn. u. Rechtsfragen Laie Peter Binder  5 
 
Als Gäste anwesend sind: 
Jean Nausner (Übersetzerin), Thomas Rodemeyer (Übersetzer), Urs Schweizer (Protokollfüh-
rer ad interim - da der Sekretär eine Beerdigung zu gestalten hat). 
 
 
Bericht des Büros 
vertreten durch Bischof Patrick Streiff 
 
Bischof Streiff führt durch die vom Exekutivkomitee zu behandelnden Teile des Büroberichts 
hindurch: 
 
Zu 4. Planung für die Tagungen des Exekutivkomitees / der Zentralkonfe-
renz 2017 

4.1 Bereinigung des Programms 
Keine Bemerkungen und Fragen. 

4.2 Tagesordnung für die Tagung des Exekutivkomitees 
Keine Bemerkungen und Fragen. 

4.3 Musik und Feiern 
Bischof Streiff äussert seine Dankbarkeit für das grosse Engagement der Arbeitsgruppe Musik 
und Liturgie im Hinblick auf die Gestaltung der Feiern – das war eine wertvolle Entlastung. 

4.4 Gottesdienste vom Sonntag, 12. März 2017 
Urs Schweizer kündigt an, dass im Verlauf der Tagung Listen aufgehängt werden, auf denen die 
Delegierten / Gäste der Zentralkonferenz eintragen können, wo sie den Gottesdienst besuchen 
wollen. 

4.5 Beauftragungen für die Tagungen 
Das Exekutivkomitee nominiert für die Tagung der Zentralkonferenz einstimmig fol-
gende Beauftragte: 



20 

Als Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen: 
Pfarrpersonen: Mihail Stefanov, Daniel Sjanta, Andrzej Malicki 
Laien: Peter Binder (Vorsitz), Helene Bindl, Henrik Schauermann 

Als Prüfer / Prüferin des Verhandlungsberichts: Esther Handschin und Jürg Schmid 
Als Berichterstatter: Urs Schweizer 

4.6 Wahlvorschläge für das Jahrviert 2017-2021 
Das Exekutivkomitee wählt gemäss den geltenden Wahlbestimmungen folgende Beauftragte 
und Organe der Zentralkonferenz: 

Das Exekutivkomitee wählt einstimmig in den Rat für Finanzen und Administration: 
Adrian Wenziker (CH), Vorsitzender 
Stefan Wenziker (CH) 
Daniel Burkhalter (CH) 

 
Das Exekutivkomitee wählt einstimmig in die Pensionsbehörde: 

Bischof Patrick Streiff, Vorsitzender 
Adrian Wenziker (CH) 
Stefan Wenziker (CH) 
Daniel Burkhalter (CH) 
Marcel Rüegger (CH) 
André Töngi (CH), Geschäftsführer mit beratender Stimme 

 

Das Exekutivkomitee nominiert einstimmig die folgenden Mitglieder und Ersatzmit-
glieder des Rechtsrates zur Wahl durch die Zentralkonferenz: 

als Mitglieder: als Ersatzmitglieder: 
Martin Streit (CH) Jean-Philippe Waechter (FR) 
Christa Tobler (CH) Bernhard Pöll (AT) 
Lothar Pöll (AT) Regula Dannecker (CH) 
Philipp Hadorn (CH) (1 Person vacant) 
István Csernák (HU) 

 
Nachträgliche Nominationen für das noch fehlende Ersatzmitglied des Rechtsrates können noch 
eingebracht werden. 
 
Das Exekutivkomitee wählt einstimmig die folgenden Personen als Vertretungen über 
die Zentralkonferenz hinaus: 

European Methodist Council (EMC) und in die Joint Commission of UMC in Europe 
Bischof Patrick Streiff, Margarita Todorova (BG), David Chlupácek (CZ), Andrzej 
Malicki (PL), Emil Zaev (MK) 

 
European Commission on Mission (ECOM) 

Daniel Hänni (CH), Andreas Stämpfli (CH) 
 
European Board of Drug and Alcohol Concerns (EBDAC) 

Vladimir Todorov (BG), David Chlupácek (CZ) 
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Fund for Mission in Europe (FMIE) 
Bischof Patrick Streiff, Andreas Stämpfli (CH), David Chlupácek (CZ), Urs  
Schweizer (CH) mit beratender Stimme 

 
Europäisches Laienseminar 

Bettina Weller (CH) 
 
Methodist e-Academy (Governing Board) 

Bischof Patrick Streiff (Vorsitz), Ivana Procházková (CZ), Daniel Topalski (BG) 
David Field (CH) Koordinator mit beratender Stimme 

 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - (Regionalgruppe Süd-Ost-Europa) 

Martin Siegrist (AT), Novica Brankov (RS) 
 
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 

als ständiges Ersatzmitglied des Verwaltungsrats: Sarah Bach (CH) 
 
Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) 

als Mitglied des Exekutivkomitees: Boris Fazekas (RS) 
 
Standing Committee on Central Conference Matters  

Bischof Patrick Streiff, Petr Procházka (CZ), Christine Schneider-Oesch (CH) 
 
Connectional Table  

Stefan Zürcher (CH) 
 
General Board of Global Ministries (GBGM) 

Andreas Stämpfli (CH) 
 
General Board of Church and Society (GBCS) 

Kristóf Hecker (HU) 
 
Division on Ministries with Young People (DMYP) 

Junge Erwachsene: Maria Sonnleithner (AT) 
Jugend: Stanislava Bako (RS) 
Jugendmitarbeitende: Donát Gyurko (HU) 

 
General Commission on Archives and History (GCAH) 

Judit Lakatos (HU) 
 
World Methodist Historical Society – European Section 

Judit Lakatos (HU) 
 
World Federation of Methodist and Uniting Church Women 

Lilla Lakatos (HU), Ligia Istrate (RO) 
 
World Evangelism 

Lenka Procházková (SK) 
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Zu 5. Rechnung – Revisorenbericht - Budget 

5.1 Rechnung 2016 
Iris Bullinger legt die Rechnung der Zentralkonferenz für das Jahr 2016 und das gesamte Jahr-
viert 2013-2016 vor. Sie weist im Besonderen darauf hin, dass die fehlenden Einnahmen aus 
Österreich (2015) und die fehlenden Beitragszahlungen an den World Methodist Council (2015) 
im Jahr 2016 vollumfänglich nachgezahlt wurden. 
Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Einnahme-Überschuss von CHF 7'686.77 ab, die Ge-
samtrechnung für das Jahrviert mit einem Einnahme-Überschuss von CHF 3'199.14. 
Der Revisorenbericht des Rats für Finanzen und Administration für die Rechnung 2016 liegt 
schriftlich vor. 

Das Exekutivkomitee nimmt die Rechnung 2016 aufgrund des Revisorenberichts an. 
Damit ist die Rechnung für das gesamte Jahrviert 2013-2016 angenommen, und das 
Exekutivkomitee spricht der Kassierin einen herzlichen Dank für die geleisteten 
Dienste aus. 

Das Budget für das neue Jahrviert muss von der Zentralkonferenz genehmigt werden, Iris Bul-
linger kommentiert aber schon einige Punkte: 

- Neu ist ein Budget-Beitrag für die Arbeitsgruppe Kinder und Jugend. 
- Gleich bleibt der Betrag für die Zentralkonferenz, obwohl die Tagung der Zentralkonferenz 

2017 wohl teurer werden wird als es die Tagung von 2013 war. 
- Es wurde bewusst ein relativ grosses Minus budgetiert. Wir können es uns leisten, für einmal 

mehr auszugeben als einzunehmen. Wichtig: Die Beiträge der Jährlichen Konferenzen wer-
den nicht erhöht (wobei sie in den letzten Jahren aufgrund der Wechselkurs-Schwankungen 
für Euro-Länder de facto höher geworden sind). 

 
 
Mündlicher Bericht aus der Arbeitsgruppe Bischofsamt 
vertreten durch Jörg Niederer, Vorsitzender 
 
Neben einem Gespräch mit dem Bischof beschäftigte sich die Arbeitsgruppe insbesondere mit 
der Frage, ob der Zentralkonferenz eine Reglementsänderung vorgeschlagen werden sollen, um 
für die Bischofswahl 2021 einen Nominationsprozess zu ermöglichen. Fazit der Gespräche: Es 
soll keine Reglementsänderung vorgenommen und somit kein Nominationsprozess ermöglicht 
werden. Aber es wäre hilfreich, eine nicht abschliessende Liste von Personen zu haben, die 
bereit wären, sich zum Bischof/zur Bischöfin wählen zu lassen. Analog der Vorgehensweise der 
Zentralkonferenz in Deutschland sollen die Mitglieder der Jährlichen Konferenzen Namen poten-
zieller Kandidatinnen und Kandidaten aus der eigenen oder einer anderen Jährlichen Konferenz 
benennen können. Diese Vorschläge würden in der Arbeitsgruppe Bischofsamt weiter bespro-
chen. Dann würden Gespräche geführt, um zu klären, ob die genannten Personen auch wirklich 
bereit wären, sich wählen zu lassen. Der genaue Prozess ist noch unklar – wichtig ist aber, dass 
die Vorschläge nicht mit Nominationen verwechselt werden.   

Lea Hafner fragt nach der bisherigen Vorgehensweise und den damit gemachten Erfahrungen. 

Stefan Zürcher möchte den Unterschied zwischen einem Vorschlag und einer Nomination wis-
sen.  
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Peter Binder erachtet es als dringend notwendig, den Begriff «Nomination» zu vermeiden, weil 
dies je nach Land unserer Zentralkonferenz sehr unterschiedlich verstanden wird. Er fände den 
Ausdruck «Kandidatenliste» passend.  

Bevor Bischof Streiff das Wort Jörg Niederer gibt, weist er darauf hin, dass es die diesjährige 
Tagung der Zentralkonferenz ist, die über eine Reglementsänderung befinden muss. Wird keine 
solche vorgenommen, bedeutet dies, dass an der Tagung 2021 mit dem aktuellen Reglement 
gearbeitet wird, welches keine Nomination erlaubt. 

Jörg Niederer weist darauf hin, dass anlässlich der Bischofswahl 2005 der erste Wahlgang als 
«Nominationswahlgang» angesehen wurde. Innerhalb weniger Stunden mussten die Personen, 
die im ersten Wahlgang Stimmen erhielten, entscheiden, ob sie sich weiterhin der Wahl stellen 
wollten. Durch die Zusammenstellung einer «Kandidatenliste» – ein Begriff, der keine Vorent-
scheidung suggeriert – wüsste man einerseits, ob es Personen aus den verschiedenen Jährlichen 
Konferenzen gibt, die sich einer Wahl stellen würden. Zudem bliebe für die Betroffenen mehr 
Zeit, sich Gedanken über eine allfällige Wahl zu machen. Deshalb soll diese Änderung angestrebt 
werden. Aber: Die Arbeitsgruppe Bischofsamt würde zwar darüber diskutieren, ob die Personen 
geeignet und zur Wahl bereit sind; sie würde aber keine Fragen nach dem persönlichen Denken 
oder der Art, den Dienst auszuführen, stellen – das käme schon einem Nominationsverfahren 
gleich. Und eine solche Liste dürfte nicht abschliessend sein; vielmehr müssten auch an der 
Tagung der Zentralkonferenz selbst noch Namen genannt werden können – und die entspre-
chenden Personen müssten auch die Möglichkeit haben, sich den Delegierten vorstellen zu kön-
nen. Die Details eines solchen Vorgehens sind noch unklar – sie genau zu definieren war aber 
auch nicht Ziel der Sitzung. Es stand nur die Frage im Raum: Wollen wir eine Reglementsände-
rung? Und die Antwort war klar: Nein, wir wollen keine. 

Bischof Streiff: In der Arbeitsgruppe wurde unter anderem angedacht, den Jährlichen Konfe-
renzen 2020 eine Beschreibung der Anforderungen an einen Bischof/eine Bischöfin zu geben. 
Aufgrund dieser Beschreibung sollten alle Mitglieder der Konferenz geheim auf einen Zettel 
schreiben, wen sie aus ihrer oder einer anderen Konferenz als geeignet für dieses Amt ansehen 
würden. Diese Zettel würden dann der Arbeitsgruppe Bischofsamt übergeben. 

Peter Binder findet den skizzierten Prozess hilfreich – vor allem, weil er potenziellen Kandida-
tinnen und Kandidaten mehr Vorlaufzeit gäbe, sich – auch zusammen mit ihren Familien! – 
Gedanken darüber zu machen, ob dies ihr Weg sein könnte. Es muss aber noch genau geprüft 
werden, wie der Prozess ablaufen soll, damit keine Fehler passieren und keine schlechten Ge-
fühle zurückbleiben. 

Helene Bindl betont, dass die Arbeitsgruppe Bischofsamt nicht einen Prozess vorbereiten und 
durchführen möchte, den niemand wolle – aber sie sei bereit, es zu tun, wenn das hilfreich sei. 

Ana Palik-Kunčak findet es gut, sich schon frühzeitig die Frage zu stellen: Haben wir in unserer 
Konferenz jemanden? Oder sehen wir in einer anderen Konferenz jemanden, den wir kennen, 
der uns versteht, den wir empfehlen würden? Damit könnte verhindert werden, dass gute Kan-
didatinnen und Kandidaten «verloren» gehen, weil die Zeit, um sich erst an der Tagung selber 
für ein Ja oder ein Nein zu entscheiden, zu kurz ist. 

Jörg Niederer unterstreicht, dass wir mit der angedachten Vorgehensweise einen Weg gehen 
würden, der so oder in ähnlicher Form auch in Afrika, Deutschland und Nordeuropa/Eurasien 
(dort deutlich stärker als Nomination deklariert) gegangen wurde/wird. 
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Bischof Streiff fasst zusammen: Die Arbeitsgruppe Bischofsamt wird also beantragen, keine 
Reglementsänderung vorzunehmen und auf Nominationen zu verzichten. Dann würde eine Vor-
gehensweise ausgearbeitet, die im Blick auf die Wahl hilfreich ist. Das Exekutivkomitee würde 
regelmässig informiert, um Rückmeldungen geben zu können. 
 
 
EMK in Polen  
vertreten durch Bischof Patrick Streiff 
 
Bischof Streiff weist darauf hin, dass die Berichte zu Polen am Samstag-Vormittag diskutiert 
würden. Es geht im Exekutivkomitee lediglich darum, einen allfälligen Gesprächsbedarf heraus-
zuspüren. 

Wilfried Nausner unterstreicht, dass die EMK auch in anderen Ländern ihr Verhältnis zum Staat 
regeln müsse – und dass staatliches Recht grundsätzlich mehr gelte als kirchliches. Aber Kon-
ferenzen würden darauf verzichten, intern das staatliche Recht über die kirchliche Situation 
obsiegen zu lassen. Er versteht noch immer nicht, weshalb das in Polen nicht auch geht. 

Andrzej Malicki betont, dass es seit seiner Wahl zum Leitenden Superintendenten eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Bischof gegeben hätte. Mit der Arbeit einer Kommission in neuer 
Zusammensetzung werde nun versucht, an der diesjährigen Jährlichen Konferenz endlich die 
notwendige Mehrheit für ein neues Internal Law zu finden. 

Bischof Streiff schätzt die gute Zusammenarbeit. Weil für ein neues Internal Law aber eine 
grosse Mehrheit notwendig ist, haben Leute, die eine solche Veränderung blockieren wollen, ein 
relativ leichtes Spiel. Wichtig ist nun, dass die Jährliche Konferenz 2017 wirklich Ja oder Nein 
sagt. 

Helene Bindl wünscht sich, diese Sache endlich abschliessen zu können – auch wenn das polni-
sche Kirchengesetz und das Book of Discipline nie in jedem Punkt in Einklang gebracht werden 
könnten. 

Andrzej Malicki unterstreicht, dass das Internal Law kein internes Dokument sei, sondern in der 
Kommunikation mit dem Staat gebraucht werde. So müssen neue Dienstzuweisungen von Pas-
toren dem Staat gemeldet werden, und wenn der Staat fragt, weshalb die Kirche auf diese oder 
jene Weise handelt, muss sie immer das Internal Law zeigen – sie kann nicht einfach zur Re-
gierung gehen und das Book of Discipline vorweisen. Er ergänzt auch, dass eine Änderung der 
«Ustawa», die die Beziehung der EMK in Polen mit der Polnischen Republik beschreibt, wohl 
bedeuten würde, dass die EMK nicht mehr einen so hohen Grad an Anerkennung erhalten würde. 

Bischof Streiff entgegnet zum letzten Punkt, dass niemand je verlangt hätte, die Ustawa zu 
ändern – nur die Stimmen von polnischen Delegierten hätten immer wieder die Gefahr eines 
Veränderns der Ustawa in dunklen Farben gemalt. Es geht lediglich um eine Änderung des In-
ternal Law – und die Jährliche Konferenz kann eine solche vornehmen, wenn sie denn will. Es 
gibt im Moment eine Mehrheit, die eine Veränderung möchte – aber diese ist noch nicht gross 
genug. Wir werden sehen, was an der Jährlichen Konferenz 2017 geschehen wird. 

Peter Binder weist darauf hin, dass eine Änderung des Internal Law dem Staat gemeldet werden 
müsse – zur Information, nicht zur Genehmigung. 

Bischof Streiff ermutigt die Mitglieder des Exekutivkomitees, während der Tagung der Zentral-
konferenz gerade das Gespräch mit den Delegierten aus Polen zu suchen. 
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Wilfried Nausner fordert ein, dass jemand der Jährlichen Konferenz in Polen sagen müsse, dass 
auch die Zentralkonferenz ernst genommen werden wolle. Die EMK in Polen könne sich nicht 
durch eine Verweigerung gegenüber einer Veränderung des Internal Law von der Zentralkonfe-
renz abwenden und dann doch irgendwie dazugehören wollen. 
 
 
Bischof Streiff weist darauf hin, dass alle Wahlen (auch jene des neuen Exekutivkomitees) am 
Samstag vorgenommen würden, und dass sich am Samstag-Nachmittag das neue Exekutivko-
mitee zu einer voraussichtlich kurzen Sitzung treffen werde. Er dankt allen für die Arbeit wäh-
rend der vergangenen vier Jahre und äussert seine Vorfreude auf das Zusammensein als ge-
samte Zentralkonferenz.  
 
Mit einem Gebet schliesst er die Sitzung um 15.30 Uhr ab. 
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Protokoll vom Samstag, 11. März 2017 
 

Samstag, 11. März 2017, 14.00 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich Zelthof 

 
Bischof Streiff heisst das neue Exekutivkomitee willkommen und dankt für die Bereitschaft zur 
Mitarbeit wie auch für die Arbeit in der Vergangenheit. Ein besonderes Dankeschön geht an die 
Arbeitsgruppe Liturgie für ihre grosse Arbeit während der Zentralkonferenz. Auch viele weitere 
gute Beiträge während der Zentralkonferenz sind Grund zur Dankbarkeit.  
 
Folgende Personen sind anwesend: 
 
Stimmberechtigte Mitglieder: 

Bischof 
Vorsitzender Bischof Bischof Patrick Streiff  

Büro 
Sekretär Pfarrer Markus Bach  
Kassierin Laie Iris Bullinger --- 2 

Exekutivkomitee 
Bulgarien-Rumänien Sup. Daniel Topalski  
 Laie Dessislava Todorova  
Serbien-Makedonien Sup. Ana Palik-Kunčak  
 Laie Daniela Stoilkova  
Österreich Sup. Stefan Schröckenfuchs  
 Laie Helene Bindl (Vize-Vorsitzende)  
Polen Sup. Andrzej Malicki  
 Laie Olgierd Benedyktowicz --- 
Schweiz-Frankreich-Nordafrika Sup. Claudia Haslebacher  
 Laie Lea Hafner  
Tschechien-Slowakei Sup. Pavel Procházka  
 Laie David Chlupáček  
Ungarn Sup. László Khaled --- 
 Laie Henrik Schauermann  

Vorsitz AG Bischofsamt Sup. Jörg Niederer  13 
 
Beratende Mitglieder: 

Bischof im Ruhestand Bischof i.R. Heinrich Bolleter --- 0 

Zusätzliche Superintendenten 
Frankreich und Belgien Sup. Etienne Rudolph  
Algerien und Tunesien Pfarrer Freddy Nzambe  
Makedonien und Albanien: Sup. Wilfried Nausner  

Vorsitzende der Arbeitsgruppen 
AG Theologie u. Ord. Dienste Sup. Stefan Zürcher  
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AG Kinder und Jugend Pfarrer Martin Siegrist --- 
AG Kirche und Gesellschaft Sup. Jörg Niederer (Exekutivmitglied) () 
AG Liturgie Pfarrer Stefan Weller  
AG Frauendienst Laie Barbara Bünger  
AG Kirchenordn. u. Rechtsfragen Sup. Daniel Topalski (Exekutivmitglied () 6 
 
Als Gäste anwesend sind: 
André Töngi, Urs Schweizer 
 
Bischof Streiff gibt folgende Tagesordnungs-Punkte bekannt: 
1. Wahl der Vize-Vorsitzenden 
2. Daten und Orte der nächsten Sitzungen 
3. Beauftragung einer Arbeitsgruppe für den Nominationsprozess Bischofsamt 
4. Festlegen der Themen für die Thementage 
5. Feedback zum Gebrauch der Sprache 
 

1. Wahl der Vize-Vorsitzenden 

Das Reglement besagt, dass der Bischof eine Person als Vize-Vorsitzende nominieren kann. 
Bischof Streiff nominiert die bisherige Vize-Vorsitzende, Helene Bindl. Sie ist bereit, diese Auf-
gabe weiterhin wahrzunehmen.  

Das Exekutivkomitee wählt Helene Bindl einstimmig als Vize-Vorsitzende. 
 

2. Daten und Orte der nächsten Sitzungen 

Die nächsten Sitzungen des Exekutivkomitees finden wie folgt statt: 
- 8.-11. März 2018 in Ungarn 
- 7.-10. März 2019 vermutlich in Makedonien 
- 12.-15. März 2020 vermutlich in Österreich 

In der Regel findet jeweils am Mittwoch-Nachmittag und -Abend die Sitzung des Büros und die 
Mitgliederversammlung des Vereins «Hilfe im Sprengel» statt, gefolgt am Donnerstag-Vormit-
tag von der Sitzung der Arbeitsgruppe Bischofsamt. Sitzungsbeginn für das Exekutivkomitee 
ist dann am Donnerstag nach dem Mittagessen. 
 

3. Beauftragung einer Arbeitsgruppe für den Nominationsprozess Bischofsamt 

Das Exekutivkomitee hat den Auftrag, die Wahl eines Bischofs/einer Bischöfin an der Zentral-
konferenz 2021 vorzubereiten. Es ist noch unklar, ob wir von einem Nominierungsprozess 
sprechen. Wir sollten bis zur Exekutive 2019 entscheiden können und nur im dringend Fall bis 
2020 zuwarten, damit genügend Zeit bleibt, den Prozess auch für die Jährlichen Konferenzen 
vorzubereiten. 
Das Exekutivkomitee hat die Möglichkeit, verschiedene Gremien damit zu beauftragen: 
- die Arbeitsgruppe Bischofsamt 
- die Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen (wie an der Zentralkonferenz vorge-

schlagen) 
- eine neue ad-hoc-Gruppe  
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Jörg Niederer macht darauf aufmerksam, dass es um verschiedene Vorbereitungen im Rah-
men der Bischofswahl geht. Es gibt nicht nur die Ausarbeitung des Vorbereitungs- und Wahl-
modus, sondern auch den Prozess der Nomination und der Wahl, die Ausarbeitung der Aufga-
benbeschreibung, die Verabschiedung des Bischofs, die Übergabe an den neuen Bischof/an die 
neue Bischöfin. 

Bischof Streiff: Das ist richtig, und wir sollten uns dessen bewusst sein. Jetzt müssen wir den 
Prozess der Ausarbeitung des Vorbereitungs- und Wahlmodus besprechen. 

Stefan Schröckenfuchs: Ich würde vorschlagen, dass wir die Arbeitsgruppe Bischofsamt damit 
beauftragen. Sie ist eigentlich dafür da. Damit wir es korrekt machen, schlage ich vor, dass 
jemand aus dem Rechtsrat dazu gewählt wird. 

Bischof Streiff: Die Vorsitzende des Rechtsrats, Christa Tobler, hat mir versichert, dass sie be-
reit wäre, die Regelung rechtlich zu begutachten. Aufgrund der Gewaltentrennung können wir 
aber nicht jemanden aus dem Rechtsrat beauftragen, an der Ausarbeitung mitzuwirken. 

Helene Bindl: Wäre es dann möglich, dass wir jemanden aus der Arbeitsgruppe Kirchenord-
nung und Rechtsfragen dazu wählen können? 

Bischof Streiff: In diesem Fall schlage ich Daniel Topalski vor. 

Das Exekutivkomitee beauftragt die Arbeitsgruppe Bischofsamt unter Mitwirkung von 
Daniel Topalski mit der Ausarbeitung des Vorbereitungs- und Wahlmodus für die Bi-
schofswahl anlässlich der Zentralkonferenz 2021. Ein erster Entwurf soll dem Exeku-
tivkomitee an der Tagung von 2018 vorgelegt werden, der definitive Entwurf an der 
Tagung von 2019. 
 
 
4. Festlegen der Themen für die Thementage 
Helene Bindl gibt einen Überblick über die an der Tagung der Zentralkonferenz aufgeschriebe-
nen Themen: 

- Jüngerschaft 
- Die Rolle der Frauen in der Kirche bzw. die Rolle der Männer 
- Leitung und Spiritualität 
- Christus, in dem alles geschaffen wurde, anbieten durch Verantwortung tragen für alles Ge-

schaffene 
- Gewaltverzicht als methodistische Herausforderung auf lokaler und weltweiter Ebene 
- Glaubwürdig Zeuge sein (ganzheitlich, aber auch Sprachfähigkeit dazu) 
- Gemeindegründung 
- Versetzungssystem heute 
- Haushalterschaft / Rechenschaft (Kirchenfinanzen) 
- Reich und Arm in unserer Zentralkonferenz 
- Verbesserung der Kommunikation (Kenntnisse, Vielsprachigkeit) 
- Männerarbeit - wo sind die Männer? 

Bischof Streiff bittet das Exekutivkomitee zu überlegen, welche dieser Themen für unsere Ar-
beit auf Zentralkonferenzebene wichtig sind. Alle können zwei Punkte setzen. 

Am meisten Punkte erhalten haben: 
11 Pt. - Verbesserung der Kommunikation (Kenntnisse, Vielsprachigkeit) 
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9 Pt. - Reich und Arm in unserer Zentralkonferenz 
5 Pt. - Jüngerschaft 
5 Pt.  - Die Rolle der Frauen in der Kirche bzw. die Rolle der Männer 
 
Das Exekutivkomitee beschliesst das Thema «Verbesserung der Kommunikation 
(Kenntnisse, Vielsprachigkeit)» an der Tagung des Exekutivkomitees von 2018 als 
Schwerpunktthema aufzunehmen. 
 
Das Exekutivkomitee beschliesst das Thema «Reich und Arm in der Zentralkonfe-
renz» an der Tagung des Exekutivkomitees von 2019 als Schwerpunktthema aufzu-
nehmen. 
 
Bischof Streiff bittet um Ideen, Gedanken und Anregungen, wie wir diese Themen behandeln 
können. 
 
Verbesserung der Kommunikation (Kenntnisse, Vielsprachigkeit) 

- Es geht auch um die Multikultur innerhalb unserer Zentralkonferenz. 
- Wie sind wir fähig, in dieser Situation zu kommunizieren? 
- In verschiedenen Gruppen geht es um die Inklusivität. Wie können wir eine Kultur schaf-

fen, in der wir gut miteinander sprechen können? 
- Es geht um die grosse Differenz, die wir in der (Un-)Fähigkeit haben, sich in einer Fremd-

sprache auszudrücken. Es braucht Vertrauen. Wir brauchen genügend Zeit im Austausch, 
um das ausdrücken zu können, was wir wollen. 

- Wenn es in der Diskussion mehr Orte gäbe als nur das Plenum, wäre es hilfreich. 
- Teambildung könnte hilfreich sein. 
- Es ist nicht einfach, vor zehn Bischöfen zu sprechen oder vor hundert Pastoren. 
- Wie können wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen (ohne einfach nur einen Bericht 

zu diskutieren oder zu verabschieden)? 
- Hilfreich waren die Thementage, als wir Externe eingeladen hatten und Zeit hatten zum 

Spazieren. Es wäre eine Übung zu hören und zu sprechen. 
- Das Thema wäre auch hilfreich für Gemeinden, die mehr und mehr mehrsprachig und in-

ternationaler geworden sind. 
- Wie können wir einander helfen, einander zu vertrauen? Es wäre gut, wenn wir dazu auch 

etwas ausserhalb eines Sitzungsraums tun könnten. 
- Wenn es nur eine technische Frage ist, dann sollten wir es auch so behandeln. Es könnte 

aber auch darum gehen, wie wir miteinander ins Gespräch kommen. 
- Ich habe das Thema so verstanden, dass es nicht nur um die Frage gehen soll, wie wir im 

Exekutivkomitee miteinander sprechen, sondern auch in der Zentralkonferenz, in den Ge-
meinden, in verschiedenen Begegnungen und Situationen. 

- Ich wäre dann vom Thema enttäuscht, wenn wir nur jemandem zuhören, der uns sagt, wie 
wir kommunizieren sollen. Das Thema könnte auch spielerisch angegangen werden, was 
erst noch lustig wäre.  

- Zum Teil haben wir jetzt mehr von Teambildung gesprochen, manchmal mehr von Inputs. 
Mit diesem Thema müssten wir vermutlich Verschiedenes tun und neue Wege suchen, wie 
man arbeiten kann. Das könnte für andere Situationen hilfreich sein. 

- Es wäre auch möglich, wir könten etwas auszuprobieren. 
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Reich und Arm in unserer Zentralkonferenz 
- Es kommt darauf an, wo ein Thementag dazu stattfindet. Je nachdem wird das Thema von 

Reich und Arm vor Ort sichtbarer. 
- Wir sollten über uns selbst sprechen (persönlich und emotional). 
- Wir könnten herausfinden, in welchen Bereichen wir reich sind. 
- Wir könnten auch eine Deklaration dazu veröffentlichen. 
- Hier in Zürich habe ich ein Problem, die Reichen sind das Problem. 
- Das Problem von Armen ist, dass sie von der Ausbildung u.a. ausgeschlossen sind. 
- Wir haben Studenten, die keine finanzielle Sicherheit vor sich haben. Es gibt auch Working 

Poor. Interessant ist das Thema auch im Blick auf die Gemeinden – wie gehen sie damit 
um? 

- Wir fokussieren uns im jetzigen Gespräch hauptschlich auf Materielles, es gibt aber noch 
mehr, was mit Reichtum und Armut zu tun hat. 

- John Wesley hätte hier etwas zu sagen. 
- Wir müssten auch über Korruption sprechen, und ebenso über Würde. 
- Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist, mit Reichen einen Weg zu ge-

hen. Müssten wir dann fragen, wie wir arm werden können? 
- Wir könnten vielleicht auch das Thema «Verwaltung» hier integrieren? 

 
Bischof Streiff: Herzlichen Dank für die aktive Beteiligung. Beim 1. Thema geht es mehr um 
die Frage, wie wir Teambildung machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den 
Beginn eines solchen Jahrvierts in 2018 hilfreich sein kann. Vermutlich wird es kein Themen-
tag, wie wir ihn bisher hatten. Wir würden hauptsächlich etwas für uns als Exekutivkomitee 
machen, möglicherweise mit einer Wanderung. Dementsprechend würde ich für den 1. The-
mentag keine externen Referenten einladen. 
Das 2. Thema könnte uns persönlicher treffen, da wäre es hilfreich, wenn wir uns schon etwas 
gefunden hätten. Wenn wir das 2. Thema für 2019 vorbereiten, würde das auch zur Örtlichkeit 
passen, wenn wir in Makedonien sind. So könnte auch der Abschied von Wilfried Nausner gut 
integriert werden. 
 
Jörg Niederer: Wir müssen beachten, dass 2019 möglicherweise eine ausserordentliche Gene-
ralkonferenz stattfinden wird. 
 
Bischof Streiff: Das müssen wir im Blick behalten. Aber wir entscheiden erst, welche Konse-
quenzen das hat, wenn wir mehr wissen. Wir sollten für das weitere Vorgehen beschliessen, 
wer sich um die Planung und Vorbereitung kümmert.  
 
Es werden folgende Personen vorgeschlagen, die bereit sind, mitzuarbeiten: Stefan Schrö-
ckenfuchs, Wilfried Nausner, László Khaled, evtl. Claudia Haslebacher. 
 
Das Exekutivkomitee beauftragt Stefan Schröckenfuchs, Wilfried Nausner, László 
Khaled und evtl. Claudia Haslebacher, den Thementag der Tagung des Exekutivkomi-
tee von 2018 vorzubereiten. 
 
Bischof Streiff: Ich danke für den guten Austausch zu den Themen und auch den Personen, 
welche bereit sind, den Thementag vorzubereiten. 
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5. Feedback zum Gebrauch der Sprache 
Bischof Streiff: Wir haben für heute den Versuch gemacht, in englischer Sprache miteinander 
zu sprechen. Wir sind dadurch langsamer geworden, aber haben damit auch ermöglicht, dass 
alle dem Gespräch besser folgen können. Englisch ist für alle eine Fremdsprache, so dass die 
sprachlichen Unterschiede ausgeglichener sind. Ich möchte dies gerne für die weiteren Tagun-
gen des Exekutivkomitee so beibehalten.  
 
Markus Bach: Es ist nicht einfach, auf Englisch zu hören und in Deutsch das Verhandlungspro-
tokoll zu schreiben. Ich werde aber mein Bestes geben. 
 
Das Exekutivkomitee ist damit einverstanden, ihre Tagungen zukünftig in englischer 
Sprache zu halten. Das Protokoll kann weiterhin in deutscher Sprache verfasst wer-
den. 
 
 
Der Sekretär: Markus Bach 
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II.  Minutes of the 18th meeting 
of the Central Conference of Central and Southern Europe 

 
 

Protokoll vom Mittwoch, 8. März 2017 
 
 

Mittwoch, 8. März 2017, 19.30 Uhr 
Gottesdienst mit Feier des Abendmahls 

 
Zoltán Kovács, Pfarrer der EMK in Miskolc (Ungarn), begrüsst alle Anwesenden und lädt zur 
Gottesdienstfeier mit Abendmahl ein. Als Vorbereitung auf den Gottesdienst wird das Lied  
«Jesus, remember me» eingeübt. 

Nach der liturgischen Begrüssung singt die Gemeinde zwei Loblieder: 
- Lord, I lift your name on high 
- Blessed be your name 

Nach einem Gebet von Zoltán Kovács folgen zwei Lesungen: 
- Philipper 1, 3-6; 9-11, gelesen von Henrik Schauermann 
- Johannes 14, 5-10, gelesen von Serge Frutiger 

Die Gemeinde singt das Lied «Ich lobe meinen Gott» 

Die Predigt hält Bischof Patrick Streiff zum Christushymnus in Philipper 2, 5-11. Die Predigt ist 
in der Broschüre der Bischofsbotschaft abgedruckt. 

Es folgt das Gemeindelied «Jesus, remember me», welches auch zwischen den vier Fürbitten 
gesungen wird. Die Fürbitten werden in den jeweiligen Landessprachen von Daniel Sjanta, 
László Khaled, Andreas Stämpfli und Rares Calugar gehalten.  

Die Liturgie und die Austeilung des Abendmahls werden von Bischof Streiff und Pfarrer Zoltán 
Kovács geleitet. 

Der Gottesdienst schliesst mit dem Lied «Praise to the Lord», dem Segen durch den Bischof 
und dem Ausgangslied «Dir Gott, sei die Ehre». 

Der Gottesdienst wird musikalisch bereichert durch Dani Solimine (Gitarre), Thomas Dobler 
(Vibraphon) und Adam Taubitz (Geige). 
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Protokoll vom Donnerstag, 9. März 2017 
 
 

Donnerstag, 9. März 2017, 8.15 Uhr 
Morgenlob / Liturgische Feier 

 
Das Morgenlob beginnt mit einem Klavierspiel von Peter Caley. Er führt auch durch die Litur-
gie der Feier. Die Zentralkonferenz singt das Lied «Mein Mund besinge tausendfach» (EM. 1). 
Die Lesung kommt aus Psalm 45. Nach dem Gotteslob singt die Konferenz das Lied «Die Kir-
che steht gegründet» (EM 395). Die Lesung aus dem Alten Testament entstammt aus Sprüche 
8. Vor den Lesungen aus dem Neuen Testament aus Johannes 1, 9-18 und Kolosser 1, 13-20 
singt die Konferenz das Lied «Was ich erträume, hast du schon getan» (EM 392). Als Ausdruck 
des Staunens singt die Zentralkonferenz das Lied «Kann es denn sein, dass Gott mir gibt An-
recht auf des Heilands Blut?» (EM 293). Ein stilles Gebet wird mit dem Unser-Vater-Gebet ab-
geschlossen. Die Konferenz singt das Lied «In Christ there is no east or west» (EM 408). Peter 
Caley schliesst mit einem Segen. 

Bischof Patrick Streiff dankt Peter Caley herzlich für die Gestaltung der Feier. 

 

Donnerstag, 9. März 2017, 8.45 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Bischof Patrick Streiff heisst besonders Bischöfin Hope Morgan Ward und ihren Ehemann Mike 
willkommen und bittet sie, den Vorsitz der Zentralkonferenz zu übernehmen, während er 
seine Bischofsbotschaft vorstellt. 

Bischöfin Hope Morgan Ward dankt herzlich für den Empfang an diesem wunderschönen Ort 
auf der Erde. Sie dankt für den gestrigen Gottesdienst und richtet herzliche Grüsse vom Bi-
schofrat aus. Sie erzählt ein persönliches Erlebnis, wie sie die älteste heute noch genutzte Kir-
che in England besucht hat, in der seinerzeit auch John Wesley gepredigt hat. John Wesley 
hatte damals schon die Erfahrung gemacht und schriftlich festgehalten, dass er an diesem Ort 
die Gnade und Stärke Gottes erlebte. Und das war auch ihre Erfahrung.  
Sie bittet um Gottes Wirken in unserer Kirche und betet für Bischof Patrick Streiff. Es ist für 
sie eine grosse Ehre, den Vorsitz zu übernehmen, während Bischof Streiff seine Bischofsbot-
schaft verliest, und sie dankt ihm herzlich dafür. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass die Bischofsbotschaft musikalisch vom Duo Linden-Thé, 
bestehend aus Hans Salathé (Gitarre) und Käthi Lindenmann (diverse Flöten), bereichert wird. 

 
Bischofsbotschaft 
gehalten durch Bischof Patrick Streiff 
 
Bischof Patrick Streiff liest die Bischofsbotschaft vor. Sie steht unter dem Titel «Bietet ihnen 
Christus an». Die Bischofsbotschaft steht auf der Webseite der Zentralkonferenz zum Down-
load bereit.  

Die Zentralkonferenz erhebt sich und dankt Bischof Patrick Streiff mit einem kräftigen und 
langen Applaus für seine Bischofsbotschaft. 
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Bischöfin Hope Morgan Ward schliesst diesen Teil mit einem Gebet. 

 

Donnerstag, 9. März 2017, 10.45 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Bischof Patrick Streiff gibt die traurige Nachricht weiter, dass Daniel Nussbaumer während 
dem Verlesen der Bischofsbotschaft wegen eines Todesfalls in seiner Familie nach Hause rei-
sen musste. Etienne Rudolph betet für die Familie von Daniel Nussbaumer. 

Bischof Patrick Streiff dankt Bischöfin Hope Morgan Ward anschliessend mit einem Schokola-
dengruss für die Leitung der Zentralkonferenz während der Bischofsbotschaft und für ihr 
Grusswort. 

Gespräch in Kleingruppen zur Bischofsbotschaft 

In der Bischofsbotschaft sind 12 Fragen genannt: 
1. Wie bin ich persönlich von Christus ergriffen worden, und wie wirkt sich dieses Ergrif-

fensein nach langen Jahren der Nachfolge in meinem Leben aus? 
2. Wie ergeht es mir bezüglich des Gesprächs über Gott und den Glauben in meinen Be-

ziehungen mit Menschen, die den christlichen Glauben nicht aktiv leben? 
3. Was habe ich - bei mir und anderen Menschen - an Vielfalt von Gottesbegegnungen 

erfahren? Was war daran furchterregend und was heilsam? 
4. Wie können wir in einem nicht mehr christlich geprägten Umfeld von der Hoffnung 

reden, die in uns ist, und Christus anbieten? An welchen Erfahrungen können wir ei-
nander diesbezüglich Anteil geben? 

5. Wo entdecke ich dankbar in der EMK in meinem Land die Spuren der Gegenwart 
Christi? 

6. Welche gemeinsamen Werte und Überzeugungen prägen und motivieren uns auf-
grund unseres Glaubens an Christus mitten in Veränderungsprozessen, und wie ge-
lingt es, diese gemeinsame Grundlage zu kommunizieren (auf Ortsebene oder als 
Jährliche Konferenz)? 

7. Welche Konsequenzen hat es für uns, den wesleyanischen Dreischritt der Liebe Got-
tes als Kern des Evangeliums angesichts heutiger Fragestellungen und Auseinander-
setzungen zwischen «evangelikalen» und «progressiven» Tendenzen zu leben? 

8. Welcher dieser vier Aspekte des Jüngerschaftszyklus ist in meiner Gemeinde stärker 
bzw. schwächer ausgebildet, und welche Konsequenzen ziehen wir daraus? 

9. Inwiefern bin ich durch die Kirche in der Entfaltung meiner Persönlichkeit gefördert 
worden, und wie gelingt es mir in meiner Stellung in der Kirche andere zu fördern? 

10. Wie wäre es, wenn die Allgemeinen Regeln wieder die einzigen Richtlinien für das 
geistliche Leben in der Gemeinde würden? 

11. Wo hat meine Gemeinde und wo habe ich selber durch mutiges Engagement für an-
dere sogar eigene Bereicherung erlebt, die ich nicht missen möchte? 

12. Wie leben wir als gute Haushalter Gottes das Verwalten und Teilen dessen, was wir 
empfangen haben, in unseren sehr unterschiedlichen Situationen von materiellem 
Reichtum bzw. von Armut? Und wie setzen wir uns nachhaltiger ein für die Bewah-
rung der Schöpfung? 

Die Mitglieder der Zentralkonferenz sind eingeladen, sich eine der Fragen auszusuchen, zu der 
sie sich in einer Kleingruppe austauschen. 
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Donnerstag, 9. März 2017, 11.40 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Bischof Streiff gibt die Gelegenheit, dass sich Anwesende zur Bischofsbotschaft äussern können: 

Marietje Odendaal (CH-FR-NA) erzählt von ihrer fast ausschliesslich aus Personen aus der 
Schweiz bestehenden Gruppe zur Frage 12 (Bewahrung der Schöpfung). Ist diese Frage in an-
deren Ländern kein Thema? Wie gelingt es, dass die Bewahrung der Schöpfung überall ein 
selbstverständlicher Teil des Christseins ist? 

Stefan Ilg (CH-FR-NA) nimmt Frage 9 auf, inwiefern er durch die Kirche in der Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit gefördert worden sei. Ein Satz aus der Bischofsbotschaft («Glaubens- und 
Lebensformen vor der Rechtfertigungserfahrung wurden nicht mehr abgewertet, sondern als 
Stufen auf dem Weg des Wachsens in der Liebe zu Gott und Mitmenschen positiv aufgenom-
men.») hätte ihm sehr geholfen, hätte er ihn gehört, als er noch jünger war (damals hatte er 
geglaubt, dass er sich durch eine «richtige» Bekehrung von seinem Weg abwenden könne). 

Stefan Schröckenfuchs (AT) äussert sich zur Frage der Allgemeinen Regeln (Frage 10). Er 
hatte sie nicht genau gelesen und dachte, es ginge darum, dass nur die Allgemeinen Regeln 
als Kirchenordnung dienen sollten. Diese Vorstellung hätte ihn gerade im Blick auf die Diskus-
sionen an der Generalkonferenz zur Kirchenordnung fasziniert. Ihm wäre eine Kirche lieb, die 
sich auf ganz wenige gehaltvolle Regeln verständigt statt mit einer umfangreichen und dicken 
Kirchenordnung zu arbeiten. 

Esther Handschin (AT) nimmt auf die Aussage Bezug, dass Bischof Streiff leider nur Männer in 
die Führungsposition eines Superintendenten berufen konnte. Sie weist darauf hin, dass es in 
unserer Kirche eine Reihe von Pionierinnen gab, welche leitende Aufgaben übernommen ha-
ben. Heute gibt es diese nur noch in geringerer Anzahl. Frauen brauchen Männer, die sie und 
ihr Anliegen unterstützen. Auf diesem Hintergrund war es sehr bedauerlich, dass im Eröff-
nungsgottesdienst, der am Internationalen Tag der Frauen stattfand, zehn Männer sprachen 
und Frauen nur in der dienenden Rolle beim Austeilen des Abendmahls mitwirkten.  

Sabine Salis-Gross (Gast) äussert sich zum Thema Frauenquote und weist darauf hin, dass 
«Macht dienen muss». Als Mutter kann sie zurzeit kein Amt in der Kirche wahrnehmen. Ihre 
Frage lautet, wie Menschen bei ihr das Christ-sein entdecken können. Wie missionieren wir? 
Wo will uns Gott haben? 

Ana Palik-Kunčak (RS) weist darauf hin, dass sie den Hinweis auf die Hingabe der Jugendli-
chen (auf Seite 26) angesprochen hat. Die Arbeit mit Jugendlichen sei sehr wichtig, damit die 
Begeisterung erlebbar wird. 

Bischof Streiff dankt für die Rückmeldungen. Das sei ein kleiner Anfang, der helfe, aufeinan-
der zu hören und sich darüber auszutauschen. Er lädt ein, das Gespräch immer wieder zu su-
chen und fortzusetzen.  

Stefan Weller leitet uns durch das Mittagsgebet. 

 

Donnerstag, 9. März 2011, 12.30 Uhr 
Mittagessen in der EMK Zürich-Zelthof 
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Donnerstag, 9. März 2017, 14.15 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Plenarsitzung beginnt mit dem Lied «Hide me now». 
Bischof Patrick Streiff richtet anschliessend herzliche Grüsse von Bischof i.R. Heinrich Bolleter 
aus. Leider können er und seine Frau Marta aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht un-
ter uns sein.  

Bischof Streiff begrüsst die internationalen Gäste der Zentralkonferenz und heisst sie herzlich 
willkommen: 
- Bischöfin Hope Morgan Ward (mit Ehemann Mike) - Vertreterin des Bischofrats 
- Bischof Christian Alsted – Bischofsgebiet Nordeuropa/Baltikum 
- Bischof Eduard Khegay - Bischofsgebiet Eurasien 
- Bischöfin Rosemarie Wenner (mit Ehemann Tobias) - Zentralkonferenz in Deutschland 
- Bischof Sifredo Texeira - Methodistenkirche in Portugal 
- Pfarrerin Mirella Manocchio, Präsidentin der Methodistenkirche in Italien 
- Daleep Mukarji, Methodistenkirche in Grossbritannien 
- Dan Krause, Generalsekretär UMCom 
- Üllas Tankler, Europasekretär GBGM 
- Cynthia Dopke, Connectional Table  
- Barry Sloan, Evangelisationswerk der EmK Deutschland 
- Matt Elliott, Advocate In Mission Together 

Bischof Streiff gibt Anmerkungen zum Programm und zum Tagesverlauf weiter. Am Samstag 
werden wir nach möglichen Themen fragen, welche die Zentralkonferenz an den Thementagen 
des nächsten Jahrvierts behandeln könnte. Es wird hilfreich sein, sich jetzt schon damit zu be-
schäftigen. 

 
Bericht des Büros (Bericht 1.1) 
vertreten durch Bischof Patrick Streiff, Vorsitzender 
 
Der Bischof führt Schritt für Schritt durch den Bericht:  
 
zu 2. Pensionsbehörde 

Peter Binder (CH-F-NA) fragt nach, was ist mit dem Begriff «aktuarische Berechnung» ge-
meint ist.  

Bischof Streiff antwortet, dass dies eine Übersetzung von «actuarial valuation» sein könnte, 
die es so im Deutschen nicht gibt. Gemeint ist eine «versicherungsmathematische Bewer-
tung», welche unsere Pensionsbehörde macht, um den Deckungsgrad für die nächsten Jahre 
klären zu können. 

zu 3.1 EMK in Polen  

weist der Bischof darauf hin, dass diese Thematik am Freitagabend behandelt wird. 

zu 4.5 Beauftragung für die Tagung 

Das Exekutivkomitee hat folgende Personen nominiert, die gewählt werden sollen. 
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Die Zentralkonferenz wählt die folgenden Personen einstimmig: 
- Als Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen: 

Pfarrpersonen: Mihail Stefanov, Daniel Sjanta, Andrzej Malicki 
Laien: Peter Binder (Vorsitz), Helene Bindl, Henrik Schauermann 

- Als Prüfer / Prüferin des Verhandlungsberichts: Esther Handschin und Jürg Schmid 
- Als Berichterstatter: Urs Schweizer 

zu 4.6 Wahlvorschläge für das Jahrviert 2017 - 2021 

Die Wahlen werden am Samstag durchgeführt. Der Bischof weist darauf hin, dass im Rechts-
rat 2 Ersatzpersonen fehlen, eine Pfarrperson und eine Laienperson. Allfällige weitere Nomina-
tionen können beim Sekretär gemeldet werden. Zu beachten ist, dass ein Mitglied des Rechts-
rates keine andere offizielle Funktion in der Zentralkonferenz ausüben darf. 

zu 5.1 Rechnung 2016 

Aufgrund des Revisorenberichts wurde die Rechnung an der gestrigen Sitzung des Exekutivko-
mitees angenommen – mit einem herzlichen Dank an die Kassierin.  

zu 5.2 Budget 2017 - 2020 

Die Kassierin Iris Bullinger gibt Auskunft über die Erstellung des Budgets 2017-2020. Bei den 
Einnahmen sind die Beiträge der Jährlichen Konferenzen stabil geblieben. Allerdings wurden 
die Gaben auf das Ergebnis der letzten Rechnung reduziert, was zu Mindereinnahmen von CHF 
8‘000 führt. 

Die Kosten für die Zentralkonferenz in diesem Jahr sind gleich hoch budgetiert wie vor vier 
Jahren. Es wird allerdings nicht damit gerechnet, dass die Kosten in diesem Jahr wieder so tief 
ausfallen werden wie 2013 in Winterthur. Bei den Ausgaben für die Arbeitsgruppen wurden 
neu CHF 3‘000 für die Arbeitsgruppe Kinder und Jugend aufgenommen, dafür die Reserven 
entsprechend gekürzt. Die Ausgaben für die Superintendententreffen mussten ebenfalls den 
tatsächlichen Kosten angepasst werden, indem der Budgetbetrag um CHF 8‘000 auf CHF 
30‘000 erhöht wurde. Die Beiträge der Zentralkonferenz blieben in der Summe gleich hoch, 
wurden aber leicht angepasst. Bei den Druckkosten sind neu nur noch die Druckkosten für das 
Protokoll ersichtlich. Da das Büro beschlossen hat, nur noch wenige Exemplare des Verhand-
lungsberichts zu drucken, können hier die Kosten gesenkt werden. Der daraus folgende Ver-
lust von CHF 23‘000 können wir uns dank eines hohen Eigenkapitals leisten, ohne die Jahres-
beiträge der Konferenzen zu erhöhen. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass die Beiträge der Konferenzen zwar in den letzten Jahren 
in der Rechnung immer gleich geblieben sind. Da die Rechnung in CHF geführt wird, bedeutet 
der schlechtere Wechselkurs jedoch, dass die Beiträge de facto dennoch gestiegen sind.  

Da keine Rückfragen zum Budget 2017-2020 gestellt werden, legt der Bischof das Budget zur 
Genehmigung vor. 

Die Zentralkonferenz genehmigt einstimmig das Budget 2017 - 2020 mit herzlichem 
Dank an die Kassierin. 

zu 6.2 Weiterleitung von statistischen Informationen an den GCFA 

Urs Schweizer ergänzt, dass einige Behörden und Stellen in den USA mit unseren statistischen 
Angaben arbeiten müssen. Er weist darauf hin, dass das Bischofsbüro im Kontakt mit dem 
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GCFA das Ziel verfolgt, dass die statistischen Angaben in einer gemeinsamen Dropbox gesam-
melt werden, die dann allen Stellen zur Verfügung steht, die damit arbeiten müssen. Er bittet 
die Superintendenten darum, noch nicht auf das Mail vom GCFA zu antworten, damit eine ge-
meinsame Lösung bis Ende März 2017 gefunden werden kann. Dann bleibt immer noch genü-
gend Zeit, um in der gesetzten Frist antworten zu können. 

zu 7. Andachtsbroschüre 

Der Bischof dankt Urs Schweizer herzlich für die grosse Arbeit mit der Andachtsbroschüre. Er 
dankt auch allen, die einen Beitrag verfasst haben und die Texte schlussendlich übersetzt ha-
ben. Er fordert die Delegierten auf, diese Broschüre «Jesus ist…» in den Gemeinden und Kon-
ferenzen zu benutzen.  

zu 9.2 Dank an die Mitarbeitenden 

Zusätzlich zum Dank, der bereits im Bürobericht formuliert ist, drückt Helene Bindl die grosse 
Dankbarkeit an Urs Schweizer nochmals mit der Übergabe eines Gutscheins für die ganze Fa-
milie und einer Orchidee aus. Sie würde die Assistenz-Bezeichnung im Bericht noch durch ein 
«b» ergänzen, so dass ein BASSISTENT entsteht. Das «B» würde für Bescheidenheit stehen. 
Auf einer grossen Dankeskarte hatten alle Delegierten die Möglichkeit, ihren Dank an Urs 
Schweizer zum Ausdruck zu bringen. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des Büros einstimmig an. 

 
Bericht zum Verein «Hilfe im Sprengel» 
vertreten durch André Töngi 
 
Der Bischof weist darauf hin, dass im Bischofsektretariat neu André Töngi für die Zahlen von 
«Hilfe im Sprengel» zuständig ist. 

André Töngi gibt mit ein paar Folien einen kleinen Einblick in die Zahlen von «Hilfe im Sprengel»: 
- Die Gesamteinnahmen für das Bischofsamt ergaben durchschnittlich CHF 489'000 pro Jahr. 

Dabei kommen 46,1% aus der Zentralkonferenz MSE und 53,9% aus den USA. 
- Die Gesamteinnahmen für Projekte ergaben durchschnittlich CHF 1'740'900 pro Jahr. Hier kom-

men 51% aus der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa, 18,4% aus Europa und 30,6% 
aus den USA. 

- Die Einnahmen aus der Zentralkonferenz betragen pro Jahr im Durchschnitt CHF 1'113'100 und 
kommen hauptsächlich aus der Schweiz, bzw. von Connexio (90,7%). 

- Die Einnahmen aus den USA erreichen uns über den GBGM (20,1%), Advance (36%), GCFA 
(30,6%) und andernorts (13,3%) 

- In der Vergabe an die verschiedenen Länder sieht die Aufteilung wie folgt aus: Albanien 
(12,2%), Österreich (1,9%), Bulgarien (12,9%), Kroatien (0,1%), Tschechien (5,8%), 
Frankreich (1,5%), Ungarn (8,5%), Makedonien (11%), Polen (8,5%), Serbien (7,9%), Slo-
wakei (2,4%), Schweiz (0,2%), Nordafrika (8,5%), Rumänien (2,7%) und für weitere 
(18,9%). 

Der Bischof spricht einen herzlichen Dank für alle Arbeit aus, die hinter diesen Zahlen steht. In 
diesen Dank eingeschlossen ist auch Thomas Rodemeyer, der noch den grösseren Teil der 
letztjährigen Rechnung gemacht hat. 
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Ständiger Ausschuss für Zentralkonferenz-Angelegenheiten (Bericht 3.3) 
vertreten durch Bischof Streiff 
 
Bischof Streiff gibt einen kurzen Einblick in die Arbeit des Ständigen Ausschusses für Zentral-
konferenz-Angelegenheiten und weist nochmals darauf hin, dass in diesem Jahr (2017) der 
Entwurf der neuen weltweiten Kirchenordnung an den Jährlichen Konferenzen behandelt wer-
den soll. Er bittet die Konferenzen zu prüfen, ob die Kirchenordnung alles enthält, was not-
wendig ist. Sind Dinge drin, die nicht hineingehören? Er hat die Superintendenten gebeten, 
dass sie das Gespräch über dieses Anliegen in ihren Jährlichen Konferenzen aufnehmen sollen. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des Ständigen Ausschusses für Zentralkon-
ferenz-Angelegenheiten mit Dank zur Kenntnis. 

 
Connectional Table (Bericht 3.2) 
vertreten durch Stefan Zürcher 
 
Stefan Zürcher erwähnt, dass der Connectional Table neu zusammengesetzt ist und es zuerst 
einmal ganz einfach darum geht, die Aufgabe kennen zu lernen. Die Arbeitsweise ist im Be-
richt erwähnt. 

Cynthia Dopke überbringt herzliche Grüsse vom Connectional Table. Sie ist sehr glücklich dar-
über, dass gute Leute aus Europa in dieser Behörde mitarbeiten. Es sei wie bei einem guten 
Essen. Bischof Patrick Streiff hätte einen guten 1. Hauptgang in den vergangenen 8 Jahren 
zubereitet. Bischof Christian Alsted hat nun den Vorsitz im Connectional Table und bereitet 
den 2. Hauptgang vor. Bischof Streiff hat viel dazu beigetragen, dass der weltweite Charakter 
der EMK in der Kirche wahrgenommen wird. Der Connectional Table richtet sein Augenmerk 
auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Ständigen Ausschuss für Zentralkonferenz-Angele-
genheiten. Cynthia Dopke dankt herzlich für die erfahrene Gastfreundschaft. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des Connectional Table mit Dank zur Kenntnis. 

 
Grusswort von Bischof Christian Alsted 
Bischofsgebiet Nordeuropa/Baltikum 
 
Bischof Christian Alsted dankt herzlich für die Gastfreundschaft und die methodistische Ge-
meinschaft, die er quer durch ganz Europa erleben darf. Er bringt herzliche Grüsse aus Nord-
europa und dem Baltikum und gibt einen kleinen Einblick in sein Bischofsgebiet, das aus sie-
ben Ländern mit neun Sprachen und einigen Migrationsgemeinden besteht. Er stellt fest, dass 
wir als EMK keine in sich homogene Kirche sind. Diese Vielfalt hilft und zwingt uns, immer 
wieder Veränderungen zuzulassen oder zu initiieren. Er gibt einen Einblick in die Ausbildung 
von jungen Menschen und Leitungspersonen in den Gemeinden und Konferenzen seines Auf-
sichtsgebiets. 

Zum Schluss meint er, dass es etwas riskant sei, dänische Schokolade in die Schweiz zu brin-
gen. Aber da es auch die Lieblingsschokolade der Königin ist, getraut er sich, diese zu bringen 
und Bischof Patrick Streiff zu übergeben. 
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Länderbericht aus Bulgarien 
vertreten durch Daniel Topalski 
 
Daniel Topalski gibt einen Einblick in die Gemeinden der EMK in Bulgarien. Er betont, dass sie 
eine vielfältige Gemeinschaft sind – in Bezug auf die Gemeinden, die Pastorinnen und Pasto-
ren, die Sprachen, die ethnische Herkunft usw. Auch die Gebäude sind sehr unterschiedlich, 
gross und klein, traditionell und neu. Aber in all dieser Vielfalt geschieht wichtige Arbeit. Und 
trotz aller Unterschiede haben wir unsere gemeinsame Identität in Christus – und wir versu-
chen, unseren Auftrag zu erfüllen; auch – oder ganz besonders – im Unterwegssein mit Men-
schen ethnischer Minderheiten. Die Vielfalt wird also als Vorteil angesehen. Daniel Topalski 
fasst zusammen und betont: Wir sind eine Minderheit, marginal und gerade auf diese Weise 
Methodisten. 

 
Länderbericht Rumänien 
vertreten durch Rares Calugar  
 
Rares Calugar denkt gerne an die Zeit zurück, als er vor vier Jahren  an der Zentralkonferenz 
teilnahm. Die Menschen der EMK in Rumänien versuchen, den Auftrag umzusetzen, Menschen 
in die Nachfolge Jesu Christi zu führen, um die Welt zu verändern. Seit 6 Jahren arbeiten sie 
in Rumänien und haben Grund, Gott zu loben. In Sibiu konnten sie eine neue Gemeinde grün-
den, sodass es jetzt drei Gemeinden in Rumänien gibt. In Sibiu können sie in einer Seitenka-
pelle der grossen lutherischen Kathedrale ihren methodistischen Gottesdienst feiern. In Cluj 
gibt es eine Teenagerarbeit. Dort wurden die ersten Gottesdienste in einer Garage gefeiert, 
und jetzt treffen sie sich in einem Hotel. Er betont: Entscheidend ist nicht, wo wir uns treffen, 
sondern, dass sich Menschen treffen, um das Licht Jesu anderen zu bringen. In der Umgebung 
von Sibiu gibt es auch eine umfassende Arbeit mit Roma, und die Verantwortlichen hoffen, 
bald eine Gemeinde zu gründen und eine Kirche zu bauen. Die EMK in Rumänien ist auch auf 
der weltweiten Ebene der Arbeit mit Frauen vertreten. Die Kirche ist dankbar für alle Unter-
stützung von Partnergemeinden aus den USA. Daneben wird auch der Kontakt zu Bulgarien 
und Ungarn sehr geschätzt. Zum Schluss betont er: Ich liebe es in dieser Kirche zu sein. 

Die Konferenz dankt mit einem herzlichen Applaus für die beiden erfrischenden Länderbe-
richte. 

Andrea Brunner-Wyss gibt Informationen zum Abendprogramm in den verschiedenen Gruppen 
weiter. Anschliessend macht die Zentralkonferenz eine Pause. 

 

Donnerstag, 9. März 2011, 16.30 Uhr 
Stunde der Begegnung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Zentralkonferenz beginnt die Stunde der Begegnung mit dem Hören auf ein Musikstück. 
Anschliessend begrüsst Bischof Streiff die Vertreter aus verschiedenen Kirchen. Er hatte auch 
den Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) eingeladen. Dieser, Heikki 
Huttunen, hat der Zentralkonferenz einen herzlichen Gruss zukommen lassen, musste aber 
seine Teilnahme leider absagen. Bischof Streiff stellt die verschiedenen Gäste vor. 

Zwischen den Grussworten singt die Zentralkonferenz je eine Strophe aus dem Lied «Christ be 
our light». 
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Grusswort von Bischof Denis Theurillat,  
Weihbischof der Römisch-katholischen Kirche und  
Präsident der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Schweiz 
 
Bischof Denis Theurillat dankt herzlich für die Einladung und die liebenswürdige Aufnahme. Er 
ist Vertreter der Schweizerischen Bischofskonferenz der Römisch-katholischen Kirche und Prä-
sident der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz. Im Namen beider Organi-
sationen grüsst er die Zentralkonferenz ganz herzlich. Die Bischofsbotschaft von Bischof 
Streiff hat ihn berührt und angesprochen «Jesus ist Herr». Im Gespräch mit Jugendlichen ist 
es erfahrbar, dass sie an Jesus glauben. Aber es ist eine Herausforderung, dass sie Jesus als 
Herrn bezeichnen können. Deshalb müssen wir diese Glaubensüberzeugung ihnen selbst vor-
leben. Das können wir tatsächlich wie in der Predigt von Bischof Streiff anhand des Christus-
hymnus aus dem Philipperbrief tun: Jesus gab sein Gott-Sein auf, bis auf die Liebe. Diese 
Glaubenshaltung sollen wir allen Menschen weitergeben. Deshalb sollte diese Bischofsbot-
schaft nicht in einem goldenen Schrein gelagert werden, sondern es sollte immer und immer 
wieder über diese Worte von Jesus nachgedacht und danach gehandelt werden. Damit wir dies 
tun können, sind wir auf die Zusammenarbeit und Verbindung auch unter den Kirchen ange-
wiesen. Die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation sollen uns zusammenführen. Bischof 
Theurillat erinnert gerne an das Wort des Apostels Paulus: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen. Das Wissen darum, führt zum Bekenntnis «Jesus ist Herr». Ein Lied das er 
liebt und welches das Thema der Zentralkonferenz aufnimmt, lautet: «König ist der Herr». 

 
Grusswort von Marc Jost 
Generalsekretär Schweizerische Evangelische Allianz 
 
Marc Jost dankt herzlich für die Einladung und dafür, dass er die Zentralkonferenz ein Stück 
auf dem Weg begleiten darf. Er wünscht Gottes Segen und dass die Delegierten gestärkt nach 
Hause zurückkehren dürfen. Die Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) verbindet nicht die 
Denominationen, sondern die verschiedenen Gemeinden in der Schweiz. Darin befinden sich 
auch 43 Gemeinden der Evangelisch-methodistischen Kirche. Die SEA will vor Ort wirken, 
Christus den Menschen anzubieten. Durch diese Gemeinschaft der Gemeinden will die SEA die 
Kirchen von unten her stärken. Allerdings ist die Allianz auch auf fähige Leitungspersonen an-
gewiesen, sodass auch von oben her die Gemeinschaft unter den Christen gefördert werden 
kann. Es braucht beide Richtungen. 

Als er kürzlich auf einer «Reformations-Reise» in Deutschland war, hat er etwas vermisst. Es 
ist etwas, das der Bischof in seiner Bischofsbotschaft aufgenommen hat: «Bietet ihnen Chris-
tus an». Die Reformationszeit war geprägt davon, dass einem befohlen wurde, zu den Refor-
mierten oder Katholiken zu gehören. Da hat Wesley eine ganz andere Haltung vertreten: 
«Bietet ihnen Christus an» macht dies sehr deutlich, denn es ist ein Angebot und kein Zwang. 
So will auch die Allianz ihre Arbeit verstehen. Die Einheit des Leibes Christi können wir nur in 
der Bescheidenheit leben, weil sie uns von Jesus so vorgelebt wurde. Er wünscht der EMK, 
dass sie immer wieder erfahren kann, dass Christus sie eint und zusammenführt. Dafür 
wünscht er Gottes Segen. 
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Grusswort von Pfarrer Michel Müller 
Kirchenratspräsident Reformierte Kirche des Kantons Zürich 
 
Pfarrer Michel Müller dankt herzlich für die Einladung – als Vertreter einer Kantonalkirche in 
einer weltweiten Kirche. Er betont, dass dies an einem historischen Tag geschieht, denn am 9. 
März 1522 fand das berühmte Wurstessen in Zürich statt. Mit dieser Provokation in der Fas-
tenzeit gegen den Bischof von Konstanz wurde die Reformation in der Schweiz eingeleitet. 

Michel Müller nimmt Bezug auf das Thema der Tagung «Jesus ist Herr» und zeigt auf, dass wir 
dadurch, dass wir den gleichen Herrn haben, zu Brüdern und Schwestern werden. Im Zug der 
Reformation in Zürich wurde die Leibeigenschaft der Bauern abgeschafft, was sicher den Me-
thodisten gefallen hätte. Diese antihierarchische Haltung der Schweizer ist bis heute sehr ty-
pisch für die Reformierten in der Schweiz und macht es nicht ganz einfach, etwas von oben 
herab zu bestimmen. So war die Zürcher Kantonalkirche zum Beispiel gezwungen, für die Ver-
fassung der Kirche darüber abzustimmen, ob Jesus der Herr ist. Immerhin hätten zwei Drittel 
der Abgeordneten so abgestimmt. Der Antrag kam von Frauenseite, welche Jesus nicht nur 
männlich verstehen wollten. Die Herrschaft Jesu ist aber ein Dienst an den Menschen. Nur so 
kann sie verstanden werden und nicht als ein geschlechtsspezifisches Merkmal. Die Kirche soll 
die Herrschaft Christi als Dienen verstehen und nicht als Zwang für andere. Das gilt auch für 
weitere heisse Eisen, wie zum Beispiel in der Sexualethik. Die Kirchen stehen in der Gefahr, 
dass dieses Thema von innen her die Kirchen spaltet, aber auch einen Keil zwischen die Kir-
chen treibt. Die Orientierung an Christus als Herr hilft uns, uns an ihm zu orientieren. Wenn 
Christus als Herr bezeichnet wird, so gibt es weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch 
Freier, weder Mann noch Frau, weder Heterosexuelle noch Homosexuelle. Denn wir sind alle-
samt einer in Christus Jesus. 

 
Grusswort von Bischof Eduard Khegay 
Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche in Eurasien 
 
Bischof Eduard Khegay bringt herzliche Grüsse aus seinem Bischofsgebiet in Eurasien. Er be-
tont, dass er zum ersten Mal in Zürich ist und freut sich, mit der Zentralkonferenz von Mittel- 
und Südeuropa Gottesdienste feiern zu können. Er erinnert sich noch an Gottesdienste in Mos-
kau in den 80er-Jahren. Damals durften sie nach Deutschland reisen und erhielten einen Rei-
sepass, den sie aber bei ihrer Rückkehr wieder abgeben mussten. Das waren ganz andere Zei-
ten - und jetzt darf er hier in der Schweiz einen Gottesdienst feiern. 

Sein Bischofsgebiet umfasst sieben Länder mit vielen unterschiedlichen Sprachen. Manchmal 
ist es schön und gut, in Russland Bischof zu sein, manchmal ist es schwierig. Gut ist es, dass 
es eine grosse Vielfalt gibt. Manchmal ist aber gerade diese Vielfalt eine Schwierigkeit. In der 
Sowjetunion hat man gesagt, was man zu tun hat. Wenn er jetzt die Gemeinden besucht, so 
wollen sie von ihm auch wissen, was sie zu tun hätten. Aber er muss ihnen dann sagen, dass 
sie selbst überlegen sollen, was sie tun sollen. Auch wenn es manchmal reizvoll wäre, es 
ihnen zu sagen, was sie wirklich tun sollen. 

Viele der Glieder sind Christen der ersten Generationen. Die Methodisten in Russland leben 
auch in einer grossen Vielfalt an anderen Religionen. Als Methodisten sind sie in der Minder-
heit. Es ist eine wichtige Aufgabe, in der Bevölkerung einen guten Ruf zu bekommen. Die 
Menschen haben oft Vorurteile und bezeichnen die Methodisten als Sekte. Die Grösse des Lan-
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des macht es auch oft schwierig die Aufgabe eines Bischofs zu erfüllen. Vor allem aber er-
schwert nicht zuletzt ein neues Religionsgesetz die Arbeit, weil für viele Tätigkeiten ausserhalb 
der eigenen Kirchenmauern Bewilligungen gebraucht werden. Der Nationalismus in Russland 
wird zudem immer stärker und es scheint, als kehrte das Land in die Zeit des Kalten Kriegs 
zurück. Zurzeit schauen zu viele Leute Fernsehen, welches ihnen ein einseitiges Bild vorspielt. 
In Russland gibt es eine grosse Bandbreite von unterschiedlichen Lebensstilen: kapitalistisch, 
sozialistisch, individualistisch u.a.m. In diese Realität verkünden wir, dass Jesus der Herr ist. 
Er kann die unterschiedlichen Menschen zusammenbringen. Auch wenn die EMK eine kleine 
Kirche ist, so hat sie den Auftrag, Salz der Erde zu sein. 

Anschliessend dankt er herzlich für alle Unterstützung und Gebete, die sie in Eurasien immer 
wieder erfahren dürfen. Im Besonderen dankt er Bischof Streiff, für die persönliche Verbun-
denheit und seinen wertvollen weltweiten Dienst. Und er dankt auch Urs Schweizer für seinen 
Dienst.  

Bischof Streiff bedankt sich ganz herzlich für die verschiedenen Grussworte und überreicht 
den Gästen die gedruckte Bischofsbotschaft und die Andachtsbroschüre. Dazu überreicht er 
ein Buch (John Wesley-Brevier oder das von ihm auf Französisch verfasste Buch «John Wesley 
- Le prédicateur et sa pensée théologique d’après ses sermons»). 

 

Donnerstag, 9. März 2017, 17.30 Uhr 
Abendgebet in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Stefan Weller leitet durch das Abendgebet. 
 
 

Donnerstag, 9. März 2017, 17.30 Uhr 
Abendprogramm Zürich-Special 

 
Am Abend finden verschiedene Angebote statt, mit denen die Stadt Zürich erkundet werden: 
 

1 Führung durch Zürich mit Pfarrer Hans Lanz 
2 Mit dem Velo durch Zürich mit Hans Zolliker 
3 Sozialer Rundgang mit Peter, Ruedi oder Hans 
4 Röstibeiz mit Pfarrer Christoph Schluep 
5 Abend auf dem Üetliberg mit Pfarrerin Andrea Brunner 
6 Besuch in der Synagoge Zürich 
7 Besuch in der Sternwarte Urania 
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Protokoll vom Freitag, 10. März 2017 
 
 

Freitag, 10. März 2017, 8.15 Uhr 
Morgenlob / Liturgische Feier 

 
Das Morgenlob wird von Peter Caley geleitet und beginnt mit einem Vers aus Psalm 30. An-
schliessend singt die Konferenz das Lied «Sei still in der Gegenwart des Herrn / Be still in the 
presence of the Lord». Nach einem weiteren Psalmwort aus Psalm 103 wird das Lied «Bless 
the Lord» gesungen. 
Aus Römer 12 liest Peter Caley die Verse 3-8. Die Konferenz lernt ein neues Lied in Schwei-
zerdeutsch und Englisch «E nöi Ziit isch da / In this new moment». Anschliessend an das Ge-
bet wird das Lied «Blessed be your name» gesungen. Das Morgenlob endet mit dem Schluss 
des 2. Korintherbriefes (13, 11-13) 
 

Freitag, 10. März 2017, 8.30 Uhr 
Bibelarbeit von Bischof Eduard Khegay, Eurasien 

 
Bischof Eduard Khegay freut sich, die Bibelarbeit halten zu dürfen. Wenn er dies sonst tut, sit-
zen normalerweise Tee trinkende Leute um ihn und stellen ihm Fragen. Heute wird aber eher 
eine Predigt erwartet. Er liest den Text aus Matthäus 23, 8–12 und fährt dann mit einer Ge-
schichte von Tolstoi fort. Es ist die Geschichte eines Mannes mit Namen Martin, dessen Leben 
tragisch verlief. Er hatte seine Frau und seine Kinder verloren. Nach dem Tod des letzten Kin-
des traf Martin einen älteren Mann, der ihn auf das Evangelium hinwies und ihn aufforderte, 
Gutes zu tun. Dem Rat folgend, begann er, die Strassen zu putzen. Und er bekam bei einer 
Frau eine Tasse Tee zu trinken und hörte ihr zu. Ihm wurde gedankt, dass er nicht nur die 
Strassen putze, sondern auch die Seele. Er kümmerte sich um eine Frau mit einem Kind und 
schliesslich um einen Jungen, der einen Apfel stahl. Nach all den Begegnungen gewann er die 
Erkenntnis, dass er ein gesegneter Mann sei. Das Evangelium hatte ihn verändert. Diese Ge-
schichte ist eine Predigt, wie Jesus Herr eines Lebens wurde. Es ist eine Auslegung zum Text 
aus Matthäus 23. Was meint Jesus, wenn er sagt, dass man sich nicht Rabbi, Lehrer oder Va-
ter nennen soll? In der Kirche haben wir meistens keine Lehrer. Andere Menschen können 
aber Lehrer für uns sein, die in vielen Situationen weiterhelfen können. Jesus aber sagt: 
Nennt euch nicht Rabbi (Lehrer) oder Vater. Am Anfang des Kapitels 23 wird ein Streitge-
spräch Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern erzählt. Diese wollen geachtet werden 
und oben am Tisch sitzen. Jesus will, dass sich die Jünger von ihnen unterscheiden, darum 
sollen sie sich nicht Rabbi nennen. In der damaligen Zeit war das ein Ehrentitel. Was Jesus 
will, lesen wir in der Folge: Wer gross unter euch sein will, sei Diener. So verstehen wir auch 
unsere Leitung: als Dienst. In der Bibel finden wir das Wort «Leadership» nicht, aber den Be-
griff «Diener». Deshalb ruft Jesus zum Dienst auf. Es soll nicht um Ehre oder Anerkennung 
gehen, sondern um einen Dienst. Alle Welt soll uns als Diener erkennen. Drei Kapitel vorher 
gibt Jesus seinen Jüngern bekannt, dass er sterben und auferstehen werde. Aber die Jünger 
fangen an, darüber zu sprechen, wer an seiner rechten Seite sitzen werde, wer der grösste 
sein werde. Und Jesus fragt sie, ob sie auch tatsächlich den Weg gehen könnten, den er ge-
hen würde. Die Jünger bestätigen das. Wie hat sich da Jesus wohl gefühlt? Aber anstatt dass 
Jesus wütend wurde, hat er ihnen etwas Wichtiges beigebracht: Wer gross sein will, soll der 
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Diener sein. Er war ein guter Lehrer. Jesus sagt: Schau in die Welt. Dort gibt es die Karriere-
Pyramide - je höher du bist, desto wichtiger und bedeutender bist du. Er stellt sein anderes 
Modell dagegen. Der Grösste ist der Diener aller. Wenn du Waisen siehst, dann hilf ihnen. 
Wenn du einen Teenager siehst, der mit dem Leben nicht klarkommt, dann steh ihm bei, wie 
ein Diener. In unserer Kultur wird das nicht gern gehört und es ist schwierig, ein Sklave oder 
Diener zu sein. Aber es geht tatsächlich darum, den anderen die Füsse zu waschen. In Gottes 
Augen hat ein Sklave eine grosse Bedeutung. Ein Sklave wird von Gott geehrt, weil er für an-
dere da ist. Jesus sagt darum: Es bringt nichts, dass wir uns als Lehrer oder Vater bezeichnen, 
um uns einen Wert zu geben. Wichtig ist, dass wir Diener sind. Das wird auch im Christus-
hymnus deutlich, den Bischof Streiff in der Eröffnungspredigt ausgelegt hat. Diese Stelle ist 
sehr wichtig, weil sie deutlich macht, dass Jesus selbst diesen Weg des Dienens für andere ge-
gangen ist. 
Bischof Khegay fährt fort: «Auf einem Flug sprach ich mit einer Person und sagte ihm, dass 
ich Pfarrer wäre, und er bekannte, dass er Imam sei. Wir hatten ein gutes Gespräch und frag-
ten einander, was wir lehren. Er erklärte mir, dass er nicht an einen Gott glauben könne, der 
so tief gesunken sei, dass er Mensch wurde. Und ich sagte ihm, dass dies genau das Entschei-
dende für uns ist: Gott wurde einer von uns. Der Imam sah mich seltsam an und das Ge-
spräch erstarb.  
Als ich in Russland umherreiste und mit den Leuten sprach, kamen wir auf die Bibel zu spre-
chen. Sie sagten, diese Botschaft sei wunderbar und sie würden gerne mehr davon hören. Ich 
wies sie auf unsere Kirche hin, aber sie wollten nicht, weil sie glaubten, sie wären zu grosse 
Sünder und Gott könne ihnen nicht vergeben. Aber wir können den Leuten diese Angst neh-
men. Bischof Streiff hat betont, dass wir nicht an Gott glauben können, ohne seinen Dienst zu 
tun. Wir sind in Russland eine Minderheitskirche, und das hat den Vorteil, dass wir das tun 
können, was wir glauben. Was wir vor allem brauchen, ist, dass wir Diener für andere sind. 
Wir brauchen auch neue Formen, aber im Wesentlichen müssen wir Diener sein. Gandhi hat 
mit seinem Leben, seiner Enthaltsamkeit, mehr auf Christus hingewiesen als viele andere 
Grosse und hat damit die Welt umgestaltet, obwohl er nicht Christ war. Jesus Christus ist un-
ser Herr und wir sind seine Diener. In Russland gibt es viele, die durch ihre Arbeit sehr reich 
geworden sind. Sie können selbst Herr sein. Hier sagt Wesley: Gib alles, was du kannst, und 
mach mit dem ungerechten Mammon Freunde. Das wird ihnen aber schwerfallen, wenn sie 
keinen anderen Herrn haben. Ich hatte einst einen Mann zum Essen eingeladen, und ich 
brachte ihm das Essen. Später hörte ich von ihm, dass er sehr beeindruckt war, weil er das in 
seiner Kultur nicht von Pastoren erlebt hätte. Das ist das, was das Wort Diakonie oder Diakon 
meint. Ich habe es gestern auch mit einem Schokoladekuchen erlebt, der mir serviert wurde. 
Wo wir solche positive, uns dienende Erlebnisse machen, da kommen wir gerne wieder hin. 
Das bewirkt das Dienen am Anderen: dass Andere wiederkommen. Deshalb ruft uns Christus 
auf, anderen zu dienen. Da hilft uns auch, dass wir unser christliches Leben nicht nur unter 
anderen Christen leben, sondern unser Leben mit anderen teilen, das ist wichtig. Die Be-
schreibung des urchristlichen Gottesdienstes in Apg. 2,42 ist ein gutes Beispiel, wie christli-
ches Gemeinschaftsleben aussieht. Das ist nur dann möglich, wenn wir Christus als Herrn ha-
ben und einander dienen. Diese Hingabe wird sehr deutlich im Hingabegebet des Bundeser-
neuerungs-Gottesdienstes.»  
 
Bischof Khegay schliesst seine Bibelarbeit mit diesem Gebet. 
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Freitag, 10. März 2017, 9.15 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Bischof Patrick Streiff dankt Bischof Eduard Khegay für die Aufforderung, Diener zu sein.  
 
Bericht zur Generalkonferenz 2016 (Bericht 3.1) 
vertreten durch Helene Bindl 
 
Helene Bindl erwähnt, dass das grosse Thema der Homosexualität, wie bei jeder Generalkon-
ferenz, auch diesmal sehr dominant war. Es war auch spürbar, dass viele Delegierte die Art 
und Weise der Debatte verärgerte – gerade dann, wenn auf Paragraphen herumgeritten 
wurde. Helene Bindl hat in ihrem Bericht dazu aufgefordert, dass andere Delegierte an die Ge-
neralkonferenz von ihren Erfahrungen erzählen sollen. 

Christine Schneider-Oesch möchte von einem anderen Thema erzählen. An der Generalkonfe-
renz wird stundenlang über USA-Anliegen debattiert, weil die Geschwister in den USA sonst 
keine Möglichkeit dazu haben. Ihnen fehlt die Ebene der Zentralkonferenz, um länderspezifi-
sche Themen zu behandeln. In Diskussionen über die Schaffung einer eigenen USA-Ebene ar-
gumentieren sie jedoch oft, dass sie den anderen Zentralkonferenzen kein Recht wegnehmen 
möchten. Wir sollten ihnen eine Botschaft senden können, dass sie uns keine Rechte wegneh-
men. Aber ich weiss nicht genau, wie wir dies tun könnten. 

Bischof Christian Alsted (Vorsitzender des Connectional Table) gibt Auskunft, wie an der Frage 
der weltweiten Kirchenordnung gearbeitet wird. Diese Arbeit geschieht in Zusammenarbeit mit 
dem Ständigen Ausschuss für Zentralkonferenz-Angelegenheiten. Sie ist tatsächlich nicht ein-
fach. Wir stellen immer wieder fest, dass wir in einer US-Struktur arbeiten, aber es ist noch 
ein weiter Weg bis zu einer weltweiten Struktur. Und wie das möglich sein wird, wissen wir 
noch nicht. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass Helene Bindl in der Kommission ist, in der an der Form 
und Arbeitsweise der Generalkonferenz gearbeitet wird. Wir sind dankbar für ihr Engagement. 

Helene Bindl weist auf die neue Organisation der Kommission hin. Sie arbeitet in der dritten 
Gruppe mit.  

Bischof Streiff weist auf drei Dokumente der Generalkonferenz hin, die in den Jährlichen Kon-
ferenzen behandelt werden sollen: 
- Verfassungsänderungen (werden an jeder Konferenz separat zur Abstimmung vorgelegt) 
- Entwurf einer weltweiten, nicht-adaptierbaren Kirchenordnung 
- Studiendokument «Wonder, Love, and Praise» 

Der Bericht zur Generalkonferenz 2017 wird mit Dank zur Kenntnis genommen. 
 
Kommission für theologische Ausbildung in den Zentralkonferenzen (3.1.1) 
vertreten durch Bischof Patrick Streiff 
 
Bischof Streiff unterstreicht, dass diese Kommission mit dem Fonds etwas Neues ist. 

Der Bericht der Kommission für theologische Ausbildung in den Zentralkonferenzen 
wird mit Dank zur Kenntnis genommen. 
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Methodist e-Academy (Bericht 3.10.3) 
vertreten durch David Field 
 
Bischof Streiff begrüsst David Field. 

David Field weist darauf hin, dass die zweite Kursreihe im Jahr 2014 abgeschlossen wurde. 
Von den 16 Studierenden kamen deren neun aus der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeu-
ropa. Er dankt sehr herzlich für die Unterstützung, die sie erhalten haben. 

Ein Höhepunkt für ihn ist nicht, dass durch die Methodist Academy Theologie vermittelt wer-
den kann, sondern, dass auch an der Beziehung untereinander gearbeitet und Connexio ge-
lebt wird. Er weist auch auf die digitale Bibliothek hin. 

Bischof Streiff ergänzt, dass das Besondere an diesen Beziehungen darin besteht, dass die 
Leute aus sehr unterschiedlichen Ländern in ganz Europa kommen. Es kommt immer wieder die 
Frage auf, ob das Studium nur in Englisch oder Deutsch möglich ist. Er weist darauf hin, dass 
die baltischen Studenten am Anfang ihrer Studien den Wunsch hatten, in Russisch studieren zu 
können. Am Schluss der Ausbildung waren sie froh, da sie merkten, dass sie ihr Englisch oder 
Deutsch wesentlich verbessert hatten. Sie erlebten, dass sie reich beschenkt wurden, weil sie 
die Beziehungen erlebt hatten. Jetzt gibt es zehn Studierende, und deren acht kommen aus un-
serer Zentralkonferenz. Es wäre gut, wenn noch mehr kommen könnten. Neu ist, dass die Stu-
dierenden die Abschlussarbeit in ihren eigenen Sprachen abgeben können. 

Der Bericht zur Methodist e-Academy wird mit Dank zur Kenntnis genommen. 
 
Kommission Ein Weg in die Zukunft (Bericht 3.1.2) 
vertreten durch David Field 
 
Bischof Streiff weist darauf hin, dass David Field ein Mitglied der vom Bischofsrat eingesetzten 
Kommission «A Way Forward» ist. Diese Kommission wurde eingesetzt, um einen Weg aus der 
Sackgasse in der Frage der menschlichen Sexualität innerhalb der methodistischen Kirche zu 
finden. Bischöfin Rosmarie Wenner ist auch Teil dieser Kommission. 

David Field gibt einen Einblick in die Arbeit der Kommission «Ein Weg in die Zukunft». Der Be-
richt liegt schriftlich in Deutsch und Englisch vor (Bericht 3.1.2), konnte aber vorgängig nicht 
versandt werden. 

Bischöfin Rosemarie Wenner dankt für den wirklich guten Bericht. Sie möchte eine Bemerkung 
hinzufügen, welche eine Schwierigkeit in der Kommission aufzeigt: Die Vereinbarkeit oder Un-
vereinbarkeit der Homosexualität mit der Bibel ist eine der Schwierigkeiten. Eine andere 
Ebene sind die unterschiedlichen Kulturen und die weltweite Ausdehnung. Was in Deutschland 
und in Europa Tagesgespräch ist, ist an anderen Orten ein absolutes Tabu-Thema. Da sind wir 
auch auf Hinweise angewiesen, dass wir hören, was wichtig ist. Ihr seid eine Konferenz mit 
vielen unterschiedlichen Kulturen, und das könnte für uns sehr hilfreich sein. 

Christa Tobler ist sehr dankbar für die Arbeit und stellt die Frage, wie breit die Homosexualität 
verstanden wird. An einem Ort ist von «LGBTQ» die Rede an anderen nur von «LGBT». Wir 
sprechen eher von LGBTI. Hat die Kommission alle Arten im Blick, die es neben der Heterose-
xualität gibt, oder existiert eine Grenze? 
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David Field: Alle diese sexuellen Orientierungen sind in unserem Blick. Wir sprechen von 
LGBTQ (Q = Queer), andere verwenden LGBTI (I = Intersexual). Die Begrifflichkeiten sind 
nicht immer einheitlich definiert. 

Stefan Moll weist darauf hin, dass das Zusammentreffen von Menschen, die ganz unterschied-
liche Wertvorstellungen und Meinungen haben, nicht einfach ist. In der Kommission für theo-
logische und kirchliche Fragen der EMK in der Schweiz sind sie auf der Suche nach einem Mo-
dell, mit dem das möglich ist. Sie haben festgestellt, dass dies mit der Arbeitsweise von SLI 
(Spiritual Leadership, Inc.) vorstellbar ist. Da geht es darum, dass man zuerst auf der Bezie-
hungsebene arbeitet, bevor man auf die Meinungen eingeht. 

Stefan Schröckenfuchs stellt sich die Frage, wie weit die Thematik auch damit zusammen-
hängt, dass wir als EMK keine ausdrückliche Ekklesiologie haben. Er weist auf das GEKE-Mo-
dell hin, wo gesagt wird, dass dort, wo das Evangelium gepredigt und das Mahl geteilt wird, 
Kirche ist. Wenn wir das auf die Frage der Homosexualität anwenden würden, kämen wir ver-
mutlich dem Seestern-Modell nahe. 

Wilfried Nausner will jetzt nicht seine Meinung vertreten, aber seine Erfahrung: Im Leben des 
Mose gab es zwei Möglichkeiten ins gelobte Land einzumarschieren. Das erste Mal kamen die 
Kundschafter zurück und behaupteten, das Volk im Land wäre stark und sie kämen nicht ins 
Land hinein. Er musste warten und kam dann erst 40 Jahre später hinein. Wir leben zwar in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Zeiten. Aber wir müssen dort mit den Menschen arbeiten, 
wo sie jetzt sind. Wir können sie nicht an einen anderen Ort hinsetzen. Insgesamt fragt er sich 
allerdings, ob die Kirche mit diesem Thema nicht ein Don-Quijote-Problem hat. Wogegen 
kämpfen wir? Sind es Windmühlen oder sind es Riesen? Sind das wirklich die grossen Fragen, 
die wir als Kirche zu lösen haben? 

Bischof Streiff dankt herzlich für den Bericht aus der Kommission. Wir werden weiterhin davon 
hören. Es wird gut sein, wenn wir auf Leitungsebene der Zentralkonferenz miteinander im Ge-
spräch bleiben. Es ist wichtig, dass wir das Gespräch auch immer wieder mit denen suchen, 
die anderer Meinung sind. 

Bischof Streiff entlässt die Konferenz in eine Pause. 
 

Freitag, 10. März 2017, 10.45 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Sitzung beginnt mit dem Lied «Liebe komm herab zur Erde». 

Bischof Streiff lädt Bischof Sifreido Teixeira ein, uns ein Grusswort zu bringen, und er unter-
streicht seine Dankbarkeit, dass wir Gemeinschaft haben können. 
 
Grusswort Bischof Sifredo Teixeira 
Methodistische Kirche in Portugal 
 
Bischof Sifredo Teixeira drückt seine Freude aus, dass er an der Zentralkonferenz von Mittel- 
und Südeuropa sein kann. Er ist glücklich über die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, 
die er immer wieder haben kann. Er erlebt eine grosse Gastfreundschaft in den Methodisti-
schen Kirchen. Er überbringt die Grüsse aus der Methodistischen Kirche in Portugal, die eine 
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kleine Kirche ist. Sie wurde von britischen Methodisten gegründet, als diese 1821 nach Portu-
gal kamen. Alle fünf Jahre wird ein Bischof gewählt. Es gibt nur eine kleine Anzahl von Pasto-
ren und die finanziellen Schwierigkeiten sind an manchen Orten erfahrbar. 
In Porto sind aus einer einzigen Hausgruppe (wie eine Klasse) vier Gruppen gewachsen und 
die Verantwortlichen hoffen, bis Ende des Jahres sogar sieben Gruppen zu haben. Sie freuen 
sich, im Auftrag Christi zu stehen, Menschen in seine Nachfolge zu rufen und zu führen. Sie 
feiern in Kleingruppen, aber auch in traditionellen Gottesdiensten. Sie dürfen dabei die Kraft 
und Leitung durch den Heiligen Geist erfahren. Bischof Teixeira dankt ganz herzlich für alle 
Gebete und für die Gemeinschaft. 
Paulus sagt: «Lasst uns fröhlich sein in der Hoffnung…» Auf diesem Weg möchte er vorange-
hen. Er bringt dem Bischof keine wunderbare portugiesische Schokolade, aber portugiesische 
Musik.  
 
Grusswort Mirella Manocchio 
Methodistenkirche in Italien 
 
Pfarrerin Mirella Manocchio dankt herzlich für die Einladung und Gemeinschaft. Die Methodis-
tenkirche in Italien ist eine ökumenische Kirche, die einerseits gegründet wurde, als der Staat 
Italien gegründet wurde, und andererseits zehn Jahre später, als die Methodisten aus den 
(?)USA halfen, Kirche zu werden.  
Sie dankt herzlich für die Bischofsbotschaft, die ihr viel Stoff zum Nachdenken und Hilfe für 
ihre Aufgabe als Präsidentin der Methodistenkirche gegeben hat. Sie kann ganz einfach zwi-
schen Italien und der Schweiz reisen, ohne dass es eine Kontrolle geben würde (mit Aus-
nahme des Tickets). Sie findet das sehr schön. In Europa haben wir grosse Probleme mitei-
nander, aber wird gehören zusammen. Es gibt viele Leute die stellen ihre Hoffnung auf Mau-
ern und Abgrenzung ab. So wird es sehr schwierig, an etwas Gemeinsamen zu arbeiten. So 
wollen wir es aber als Methodisten nicht handhaben. In Italien möchten sie zu den Menschen 
gelangen und ihnen sagen, dass Jesus der Herr ist. Dazu gehört auch die Frage, wer sie sind. 
Pfarrerin Manocchio gibt einen Einblick in die verschiedenen Gemeinden und deren Aufgaben 
in Italien. Sie erzählt von Migrations-Aufgaben, Sprachkursen und Gottesdiensten mit Kollek-
ten-Erfahrung. Die Migranten in den Gemeinden haben dazu geführt, dass sich die Gemeinden 
in ihrer Art des Singens usw. verändert haben. Die Kirche hat entschieden, dass sie in Lampe-
dusa mitarbeiten will, wo viele Migranten mit dem Boot in Italien ankommen. Sie zeigt ein Bild 
von Nella Stiva, das ausdrückt, wie die Menschen nur als «Objekte» gesehen werden.  
Zum von David Field angesprochenen Thema meint sie: «Wir haben uns als Kirche entschie-
den, dass eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren möglich ist, wenn sie zu unserer 
Kirche gehören.» 

Bischof Streiff weist darauf hin, wie gesegnet und erstaunt er ist, wenn er sieht, wie sich die 
italienischen Methodisten einsetzen. 
 
Europäischer Rat Methodistischer Kirchen (Berichte 3.7 und 3.7.1) 
vertreten durch Emil Zaev 
 
Emil Zaev (Makedonien) weist darauf hin, dass er einer der offiziellen Delegierten der Zentral-
konferenz an den EMC ist. Der EMC trifft sich einmal jährlich, das letzte Mal in Porto. Es wird 
versucht, die Treffen jedes Jahr in einem anderen Land durchzuführen. Er gibt einen Rückblick 
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auf die letzte Tagung (siehe Bericht). Insbesondere weist er auf das Europäische Methodisti-
sche Festival vom 9. bis 13. Mai 2018 in Cuxhaven/Deutschland hin.  

Urs Schweizer gibt weitere Informationen zum Festival bekannt. Er hat einige Prospekte erhal-
ten, allerdings nur in englischer Sprache. Sie stehen zum Mitnehmen bereit. Alle Informatio-
nen sind auch auf der Homepage www.staunen.net zugänglich. Seit dem 1. März 2017 ist es 
möglich, sich anzumelden, und es haben sich in den ersten Stunden bereits 150 Personen an-
gemeldet. Jetzt sind es bereits 300 Personen, die sich angemeldet haben. Es wird hilfreich 
sein, wenn man sich möglichst schnell anmeldet, da nur 1'100 Gäste dabei sein können. 

Bischof Streiff informiert, dass die Diskussion des «Covenant» zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen werde. 

Bettina Weller weist auf das 15. Laienseminar hin, das vom 5. bis 10. August 2017 in Tallinn 
(Estland) stattfinden wird. Das Thema lautet: «It’s not easy - Being Honest about life and 
God». 
 
Länderbericht Polen 
vertreten durch Superintendent Andrzej Malicki 
 
Superintendent Andrzei Malicki gibt einen Einblick in die Arbeit der EMK in Polen. Er be-
schränkt sich dabei aber auf einen kleinen Ausschnitt. Die EMK ist in vier Distrikte aufgeteilt. 
In diesen Distrikten finden je zweimal jährlich regionale Tagungen statt. Es nehmen zwischen 
50 und 200 Personen daran teil. Zusätzlich finden seit dem Jahr 2000 jeden Sommer «Tage 
der Erneuerung» statt. Daran nehmen bis zu 300 Personen teil. Es sind Tage, um Jesus zu fin-
den und im Glauben zu wachsen. Für eine kleine Kirche wie die EMK in Polen ist das eine 
grosse Herausforderung. Superintendent Malicki zeigt einen Film des letzten Treffens. Es ist 
erkennbar, dass es alle Generationen einschliesst und unterschiedliche Aktivitäten umfasst.  
In Bielsko-Biala (Südpolen) ist geplant, eine neue Kirche zu bauen.  
Superintendent Malicki überreicht Bischof Streiff eine polnische Schokolade und einen Kalen-
der der EMK in Polen. 
 
Länderbericht Tschechien 
vertreten durch Jana Křížova 
 
Jana Křížova bringt herzliche Grüsse aus Tschechien und gibt einen Einblick in die Arbeit der 
EMK in diesem Land. Diese bildet eine eigene Distrikts-Konferenz. Anhand von Bildern wird 
auf die unterschiedliche Arbeit eingegangen. Ein wichtiges Standbein bildet das Konferieren. 
Wichtig sind auch das Vermitteln der Lehre, das Studieren und das Lernen. Die Treffen der 
Pastoren sind hilfreich für die Arbeit. Die Zeit des Lernens wird immer auch ergänzt durch 
Gottesdienste und gutes Essen. 
 
Länderbericht Slowakei 
vertreten durch Lenka Procházková 
 
Lenka Procházková nimmt auf den Anhang in der Bischofsbotschaft Bezug, wo die EMK in der 
Slowakei als eine sehr missionarisch geprägte Kirche bezeichnet wird. Sie erwähnt als Beispiel 
die Geschichte von Zuzana und Patrik Hipp in Senec. Zuzana sah auf dem Spielplatz in der 
Nähe ihres Hauses eine Frau mit einem Baby im Arm und sprach sie an. Fortan standen bei 

http://www.staunen.net/
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jedem Gespräch Themen des Lebens und Glaubens im Zentrum. Irgendwann folgte die Frau 
der Einladung, den Gottesdienst zu besuchen, und sie fand zu Jesus. Sie besuchte nun den 
Sonntagsgottesdienst und auch einen Jüngerschaftskurs unter der Woche. Ihr Mann hatte 
Angst, seine Frau an eine Sekte zu verlieren. Es gab Spannungen in der Ehe. Zuzana riet ihr, 
nur noch am Sonntag in die Kirche zu kommen und unter der Woche bei ihrem Mann zu blei-
ben. Als sich die Frau taufen liess, war der Mann von ferne mit dabei – als explizit Nichtglau-
bender, aber doch ein wenig Suchender. Er beschäftigte sich immer mehr mit dem Glauben 
und fand auch zu Gott. Familienangehörige aus dem drei Autostunden entfernten Dolny Kubin 
besuchten ebenfalls den Gottesdienst, in dem das Paar nun regelmässig mit dabei war. Was 
sie erlebten, sprach sie an, veränderte sie, und auch sie liessen sich taufen. Dann tauchte der 
Wunsch auf, in Dolny Kubin ebenfalls eine Gemeinde zu haben – beim ersten Gottesdienst wa-
ren 20 Leute anwesend; jetzt sind es immer mindestens zehn. 

Stefan Weller leitet durch das Mittagsgebet. 
 

Freitag, 10. März 2011, 12.00 Uhr 
Mittagessen in der EMK Zürich-Zelthof 

 

Freitag, 10. März 2017, 14.15 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Plenarsitzung beginnt mit dem Lied «Above all Powers» 
 
Grusswort Bischöfin Rosemarie Wenner 
Zentralkonferenz in Deutschland 
 
Bischöfin Rosemarie Wenner bringt herzliche Grüsse der EMK in Deutschland. In Deutschland 
gibt es 50'000 Kirchenzugehörige in drei Jährlichen Konferenzen. Sie erzählt von der Gemeinde 
in Fürth. Heute gibt es dort 25 deutschsprachige Glieder und etwa doppelt so viele Farsi-spre-
chende Glieder aus Afghanistan. Die Gottesdienste werden zweisprachig gehalten. Es gibt auch 
einige Gemeinden, welche Englisch und Deutsch in den Gottesdiensten sprechen. Sie erzählt 
vom Trampolin-Netzwerk, das die EMK in Deutschland aus einer Partnerschaft mit Brasilien auf-
genommen hat. Es geht darum, dass Kinder aus der Nachbarschaft erreicht werden und nicht 
nur die eigenen Kinder betreut werden. Inzwischen gehören 12 Projekte dazu und sie hoffen, 
dass noch weitere dazu kommen. In der kommenden Woche findet an der Zentralkonferenz in 
Deutschland die Bischofswahl statt. Bischöfin Wenner wird den Delegierten die Namen von vier 
Kandidaten bekannt geben können, welche die Wahl annehmen würden. 
Der Zentralkonferenz wird ein neues Friedenswort vorgestellt. Das Thema der Zentralkonfe-
renz lautet «In Christus verbunden, in Liebe verbinden». Als das Thema festgelegt wurde, war 
den Verantwortlichen noch nicht bewusst, wie aktuell es heute ist. Bischöfin Wenner drückt 
die Hoffnung aus, dass das Thema auch in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft aufge-
nommen wird. 
Sie ist sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeu-
ropa. Als Kirche, die nur in der eigenen Nation lebt, sei diese Verbindung mit anderen Ländern 
sehr wichtig, betont die Bischöfin. Sie ist auch sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit 
Bischof Patrick Streiff und bedankt sich herzlich für die Bischofsbotschaft. Sie wünscht der 
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Zentralkonferenz, dass die Botschaft «Jesus ist Herr» nicht nur hier, sondern konkret im Le-
ben erfahrbar ist, wo es viele gibt, die Herren sein wollen. 
 
Grusswort Pfarrer Barry Sloan 
Evangelisationswerk / Zeltmission, Deutschland 
 
Barry Sloan dankt für die Einladung. Im Englischen gibt es die Redewendung «Du hast nur ei-
nen Job!». Das sagt man, wenn jemand eigentlich nur etwas tun musste, dies aber falsch ge-
macht hat. Er hat einige Beispiele im Internet gefunden, die zum Schmunzeln anregen. Die 
Frage ist: Gilt «Du hast nur einen Job!» auch für unseren Auftrag in der Evangelisation? Ge-
schieht es hier nicht auch immer wieder, dass wir an dieser einen Aufgabe scheitern? 
Die Zeltmission hat drei Ziele: Gemeindegründung, Evangelisation, Gemeindeaufbau. Es gibt 
elf Zelte in verschiedenen Grössen, die für ganz unterschiedliche Anlässe benutzt werden kön-
nen. Dazu gehört auch das emk-mobil oder das emk-spielmobil. Damit kann man ein tolles 
Angebot für die ganze Nachbarschaft machen. Neu gibt es auch die mobile Kirche «Mobile 
Stage» oder Kicker XXL. Die Zeltmission will helfen, dass die Gemeinden den Auftrag erfüllen 
können, Menschen in die Nachfolge zu führen, um die Welt zu verändern. 
 
Europäischer Rat Methodistischer Kirchen (Berichte 3.7 und 3.7.1) 
vertreten durch Emil Zaev 
 
Bischof Streiff: Wir fahren weiter, wo wir heute Morgen aufgehört haben. Zum Bericht des 
EMC gehört auch ein Dokument zur Zusammenarbeit der methodistischen und wesleyanischen 
Kirchen in Europa. Als Zentralkonferenz müssen wir diesem Dokument zustimmen. 
Das Exekutivkomitee hat im letzten Jahr beschlossen, dieses Dokument der Zentralkonferenz 
vorzulegen und um Zustimmung zu bitten. 

Die Zentralkonferenz stimmt der revidierten Bündnis-Vereinbarung («Gemeinschaft 
der Methodistischen und Wesleyanischen Kirchen in Europa») einstimmig zu. 

Bischof Streiff macht darauf aufmerksam, dass am Samstag im Gottesdienst eine Kollekte zu-
gunsten des Fonds Mission in Europa erhoben wird. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des Europäischen Rats Methodistischer Kir-
chen mit Dank zur Kenntnis. 
 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (Bericht 3.8) 
ohne Vertretung 
 
Es liegt kein Bericht vor. 

Bischof Streiff bittet Claudia Haslebacher, über ihren Besuch an der Dritten Synodalenbegeg-
nung der GEKE zu berichten, den sie als Präsidentin der Abgeordnetenversammlung des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes machen wird. 

Claudia Haslebacher: Ich werde morgen in Bern sein, wo die Dritte Synodalenbegegnung der 
GEKE stattfinden wird. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund hat die Tagung organi-
siert, und als Vorsitzende der Abgeordnetenversammlung bin ich ebenfalls eingeladen. Als 
EMK in Mittel- und Südeuropa sind wir an dieser Tagung durch Ruth Affolter vertreten. Die Ta-
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gung findet in Bern im Haus der Religionen statt. In diesem Haus hat es Platz für acht Religi-
onsgemeinschaften. Ich bin dankbar, wenn die Zentralkonferenz im Gebet auch an diese Ta-
gung denkt, und ich nehme gerne Grüsse aus der Zentralkonferenz mit. 
 
Konferenz Europäischer Kirchen (Bericht 3.9) 
ohne Vertretung 
 
Es liegt kein Bericht vor. 
 
Arbeitsgruppe Bischofsamt (Bericht 2.7) 
vertreten durch Jörg Niederer 
 
Jörg Niederer weist darauf hin, dass in diesem Jahr zwei Hauptthemen an der Sitzung der Ar-
beitsgruppe Bischofsamt behandelt wurden: 

1. Die Vorbereitung der Bischofswahl an der Zentralkonferenz 2021 und mögliche 
Anträge an die Zentralkonferenz 
Die Ordnung der Zentralkonferenz sieht bei der Wahl des Bischofs (Art. 4.2 und 4.3) aus-
drücklich keine Nominierung vor. Sollte bei der nächsten Bischofswahl doch eine Nominierung 
erfolgen, so müsste dies an der diesjährigen Tagung der Zentralkonferenz entsprechend bean-
tragt werden. Damit war die aktuell wichtigste Frage bei der Vorbereitung der Bischofswahl 
2021 gesetzt: Soll es ein Nominationsverfahren geben? 
Die Arbeitsgruppe Bischofsamt hat sich bei den Beratungen einstimmig dafür entschieden, 
keinen Antrag zur Änderung der Zentralkonferenz-Ordnung zu stellen. Wie bis anhin soll es 
keine Nominationen vor der Tagung der Zentralkonferenz geben; das Reglement der Zentral-
konferenz soll also nicht geändert werden. Empfohlen wird jedoch ein Vorgehen, mit dem be-
reits im Vorfeld zur Zentralkonferenz 2021 ordinierte Älteste (Frauen und Männer) in voller 
Verbindung bekannt sind, die bereit wären, sich einer Wahl zu stellen. Die Vorschläge dazu 
werden von den Delegierten aus den verschiedenen Jährlichen Konferenzen kommen. Sie wer-
den an den Tagungen der Jährlichen Konferenzen 2020 geheim Namen nennen können. Ge-
nannt werden können ordinierte Älteste der eigenen Jährlichen Konferenz wie auch der ande-
ren Jährlichen Konferenzen unserer Zentralkonferenz. Ausgewertet werden diese Namensnen-
nungen ausschliesslich in der Arbeitsgruppe Bischofsamt.  
Dazu erhalten die Jährlichen Konferenzen ein Anforderungsprofil für das Amt des Bischofs/der 
Bischöfin. Die Arbeitsgruppe Bischofsamt hat dann die Möglichkeit, vorgeschlagene Personen 
bereits vor der Zentralkonferenz zu fragen, ob sie bereit wären, eine allfällige Wahl anzuneh-
men. Die vorgeschlagenen Personen könnten sich so auch besser auf eine mögliche Wahl zum 
Bischof oder zur Bischöfin vorbereiten.  
Das Resultat in Form einer nicht abgeschlossenen Namensliste wird spätestens an der Tagung 
der Zentralkonferenz 2021 den Delegierten vorgelegt. Für die Wahl müssen sich die Delegier-
ten nicht an die Namen auf dieser Liste halten. Jeder und jede ordinierte Älteste in voller Ver-
bindung zu einer Jährlichen Konferenz bleibt wählbar (übrigens unabhängig von Alter und 
Amtszeit). 
Die Arbeitsgruppe Bischofsamt wird das genaue Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt festle-
gen und den nächsten Sitzungen der Exekutive vorlegen. 

Bischof Streiff lädt ein, dass sich die Zentralkonferenz zu diesem Vorgehen äussert. Hilfreich 
ist, wenn nicht nur Personen aus der Schweiz sprechen, sondern auch Delegierte aus anderen 
Konferenzen. 



54 

Marietjie Odendaal möchte wissen, was «Auswerten durch die Arbeitsgruppe Bischofsamt» be-
deutet. 

Markus Bach weist darauf hin, dass mit diesem Vorgehen etwas Neues geschaffen wird, indem 
die Jährlichen Konferenzen in diesen Prozess der Bischofswohl mit hineingenommen werden. 
Es ist wichtig, dass wir uns in der Zentralkonferenz dessen bewusst sind und auch in den Jähr-
lichen Konferenzen. Es wird hilfreich sein, wenn diese Beteiligung den Jährlichen Konferenzen 
bewusstgemacht wird. 

Nicole Becher möchte noch etwas dazu hören, weshalb keine Nominationen gemacht werden 
sollen.  

Stefan Schröckenfuchs erinnert daran, wie es bis jetzt war. Da macht das vorgeschlagene 
Vorgehen durchaus Sinn, dass sich jemand früher mit diesem Gedanken auseinandersetzen 
kann. Ob dann Personen aus anderen Konferenzen vorgeschlagen werden, bezweifelt er. 

Ana Palik-Kunčak gefällt der Vorschlag, weil dadurch zuerst auch in den Jährlichen Konferen-
zen nach Kandidaten und Kandidatinnen Ausschau gehalten werden kann. Zudem ist es mög-
lich, Personen aus anderen Konferenzen zu benennen. Wenn kleine Konferenzen jemanden 
nennen, sollte das dann auch berücksichtigt werden. 

Stefan Weller weist darauf hin, dass noch nicht so klar ist, wie das Vorgehen genau abläuft. Es 
dürfte nicht so einfach sein, mehrere hundert Couverts zu sichten und auszuwerten. 

Claudia Haslebacher möchte ebenfalls wissen, weshalb keine Nominationen erfolgen sollen. 

Barbara Oppliger ist nicht klar, wie breit die Diskussion über die Bischofswahl stattfinden soll. 
Insbesondere interessiert es sie, ob in die aktuelle Diskussion auch die Fragen um die Amts-
zeit einfliessen können. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass wir in den vergangenen 12 Jahren die Frage der Amtszeit 
intensiv diskutiert und das Reglement entsprechend formuliert haben. Die erste Wahl erfolgt 
auf vier Jahre. Nach diesen vier Jahren wird der Bischof oder die Bischöfin auf Lebenszeit ge-
wählt, oder es kommt zu einer Neuwahl. 

Daniel Topalski versteht nicht genau, weshalb wir jetzt schon diskutieren, da die Wahl erst an 
der nächsten Zentralkonferenz stattfinden wird. Wir müssen realistisch bleiben: Es wird nicht 
zehn Personen geben, die diese wichtige Aufgabe übernehmen können. Er wird dankbar sein, 
wenn wir überhaupt fähige Personen finden können, welche bereit sind, diese Aufgabe zu 
übernehmen. Es gilt, sie zu ermutigen. 

Jörg Niederer weist darauf hin, dass wir gut verstehen müssen, wo die Differenzen zwischen 
einer Namensliste und einer Nominationsliste sind. Bei einem Nominationsverfahren müssten 
die Jährlichen Konferenzen konkrete Personen nominieren. Damit würde aber auch der Wahl-
prozess eingeschränkt, weil die Zentralkonferenz dann keine Namen mehr nennen könnte. Im 
schlimmsten Fall würden dann taktische Vorschläge unterbreitet.  

Bei der Auswertung der Namensliste wird die Arbeitsgruppe für das Bischofsamt zählen, wie 
oft und in wie vielen Ländern eine Person genannt wird. Eine solche Namensliste wäre dann 
immer noch offen. Im 1. Wahlgang würden dann weitere Personen nominiert werden können. 

Helene Bindl weist darauf hin, dass die Arbeitsgruppe Bischofsamt alle genannten Personen 
kontaktieren wird. 
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Bischof Streiff ergänzt, dass die Arbeitsgruppe das genaue Vorgehen noch mit dem Exekutiv-
komitee abstimmen muss. 

Jörg Niederer weist darauf hin, dass erst an der Zentralkonferenz die erste Entscheidung ge-
fällt werden soll und kann. Es darf vorher keine Einschränkung durch ein Gremium geben. 

Ana Palik-Kunčak ist es ein Anliegen, zu ermöglichen, dass sich die Kandidaten und Kandida-
tinnen auf eine mögliche Wahl vorbereiten können. Die Arbeitsgruppe Bischofsamt versteht es 
als Vorbereitungsprozess. Es besteht auch die Gefahr, dass gute Kandidaten allzu schnell 
«Nein» sagen, weil sie von der Anfrage überrumpelt werden. 

Bischof Streiff fragt nach, was Bischöfin Wenner dazu sagen kann. 

Bischöfin Rosemarie Wenner: Ich kann etwas dazu sagen, wie der Prozess in der Zentralkon-
ferenz in Deutschland gestaltet wird. Der Prozess wird von der Arbeitsgruppe Bischofsamt ge-
leitet. Ich selbst bin dabei immer im Ausstand, erhalte aber die Protokolle.  

In Deutschland haben wir zwei Traditionen. In der ehemaligen BRD gab es immer Kandidaten, 
welche bereits mit dem Versand der Unterlagen vorgeschlagen wurden. Es hatte auch immer 
die Möglichkeit gegeben, neue Personen zu nennen. In Ostdeutschland gab es keinerlei solche 
vorbereitenden Gespräche. Wir haben heute immer noch Befürworter von beiden Wegen. Der 
Weg, den wir nun gegangen sind, sieht so aus, dass alle Laien und pastoralen Mitglieder der 
Jährlichen Konferenzen bis zu drei Namen geheim nennen konnten. Die Arbeitsgruppe Bi-
schofsamt hat aufgrund dieser Vorschläge anhand verschiedener Kriterien (darunter auch die 
Häufigkeit der Nennungen) Gespräche geführt und darum gebeten, eine Rückmeldung zu ge-
ben, ob eine Wahl angenommen würde. So ist eine nicht abgeschlossene Liste von vier Perso-
nen entstanden, welche vor einer Woche den stimmberechtigten Delegierten zugestellt wurde. 
Es können noch weitere Personen genannt werden. Aber von diesen vier Personen wissen wir, 
dass sie die Wahl annehmen würden. Ich bin gespannt, wie der Prozess dann genau ablaufen 
wird. Das Exekutivkomitee hat Wert daraufgelegt, dass dieser Prozess im Gebet getragen wird 
– das betrifft die abtretende Bischöfin, die Kandidaten und deren Familien. 

Bischof Streiff: Wir unterbrechen hier und nehmen die Thematik am Abend nochmals auf. 
Nutzt die Zeit, um miteinander bezüglich dieser Thematik ins Gespräch zu kommen. 
 
Länderbericht Schweiz-Frankreich-Nordafrika 
vertreten durch Stefan Zürcher 
 
Stefan Zürcher erzählt drei Beispiele, wie in der Schweiz die Begegnung mit Menschen ge-
sucht wird: 
1. Alle zwei Monate lädt ein Team von vier Frauen der EMK Affoltern am Albis, die zum Teil 
englischer Muttersprache sind, zu einem Englischen Brunch ein. «Body & Soul» heisst dieses 
Angebot für englischsprachige Personen: ein feiner Brunch, Zeit für Gemeinschaft und Gesprä-
che, ein geistlicher Impuls. Damit tun sie den Teilnehmenden etwas Gutes und schaffen einen 
Ort, an dem Beziehungen entstehen und Gespräche über den Glauben Raum haben. Regel-
mässig nehmen 8-12 Personen teil. Am 2. Advent feierten über 40 Personen in der schön de-
korierten Kapelle einen fröhlichen Carol Service und genossen im Anschluss feines Gebäck aus 
England. Das Leitungsteam sieht als einen weiteren Schritt die Gründung einer Kleingruppe.  
2. Im vergangenen Dezember feierte die EMK Baden vier Gottesdienste «auf Augenhöhe» mit 
teilweise über 20 Asylsuchenden. Danach waren alle zum Essen eingeladen. Asylbewerber, 
Obdachlose und Gemeindeglieder halfen einander beim Vorbereiten und Durchführen, beim 
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Kochen und Aufräumen. In den Gottesdiensten setzten sie sich damit auseinander, wie man 
respektvoll und freundschaftlich miteinander leben kann, besonders auch mit Menschen ande-
rer Kulturen und Religionen. Einander zuzuhören verändert das Bild, das man sich vom ande-
ren macht, ist ihre Erfahrung. Die Gemeinde hat begonnen, mehr und mehr auf Augenhöhe 
mit Asylsuchenden zu leben. Freundschaften sind entstanden. Die wichtigste Erkenntnis dabei: 
Diese Leute sind für sie eine wichtige Stütze und Hilfe geworden, ihre Freundlichkeit und Of-
fenheit tun gut. 
3. Das Projekt kubus-perspektiven südlich von Bern entstand aus einer Idee von Ehepaaren 
aus den Gemeinden Schlatt und Schwarzenburg. Es ist ein Angebot in den Bereichen Ehe, Fa-
milie, Beratung, Begleitung – ein Lebenszentrum. Menschen können dabei aufatmen und hö-
ren auch von Jesus Christus. Kubus ist keine «Kirche», wie man sie sich vorstellt. «Coffee & 
care» ist ein Ort, wo Menschen einander begegnen, etwas trinken können, zu einem Thema 
Impulse erhalten – und das kombiniert mit einer Kleiderbörse und weiteren Angeboten. Es ist 
ein Treffpunkt für alle, die kommen wollen: Arbeitslose, Mütter mit ihren Kindern, Arbeiter… 
Ausgangspunkt bei all diesen Projekt-Beispielen ist der Gedanke, Menschen zu begegnen und 
zuzuhören und ihnen etwas Gutes zu tun. Daraus kann eine Gemeinschaft entstehen und der 
Wunsch, miteinander über Fragen des Glaubens, der Spiritualität und der Nachfolge Jesu ins 
Gespräch zu kommen. Der nächste Schritt ist dann, gemeinsam neue Formen von Kirche und 
kirchlichem Leben zu gestalten, Formen, die der Situation der beteiligten Menschen entspre-
chen. 
Die Gesellschaft in der Schweiz hat sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten stark verändert. 
Die Kirche hat ihre Vorrangstellung weitgehend verloren. Ein Viertel der Bevölkerung ist inzwi-
schen konfessionslos – Tendenz zunehmend. Lediglich ca. 10% nehmen jede Woche an kirch-
lichen Veranstaltungen teil. Die Kirchen erreichen mit ihren Angeboten nur noch einen kleinen 
Teil der Menschen in der Schweiz. 
Unser Auftrag ist es, auch jene Menschen auf Christus hinzuweisen, die wir bisher mit unseren 
Angeboten nicht ansprechen, sie auf ihrem Weg in die Nachfolge Christi zu begleiten und so 
die Welt zu verändern. Deshalb unterstützt der Vorstand der Jährlichen Konferenz Schweiz-
Frankreich-Nordafrika nicht nur das Bestehende, sondern fördert zunehmend neue, kontextu-
elle Formen von Kirche. Also Formen, die darauf basieren, dass die Kirche zu den Menschen 
geht, ihnen zuhört, ihnen Gutes tut, Gemeinschaft ermöglicht und dann gemeinsam mit ihnen 
Formen von Kirche gestaltet, die zu ihnen passen. 
So Kirche zu sein, dass Menschen durch sie Christus begegnen, ist für uns eine grosse Her-
ausforderung. Da sind wir ganz abhängig von der Führung von Gottes Geist. Gleichzeitig sind 
wir aber auch sehr dankbar. Dankbar für die Möglichkeiten und Ressourcen, die Gott uns an-
vertraut: das Evangelium selbst und die Berufung, uns an seiner Mission zu beteiligen, viele 
begabte Menschen, die sich von Herzen in unserer Kirche für Gottes Sache engagieren, Häu-
ser und finanzielle Mittel – für uns Ausdruck von Gottes Fülle. Das motiviert uns und schenkt 
uns Mut für die Zukunft. 

Etienne Rudolph erzählt aus Frankreich. Er weist darauf hin, dass es in Frankreich 20 Gemein-
den gibt. Er erzählt vom Projekt «Bouge ta France» des CNEF (Conseil National des Evangéli-
ques de France). Sie haben das Ziel, 3000 Teenager zu erreichen. Das Projekt findet in Le Ha-
vre vom 10. bis 15. Juli 2017 statt. Etienne Rudolph stellt Programmteile aus dem Teenager-
Camp vor. 

Andreas Stämpfli gibt an der Stelle von Daniel Nussbaumer den Bericht zu Algerien weiter: 
Die gesamte Arbeit der Kirche in Nordafrika ist weiterhin nicht einfach! Immer wieder gibt es 
Höhen und Tiefen, Schweres und Schönes.  
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Ein Beispiel: In Oran, im Westen Algeriens, mitten in der Stadt, gibt es eine Gemeinde. Vor 
mehr als fünf Jahren, als Hugh Johnson aus dem Land ausgewiesen worden war, haben wir 
einem Laienmitglied der Gemeinde die Gebäude anvertraut. Er hat aber dann die Schlüssel 
gewechselt, das gesamte Gut für sich in Anspruch genommen und sich als Pfarrer deklariert. 
Durch ein Gerichtsverfahren wurde uns Recht gegeben, und der Mann konnte aus dem Haus 
gewiesen werden. Was wir dort fanden, war eine Verwüstung der Pfarrerwohnung und vieles 
mehr… Inzwischen wurde einem Mann die Erlaubnis gegeben, am Samstag Gottesdienst zu 
feiern, weil die Gruppe, die er in seinem Hause betreute, stark gewachsen war und er einen 
neuen Ort finden musste. Diese Menschen sind am Tag der Räumung gekommen und haben 
geholfen. Heute ist es eine Gemeinde mit über 100 Gottesdienstbesuchern. 
Der Pfarrer dieser Gemeinde, Rachid Seghir, macht eine wunderbare Arbeit, entdeckt den Me-
thodismus und hat angefangen, unseren Laienpredigerkurs ins Arabische zu übersetzen. In-
zwischen wurde vieles im Haus renoviert. Die englischsprachige Bibliothek, die in den letzten 
Jahren nicht mehr in Gebrauch war, wird wieder neu mit einer Bibliothekarin besetzt und stellt 
Bücher für Studenten zur Verfügung. Das Interesse scheint gross zu sein. Die Garage soll 
umgebaut werden und als Kinderkrippe dienen. Diese wird durch die Frau des Pfarrers geleitet 
und dient am Wochenende als Kinderhort für die Gemeinde. Hier wird etwas von der Dynamik 
dieser Gemeinde sichtbar – bis jetzt lebte die Gemeinde eher versteckt, aber in Oran will man 
sich gegenüber der Bevölkerung öffnen und anderen Menschen dienen (und das betrifft nicht 
nur die Gemeinde in Oran). 
Die Gemeinde in Oran ist ein Zeugnis des Wirken Gottes auch in Algerien. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass Freddy Nzambe unter uns ist. Er kann gerne Auskunft 
darüber geben, wie die Situation in Tunesien aussieht. 

Die Zentralkonferenz geht in eine Pause. 
 

Freitag, 10. März 2017, 16.30 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Zentralkonferenz singt zum Beginn der Sitzungszeit das Lied «What are you waiting for?» 
 
Grusswort Daleep Mukarji 
Britische Methodistenkirche 
 
Bischof Streiff bittet Daleep Mukarji um ein Grusswort der Britischen Methodistenkirche. Er 
war 2013/2014 deren Vizepräsident. 

Daleep Mukarji gibt seiner Freude Ausdruck, dass er hier sein darf. Es ist das erste Mal, dass 
er in Europa an einer methodistischen Konferenz dabei sein kann. Er kann viel lernen. Er 
bringt viele Grüsse mit.  
Grossbritannien ist fast so etwas wie die Schweiz in Europa: mehrsprachig, mehrere Länder. 
In London ist auffallend, dass Polnisch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache ist. 48 % 
der Briten sagen, dass sie keinen Glauben haben, und 42% sagen, dass sie Christen sind. Seit 
2010 haben wir ein neues Parlament, welches Staatsbeiträge kürzen will. Die Folgen sind 
weitreichend und betreffen die Armen. England hat 3,5 Mio. Kinder, die in Armut leben. In 
England werden die Reichen immer reicher und die Armen ärmer. Das Problem der Working-
Poor ist sehr gross. Grossbritannien hat den Brexit, und das stiftet zurzeit grosse Verwirrung 
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und Unsicherheit, weil niemand genau weiss, wie es weitergeht. Wie reagiert die Kirche da-
rauf? Unsere Kirche lebt und liebt die Vielfalt und Gemeinschaft. Alle sind eingeladen in unsere 
Kirche, ganz egal wie ihre Ausrichtung aussieht. Wir machen uns stark für die Benachteiligten, 
und ich bin sehr stolz darauf. Und wir verbinden uns in der ganzen Welt mit anderen Kirchen. 
Wir verstehen unseren Auftrag für die ganze Welt.  
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass die meisten Mitglieder eine zeitgemässe Vorstellung ha-
ben, was Mission bedeutet. Wir arbeiten mit verschiedenen Partnerkirchen zusammen. Wir 
möchten ein wichtiger und verlässlicher ökumenischer Partner für andere Kirchen sein. 

Daleep Mukarji überreicht Bischof Streiff ein Abzeichen der Britischen Methodistenkirche. 

Bischof Streiff weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit der Britischen Methodistenkir-
che in den letzten Jahren gewachsen ist. Es tut gut, dass wir trotz Brexit weiterhin darauf 
bauen können. 
 
Arbeitsgruppe Liturgie (Bericht 2.7) 
vertreten durch Stefan Weller 
 
Stefan Weller weist darauf hin, dass auch noch Esther Handschin, Peter Caley und Sylvia Min-
der zur Arbeitsgruppe gehören. Die Arbeitsgruppe hat eng mit der Fachgruppe für Gottes-
dienst und Agende der Zentralkonferenz in Deutschland und der Theologischen Hochschule 
Reutlingen zusammengearbeitet. Die vorliegende Beschlussvorlage wird auch in der kommen-
den Woche der Zentralkonferenz in Deutschland vorgelegt. Die Arbeitsgruppe hat eine Präsen-
tation ausgearbeitet, die abgespielt wird.  

Die Arbeitsgruppe legt der Zentralkonferenz einen vierfachen Antrag vor: 

1. Grundelemente methodistischer Gottesdienste 
Methodistische Gottesdienste bestehen aus zwei Hauptteilen: der biblischen Verkündigung und 
der Mahlgemeinschaft. Ihnen fügen sich ein Eingangs- und ein Schlussteil an. Daraus ergibt 
sich eine elementare Gottesdienstform (Schritte und unverzichtbare Elemente), welche je 
nach lokaler und regionaler Prägung akzentuiert und erweitert werden kann: 

(1) «Ankommen - Gott bringt uns zusammen» 
- Eröffnung 
- Lob und Gebet 

(2) «Hören - Gott spricht zu uns» 
- Schriftlesungen 
- Verkündigung 

(3) «Teilen - Gott verbindet uns miteinander» 
- Mahlfeier (Abendmahl) 
- Sammlung der Gaben und Danksagung 
- Mitteilen und Anteilnehmen 
- Fürbitten und Unser-Vater-Gebet 

(4) «Weitergehen - Gott segnet uns» 
- Sendung 
- Segnung 
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Die Gestaltung der einzelnen Teile kann auf vielfältige Weise erfolgen: Sprechen, Singen, Mu-
sizieren, Darstellen, Betrachten. Die Reihenfolge der Elemente innerhalb der vier Teile kann 
variieren. Wird das Mahl in einem Gottesdienst nicht gefeiert, treten andere Elemente teilen-
der Gemeinschaft an seine Stelle.  
Diese elementare Gottesdienstform ersetzt die bisherigen Ordnungen für den Wortgottes-
dienst (1. – 3. Formular 1981). Sie wird zunächst im Internet zugänglich gemacht. 

2. Förderung der Mahlfeier 
Das von Christus gestiftete Mahl ist der Grund christlicher Gemeinschaft. Die Zentralkonferenz 
ermuntert die Gemeinden, die Mahlfeier als Herzstück ihrer Gottesdienste wiederzuentdecken 
und möglichst oft zu praktizieren. Eine Vielfalt an Formen und theologischen Akzentsetzungen 
ist dabei möglich und erwünscht. 

3. Schulungen zum Gottesdienst 
Wir empfehlen den Jährlichen Konferenzen, Distrikten und Bezirken, regelmässig Schulungen 
zum Gottesdienst für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende durchzuführen.  

4. Pilotprojekte  
Die Arbeitsgruppe Liturgie wird beauftragt, ein Konzept für Pilotprojekte mit Gemeinden zu er-
arbeiten und der Exekutive 2018 vorzulegen. Dabei geht es um Erfahrungen mit der bewuss-
ten Gestaltung dieser elementaren Gottesdienstform und der Förderung der Mahlfeier. 

Bischof Patrick Streiff lädt ein, das Anliegen an den Tischen zu diskutieren. Was ist uns wichtig 
geworden? Wo sind noch Fragen? Anschliessend an die Tischgespräche findet eine Aussprache 
im Plenum statt. 

Christa Tobler möchte zum 3. Teil im Gottesdienst wissen, ob hier noch ein Sakramentsver-
ständnis hinter dem Abendmahl steht oder vielmehr ein Gemeinschaftsverständnis. In der 
Schweiz wird eher ein feierliches, ruhiges Abendmahl gefeiert. In Holland wird dies viel fröhli-
cher begangen. 

Jean-Marc Bittner: Wie steht es mit neuen Formen für Suchende? Können wir diese Struktur 
auch dafür verwenden? 

Simon Zürcher: In der Schweiz sprechen wir viel von Fresh Expressions. Passt das Modell 
auch hier hinein? Die vier Hauptpunkte helfen mir sehr dazu (zum Beispiel bei einer Wande-
rung), aber die Unterpunkte brauche ich nicht. 

Jörg Niederer: Als ich nach Rothrist kam, hat mir die Gemeinde erzählt, wie sie Gottesdienst 
feiern, und das waren genau diese vier Hauptmerkmale: Lob Gottes, Verkündigung, Gemein-
schaft und Sendung. 

Thomas Flemming: Selbst in Polen werden die Gottesdienste sehr unterschiedlich gefeiert. Die 
Arbeitsgruppe hat versucht, das zu finden, was uns alle verbindet. Aber das verändert bei uns 
nichts. Danke für die grosse Arbeit! Ich verstehe es als Anfang, wir hoffen dann aber auf 
mehr. 

Üllas Tankler: Auch unsere Gottesdienste können sehr unterschiedlich sein, und das ist auch 
richtig so. Wirklich wichtig ist, dass wir unserer Gemeinde helfen zu erkennen, warum wir et-
was so machen. Dafür braucht es Zeit. Als Pastorinnen und Pastoren nehmen wir das als 
selbstverständlich, wie wir es machen. Aber die Gemeinde muss das Warum verstehen. 
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Stefan Weller: Wir sind nicht mit diesem Bericht gekommen, damit ihr ab dem nächsten 
Sonntag neu Gottesdienst feiert. Aber wir möchten euch helfen, zu erkennen, warum ihr es so 
macht. Und dazu gehört auch, dass wir entdecken können, was das Gemeinsame in allen me-
thodistischen Kirchen ist. Eine Sorge ist die Frage, ob wir hier ein Korsett schaffen. Die aktuel-
len Liturgien werden oft so empfunden, dass sie zu starr sind. Darum wird nicht mehr darauf 
geachtet. Wir brauchen eine Vorstellung davon, wie wir einen Gottesdienst gestalten, auch 
wenn wir gewisse Teile mal weglassen. Auf die Frage, ob wir einen Unterschied zwischen ei-
nem sakralen und einem fröhlichen Abendmahlsverständnis machen, würde ich so antworten, 
dass wir beide Verständnisse möglich machen. Wir suchen nicht das, was genau befolgt wer-
den soll, sondern wollen helfen, das im Gottesdienst zu verwirklichen, was dem Auftrag dient. 
Das kann sehr unterschiedlich sein. Und doch soll etwas Gemeinsames in allen methodisti-
schen Gottesdiensten erkennbar sein. Das sind diese vier Teile. Sie können auch einer Form 
für Suchende angepasst werden. 

Esther Handschin: Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass es keine grosse Änderung dar-
stellt, weil es eine so elementare Form ist. Aber die Änderung ist bedeutend, da es stärker um 
den Inhalt, als um die Reihenfolge einer bestimmten Form geht. 

Bischof Streiff: Wir stärken mit diesem Modell die liturgische Kompetenz derjenigen Menschen 
in den Gemeinden, welche den Gottesdienst leiten. Es wird wichtig sein, dass wir lernen, wa-
rum etwas wichtig ist, und wie wir es richtig machen können.  

Stefan Schröckenfuchs: Gehen damit nicht auch Schätze der Liturgie verloren? Es ist ein gros-
ser Reichtum vorhanden. Wo und wie wird dieser aufgenommen? 

Wilfried Nausner: Ich kann einen Einblick geben für eine Gottesdienstordnung aus der Sicher 
einer Gemeinde, die noch nie eine hatte. Diese fragen nicht, wie sie Gottesdienst feiern kön-
nen, wenn es keine Ordnung gibt. Sie fragen vielmehr: Was dient den Menschen und hilft 
ihnen, ein ganzheitliches Christusbild zu bekommen? Damit man eine Gottesbeziehung auf-
bauen kann, sind viele Dinge wichtig. Aber alles sollte im Gottesdienst vorkommen. Ich finde 
den Weg gut und ermutige euch, ihn weiter zu gehen. 

Stefan Weller: Das Book of Worship kennt auch diese vier Schritte. Sie haben nicht genau die 
gleichen Begriffe verwendet. Unser Vorschlag basiert trotzdem faktisch auf dem Book of 
Worship. Es geht um die Frage: Wie dient der Gottesdienst den Menschen? Was erwarten wir 
von Gott? Wir dürfen im Gottesdienst erwarten, dass Gott uns zusammenbringt (1. Teil), zu 
uns spricht (2. Teil), Gemeinschaft mit uns hat (3. Teil) und uns segnet (4. Teil). 

Andrea Brunner-Wyss: Was ist jetzt genau das Methodistische an dieser Form? 

Stefan Weller: Man kann diese vier Schritte selbstverständlich auch in anderen Kirchen entde-
cken. Dadurch sind wir ökumenisch anschlussfähig. Wir haben aber andererseits auch kein 
Proprium, das nur wir haben. Das ist ähnlich, wie das, was John Wesley in den Kennzeichen 
eines Methodisten formuliert hat: dass es sich im Methodismus um die ganz einfache christli-
che Wahrheit handelt. Wir orientieren uns von der Mitte her. 

Claudia Haslebacher: Mir fällt auf, dass in der reformierten Tradition die Predigt im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes steht. Bei der katholischen Kirche ist es die Eucharistie. Mit diesem Gottes-
dienstverständnis von Predigt und Gemeinschaft positionieren wir uns in die Mitte der beiden 
Kirchen. 
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Peter Caley: Der Gemeinschaftsteil beinhaltet mehr als nur die Mitteilungen und den Aus-
tausch, aber auch mehr als die blosse Kommunion. Es wird bewusst und sichtbar gemacht, 
dass wir untereinander und mit Gott Gemeinschaft leben und erleben. 

Die Zentralkonferenz stimmt den vier Anträgen der Arbeitsgruppe Liturgie einstim-
mig zu: 
1. Grundelemente methodistischer Gottesdienste 
2. Förderung der Mahlfeier 
3. Schulungen zum Gottesdienst 
4. Pilotprojekte  

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Liturgie einstimmig an. 
 
 
Länderbericht Albanien 
vertreten durch Rigels Kasmollari 
 
Rigels Kasmollari gibt einen Überblick über die Gemeinden in Albanien. Die Kirche in Albanien 
ist eine Kirche der Nachbarn und Freunde. Weil die Glieder ihre Freunde und Nachbarn mitge-
nommen haben, ist sie gewachsen. Das durchschnittliche Alter liegt bei 31 Jahren. Viele sind 
Studierende. 
Die Kirche ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wie die Kirche aussieht, so sieht auch die Gesell-
schaft aus, sie hat die gleichen Herausforderungen. Einerseits gibt es Familien, die einen gros-
sen Wert auf Ausbildung legen, andererseits haben wir auch Familien, die das nicht schaffen. 
Die Kirche in Albanien will mit Erwachsenen und Jugendlichen unterwegs sein. Es gibt Musik- 
und Sprachkurse, und generationenübergreifend wird die Gemeinschaft gestaltet. Weil ärmere 
Familien ihre Kinder sonst nicht zum Studium senden können, versucht die Kirche, ihnen in 
Tirana günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das trägt auch darin Früchte, dass die 
Studierenden wiederum Aufgaben in unserer Kirche übernehmen.  
 
Länderbericht Makedonien 
vertreten durch Daniela Stoilkova 
 
Daniela Stoilkova gibt der Konferenz einen Überblick über die Gemeinden in Makedonien, ein 
kleines Land mit grossen Problemen. Dort, wo es methodistische Gemeinden hat, gibt es Hoff-
nung. Es gibt zwölf Gemeinden. Die meisten der grösseren Gemeinden befinden sich im Raum 
von Strumica. Die meisten Makedonier sind Orthodoxe, aber es gibt auch Katholiken und eine 
grosse muslimische Minderheit. Der Auftrag, Menschen in die Nachfolge von Jesus Christus zu 
führen, wird aufgenommen, indem neue Musikgruppen geschaffen werden, ein neues Gesang-
buch veröffentlich wird und eine Vision für neue Menschen vorhanden ist. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Ausbildung von neuen Leitungspersonen. Zwei Personen sind zurzeit in 
der theologischen Ausbildung. Es werden auch Seminare zur Ausbildung von Laien angeboten. 
Es gibt aber auch diakonische Projekte, wie die Sommer-Schule für Roma-Kinder, Sprachkurse 
oder ein Suppenprojekt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und Teenagern. 
Wir hatten zum ersten Mal das emk-spielmobil der Zeltmission in Makedonien. Das war eine 
gute Erfahrung. 
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Länderbericht Serbien 
vertreten durch Superintendentin Ana Palik-Kunčak 
 
Ana Palik-Kunčak zeigt die Arbeit in Serbien anhand von drei unterschiedlichen Gesangsgrup-
pen: ein traditioneller Chor, eine Jugendgruppe und einer Roma-Gesangsgruppe. Es gäbe 
noch andere Gesangsgruppen, von denen hat sie jedoch keine Bilder. Diese drei Gesangsgrup-
pen zeigen drei der Schwerpunkte der Kirche in Serbien: traditionelle Gemeinden, Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und die Arbeit mit Roma. Eine besondere Erfahrung war, als eine 
In-Mission-Together-Gruppe zu ihnen kam, um ihnen zu helfen. Sie erlebten eine sehr gute 
Gemeinschaft, obwohl die Übersetzerin überraschend nicht teilnehmen konnte, weil sie an die 
Generalkonferenz eingeladen wurde. Eine andere Gemeinde hat eine Partnerschaft mit Thun 
und Heiligenschwendi (Schweiz). Die Jugendlichen von dort waren ebenfalls sehr hilfreich. Es 
gab ein Jugendtreffen, bei dem auch Leute aus der Schweiz und der Slowakei mit dabei wa-
ren. Das hat uns sehr geholfen. 

Lea Hafner: Ich kann ergänzen, dass aus der Gemeinde-Partnerschaft mit Thun auch eine per-
sönliche Partnerschaft von zwei Menschen aus der Schweiz und Serbien wurde. 

Der Bischof spricht ein Gebet. 
 

Freitag, 10. März 2017, 18.15 Uhr 
Nachtessen in der EMK Zürich-Zelthof 

 

Freitag, 10. März 2017, 19.30 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Konferenz singt unter Anleitung von Urs Schweizer den Kanon «What does the Lord re-
quire of you?» 
 
Grusswort Dan Krause 
United Methodist Communications, USA 
 
Dan Krause betont, dass es eine Freude und Ehre sei, hier sein zu dürfen. Er bringt Grüsse der 
Generalkonferenzbehörden und Sekretäre mit. Eine der Aufgaben von UMCOM besteht darin, 
die lokalen Gemeinden in ihrer Aufgabe zu unterstützen, die Liebe von Gott weiterzugeben. 
Das geschieht zum Beispiel durch Website-Support. Sie unterstützen die Gemeinden mit einer 
Hotline zu allen Fragen, die Menschen zur Kirche haben und geben Auskunft in sechs unter-
schiedlichen Sprachen. Sie sind auch bestrebt, gute Erfahrungen von Gemeinden an andere 
Gemeinden weiterzugeben. Sie bieten Weiterbildungen im Bereich der medialen Kommunika-
tion in der ganzen Welt an. Die Angebote richten sich an Glieder, Leitungspersonen und Su-
chende. Eine grosse Herausforderung ist das Aufschalten von Websites in ganz verschiedenen 
Sprachen. Eine wichtige Aufgabe ist auch das Generieren von News. Mit ihrer ganzen Ange-
botsvielfalt wollen sie die Geschichte der Kirche erzählen. Es existiert zurzeit ein Kontakt zur 
Jährlichen Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika. Sie produzieren zurzeit auch Werbespots 
für die USA, wie die Konferenz anhand eines Beispiels sehen kann. Auch wenn diese nicht in 
anderen Ländern verwendbar sind, so liefern sie Ideen. In den nächsten Jahren planen sie so-
gar einen internationalen Spot, der in verschiedenen Sprachen produziert wird. Dan Krause 
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betont, dass er hier ist, um zu hören, was UMCOM auch ausserhalb der USA tun kann. Er be-
dankt sich, dass er hier sein durfte. Der Bischof hat schon viele Schokoladen aus verschiede-
nen Ländern erhalten. Nun bekommt er auch amerikanische Schokolade in Form von Mars und 
M&M’s. 
 
Rechtsrat (Bericht 2.8) 
vertreten durch Christa Tobler 
 
Christa Tobler präsentiert wie gewohnt den kürzesten Bericht. Es ist ein gutes Zeichen, wenn 
sie im Rechtsrat keine Aufgaben bekommen. Sie gibt Auskunft darüber, dass es ab und zu 
vorkommt, dass der Bischof sie um juristischen Rat fragt, den sie jeweils auch gerne gibt. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des Rechtsrats mit Applaus an. 
 
Arbeitsgruppe Frauendienst (Bericht 2.6) 
vertreten durch Barbara Bünger 
 
Barbara Bünger ergänzt ihren Bericht mit drei Bemerkungen.  
1. Ihr ist aufgrund des Berichts aus Tschechien aufgefallen, dass dort Männer und Frauen ge-
meinsam an der Arbeit im Reich Gottes sind. Da kann die Frage aufkommen, ob es die Ar-
beitsgruppe Frauendienst noch braucht. Es ist ein Idealbild, dass es tatsächlich keinen Unter-
schied mehr gibt, ob jemand Mann oder Frau ist. Wie ist das in unserer Kirche? Sie erwartet 
nicht, dass hier überall Idealzustände herrschen. Aber es gilt, kritisch hinzusehen. Was emp-
finden wir, wenn wir vielleicht in vier Jahren eine fähige Bischöfin wählen? Im Bericht haben 
wir uns Ziele gesetzt, dass Frauen gefördert, und ermutigt werden sollen, um in Leitungsposi-
tionen tätig zu sein. Diese «Wir wollen»-Sätze am Anfang des Berichts wollen sie weiterhin 
umsetzen. Darum macht es Sinn, dass es die Arbeitsgruppe Frauendienst weiterhin gibt. 
2. Sie weist darauf hin, dass der Frauendienst eine Broschüre erarbeitet hat, welche aufzeigt, 
wie die Frauenarbeit von 2000 bis 2014 ausgesehen hat. 
3. Sie drückt ihre Dankbarkeit für alle Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Frauendienst aus. 

Bischof Streiff ist dankbar für alle Arbeit, die von der Arbeitsgruppe und in der Förderung von 
Frauen geschieht. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Frauendienst mit Ap-
plaus an. 
 
Arbeitsgruppe Kirche und Gesellschaft (Bericht 2.4) 
vertreten durch Jana Křížova 
 
Jana Křížova hat dem Bericht nichts hinzuzufügen. 

Christa Tobler möchte wissen, was das «Creation Care Team» sei. 

Marietjie Odendaal gibt Auskunft auf die Frage: Seit 2015 gibt es beim General Board of Glo-
bal Ministries ein «Creation Care Team». Dieses soll die Thematik der Schöpfung in der Arbeit 
der Kirche verankern und fördern. Das international zusammengesetzte Team hat sieben Mit-
glieder aus der ganzen Welt. Marietjie Odendaal ist Mitglied im Team und repräsentiert als 
Einzige die EMK in Europa. Sie hat deshalb in der EMK Schweiz eine Unterstützungsgruppe zu-
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sammengestellt, die sich sporadisch trifft und Anliegen zur Schöpfungsthematik und zum Um-
gang mit Ressourcen bespricht und sie innerhalb der EMK konkretisieren möchte. Die Unter-
stützungsgruppe versteht sich als «Caretakers of God's Creation» und möchte sensibilisieren 
und vernetzen. 

Andreas Stämpfli erzählt von einem Projekt in Kambodscha, das in Zusammenarbeit mit dem 
«Creation Care Team» realisiert werden konnte. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kirche und Gesellschaft 
an. 
 
Arbeitsgruppe Bischofsamt (Bericht 2.7) 
vertreten durch Jörg Niederer 
 
Bischof Streiff nimmt die Verhandlungen zum Bericht der Arbeitsgruppe Bischofsamt wieder 
auf: Wir sind mitten im Gespräch über die Frage stecken geblieben, ob wir unser Reglement 
im Blick auf eine Nomination ändern wollen. 

Jörg Niederer macht im Namen der Arbeitsgruppe nochmals deutlich: Wir wollen keinen Nomi-
nationsprozess, damit nicht vor der Zentralkonferenz schon eine Entscheidung fällt. Es ist 
wichtig, dass die Zentralkonferenz entscheidet und nicht bereits die Jährlichen Konferenzen 
eine Vorauswahl treffen können. Andererseits möchten wir aber auch die Wahl und die Kandi-
dierenden gut vorbereiten und die Sicherheit haben, dass wir solche haben. 

Bischof Streiff betont: Wir werden heute nicht mehr abschliessend klären können, wie das 
Verfahren genau aussehen wird. Wir werden nur klären können und müssen, ob wir unser 
Reglement ändern wollen. 

Christa Tobler: Das Reglement ist in seiner aktuellen Form klar, weil es einen Nominierungs-
prozess ausschliesst. Allerdings kann diskutiert werden, was genau unter einem Nominie-
rungsprozess zu verstehen ist. Ich habe beim Rechtsrat der Generalkonferenz nachgeschaut, 
ob es entsprechende Entscheidungen gibt. Hier bin ich bei einem Review zu einem Entscheid 
der Generalkonferenz auf die folgende Erklärung gestossen, was eine «Nominierung» ist 
(1016/3): «To nominate or to suggest or propose a person to a body for election.»  

Jörg Niederer erläutert das Verständnis der Arbeitsgruppe Bischofsamt. Diese vertritt die An-
sicht, dass das vorgeschlagene Vorgehen der Nennung von möglichen Kandidaten keine Nomi-
nation darstellt, da damit auch in keiner Weise eine Vorselektion gemacht wird. 

Markus Bach vertritt die Ansicht, dass aufgrund der erwähnten Rechtsrat-Entscheidung das 
Verständnis der Arbeitsgruppe in Frage gestellt werden könnte. Er wünscht sich, dass die 
Zentralkonferenz in dieser Hinsicht Rechtssicherheit hat. Mit dem vorgestellten Verfahren der 
Arbeitsgruppe Bischofsamt werden neu die Jährlichen Konferenzen in das Wahlverfahren mit 
einbezogen, was bisher überhaupt nicht der Fall war. Dadurch, dass das Reglement bisher ei-
nen Nominationsprozess verhinderte, hat es auch diese Mitwirkung durch die Jährlichen Kon-
ferenzen verhindert. Er unterstützt den Vorschlag der Arbeitsgruppe Bischofsamt und möchte 
der Integration der Jährlichen Konferenzen (in welcher Weise auch immer) den Weg ebnen. 
Damit die Zentralkonferenz nicht dem eigenen Reglement widerspricht, muss deshalb nur der 
eine Satz in 4.2 gestrichen werden: «Eine Neuwahl wird ohne Nominierung von Kandidaten / 
Kandidatinnen durchgeführt.» Er stellt deshalb den 
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Antrag: Der bisherige Satz im Reglement unter 4.2 «Eine Neuwahl wird ohne Nomi-
nierung von Kandidaten / Kandidatinnen durchgeführt» wird gestrichen. 

Der Antrag wird von mehreren Personen aus den Plenum unterstützt. 

Bischof Streiff bittet, dass nun nur noch zu diesem Antrag gesprochen wird. 

Mihail Stefanov: Entweder lassen wir es oder ändern es. Ich möchte keine halbe Sachen ma-
chen.  

Markus Bitterli: Ich möchte nicht für das eine oder andere Stellung beziehen. Ich habe kein 
gutes Gefühl, da ich den genauen Prozess nicht kenne, aber die Regeln dafür bestimmen soll. 

Adrian Wenziker: Indem wir einen Satz streichen, sagen wir noch nicht, was wir tun sollen. 
Ich bin der Ansicht, dass im Reglement eine aktive Formulierung stehen soll, wie der Prozess 
geschehen soll. Nur mit der Streichung ist das Problem noch nicht gelöst. 

Wilfried Nausner möchte wissen, warum der Satz ins Reglement kam. Was war der Grund da-
für? 

Carla Holmes: Mir geht es wie Markus Bitterli. Es wäre hilfreich zu hören, wie damals bei der 
Wahl von Bischof Streiff gewählt wurde. 

Bischof Streiff: Ich kann auf die Frage von Wilfried nicht mit Sicherheit sagen, ob der Satz 
1954 bei der Gründung unserer Zentralkonferenz schon im Reglement war. Sicher bin ich al-
lerdings, dass bei den Wahlen von Bischof Franz Schäfer (in 1966) und auch den folgenden 
Bischöfen Bolleter und Streiff eine Nomination ausgeschlossen war. Wenn ich in die Ge-
schichte der Zentralkonferenz hineinschaue, dann war eines der Probleme von West und Ost, 
dass man damals gar nicht wusste, wer reisen durfte. Damals wollte man bewusst eine Ein-
flussnahme von politischer Seite verhindern. Das Ziel war, dass die Zentralkonferenz völlig frei 
entscheiden konnte. Ich weiss nicht, ob dies alle Argumente sind, die es damals für dieses 
Verbot gab. Aber diese waren mit Bestimmtheit vorhanden. 

Claudia Haslebacher: In der Diskussion bei uns am Tisch sind wir auch der Meinung, dass der 
Satz mit dem vorgeschlagenen Vorgehen in Konflikt steht und deshalb gestrichen werden soll. 
Allerdings bleibt dann völlig offen, wie das Verfahren genau aussieht und wer zu handeln hat. 
Ich bin der Meinung, dass wir hier eine Klärung in das Reglement aufnehmen sollten. Aber ich 
möchte die Möglichkeiten des Prozesses nicht einschränken und deshalb nicht von einer «No-
minierung» sprechen. Ich stelle daher den folgenden  
Ergänzungsantrag zum Antrag Bach: Das Exekutivkomitee kann einen vorbereiten-
den Prozess für die Wahl eines Bischofs / einer Bischöfin festlegen. 

Der Ergänzungsantrag wird aus dem Plenum unterstützt. 

Bischof Streiff klärt zum weiteren Vorgehen auf, dass nun nur noch zum Ergänzungsantrag 
gesprochen werden kann. Erst nach der Entscheidung darüber, ob der Hauptantrag ergänzt 
wird oder nicht, kann weiter zu Letzterem gesprochen werden. Er fragt nach weiteren Wort-
meldungen. 

Simon Zürcher: Mir ist nicht klar, ob mit diesem Ergänzungsantrag nun über den Prozess der 
nächsten Wahl oder generell für alle Bischofswahlen abgestimmt wird. 

Bischof Streiff: Das Reglement der Zentralkonferenz regelt generell die Wahl eines Bischofs 
bzw. einer Bischöfin. Sobald wir hier etwas verändern, verändern wir es generell. 
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Stefan Weller: Ich verstehe es so, dass wir nun zwei Varianten vor uns haben und entweder 
den Antrag annehmen oder dem Vorgehen der Arbeitsgruppe zustimmen und den Antrag ab-
lehnen.  

Andrea Brunner-Wyss möchte einen Antrag auf Abänderung des Ergänzungsantrages stellen. 
Ihr ist es ein Anliegen, dass die Zentralkonferenz entscheiden soll und nicht das Exekutivko-
mitee. 

Bischof Streiff weist sie darauf hin, dass sie keinen Abänderungsantrag zum Ergänzungsantrag 
stellen kann. Erst nachdem der Ergänzungsantrag und der Hauptantrag entschieden sind, 
kann sie einen neuen Antrag stellen. 

Markus Bach: Ich verstehe den Ergänzungsantrag zu meinem Antrag so, dass er in die gleiche 
Richtung geht, und ich kann ihn unterstützen. Allerdings möchte ich meinen Antrag und den 
Ergänzungsantrag nicht als Gegenvotum für das Vorgehen der Arbeitsgruppe Bischofsamt ver-
standen wissen. Beide Anträge wollen ermöglichen, dass das vorgeschlagene Vorgehen reali-
siert werden kann. 

Bischof Streiff erläutert das Vorgehen für die Abstimmung. Zuerst wird über den Ergänzungs-
antrag abgestimmt, anschliessend über den ergänzten oder nicht ergänzten Hauptantrag. Für 
den Ergänzungsantrag genügt das einfache Mehr, für den Hauptantrag braucht es eine Zwei-
drittel-Mehrheit. 

Der Ergänzungsantrag Haslebacher wird angenommen mit 39 Ja- zu 26 Nein-Stim-
men. 

Der Hauptantrag lautet nun: Der bisherige Satz im Reglement unter 4.2 «Eine Neu-
wahl wird ohne Nominierung von Kandidaten / Kandidatinnen durchgeführt» wird 
gestrichen und ersetzt mit «Das Exekutivkomitee kann einen vorbereitenden Pro-
zess für die Wahl eines Bischofs / einer Bischöfin festlegen.» 

Der Hauptantrag wird angenommen mit 52 Ja- zu 13 Nein-Stimmen. 

Andrea Brunner-Wyss möchte den Antrag stellen, dass im nun abgeänderten Satz «Exekutiv-
komitee» mit «Zentralkonferenz» ersetzt wird.  

Stefan Schröckenfuchs stellt den Antrag auf Vertagung der Debatte auf den nächsten Morgen. 

Der Antrag auf Vertagung wird angenommen. 

Der Bischof erteilt dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Bischofsamt nochmals das Wort für 
den letzten Teil seines Berichts. 

Jörg Niederer berichtet aus dem Gespräch der Arbeitsgruppe Bischofsamt mit dem Bischof: 
Im etwa 80-minütigen Gespräch mit dem Bischof klärte die Arbeitsgruppe einige Fragen zur 
bevorstehenden Bischofswahl. Weiter ging es auch darum, zu erfahren, wie es Patrick Streiff 
in seinem Dienst geht, und ihn, falls nötig, darin besonders zu unterstützen. 
Patrick Streiff wird bis 2021, und damit bis zum Alter von 66 Jahren, aktiv im Amt bleiben. Er 
versteht sich dazu nach wie vor von Gott berufen. Seine Frau Heidi unterstützt ihn und wird 
ihn wohl in der nächsten Zeit vermehrt bei Besuchen in Gemeinden der Zentralkonferenz be-
gleiten. 
Hinter ihm liegt das Jahr als Bischof mit den meisten Übernachtungen (147) ausserhalb von 
zuhause. Verschiebungen in seiner leitenden Arbeit in Gremien der weltweiten EMK geben 
Hoffnung, dass wieder etwas mehr Freiraum entsteht. 
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Geprägt war das vergangene Jahr auch durch geplante oder erfolgte Wechsel bei den Superin-
tendentinnen/Superintendenten in mehreren Jährlichen Konferenzen. Als schwierig nannte er 
zwei Situationen: zum einen die Dienstzuweisungen in Bulgarien, dann die lange Zeit, die es 
in Polen braucht, um zu einem neuen Internal Law zu kommen. 

Helene Bindl: Als Arbeitsgruppe Bischofsamt danken wir Bischof Patrick Streiff herzlich für sei-
nen guten und vielfältigen Dienst in der Kirche, und für seine wertschätzende Begleitung der 
vielen Menschen in den Ländern der Zentralkonferenz. Ihm wünschen wir Gottes Segen für 
weitere vier Jahre des Dienstes – und seiner Frau Heidi wünschen Freude und Kraft an seiner 
Seite und immer wieder auch an unserer Seite. 
Sie bittet Heidi Streiff nach vorne und überreicht beiden einen Gutschein für eine Übernach-
tung mit Nachtessen auf der Petersinsel im Bielersee und einen Blumenstrauss, verbunden mit 
einem herzlichen Dank. 

Die Zentralkonferenz erhebt sich und spendet Bischof Patrick Streiff einen kräftigen Applaus 
für seinen wertvollen Dienst in der Zentralkonferenz. 

Das Tagesprogramm wird mit einem von Stefan Weller geleiteten Abendgebet abgeschlossen. 
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Protokoll vom Samstag, 11. März 2017 
 
 

Samstag, 11. März 2017, 8.15 Uhr 
Gedenkfeier 

 
Die Gedenkfeier wird musikalisch bereichert durch das Flora-Quartett mit Lydia Wettstein (Kla-
vier), Hanni Wettstein (Querflöte), Käthi Lindenmann (Blockflöte) und Margrit Jorns (Geige). 

Esther Handschin begrüsst die Zentralkonferenz und besonders die Gäste, die zur Gedenkfeier 
angereist sind. Wir leben in der Hoffnung auf die Auferstehung und wir sind gewiss, dass uns 
nichts trennen kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus. 

Die Konferenz singt das Lied «Schöpfer der ganzen Welt».  

Abwechselnd (Männer und Frauen) liest die Zentralkonferenz Psalm 27. 

Bezugnehmend auf die Liturgie des Gottesdienstes zur Bundeserneuerung erinnert Esther 
Handschin an die in den letzten vier Jahren verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter der Zentral-
konferenz von Mittel- und Südeuropa: 

Hans Strickler (CH), † 28.9.2013, Delegierter an die ZK 1966, 1969, 1977, 1981, 1985, Mit-
glied des Exekutivkomitees von 1977-1985 

Gerhard Schreck (DE/DZ), † 7.8.2014, Delegierter an die ZK 1973 

Pavel Vasilev (BG), † 27.12.2014, Delegierter an die ZK 2005 

Gerhard Kägi (CH), † 2.9.2015, Vorsitzender des Rates für Finanzen und Administration 
(1989-1997) 

Ralph Young (CAN/CH), † 26.11.2015, Geneva Secretary des World Methodist Council (1983-
2001) 

Daniel Husser (FR), † 26.3.2016, Delegierter an die ZK 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 
2005, 2009, Mitglied des Exekutivkomitees von 1985-200 

Michael Olejar (RS), † 11.4.2016, Delegierter an die ZK 1977, 1981, Mitglied der AG Medien 
und Kommunikation (1977-1985) 

Bischof Franz Schäfer (MSE/CH), † 14.7.2016, Delegierter an die ZK 1957, 1960, 1964, 
1966, Mitglied des Exekutivkomitees von 1960-1966, Mitglied der AG Kinder + Jugend (1957-
1960), aktiver Bischof der ZK MSE von 1966-1989 

Heinz Stirnemann (CH), † 13.8.2016, Delegierter an die ZK 1969, 1973, 1977, 1981, 1985 

Ferenc Jávor (HU), † 5.8.2016, Delegierter an die ZK 2005, 2009 

Die Zentralkonferenz singt das Lied: «Die Kirche steht gegründet» 

Marc Berger liest den Lebenslauf von Daniel Husser. Der Lebenslauf ist im Anhang des Ver-
handlungsberichts abgedruckt. 

Das Flora-Quartett spielt ein Musikstück. 
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László Khaled liest den Lebenslauf von Ferenc Jávor. Der Lebenslauf ist im Anhang des Ver-
handlungsberichts abgedruckt. 

Das Flora-Quartett spielt ein Musikstück. 

Esther Handschin liest den Lebenslauf von Bischof Franz Schäfer. Der Lebenslauf ist im An-
hang des Verhandlungsberichts abgedruckt. 

Die Zentralkonferenz singt das Lied «So lang mein Jesus lebt» 

Ana Palik-Kunčak erzählt, wie sie Franz Schäfer als «West-Bischof» im Osten erlebt hat. Der 
Bericht ist im Anhang des Verhandlungsberichts abgedruckt. 

Esther Handschin spricht ein Gebet und lädt zum anschliessenden Unser-Vater ein. 

Die Zentralkonferenz singt das Lied «Go Forth for God» 

Die Gedächtnisfeier schliesst mit einem weiteren Musikstück des Flora-Quartetts. 

 

Donnerstag, 11. März 2017, 9.00 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Wahlen (Bericht 1.2) 
vertreten durch Bischof Patrick Streiff 
 
Bischof Patrick Streiff führt durch die Wahlen. 

Die Zentralkonferenz wählt folgende Personen: 
- als Sekretär: Markus Bach (CH) 
- als Kassierin: Iris Bullinger (CH) 

Die Zentralkonferenz wählt folgende Personen als Mitglieder des Exekutivkomitees: 
Stimmberechtigte Mitglieder 
JK Österreich Sup. Stefan Schröckenfuchs Helene Bindl 
JK Bulgarien-Rumänien Sup. Daniel Topalski Dessislava Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Sup. Claudia Haslebacher Lea Hafner 
JK Tschechien-Slowakei Sup. Pavel Procházka David Chlupácek 
JK Ungarn Sup. László Khaled Henrik Schauermann 
JK Polen Sup. Andrzej Malicki Olgierd Benedyktowicz 
JK Serbien-Makedonien Sup. Ana Palik-Kunčak Daniela Stoilkova 

AG Bischofsamt Sup. Jörg Niederer 
 
Die Zentralkonferenz wählt als Mitglieder des Untersuchungsausschusses: 
JK Österreich Stefan Schröckenfuchs Roland Siegrist 
JK Bulgarien-Rumänien Mihail Stefanov 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Hanna Wilhelm (Einberuferin) 
JK Tschechien-Slowakei Petr Prochazka 
JK Ungarn László Khaled Grethe Jenei 
JK Polen Sławomir Rodaszyński  
JK Serbien-Makedonien Ana Palik-Kunčak 
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Die Zentralkonferenz wählt als Ersatzmitglieder des Untersuchungsausschusses: 
JK Österreich Martin Siegrist 
JK Bulgarien-Rumänien Margarita Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Gunnar Wichers 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Procházka 
JK Ungarn Zoltán Kovács 
JK Polen  Olgierd Benedyktowicz 
JK Serbien-Makedonien Marjan Dimov 
 
Die Zentralkonferenz wählt als Mitglieder des Berufungsausschusses: 
JK Österreich Wilfried Nausner (Einberufer)  
  Gerhard Weissenbrunner 
JK Bulgarien-Rumänien  Mariela Mihaylova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Etienne Rudolph 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Hradský 
JK Ungarn  Henrik Schauermann 
JK Polen Józef Bartos 
JK Serbien-Makedonien  Maria Parnicki 
Lokalpfarrer Ruedi Stähli (CH) 
 
Die Zentralkonferenz wählt als Ersatzmitglieder des Berufungsausschusses: 
JK Österreich  Hayford Boateng 
JK Bulgarien-Rumänien Margarita Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Theo Rickenbacher Marc Berger 
JK Tschechien-Slowakei  Josef Thal 
JK Ungarn Márton Hecker 
JK Polen  Bozena Daszuta 
JK Serbien-Makedonien Lila Balovski (RS) 
Lokalpfarrer Ľuboš Tagaj (SK) 
 
Die Zentralkonferenz wählt als Mitglieder des Rechtsrats 
 Martin Streit (CH) Christa Tobler (CH) 
 Lothar Pöll (AT) Philipp Hadorn (CH) 
 István Csernák (HU)  
 
Die Zentralkonferenz wählt als Ersatzmitglieder des Rechtsrats 
. Jean-Philippe Waechter (FR)  Bernhard Pöll (AT) 
 vakant Regula Dannecker (CH) 
 
Die Zentralkonferenz wählt als Anwalt 
Anwalt Daniel Topalski (BG) 
Ersatz Markus Bach (CH) 
 Petr Procházka (CZ) 
 Gábor Szuhánszky (HU) 
 Etienne Rudolph (FR) 
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Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Bischofsamt  
JK Österreich  Helene Bindl 
JK Bulgarien-Rumänien  Dessislava Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Jörg Niederer (Vorsitzender) 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Procházka 
JK Ungarn  Henrik Schauermann 
JK Polen Andrzej Malicki 
JK Serbien-Makedonien Ana Palik-Kunčak 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Theologie und Ordinierte Dienste  
. Stefan Zürcher (CH), Vorsitzender 
 Michael Nausner (AT – 2017) 
 Zoltán Kovács (HU) 
 Daniel Sjanta (RS) 
 Edward Puślecki (PL) 
 Jana Daněčkova (CZ) 
 Vladimir Todorov (BG)  
 (+ 1 Vertretung aus der Zentralkonferenz Deutschland) 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Kirche und Gesellschaft  
 Jörg Niederer (CH – Vorsitzender und Mitglied bis 2018) 
 Marietjie Odendaal (CH) 
 Kristóf Hecker (HU) 
 David Chlupáček (CZ - Vorsitzender ab 2018) 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Kinder und Jugend  
. Martin Siegrist (AT – Vorsitzender und Mitglied nur bis 2018)  
 Co-Vorsitzende/-r - vakant 
 und die Delegierten der Länder an den EMYC 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Frauendienst 
 Monika Zuber (PL), Vorsitzende 
 Mária Đurovká Petraš (RS) 
 Gabriella Kopas (SK) 
 Murielle Rietschi Wilhelm (CH) 
 Zentralkonferenz-Koordinatorin: Barbara Bünger (CH) 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Liturgie: 
. Stefan Weller (CH), Vorsitzender 
 Esther Handschin (AT), 
 Sylvia Minder (CH) 
 Peter Caley (CH) 
 Jana Křížova (CZ) 
 Erika Stalcup (CH) 
 

Die Zentralkonferenz wählt in die Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen 
. Petr Procházka (CZ) 
 Serge Frutiger (CH) 
 Wilfried Nausner (AT – MK/AL) 
 Daniel Topalski (BG), Vorsitzender 
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Bericht der Arbeitsgruppe Kinder und Jugend (Bericht 2.5 und 2.5.1) 
keine Vertretung anwesend 
 
Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kinder und Jugend mit 
Dank an. 
 
Bericht der Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen (Bericht 2.3) 
vertreten durch Peter Binder, Vorsitzender 
 
Peter Binder gibt noch einen Hinweis, damit die gute Zusammenarbeit mit der Zentralkonfe-
renz in Deutschland im Blick auf die gemeinsame Kirchenordnung bewusst bleibt: «Im Hin-
blick auf die personellen Veränderungen in unserer Arbeitsgruppe möchte ich an Folgendes er-
innern. 2009 beschlossen die ZK Deutschland und die ZK MSE das gemeinsame Vorgehen bei 
Änderungen an Verfassung und Ordnung, und zwar mit folgendem Text: ‚Die Zentralkonferen-
zen Deutschland und Mittel- und Südeuropa vereinbaren folgendes Verfahren bei Veränderun-
gen an den gemeinsamen Artikeln: Von einer Zentralkonferenz oder ihren Gremien beschlos-
sene Änderungen werden zunächst der jeweils anderen Zentralkonferenz zugeleitet. Erst auf-
grund von deren Zustimmung oder Stellungnahme findet eine endgültige Beschlussfassung 
und Inkraftsetzung statt.’» 
Diese Regelung einer einheitlichen deutschen Fassung bildet die Grundlage für die anderen 
Sprachen in unserer Zentralkonferenz. Damit werden nämlich die sogenannten «Amerikanis-
men» aus der Kirchenordnung eliminiert, was die restliche Übersetzungs- und Adaptionsarbeit 
wesentlich vereinfacht.  

Pavel Procházka macht darauf aufmerksam, dass im englischsprachigen Bericht ein falsches 
Datum erwähnt ist: unter 2. auf Seite 1 müsste es 2016 statt 2017 heissen. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kirchenordnung und 
Rechtsfragen mit Dank an. 
 
Bericht zum neuen Internal Law (Bericht 1.1.1) 
vertreten durch den Leitenden Superintendenten Andrzej Malicki 
 
Peter Binder: «Es wird Sie kaum überraschen, dass ich vom Bericht des Superintendenten in 
Polen sehr enttäuscht bin. Die EMK in Polen will sich nicht an die Kirchenordnung anbinden, 
aber gleichzeitig alle Vorteile dieser Ordnung für sich in Anspruch nehmen. Die wichtigste 
Feststellung zu diesem Bericht ist die Folgende: 
Zuerst zur Ustawa: Der Parlamentsbeschluss, d.h. die Ustawa, von 1989 liegt uns in der Fas-
sung vom 30.06.1995 vor. Dieses Gesetz bedarf keiner Änderung. Das wäre auch unklug und 
risikoreich. Die EMK hat hier ein sehr gutes Papier, das ihr viele Freiheiten und Kompetenzen 
einräumt, es wäre falsch, diese aufs Spiel zu setzen. Der leitende Superintendent in Polen, 
Andrzej Malicki, bezieht sich auf diesen Parlamentsbeschluss von 1989, welche die Regelung 
enthalte, dass an der Spitze der Kirchen in Polen Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft 
stehen müssten und dass die Kirche nicht einer übergeordneten Behörde ausserhalb Polens 
unterstellt sein dürfe. 
Art. 5 des entsprechenden Beschlusses der Republik Polen vom 30. Juni 1995 lässt genügend 
Raum für eine Unterstellung unter die Kirchenordnung der Zentralkonferenz. Jede nationale 
EMK innerhalb der Zentralkonferenz hat die gleichen Rechte. Sie ist pro forma autonom und 
regelt ihre Angelegenheiten nach den Gesetzen ihres Landes. Die Frage ist nicht, welchen 
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Spielraum das polnische Gesetz zulässt, sondern welchen Spielraum die Jährliche Konferenz in 
Polen nützt. Will die Jährliche Konferenz in Polen zu unserer Zentralkonferenz gehören, dann 
kann sie deren Regeln anwenden ohne die Ustawa zu verletzen.  
Zum Internal Law: Das Internal Law ist ein kompliziertes und zu langes Konstrukt, welches 
die Arbeit der EMK in Polen regelt. Das Gleiche könnte man erreichen mit einem einfachen Ge-
schäftsreglement und entsprechenden Hinweisen auf die Kirchenordnung der Zentralkonfe-
renz. Im Internal Law wird dann aber klar deklariert, dass die EMK in Polen Teil der weltweiten 
methodistischen Kirche ist, unter bischöflichen Leitung und Aufsicht. Im Art. 2.1 wird ferner 
festgehalten, dass sie zur Generalkonferenz und Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa 
gehört, welche auch den Bischof bestimmt bzw. wählt. 
In unserem Bericht habe ich bereits geschrieben, dass die EMK in Polen die Empfehlungen der 
Vernehmlassung der Arbeitsgruppe zu einem grossen Teil nicht in das neue Internal Law ein-
gearbeitet hat. Es bleibt zu hoffen, dass hier noch Korrekturen vorgenommen werden. Insbe-
sondere wäre es wichtig, eine sprachlich gute Version in Englisch zu erstellen. 
Schlusssätze: Zur Abrundung des Vorgehens ist zu erwähnen, ohne damit einen Antrag oder 
eine Aufforderung zu machen, sondern als Verständnis der Vollständigkeit: Wir erwarten, dass 
die JK in Polen 2017 eine klare Entscheidung für die Zugehörigkeit zur ZK von Mittel- und 
Südeuropa trifft. Wenn sie das nicht will, dann kann immer noch der Weg in die Autonomie 
angestrebt werden. Diesen Weg haben wir an der Zentralkonferenz 2013 in Winterthur genau 
aufgezeichnet, er kann im entsprechenden Protokoll nachgelesen werden. Der Entscheid muss 
aber durch die Jährliche Konferenz in Polen erfolgen.» 

Bischof Streiff bittet nun Andrzej Malicki um Vertretung seines Berichts, der allen Mitgliedern 
der Zentralkonferenz ausgeteilt worden ist. 

Andrzej Malicki: Ich möchte darauf hinweisen, dass das, was ich im Bericht geschrieben habe, 
der Realität entspricht. Dazu gehört auch, dass wir eng mit dem Bischof zusammenarbeiten 
und Teil der Zentralkonferenz und der Evangelisch-methodistischen Kirche sein wollen. Ich 
weise aber darauf hin, dass wir an der ausserordentlichen Jährlichen Konferenz zwar eine 
Mehrheit, aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht haben, um das Internal Law 
zu ändern. Wir bleiben aber in der Kirche auf dieses Ziel fokussiert und haben eine Kommis-
sion gebildet, damit wir im Juni dieses Jahres eine neue Abstimmung machen können. Ich bin 
gerne bereit, Fragen zu beantworten. 

Bischof Streiff: Gibt es Fragen zur Situation in Polen? 

Marian Bach: Mich würde interessieren, was passiert, wenn an der Jährlichen Konferenz 2017 
wieder keine erforderliche Mehrheit zustande kommt, um das Internal Law zu ändern. 

Andrzej Malicki: Das kann ich nicht sagen. Es liegt nicht in meiner Hand. 

Edward Puślecki: Es geht nicht nur um unser Verhältnis der polnischen Kirche zur EMK, son-
dern es geht auch um die Verfassung der Republik Polen, das Gesetz über Religions- und Ge-
wissensfreiheit, das Gesetz über die Beziehung des Staates zur Evangelisch-methodistischen 
Kirche, das Bildungsgesetz (weil die Katechetinnen und Katecheten vom Staat bezahlt wer-
den). Wir dürfen nicht die polnischen Gesetze verletzen. Ich bitte euch, uns nicht zu etwas zu 
zwingen, das sehr kompliziert ist. 

Bischof Streiff: Was Edward gesagt hat stimmt, aber ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Was 
im Blick auf die staatlichen Gesetze berücksichtigt werden muss, gilt auch für andere Länder, 
z.B. im Blick auf die Militärseelsorge oder im Blick auf Institutionen oder Pastoren, die auch 
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zivilrechtliche Aufgaben wahrnehmen. Das ist überall so. Da haben wir die genau gleiche Situ-
ation in jedem Land. 

Die Knackpunkte und Schwierigkeiten liegen an einem anderen Ort und wurden bis jetzt nicht 
angesprochen: in den Fragen, was es heisst, dass nach dem Zivilrecht von Polen die Jährliche 
Konferenz die höchste Instanz der EMK in Polen zu sein hat. Das ist überall so, wo wir die Zi-
vilgesetzgebung beachten. Gleichzeitig haben wir zur Zivilgesetzgebung die Kirchenordnung, 
welche besagt, dass der Bischof die Superintendenten benennt. Alle anderen Konferenzen ak-
zeptieren die Kirchenordnung als gleichberechtigte Grundlage und akzeptieren, dass der Bi-
schof die Superintendenten benennt, mit Ausnahme von Polen. Wir hatten stundenlange Dis-
kussionen, ob wir einen Kompromiss finden zwischen dem, dass der Bischof die Superinten-
denten benennt, und dem, wie die Kirche in Polen darauf reagiert. Ich habe den Eindruck, 
dass in Polen die Verantwortlichen der Kirche gerne von beiden Rechtsgrundlagen nur das ak-
zeptieren möchten, was ihnen besser passt. Es ist so, wie wir in der Schweiz sagen, dass man 
den Fünfer und das Brötchen haben will. Diese Diskussion führen wir nun bereits über Jahre 
hinweg. Das sind die eigentlichen Knackpunkte. Einerseits ist richtig, was Peter Binder sagt. 
Es widerspiegelt die Sicht der Zentralkonferenz. Andererseits will ich auch sagen, dass die 
EMK in Polen in Entwicklung ist. Diese Entwicklung ist aber auch von Angst geprägt. Was ge-
ben wir aus der Hand? Ich kann diese Ängste verstehen, wenn man jahrelang etwas Anderes 
gehört hat. Solche Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Ich spüre den guten Willen von vie-
len in Polen. Aber ich verstehe auch, dass wir in der Zentralkonferenz ungeduldig sind. Bitte 
hört, dass die Zentralkonferenz heute und vor vier Jahren sagte, dass sich die Jährliche Konfe-
renz in Polen entscheiden muss. Aber bitte seid konsequent. Ich hoffe, dass wir auch in der 
Jährlichen Konferenz so offen sprechen können. Aber bitte seid klar.  

Andrzej Malicki: Herzlichen Dank für diese Erklärung. Ich habe gehört, dass vor vielen Jahren 
eine andere Situation in unserer Jährlichen Konferenz vorhanden war. Wir brauchten damals 
diese Leitung. Das war aber vor vielen Jahren. Wir tun jetzt unser Bestes, damit wir in diesem 
Jahr so entscheiden können. Aber ich kann nicht garantieren, dass es in diese Richtung wei-
tergehen wird. 

Thomas Flemming: Es geht weniger um rechtliche Sachen. Es geht um Macht und Befindlich-
keiten. Polen hat diese Dinge oft verwendet, um seine Interessen durchzusetzen. Das war frü-
her so und wird auch heute von der Regierung so angewandt. Das führt zu einem ganz ge-
nauen Betrachten des Texts, wo jedes Komma und jeder Punkt argwöhnisch beachtet wird. 
Aber es gibt tatsächlich eine Entwicklung. 

Edward Puślecki: Ich danke Bischof Streiff herzlich für sein Verständnis und Werben. Ich 
danke aber auch Andrzej Malicki für seine gute Arbeit. Ich danke auch euch für eure Gebete 
und Geduld, Liebe und Druck. Ich hoffe, dass wir dieses Thema möglichst bald zu einem guten 
Ende bringen und uns wieder den wesentlichen Dingen zuwenden können. 

Daniel Topalski: Ich denke, wir sollten mit etwas mehr Geduld vorgehen. Polen ist ein Teil un-
serer Kirche. Der Wechsel in der Leitung war wichtig. Und wir sollten mehr Geduld aufbringen 
und kein Ultimatum stellen. Ich habe meine eigenen Erfahrungen dazu gemacht, dass man 
Menschen nur mit viel Geduld ändern kann. Mein Ratschlag ist daher, dass wir weiter mit 
ihnen zusammenarbeiten und ihnen auf hilfreiche Art helfen, einen guten Weg zu gehen. 

Stefan Ilg: Ich möchte noch einen Appell gegen die Angst richten. Wir können aus Sicht der 
Zentralkonferenz die Rechtssituation in Polen nicht wirklich beurteilen. Da müssen wir jeman-
dem Glauben schenken. Aber wenn es um Befindlichkeiten, um Ängste geht, dann möchte ich 
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alle aufrufen, schaut genau, was euch Angst macht und weshalb das so ist. Diese Befindlich-
keit ist nicht auf eine Nation beschränkt. Die könnt ihr bei den Schweizern genauso finden wie 
anderswo. Und ich hoffe, dass wir als Kirche und Glaubensgeschwister einen anderen Weg fin-
den als in der Politik, wo unsere Ängste gebraucht werden, um Macht auszuüben. Wenn ich 
sehe, was politisch in Europa geschieht, dann ist Angst dort anscheinend ein praktisches Mit-
tel, seinen Willen durchzudrücken. Ich hoffe, dass wir hier einander eine andere Hilfe sein 
können.  

David Chlupáček: Wenn wir einen neuen Weg gehen wollen, müssen wir auch etwas beenden. 
Dies muss aber in Liebe geschehen. Manchmal ist es hilfreich, wenn man ein klares Ende 
setzt. Dann soll das aber auch in Liebe geschehen. Es wird an der Jährlichen Konferenz in Po-
len zu entscheiden sein, auf welcher Ebene sie arbeiten wollen, als eigenständige Kirche oder 
als Teil der weltweiten Kirche. 

Sławomir Rodaszyński: Danke für die guten Worte. Als Kirche in Polen möchten wir unbedingt 
zusammenbleiben. Wir sind aber auf gutem Weg. Ich habe zwei Kinder. Die eine Tochter hat 
uns verlassen und kam zurück und hat sich entschuldigt. Das kann nur geschehen, wenn sie 
vorher Liebe und Freiheit an diesem Ort empfunden hat. 

Olgierd Benedyktowicz: Danke Bischof für dein Votum und auch jenes aus Bulgarien. Wir sind 
auf gutem Weg. Es haben beim letzten Mal sieben Stimmen gefehlt und ich bin überzeugt, 
dass wir diese Stimmen das nächste Mal erhalten werden. 

Bischof Streiff: Danke für das respektvolle Gespräch. Es ist gut, dass wir so miteinander un-
terwegs sein können.  

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kirchenordnung und 
Rechtsfragen und den Bericht zum neuen Internal Law in der EMK Polen an. 

Bischof Streiff dankt Peter Binder sehr herzlich für seinen langjährigen Dienst als Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen und überreicht ihm einen Schokoladen-
gruss für ihn und seine Frau Eva. Die Zentralkonferenz applaudiert herzlich. 
 
Die Zentralkonferenz geht in eine Pause. 
 

Donnerstag, 11. März 2017, 10.45 Uhr 
Plenarsitzung in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Die Plenarsitzung beginnt mit dem Lied «God of the Poor» 
 
Bericht der Arbeitsgruppe Theologie und Ordinierte Dienste (Bericht 2.1) 
vertreten durch Stefan Zürcher, Vorsitzender 
 
Stefan Zürcher macht nur eine kurze Einführung. Er freut sich, dass er mit der gleichen Ar-
beitsgruppe weiterarbeiten darf. Sie sind in der privilegierten Lage, dass sie auch Leute ha-
ben, welche bei den Gremien mitarbeiten, für die sie im vergangenen Jahr Stellungnahmen 
erarbeitet haben. Er dankt auch für die Gastfreundschaft, die sie in den verschiedenen Län-
dern erfahren durften. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Theologie und Ordinierte 
Dienste an. 
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Bericht zu den Ausbildungsstätten (Berichte 3.10/3.10.2/3.10.3/3.10.4/3.10.5) 
verschiedene Verfasser 
 
Der Sekretär Markus Bach macht darauf aufmerksam, dass das Exekutivkomitee vom vergan-
genen Jahr beschlossen hat, dass die Ausbildungsstätten nur noch an die Zentralkonferenzen, 
aber nicht mehr an die Tagungen des Exekutivkomitees berichten werden. 
Zudem weist er darauf hin, dass der Name der Theologischen Ausbildungsstätte in Banska By-
strica neu wie im Bericht heisst: Department of Theology and Christian Education in Banska 
Bystrica. Im Verzeichnis der Berichte ist der Titel erst in den letzten Ausgaben korrekt wieder-
gegeben. 
 
Bericht In Mission Together (Bericht 3.4) 
vertreten durch Urs Schweizer 
 
Urs Schweizer weist darauf hin, dass wir einen grossen Dank aussprechen dürfen. Leider kann 
Dick Arnold nicht unter uns sein. Er ist und war eine grosse Hilfe für das In-Mission-Together-
Programm. Zum ersten Mal findet der IMT Mission Summit in Europa statt, vom 6. bis 8. Ok-
tober 2017 in Prag. Es wird hilfreich sein, wenn wir aus allen IMT-Partnerländern Personen 
dorthin senden können. 

Bischof Streiff: Urs Schweizer kümmert sich sehr stark um dieses Projekt. Wenn wir das Tref-
fen in den USA machen, gibt es eine Besonderheit, denn dann trägt er eine Krawatte und alle 
denken, er sei ein Pfarrer. 

Die Zentralkonferenz dankt Urs Schweizer mit einem herzlichen Applaus. 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht In Mission Together mit Dank zur Kenntnis. 
 
Grusswort Üllas Tankler 
General Board of Global Ministries 
 
Üllas Tankler beginnt mit einem kurzen Test und bittet alle, die bereits einmal etwas mit Ge-
neral Board of Global Ministries zu tun hatten, aufzustehen. (Viele Teilnehmende stehen auf.) 
Dann fährt er fort: «Ich sehe, dass wir etwas bewirken. Ich bin jetzt 12 Jahre in diesem 
Dienst als Europa-Sekretär und ich wurde reich gesegnet. Mein Leben wurde dadurch sehr 
reich. Ich bin an vielen Konferenzen und im Kontakt mit vielen Menschen. Auf meiner letzten 
Reise war ich in Algerien mit Daniel Nussbaumer, und ich durfte einen besonderen Segen erle-
ben.» 

Bischof Streiff: Er hat etwas bekommen, worum wir ständig und für einzelne Tage ringen 
müssen: ein Visum für ein ganzes Jahr! 

Üllas Tankler: «Wir tun keine Mission ohne euch. Eure lokalen Gemeinden sind die eigentliche 
Mission. Wir vom GBGM bieten eher eine Toolbox an, die den Gemeinden helfen soll, dass sie 
ihre Mission tun können. Wir möchten der Kirche dienen. In dieser Toolbox gibt es Geld, aber 
auch Ideen, Menschen, weltweite Kontakte, Auswertungen. Wenn In Mission Together nicht 
schon drangekommen wäre, so hätte ich vermutlich dieses spezielle Projekt in der Toolbox 
vorgestellt. Dick Arnold ist unser Geschenk für euch. Diese Gemeinde-Partnerschaften sind 
uns sehr wichtig. Es gibt eine ganz grosse Fülle an unterschiedlichen Projekten, die ich gar 
nicht alle aufzählen kann. Es gehört auch dazu, dass wir junge Menschen motivieren, einen 
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Einsatz in anderen Ländern zu tun. Wir haben leider niemanden aus der Zentralkonferenz von 
Mittel- und Südeuropa gefunden, der einen zweijährigen Einsatz in einem anderen Land tun 
wollte.  

Das GBGM hat sich auf die Fahne geschrieben: 
Purpose: Connecting the Church in Mission 
Vision: Equip and Transform People and Places for God’s Mission around the World 
Es ist unser Anliegen, sichtbar zu machen, was Gott unter uns tut, und wir sind dankbar, dass 
wir diese Aufgabe tun können.» 

Die Zentralkonferenz nimmt den Bericht des General Board of Global Ministries mit 
Applaus zur Kenntnis. 
 
Bericht Arbeitsgruppe Bischofsamt (Bericht 2.7) 
vertreten durch Distriktsvorsteher Jörg Niederer 
 
Bischof Streiff: Wir nehmen die Arbeit zur Arbeitsgruppe Bischofsamt wieder da auf, wo wir 
gestern verblieben sind. 

Jörg Niederer zeigt auf, wie die neue Formulierung nach den gestrigen Entscheidungen jetzt 
aussieht. Die Arbeitsgruppe Bischofsamt hat damit die Freiheit, einen Nominationsprozess 
durchzuführen oder nicht. In Art. 405 des Book of Discipline wird gesagt (in der Kirchenord-
nung der ZK MSE nicht übersetzt): 
§405. Election and Consecration of Bishops — 1. Nomination—An annual conference, in the 
session immediately prior to the next regular session of the jurisdictional or central confer-
ence, may name one or more nominees for episcopal election. Balloting at jurisdictional and 
central conferences shall not be limited to nominees of annual conferences nor shall any juris-
dictional or central conference delegate be bound to vote for any specific nominee. Each juris-
dictional or central conference shall develop appropriate procedures for furnishing information 
about nominees from annual conferences. This shall be done at least two weeks prior to the 
first day of the jurisdictional or central conference. Similar procedures shall be developed for 
persons nominated by ballot who receive ten votes, or 5 percent of the valid votes cast, and 
the information shall be made available to the delegates at the site of the conference. 
Mit der aktuellen Formulierung befinden wir uns innerhalb dieses Artikels 405. 

Andrea Brunner-Wyss: Mir ist es wichtig, dass es tatsächlich zu einem Nominationsprozess 
kommt. Darum stelle ich den  
Antrag: Die Zentralkonferenz beauftragt das Exekutivkomitee, einen vorbereitenden 
transparenten Prozess für die Wahl eines Bischofs / einer Bischöfin festzulegen und 
durchzuführen. 

Der Antrag wird aus dem Plenum unterstützt. 

Bischof Streiff: Wenn es keine Voten zum Antrag gibt, lege ich der Zentralkonferenz den An-
trag zur Entscheidung vor. 

Die Zentralkonferenz stimmt dem Antrag mit einigen Gegenstimmen zu und beauf-
tragt das Exekutivkomitee, einen vorbereitenden transparenten Prozess für die Wahl 
eines Bischofs / einer Bischöfin festzulegen und durchzuführen. 
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Peter Binder: Claudia Haslebacher hat gestern eine Anfrage gestellt, wer diesen Prozess der 
Wahl und Wahlvorbereitung leiten wird. Ich bin der Meinung, dass dies nicht die Arbeitsgruppe 
Bischofsamt sein soll, sondern die Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen.  

Bischof Streiff: Wir nehmen das zur Kenntnis und werden das heute Nachmittag im Exekutiv-
komitee klären. 
 
Länderbericht Österreich 
von Superintendent Stefan Schröckenfuchs 
 
Zuerst möchte ich euch einen kleinen Film zeigen, den wir im vergangenen Jahr produziert 
haben und der unsere Kirche in Österreich ganz gut vorstellt. (Film) Und dazu ein paar kurze 
Blitzlichter von dem, was sich derzeit in der EMK in Österreich so tut: Unsere Gemeinden - 
manche sind grösser und zählen bis zu 250 Personen, andere sind kleiner und bleiben unter 
100, vor allem aber sind sie einigermassen über Österreich verstreut, sodass die Wege bis zur 
nächsten Gemeinde oft recht weit sind.  
Unsere Pastorenschaft ist derzeit recht klein. Mit vier aktiven PastorInnen und einem Laien-
pastor wäre die Arbeit grundsätzlich gut zu machen; angesichts der weiten Wege zwischen 
den Gemeinden und der Tatsache, dass viele unserer Gemeinden eigentlich für eine 100%-
Stelle zu klein und finanziell zu schwach sind, ist es aber eine Herausforderung. Wir sind des-
halb sehr dankbar für unsere sehr aktiven Ruheständler. 
Eine grosse Veränderung ist, dass Pastor Lothar Pöll im August 2016 seinen Dienst als Super-
intendent beendet hat. Im September war dann die Dienstübergabe an mich und im Zuge 
dessen auch ein Festgottesdienst zu meiner Amtseinführung, an dem fast 250 Personen teil-
genommen haben - darunter sehr viele Gäste aus der Ökumene. Für Lothar Pöll hat es zum 
Abschied natürlich auch ein fröhliches Fest gegeben. Lothar lässt alle, die ihn kennen, ganz 
herzlich grüssen. Er wäre gerne noch einmal zur ZK gekommen, aber nachdem er und Helga 
in Kürze nach Linz übersiedeln, ist es sich leider nicht ausgegangen. 
Ein Highlight im Kirchenjahr ist für die Kinder immer die Kinderwoche. Heuer hatten wir wie-
der recht viele Kinder, das ist sehr erfreulich. Die Evangelischen Kirchen in Österreich (Luthe-
risch - Reformiert - Methodistisch) feiern das Reformationsjubiläum 2017 gemeinsam. Das ist 
europaweit sicher etwas Besonderes - die GEKE wird in Österreich sehr konkret mit Leben ge-
füllt. Motto des Jubiläums in Österreich ist «Freiheit und Verantwortung». Für uns als kleinste 
der Evangelischen Kirchen ist es manchmal eine Herausforderung, mit den vielen Veranstal-
tungen mithalten zu können - aber auch eine grosse Chance, etwas bekannter zu werden. 
Unsere Bekanntheit - im Verhältnis zur Grösse unserer Kirche - ist gar nicht so schlecht: Wir 
werden in der kirchlichen Landschaft und von den Medien gut wahrgenommen. Dabei ist be-
sonders erfreulich, dass wir seitens der Medien immer wieder auf unser hohes soziales Enga-
gement angesprochen werden. Das ist offensichtlich etwas, das auffällt, und was schon auch 
stimmt. Zum Beispiel die Wärmestube der beiden Gemeinden in Wien-Fünfhaus, die im Winter 
bis zu 100 Personen pro Öffnungstag beherbergt, oder das Diakonie Zentrum Spattstrasse, 
das schon mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, als die EMK in Österreich Bekennende 
Glieder hat. 
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Länderbericht Ungarn 
von Superintendent László Khaled 
 
Ich habe mich mit Stefan Schröckenfuchs abgesprochen, denn wir gehören in Ungarn und Ös-
terreich zusammen, und wir haben einen gemeinsamen König: Jesus - er ist Herr. Wir haben 
in Ungarn immer wieder auch das Problem, dass fähige Personen an andere Orte in Europa 
auswandern. Wir haben die Vision für uns aus Eph. 5, 17 festgelegt: Lasst uns danach fragen, 
was der Herr will. Die EMK in Ungarn hatte 2001 1400 Glieder und Freunde, und 2011 waren 
es 2400. Wir hoffen, dass wieder 10 Jahre später noch mehr Glieder und Freunde da sind. Es 
gibt 11 Bezirke mit 40 Gemeinden und 20 Pfarrpersonen. Wir haben fünf Roma-Gemeinden 
und einen Roma-Pfarrer. In Miskolc haben wir die Absicht, ein neues Gebäude zu bauen und 
hoffen, es bis 2020 realisieren zu können. Wir haben drei Ziele für die Zukunft: neue Lei-
tungspersonen auszubilden (Laien und Pfarrpersonen), die Gemeinden zu beleben und zu 
stärken und neue Gemeinden zu gründen. Ich habe leider keine Schokolade dabei, aber ich 
wünsche Gottes Segen. 
 
Bischof Streiff dankt an dieser Stelle Christoph Schluep und Dominik Schuler ganz herzlich für 
alles Vorbereiten und Arbeiten und den Einsatz für die Zentralkonferenz, dass sie hier in Zü-
rich durchgeführt werden konnte. Er überreicht ihnen Schokolade. 

Bischof Streiff dankt auch dem Sekretär für seine Arbeit und kündigt eine «Heimsuchung» bei 
ihm zu Hause an. 

Bischof Streiff dankt ebenfalls den fleissigen Übersetzerinnen und Übersetzern: Peter Caley, 
Jean und Wilfried Nausner, Thomas Rodemeyer, Urs Schweizer und weitere Personen. 

Christof Schluep gibt letzte Anweisungen für den Nachmittag und die Reise nach Oerlikon. 
 
Stefan Weller leitet durch das Mittagsgebet. 
 

Samstag, 11. März 2017, 12.00 Uhr 
Mittagessen in der EMK Zürich-Zelthof 

 

Samstag, 11. März 2017, 14.15 Uhr 
Abschluss-Gottesdienst in der EMK Zürich-Zelthof 

 
Der Abschluss-Gottesdienst wird musikalisch von der Country-Band Wädenswil unter der Lei-
tung von Philipp Stocker gestaltet. Er steht unter dem Thema «Die Offenbarung von Gottes 
Herrlichkeit und die Sendung der Kirche». Pfarrer Stefan Zolliker aus Winterthur leitet durch 
den Gottesdienst. 

Nach einem ersten Musikstück der Country-Band begrüsst Stefan Zolliker mit dem Bibelwort 
aus Offenbarung 5 «Würdig ist das Lamm…». Er lädt ein, den zu feiern, der sich ganz für uns 
hingegeben hat. Er lädt ein, zwei Loblieder zu singen: «Lord, I lift your name on high» und 
«Licht dieser Welt». 

Nach einem Gebet lädt Stefan Zolliker ein, das Lied «Jesus lead me to your healing waters» zu 
singen. 
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Die Lesungen entstammen dem Matthäus-Evangelium 28, 16-20, und Offenbarung 5, 1-14. 
Sie werden mit dem Lied «In Christ alone» abgeschlossen. 

Bischöfin Hope Morgan Ward dankt zunächst allen, die an der Zentralkonferenz mitgewirkt 
und auch ihr geholfen haben, sich zurecht zu finden. Sie dankt auch für die gewährte Gast-
freundschaft. Sie spricht ein Dankgebet.  

In der Verkündigung betont Bischöfin Morgan Ward: «Offenbarung» (Revelation) ist ein gros-
ses Thema. Die Beschreibungen im Buch der Offenbarung sind mächtig. Was meint denn ei-
gentlich «Offenbarung»? Es ist die Tatsache: Gott gewinnt. Darum geht es im ganzen Buch: 
Gott gewinnt. Darum kann Jesus auch seine Jünger aussenden und ihnen den Auftrag geben: 
Geht in alle Welt und macht die Menschen zu Nachfolgern. Das ist unser Missionsauftrag. Na-
türlich können wir jetzt fragen: alle Menschen? alle Völker? zu allen Zeiten? Das ist Wesleys 
Lieblingswort: Alle. Darum loben auch Alle im Himmel Gott – ständig, immer, alle. 

Sie führt aus: In meiner Konferenz in North Carolina wollte ich alle Gemeinden besuchen und 
fragte, wer gerne einen Besuch hätte, und alle haben die Hand gehoben. Jemand fragte: Ist 
es nicht einfacher, wenn jene die Hand heben, die keinen Besuch wollen? Es geht alle an, da-
rum sind wir in die ganze Welt gesandt. Dieser Text hilft mir zu verstehen, dass es Gottes 
Werk ist, das getan werden soll. Ich kann es nicht alleine tun, aber gemeinsam können wir es 
tun. Wir sind klein, wir sind wenige. Dieser Text hilft uns, dass es für Gott kein «Klein» gibt. 
Er kann alles.  

Anhand von zwei Erzählungen macht Bischöfin Morgan Ward deutlich, dass es für Gott kein 
Abseitsstehen und kein «zu-klein» gibt: Herzlichen Dank für euer Engagement in der Kirche. 
Eure Hingabe ist ein eindrückliches Beispiel. Jesus sagt: Geht hin in alle Welt, macht alle zu 
Jüngern. 

Stefan Zolliker lädt ein, in das Lied aus Offenbarung 5 einzustimmen: «Thou art worthy» und 
anschliessend lädt er zum Wechselgebet ein und leitet damit zur Tischgemeinschaft mit 
Abendmahl über. Dabei wird das Lied «Are you washed in the blood of the lamb» gesungen. 

Zum folgenden Lied «Er ist der Herr, allmächtig ist er» wird eine Kollekte zu Gunsten des 
Fonds Mission in Europa erhoben. Sie ergibt rund CHF 2'600.—. 

Bischöfin Hope Morgan Ward spricht den Segen Gottes zu, und die Country-Band spielt ein 
letztes Musik-Stück. 
 

Donnerstag, 11. März 2017, 18.15 Uhr 
Internationales Abendessen in der EMK Zürich-Nord in Oerlikon 

 
Das Nachtessen findet in den Gemeinderäumen der Gemeinde Zürich-Nord in Oerlikon statt. 
Ein Teil der Jugendlichen der Arabischen Gemeinde der EMK in Aarau hat das Nachtessen für 
die Zentralkonferenz zubereitet. Sie haben ein reich gedecktes Buffet zusammengestellt. In 
der Zusammensetzung der Zentralkonferenz und mit der Gastfreundschaft der vorbereitenden 
Gemeinde kommt der weltweite Charakter der EMK-Familie noch einmal auf eine ganz beson-
dere Weise zum Ausdruck. 

Anna Ziadeh, Verantwortliche der Arabischen Gemeinde der EMK in Aarau, gibt in einem In-
terview Auskunft über die Arbeit der Arabischen Gemeinde in Aarau und die Menschen, die 
sich dort treffen. 
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Daleep Mukarji gibt einen Erlebnisbericht weiter und teilt die Erfahrung von Anna, dass überall 
da, wo man willkommen ist und Gemeinschaft entsteht, Gott am Werk ist. 

Pavel Absolon und Lenka Procházková umrahmen die eindrücklichen Wortbeiträge mit Musik 
und Liedern. 

Bischof Patrick Streiff schliesst den Abend mit einem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden 
und mit der Bitte um Gottes Segen ab. 
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Protokoll vom Sonntag, 12. März 2017 
 
 

Sonntag, 12. März 2017 
Zentralkonferenz-Gottesdienste 

 
Am Sonntag werden in verschiedenen Gemeinden der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
der Schweiz Gottesdienste mit Gästen und Verkündigerinnen und Verkündigern der Zentral-
konferenz gehalten. Es sind dies: 
 
EMK Küsnacht (10.00 Uhr) Predigt von Vladimir Todorov 

EMK Baden (9.30 Uhr) Predigt von Daniel Topalski 

EMK Oerlikon (10.00 Uhr) Predigt von Pavel Procházka 

EMK Kloten (9.45 Uhr) Predigt von Bischöfin Hope Morgan Ward  
 Grusswort von Andrzej Malicki 

EMK Altstetten (10.00 Uhr) Predigt von Jana Křížova 

EMK Wädenswil (9.30 Uhr) Predigt von Mihail Stefanov  
Grusswort von Rigels Kasmollari 

EMK Horgen (10.00 Uhr) Grusswort von Edward Puślecki 

EMK Bülach (9.30 Uhr) Predigt von Freddy Nzambe 
 Grusswort von Jean Marc Bittner 

EMK Oberglatt (10.00 Uhr) Predigt von Üllas Tankler 

EMK Uster (10.00 Uhr) Predigt von Wilfried Nausner 

EMK Winterthur (9.30 Uhr) Predigt von Daniel Sjanta 
 Grusswort von Liljana Sjanta 

EMK Hombrechtikon (10.15 Uhr) Predigt von Bischof Eduard Khegay 

EMK Tann (10.00 Uhr) Predigt von Rares Calugar 
 Grusswort von Samuel Goia 

EMK Wald (10.00 Uhr) Grusswort von Stefan Schröckenfuchs 

EMK Frauenfeld (10.30 Uhr) Predigt von Bischof Sifredo Teixeira 

EMK Sevelen (10.00 Uhr) Predigt von Mária Đurovká Petraš 

 
 
Der Sekretär: Markus Bach 
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III.  Directory of Decisions 
 
 

Decisions of the Executive Committee 
 
 

Elections: 

1. The Executive Committee unanimously nominates as tellers for the meeting of the 
Central Conference: Mihail Stefanov, Daniel Sjanta, Andrzej Malicki (clergy); Peter 
Binder (chairman), Helene Bindl, Henrik Schauermann (lay) 
As verifiers of the minutes: Esther Handschin and Jürg Schmid 
As reporter: Urs Schweizer 

2. The Executive Committee unanimously elects the Council for Finance and Admin-
istration: Adrian Wenziker (CH – chairman), Stefan Hafner (CH), Daniel Burkhalter 
(CH) 

3. The Executive Committee unanimously elects the Pension Board: Bishop Patrick 
Streiff (chairman), Adrian Wenziker (CH), Stefan Hafner (CH), Daniel Burkhalter (CH), 
Marcel Rüegger (CH), André Töngi (CH – Pension Benefits Officer, voice, no vote) 

4. The Executive Committee unanimously nominates the following members and re-
serve members of the Judicial Court for election by the Central Conference: 
As members: Martin Streit (CH), Christa Tobler (CH), Lothar Pöll (AT), Philipp Hadorn 
(CH), István Csernák (HU) 
As reserve members: Jean-Philippe Waechter (FR), Bernhard Pöll (AT), Regula 
Dannecker (CH), 1 person vacant 

5. The Executive Committee unanimously elects as members of the European Methodist 
Council (EMC) and the Joint Commission of the UMC in Europe: Bishop Patrick 
Streiff, Margarita Todorova (BG), David Chlupácek (CZ), Andrzej Malicki (PL), Emil 
Zaev (MK) 

6. The Executive Committee unanimously elects as members of the European Commis-
sion on Mission (ECOM): Daniel Hänni (CH), Andreas Stämpfli (CH) 

7. The Executive Committee unanimously elects as members of the European Board of 
Drug and Alcohol Concerns (EBDAC): Vladimir Todorov (BG), David Chlupácek (CZ) 

8. The Executive Committee unanimously elects as members of the Fund for Mission in 
Europe (FMIE): Bishop Patrick Streiff, Andreas Stämpfli (CH), David Chlupácek (CZ), 
Urs Schweizer (CH – office manager, voice, no vote) 

9. The Executive Committee unanimously elects as member of the leadership team of the 
European Lay Seminar: Bettina Weller (CH) 

10. The Executive Committee unanimously elects as members of the Governing Board of 
the Methodist e-Academy: Bishop Patrick Streiff (chairman), Ivana Procházková 
(CZ), Daniel Topalski (BG), David Field (CH – coordinator, with voice, no vote) 
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11. The Executive Committee unanimously elects as delegates to the Community of 
Protestant Churches in Europe (Regional Group South-East Europe): Martin 
Siegrist (AT), Novica Brankov (RS) 

12. The Executive Committee unanimously elects as members of the Governing Board of 
the Conference of European Churches (CEC): Sarah Bach (CH – permanent alter-
nate member) 

13. The Executive Committee unanimously elects as member of the Executive Committee 
of the Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE): Boris Fazekas (RS) 

14. The Executive Committee unanimously elects as members of the Standing Commit-
tee on Central Conference Matters: Bishop Patrick Streiff, Petr Procházka (CZ), 
Christine Schneider-Oesch (CH) 

15. The Executive Committee unanimously elects as member of the Connectional Table: 
Stefan Zürcher (CH) 

16. The Executive Committee unanimously elects as member of the General Board of 
Global Ministries (GBGM): Andreas Stämpfli (CH) 

17. The Executive Committee unanimously elects as member of the General Board of 
Church and Society (GBCS): Kristóf Hecker (HU) 

18. The Executive Committee unanimously elects as members of the Division on Minis-
tries with Young People (DMYP): Young Adults: Maria Sonnleithner (AT), Youth: 
Stanislava Bako (RS), Youth Worker: Donát Gyurko (HU) 

19. The Executive Committee unanimously elects as member of the General Commission 
on Archives and History (GCAH): Judit Lakatos (HU) 

20. The Executive Committee unanimously elects as member of the World Methodist 
Historical Society - European Section: Judit Lakatos (HU) 

21. The Executive Committee unanimously elects as officers of the World Federation of 
Methodist and Uniting Church Women: Lilla Lakatos (HU), Ligia Istrate (RO) 

22. The Executive Committee unanimously elects as Regional Secretary of the World 
Evangelism: Lenka Procházková (SK) 

23. The Executive Committee unanimously elects Helene Bindl as its Vice-chair. 
 

Decisions concerning Working Groups / the Office: 

24. The Executive Committee adopts the financial statement 2016 on the basis of the 
auditor's report. This means that the statement for the whole quadrennium 2013-
2016 is approved, and the Executive Committee expresses its thankfulness to the 
treasurer for the committed service. 

25. The Executive Committee commissions the Working Group Episcopacy, with the col-
laboration of Daniel Topalski, to prepare a preparatory and election mode for the bish-
ops' election at the 2021 Central Conference. A first draft shall be submitted to the Ex-
ecutive Committee at the 2018 meeting, the final draft at the 2019 meeting. 
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Decisions concerning the Executive Committee: 

26. The Executive Committee approves as central theme of the 2018 meeting of the Ex-
ecutive Committee: «Improvement of Communication (skills, multilingualism)». 

27. The Executive Committee approves as central theme of the 2019 meeting of the Ex-
ecutive Committee: «Rich and poor in the Central Conference». 

28. The Executive Committee commissions Stefan Schröckenfuchs, Wilfried Nausner, 
László Khaled and Claudia Haslebacher to prepare the thematic event for the 2018 
meeting of the Executive Committee. 

29. The Executive Committee agrees to hold its future meetings in English. The 
minutes, however, can still be written in German. 
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Decisions of the Central Conference 
 

Elections: 

30. The Central Conference unanimously elects the following persons as tellers: Mihail 
Stefanov, Daniel Sjanta, Andrzej Malicki (clergy); Peter Binder (chairman), Helene 
Bindl, Henrik Schauermann (lay) 
As verifiers of the minutes: Esther Handschin and Jürg Schmid 
As reporter: Urs Schweizer 

31. The Central Conference elects as secretary Markus Bach (CH) and as treasurer Iris 
Bullinger (CH) 

32. The Central Conference elects the following people as Executive Committee members: 
- AC Austria: Sup. Stefan Schröckenfuchs, Helene Bindl 
- AC Bulgaria-Romania: Sup. Daniel Topalski, Dessislava Todorova 
- AC Switzerland-France-North Africa: Sup. Claudia Haslebacher, Lea Hafner 
- AC Czech Republic-Slovakia: Sup. Pavel Procházka, David Chlupácek 
- AC Hungary: Sup. László Khaled, Henrik Schauermann 
- AC Poland: Sup. Andrzej Malicki, Olgierd Benedyktowicz 
- AC Serbia-Macedonia: Sup. Ana Palik-Kunčak, Daniela Stoilkova 
- WG Episcopacy: Sup. Jörg Niederer 

33. The Central Conference elects as members of the Committee on Investigation: 
- AC Austria: Stefan Schröckenfuchs, Roland Siegrist 
- AC Bulgaria-Romania: Mihail Stefanov 
- AC Switzerland-France-North Africa: Hanna Wilhelm (convener) 
- AC Czech Republic-Slovakia: Petr Procházka 
- AC Hungary: László Khaled, Grethe Jenei 
- AC Poland: Sławomir Rodaszyński 
- AC Serbia-Macedonia: Ana Palik-Kunčak 

34. The Central Conference elects as reserve members of the Committee on Investigation: 
- AC Austria: Martin Siegrist 
- AC Bulgaria-Romania: Margarita Todorova 
- AC Switzerland-France-North Africa: Gunnar Wichers 
- AC Czech Republic-Slovakia: Pavel Procházka 
- AC Hungary: Zoltán Kovács 
- AC Poland: Olgierd Benedyktowicz 
- AC Serbia-Macedonia: Marjan Dimov 

35. The Central Conference elects as members of the Committee on Appeals: 
- AC Austria: Wilfried Nausner (convener), Gerhard Weissenbrunner 
- AC Bulgaria-Romania: Mariela Mihaylova 
- AC Switzerland-France-North Africa: Etienne Rudolph 
- AC Czech Republic-Slovakia: Pavel Hradský 
- AC Hungary: Henrik Schauermann 
- AC Poland: Józef Bartos 
- AC Serbia-Macedonia: Marija Parnicki 
- Local pastor: Ruedi Stähli (CH) 
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36. The Central Conference elects as reserve members of the Committee on Appeals: 
- AC Austria: Hayford Boateng 
- AC Bulgaria-Romania: Margarita Todorova 
- AC Switzerland-France-North Africa: Theo Rickenbacher, Marc Berger 
- AC Czech Republic-Slovakia: Josef Thal 
- AC Hungary: Márton Hecker 
- AC Poland: Bozena Daszuta 
- AC Serbia-Macedonia: Lila Balovski (RS) 
- Local pastor: Ľuboš Tagaj (SK) 

37. The Central Conference elects as members of the Judicial Court: Martin Streit (CH), 
Christa Tobler (CH), Lothar Pöll (AT), Philipp Hadorn (CH), István Csernák (HU) 

38. The Central Conference elects as reserve members of the Judicial Court: Jean-
Philippe Waechter (FR), Bernhard Pöll (AT), Regula Dannecker (CH), 1 person vacant 

39. The Central Conference elects as counsel for the church: Daniel Topalski (BG) 
Alternates: Markus Bach (CH), Petr Procházka (CZ), Gábor Szuhánszky (HU), Etienne 
Rudolph (FR) 

40. The Central Conference elects the Working Group Episcopacy: 
- AC Austria: Helene Bindl 
- AC Bulgaria-Romania: Dessislava Todorova 
- AC Switzerland-France-North Africa: Jörg Niederer (Chair) 
- AC Czech Republic-Slovakia: Pavel Procházka 
- AC Hungary: Henrik Schauermann 
- AC Poland: Andrzej Malicki 
- AC Serbia-Macedonia: Ana Palik-Kunčak 

41. The Central Conference elects the Working Group Theology and Ordained Ministry: 
Stefan Zürcher (CH - chair), Michael Nausner (AT – 2017), Zoltán Kovács (HU), Daniel 
Sjanta (RS), Edward Puślecki (PL), Jana Daněčkova (CZ), Vladimir Todorov (BG)  
(+ 1 representation from Germany Central Conference) 

42. The Central Conference elects the Working Group Church and Society: 
Jörg Niederer (CH - chair and member until 2018), Marietjie Odendaal (CH), Kristóf 
Hecker (HU), David Chlupáček (CZ - chair from 2018) 

43. The Central Conference elects the Working Group Children and Youth: 
Martin Siegrist (AT - chair and member until 2018), co-chair is vacant, the delegates of 
the countries to the EMYC 

44. The Central Conference elects the Working Group Women's Work: 
Monika Zuber (PL - chair), Mária Đurovká Petraš (RS), Gabriella Kopas (SK), Murielle 
Rietschi Wilhelm (CH), Coordinator of the Central Conference: Barbara Bünger (CH) 

45. The Central Conference elects the Working Group Liturgy: 
Stefan Weller (CH - chair), Esther Handschin (AT), Sylvia Minder (CH), Peter Caley 
(CH), Jana Křížova (CZ), Erika Stalcup (CH) 

46. The Central Conference elects the Working Group Discipline and Legal Affairs: 
Petr Procházka (CZ), Serge Frutiger (CH), Wilfried Nausner (AT - MK / AL), Daniel To-
palski (BG - chair) 
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Decisions concerning Working Groups / the Office: 

47. The Central Conference unanimously approves the Budget 2017 - 2020 with sincere 
thanks to the treasurer. 

48. The Central Conference unanimously approves the four motions of the Working 
Group Liturgy in regard to the Worship Service: 
1. Essential elements of Methodist worship services 
2. Promoting Holy Communion 
3. Training for leading worship 
4. Pilot projects 

 

Decisions concerning the Central Conference: 

49. The Central Conference unanimously approves the revised covenant agreement 
«Community of Methodist and Wesleyan Churches in Europe». 

50. The Central Conference, by 52 to 13 votes, votes to amend the Rules of the Central 
Conference of Central and Southern Europe as follows: The current sentence in 
the Rules under 4.2 «The election of a new Bishop shall be held without prior nomina-
tions.» shall be deleted and replaced by «The Executive Committee may establish a 
preparatory process for the election of a bishop.» 

51. The Central Conference, with a few votes against, commissions the Executive Commit-
tee to establish and carry out a transparent preparatory process for the elec-
tion of a bishop. 

 

 

 

The Secretary: Markus Bach 
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IV.  Report of the Office 
 

1. Review and Meetings of the CC Office 

1.1 Meetings of the CC Office 

In preparation for the 68th meeting of the Executive Committee and the 18th meeting of the 
Central Conference, the CC Office, consisting of Bishop Patrick Streiff, Helene Bindl, Iris Bull-
inger, and Markus Bach, met on July 7, 2016; December 1, 2016; and March 7, 2017 – physi-
cally and via Internet. Urs Schweizer attended the first two meetings, as well (voice but not 
vote), and he was responsible for taking the minutes. He also served as link to the local host 
team in Zurich. 

1.2 Minutes of the 67th meeting of the Executive Committee 

The minutes of the 67th meeting of the Executive Committee (March 2016 in Mulhouse), written 
by Markus Bach, Secretary of the Central Conference, were published as brochure and also 
uploaded to the website of the Central Conference (http://www.umc-europe.org). The CC Office 
would like to give heart-felt thanks to Markus Bach for his reliable work of high quality.  
The Secretary also worked extensively in regard to the preparation of CC 2017 – and this in 
spite of the fact that he had to undergo a spinal surgery. Thank you very much! 

1.3 Future minutes of Central Conference meetings (starting with CC 2017) 

For financial and ecological reasons, the minutes of future Central Conference and Executive 
Committee meetings will only made available electronically to the delegates. A small number 
of books will be printed for Annual Conference archives and for global boards and agencies of 
The United Methodist Church.  

1.4 List of the deceased (CC 2013 – CC 2017) 

Hans Strickler (CH), † 28.9.2013, Delegate to the CC 1966, 1969, 1977, 1981, 1985, Mem-
ber of the Executive Committee from 1977 to 1985 
Gerhard Schreck (DE/DZ), † 7.8.2014, Delegate to the CC 1973 
Pavel Vasilev (BG), † 27.12.2014, Delegate to the CC 2005 
Gerhard Kägi (CH), † 2.9.2015, Chair of the Council on Finance and Administration (1989-
1997) 
Ralph Young (CAN/CH), † 26.11.2015, Geneva Secretary of the World Methodist Council 
(1983-2001) 
Daniel Husser (FR), † 26.3.2016, Delegate to the CC 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 
2009, Member of the Executive Committee from 1985 to 2001 
Michael Olejar (RS), † 11.4.2016, Delegate to the CC 1977, 1981, Member of the WG Media 
and Communication (1977-1985) 
Franz Schäfer (CSE/CH), † 14.7.2016, Delegate to the CC 1957, 1960, 1964, 1966, Member 
of the Executive Committee from 1960 to 1966, Member of the WG Children and Youth (1957-
1960), active Bishop of the CC CSE from 1966 to 1989 
Heinz Stirnemann (CH), † 13.8.2016, Delegate to the CC 1969, 1973, 1977, 1981, 1985 
Ferenc Javor (HU), † 5.8.2016, Delegate to the CC 2005, 2009 

http://www.umc-europe.org/
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The Working Group Liturgy has prepared the Memorial Service of Saturday morning, March 11, 
2017, and will particularly honor life and service of Bishop Franz Schäfer, Daniel Husser, and 
Ferenc Javor.  

2. Central Conference Pension Plan 

Since January 1, 2013, there is an official Pension Plan of the Central Conference of Central 
and Southern Europe. The following countries in eastern Central Europe and North Africa have 
decided to join it: Albania, Algeria, Bulgaria, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Tunisia, 
and Hungary. However, not all of these countries have employees yet that would be covered 
by this plan. The General Board of Pension and Health Benefits has established a fund for se-
curing the pensions in the Central Conferences. We annually receive clearly fixed contributions 
from this fund. In addition, active Plan participants provide an employee’s contribution, while 
the District/Annual Conferences provide an employer’s contribution. The person responsible 
for Finances and Administration in the Bishop’s Office administers our Pension Plan, super-
vised by a Central Conference Pension Board. The UM Women’s Network in Switzerland also 
supports this Pension Plan with regular contributions towards the pensions of female retired 
pastors and widows of deceased pastors. We are very grateful for this support. 
As one could expect from Swiss members of a CC Pension Board, the first calculations were 
deliberately conservative as far as the pension amount is concerned. Already last year there 
were signals that it might be possible to increase the pensions. Since we will once again have 
an actuarial calculation in regard to the required assets, the Pension Board has decided during 
its meeting on March 3, 2017, to have this actuarial calculation based on increased pensions. 
If the result would be as positive as the Pension Board hopes, there would be a decision on an 
increase in the current pensions in the second half of this year. 

3. Report on specific countries 

3.1 UMC in Poland 

For many years, there have been conversations regarding the future relationship of the UMC in 
Poland and the Central Conference of Central and Southern Europe. Leading Superintendent 
Andrzej Malicki prepared a historical summary and a report on the current situation. This report 
can be found as attachment 1.1.1 to the CC Office report.  

3.2 UMC in Albania 

The new church development in Albania is progressing well. Superintendent Wilfried Nausner 
and his wife Jean, together with Albanian co-workers, render a committed and impressing ser-
vice in empowering responsible leaders, lay and clergy, to live a comprehensive mission of 
personal and social holiness. 
Since its beginnings some years ago, the UMC in Albania is, according to the Book of Discipline, 
comparable with a «Mission» (BoD Art. 590), but it was established under direct responsibility 
of the central conference and its bishop. As such, it is not yet a conference of its own but is 
under episcopal supervision. The aim is to establish structures for a district conference in Alba-
nia. It also has to be ensured that properties and church buildings can be bought. In the long 
run, it is important to integrate the work in Albania into an annual conference.  
The personal relationships between the leaders in Albania, Macedonia, and Serbia have devel-
oped very positively in the past quadrennium. The youth has organized joint camps. In the 
current difficult and tense situation in the Western Balkans, such signs of a growing friendship 
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and spiritual community cannot be overestimated. Together with the local leaders, the bishop 
and the respective superintendents aim to strengthen and expand this way in the upcoming 
quadrennium. 

3.3 Country reports during the meeting of the Central Conference 

The countries of the Central Conference will report in five blocks about their ministries: 
- Thursday, March 9, 2017 approx. 15.45 Bulgaria, Romania 
- Friday, March 10, 2017   approx. 11.40 Poland, Czech Republic, Slovakia 
    approx. 15.30 Switzerland, France, North Africa 
    approx. 17.25:  Albania, Macedonia, Serbia 
- Saturday, March 11, 2017 approx. 11.45: Austria, Hungary 

4. Planning of the Executive Committee and the Central Conference  
meeting 2017 

4.1 Adjustment of the program 

The program of the 68th meeting of the Executive Committee and the 18th meeting of the Central 
Conference has been made available to all delegates. The CC Office has approved its latest 
version. A final directory of reports has also been prepared. 
The agenda and a detailed schedule of the Central Conference meeting is also available. It has 
been approved by the CC Office and will be made available in a printed version at the Central 
Conference. 
At the Central Conference meeting 2013 the composition and workings of the Executive Com-
mittee were changed, and annual Theme Days were introduced. This led to very good experi-
ences, to new relationships to the host countries and among the participants themselves, and 
it gave fresh impetus to witness and service of our church. On Saturday morning there will be 
an opportunity to contribute suggestions for the Theme Days in the coming quadrennium.   

4.2 Agenda for the Meeting of the Executive Committee 

The Executive Committee meets on Wednesday afternoon in the Zelthof in Zurich. Urs Schweizer 
will take the minutes because of the fact that the Secretary will not be present because of a 
funeral. The following subjects will be on the agenda: 
- Nominations of the Executive Committee for the attention of the Central Conference 
 - Judicial Court (vacancy: 1 clergy reserve member / 1 lay reserve member 
- Elections in the scope of the Executive Committee 
 - Council on Finance and Administration 
 - Pension Board 
 - Representatives beyond the Central Conference 
- WG Episcopacy on the nomination process 
- Information to the report from Poland 
- Annual Statement 2016 and discharge of the treasurer 
- Information on the budget 2017 - 2020 

4.3 Music and celebrations 

The coordination and preparation of all celebrations during the Central Conference was assigned 
to the WG Liturgy and the Committee on Music and Liturgy of Switzerland-France-North Africa 
Annual Conference. In addition, the following people are willing to make a special contribution: 
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Bishop Patrick Streiff: Sermon in the opening worship service of March 8, 2017 
Rev. Zoltán Kovács: Liturgy of Holy Communion in opening worship service of March 8, 2017 
Bishop Eduard Khegay: Bible Study of March 10, 2017 
Bishop Hope Morgan Ward: Sermon in the closing worship service of March 11, 2017 
We express our heart-felt thanks to the preparation group for its committed and helpful work. 

4.4 Worship services on Sunday, March 12, 2017 

On Sunday, March 12, 2017, delegates and guests of the Central Conference will contribute to 
worship services in the following churches in the greater Zurich area: 
UMC Baden 9.30 am Supt. Daniel Topalski English 
UMC Bülach 9.30 am Rev. Freddy Nzambe / Rev. Jean-Marc Bittner French 
UMC Frauenfeld 10.30 am Bishop Sifredo Teixeira Portuguese/German 
UMC Hombrechtikon 10.15 am Bishop Eduard Khegay English 
UMC Horgen 10.00 am Rev. Edward Puślecki German 
UMC Kloten 9.45 am Bishop Hope Morgan Ward  English 
UMC Küsnacht 10.00 am Rev. Vladimir Todorov  German 
UMC Oberglatt 10.00 am Rev. Üllas Tankler  English 
UMC Sevelen 10.00 am Rev. Mária Đurovká Petraš  English 
UMC Tann 10.00 am Probationary Pastor Rares Calugar English 
  Lay Missionary Samuel Goia  English 
UMC Uster 10.00 am Supt. Wilfried Nausner  German 
UMC Wädenswil 09.30 am Rev. Mihail Stefanov  German 
  Rigels Kasmollari  German 
UMC Wald 10.00 am Supt. Stefan Schröckenfuchs  German 
UMC Winterthur 09.30 am Rev. Daniel Sjanta / Liljana Sjanta English 
UMC Zurich-Altstetten 10.00 am Rev. Jana Křížova  English 
UMC Zurich-Oerlikon 10.00 am Supt. Pavel Procházka  English 

In many churches, there will be lunch after the worship services. We encourage all delegates 
and guests – particularly those from Switzerland, as well – to participate in these worship ser-
vices, to encounter other people and to experience an enriching fellowship. 

4.5 Responsibilities during the meetings 

Based on the suggestion of the CC Office and a motion of the Executive Committee, the Central 
Conference assigns a number of responsibilities to various people: 

Suggestion to the Executive Committee respectively motion to the Central  
Conference: 
The following people shall be commissioned as follows: 
-  As tellers: Clergy: Mihail Stefanov, Daniel Sjanta, Andrzej Malicki 
 Lay: Peter Binder (Chair), Helene Bindl, Henrik Schauermann 
- As verifiers of the minutes: Esther Handschin and Jürg Schmid 
- As reporter: Urs Schweizer 

In addition, the CC Office commissions the following people: 
As helpers to the Secretary:  André Töngi and Urs Schweizer 
As conference treasurer:  Iris Bullinger 
As translators: Peter Caley, Jean Nausner, Thomas Rodemeyer,  

Urs Schweizer, and local helpers 
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4.6 Nominations for the quadrennium 2017-2020 

The CC Office reviews the list of Central Conference nominations. Parts of these nominations 
still require some conversations with the Working Group on Episcopacy and the delegates of the 
Annual Conferences. The final list will be presented to the electing body, i.e. either the Executive 
Committee or the Central Conference. 

Motion to the Executive Committee and the Central Conference: 
The Executive Committee respectively the Central Conference elects the various del-
egates/ officers and the Central Conference organs according to the current regula-
tions concerning the elections. 

5. Statement – Auditor’s Report - Budget 

5.1 Statement 2016 

Iris Bullinger presents the annual financial statement 2016 and an overview over the whole 
quadrennium 2013. There is a surplus revenue of CHF 3’199.14. 
The auditor’s report of the Council on Finance Administration for the annual financial statement 
2016 is available.  

Motion to the Executive Committee: 
Based on the positive audit report of the auditors, the Executive Committee approves 
the annual financial statement 2016. This means that the statement of the whole 
quadrennium 2013-2016 is approved. The Executive Committee expresses its thank-
fulness to the treasurer for her committed service. 

The UMC in France, Switzerland, Austria, and the Czech Republic cover their entire contributions 
towards the Central Conference budget themselves. In the other countries, these contributions 
are currently still covered as assistance towards the structural expenses, thanks to a respective 
grant from Connexio.  
We would like to mention once again that General Conference 2016 agreed on a new scale of 
contributions for two funds of the global UMC – the «Episcopal Fund» and the «General Admin-
istration Fund». The total of the respective contributions are in all of our Annual Conferences 
considerable lower than the old scale based contributions to the «Episcopal Fund» only. The 
European Central Conferences promised that the total contributions to both funds would remain 
on the same level than in the past, which means that the payments to the «Episcopal Fund» 
will be considerably higher than requested by the new scale. Starting with the financial year 
2017, all countries of the Central Conference will at least contribute the funds according to the 
official new scale of the General Conference themselves. The additional payments to the «Epis-
copal Fund» will, as far as the countries in eastern Central Europe are concerned (with the 
exception of the Czech Republic), still be covered by Connexio through the contributions towards 
the structural expenses. 

5.2 Budget 2017-2020 

Iris Bullinger presents the budget 2017-2020 and explains the changes.  

Motion to the Central Conference: 
The Central Conference approves the budget for the new quadrennium 2017-2020. 
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6. Statistical Information within the Central Conference  

6.1 Summary 

The Bishop’s Office submits to the Executive Committee a compilation of statistical data based 
on the reports to the 2016 meetings of the Annual Conferences. In almost all countries, the 
statistical data is collected on a comparable base. This means that the summary provides a 
helpful overview even though it is not yet complete. 

6.2 Forwarding of statistical information to GCFA 

In the future, the allocation of delegates to General Conference will no longer be based on the 
statistical data submitted by the Office of the Bishop but only based on the official Annual Con-
ference minutes (including the statistical information) sent to the General Council on Finance 
and Administration. 
In regard to this change we request all Annual Conference Secretaries to send the Annual Con-
ference minutes directly to the following recipients: 
- Office of the Bishop (2 Ex.) 
- General Council on Finance and Administration 
- General Commission on Archives and History 
The exact number of needed copies and the requirements in regard to the format (electronic 
file or printed booklet) is currently under review and will be shared with the Annual Conferences 
by the Bishop’s Office. 

7. Meditation booklet  

In 2017, there will once again be a booklet with meditations, which were written by pastors and 
lay people from all countries of the Central Conference. This booklet with the title «Jesus is…» 
covers the time between the last day of this year’s meeting of the Central Conference (March 
12, 2017) and Easter Sunday (April 16, 2017), which will be celebrated on the same Sunday in 
the Eastern and Western churches. We hope that this special form of sharing faith will contribute 
towards strengthening the connection within the Central Conference and also the relations to 
partner churches beyond. 
We would like to express our heart-felt thankfulness to the authors of the meditations, to the 
numerous translators, to Boris Fazekas (Serbia) for gathering and editing the meditations, and 
to United Methodist Communications, which generously provided us with a professional layout 
for the English and the German version. The brochure is uploaded to the website of the Central 
Conference and can be downloaded in English and German. Further translations are already 
available or still in process: Hungarian, Bulgarian, Serbian, Albanian, and Macedonian. The Eng-
lish and German versions are also on the dropbox for the meeting of the Central Conference. 

8. New Website  

The Website of the Central Conference of Central and Southern Europe shall be renewed. For 
reasons of lacking capacity, this project could not be realized within the set time frame. It will, 
however, remain on the to do list, and we hope that the required steps towards the implemen-
tation of the plans can be done over the course of this year.  
The address «umc-europe.org» has already been used for quite a long time. However, some-
times it causes confusion because people might have the impression that it would cover the 
UMC in the whole of Europe. Therefore the CC Office would like to change the address together 
with the relaunch of the website to «www.umc-cse.org». One consequence would be the e-mail 
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addresses would also change (@umc-cse.org). We will keep the rights on the old address in 
case there will be a future interest to launch a website of the UMC in the whole of Europe. 

9. Bishop’s Office 

9.1 Archives 

In the person of Ueli Frei a careful and capable person could be found for the library of the 
UMC in Switzerland and the archives of the CC CSE. He did not only purchase and record new 
books for the library of the UMC in Switzerland (Lausanne and Zürich) but also transferred lots 
of documents of the recent past for permanent archiving thus took care for the further devel-
opment of the CC archives. We are grateful for his service. 

9.2 Thanks to the staff 

After a service of more than six years, Thomas Rodemeyer left the Office of the Bishop at the 
end of October 2016 and put the responsibility for Finances and Administration in the Bishop’s 
Office (80% employment) in the hands of André Töngi. Thomas Rodemeyer served in a con-
tinuously growing range of duty with commitment, professional skill, and philanthropy and thus 
left very valuable marks. His willingness to adjust the quitting date to the employment and 
introductory training of his successor and his flexibility to return to the Bishop’s Office for a few 
days in February/March (temporary appointment) in order to once again provide his assistance 
are highly appreciated. We express our heart-felt thanks to Thomas Rodemeyer for his excellent 
service, and we are grateful that we found a successor in André Töngi who is approaching the 
very diverse tasks very committedly and who does not only consider this work to be an earning 
of living but a contribution towards building the Kingdom of God. 
A solution regarding the new coordinator of the ministry with Roma in the Central Conference 
(10% appointment), is currently matter under discussion. 
Urs Schweizer is still as solid as a rock in the Bishop’s Office. He calls himself simply «Assis-
tant» to the Bishop. However, with this term it’s not possible to express how helpful he is. If 
this word is understood as abbreviation of A.S.S.I.S.T.A.N.T, we come a little nearer to the way 
he serves: 

A  = Allrounder 
S  = Super 
S  = Swift 
I  = Ideas-rich 
S  = Speaks many languages 
T  = True 
A  = Able 
N  = Natural 
T  = Trenchant 

The Office thanks Urs for his service, which is not completely described with these terms. 

 

Attachments to the Report of the Office (see at the end of the Report of Negotiations): 
- Statistics on the basis of the Annual Conferences 2016 
- Nominations 2017 - 2021 
- Statement 2013 - 2016 
- Auditor’s report 
- Budget 2017 - 2020 
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Annexe 1: 
 

Report on the New Internal Law  
of The United Methodist Church in Poland 

Issues of legal regulations in The United Methodist Church in Poland and difficulties with passing 
the law compatible with the Church Discipline of the Central Conference (Kirchenordnung) re-
quire some basic explanation regarding a few questions following from the history of the post-
war Methodism in Poland. Until 1941 statutory matters did not play a major role. The Church 
was not recognized in the light of the law in Poland, besides as the Methodist Mission in Poland 
it was formally established in the structures of the Episcopal Methodist Church, South (USA). 
The first legal regulations concerning Polish Methodists were introduced during the Nazi occu-
pation. The Church gained the legal recognition in the so-called General Governorate and based 
on that legal act it operated until 1944. 

After the warfare operations came to an end, thanks to painstaking efforts by the then superior 
of the Church, Rev. Superintendent Konstanty Najder, the Church already in October 1945 re-
ceived the legal recognition at a very high rank (9 Decree with the effect of Parliamentary Act), 
in which it was stated that relations between the State and Methodist Church will be regulated 
on the basis of a parliamentary act. For such an act the Church had to wait until 1995 because 
the communist authorities were not interested in offering legal regulations based on such pres-
tigious grounds. That is why relations concerning the internal matters of the Church as well as 
all the issues between the state and the Church were regulated with the help of statutes which 
were de facto granted to Churches by the state authorities. The Statute for the Methodist Church 
was approved of in 1969 (the works on it lasted from 1951). Based on the provisions of the 
Statute which de facto stated autonomy of the Polish Church and its independence of any foreign 
superior authorities (which was the condition sine qua non for the statute to be recognized at 
all), the Polish Methodist Church operated until 1990. In the wake of the socio-political changes 
in 1989 Churches in Poland were granted the right to determine their internal structures in an 
independent way. For this purpose, it was necessary to pass a new statute. One not quite 
acquainted with the complicated religious law situation in Poland, could say that in that situation 
it was desirable to accept the United Methodist Church Discipline as the binding church law in 
the Polish Methodism. But even here there were some difficulties because within the Central 
Conference there were some works underway on adaptation of the Discipline to the needs of 
our Central Conference. At that time, all the churches in Poland operated on the basis of the 
Parliamentary Act of 1989 on Guarantees of Conscience and Religion, which still included the 
provision that at the head of the Churches in Poland there have to be those who are of Polish 
nationality and Polish citizenship, and the Church cannot be subordinate to any superior author-
ities outside Poland. 

After social and political stabilization in Poland, after the changes of 1989, one might have the 
impression that Polish Methodists should not have problems with the acceptance of the Church 
Discipline (KCESiP) because if they structurally belong to this Episcopal Area, eo ipso they are 
bound by the legal regulations of this Church structure. Surely, it would be like that if it were 
not for the provision from the Act on Relation between State and The United Methodist Church 
which clearly states that The United Methodist Church operates on the basis of the Internal Law 
passed by the Polish Annual Conference. That is why every legal regulation adopted at our 
Central Conference requires at least approval by the Polish Annual Conference. These matters 
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were already debated and they were worked on in the term 2007-2013, when a special Com-
mission was working, appointed by the Bishop, which was made up of representatives of the 
Central Conference and the Polish Annual Conference. 

In Poland, in 2013 was held the Annual Conference, an election one, at which apart from Bishop 
Patrick Streiff was present Bishop Christian Alsted. At that time, the then superior, Rev. Dr 
Edward Puślecki signed a statement/obligation that in the further activities as the superior of 
The United Methodist Church in Poland he would respect the provisions of the Discipline. I, as 
a newly elected general superintendent, signed such an obligation as well. In agreement with 
the Bishop we made a decision to set up a new Legal Commission, whose task was to prepare 
the Law Draft which should be compatible with the Discipline as far as possible. In the Commis-
sion were working the following persons: Rev. Andrzej Malicki (Chairman), Rev. Sławomir 
Rodaszyński, Rev. Józef Bartos, Rev. Edward Puślecki (members). In the first year of the works 
by the Commission, Rev. Jan Ostryk cooperated as an expert, in turn, in the second year, Rev. 
Zbigniew Kamiński was a consultant. 

At all the stages of the work by the Commission on the draft were consulted the Bishop and the 
representatives of the Legal Commission of the Central Conference. Lawyers were also con-
sulted on the proposal of the Internal Law; we even asked the Ministry of Administration and 
Digitalization for an opinion. After agreeing on the joint position, each time the Commission 
introduced a ready provision to the draft of the new law. After that the ready draft of the law 
was sent to addresses of all the pastors to ask them for a discussion over it in parishes and for 
signaling formal and substantial remarks. After collecting these remarks and discussing them in 
the Commission, the draft was verified and as a proposal by the Commission for Internal Law 
was sent to pastors and lay delegates for the Annual Conference, which was held in Ostróda 
from June 24-26, 2015. One of the points of the agenda was the adoption of the new Internal 
Law. Unfortunately, during the Conference sessions some participants voiced the opinion that 
there is too little time for discussion on such an important issue as the Church Law; that is why 
the Conference passed the resolution to summon for the Extraordinary Session of the Annual 
Conference on March 19, 2016, which was to deal, only and exclusively, with the work on pass-
ing the new Internal Law. During the session of the Extraordinary Conference, a representative 
of the Legal Commission explained which of the still sent-in proposals were taken into account 
in the draft of the Law and which were not and why. Subsequently, paragraph after paragraph 
particular provisions once again were submitted to discussion and voted on. At this point one 
has to say that particular provisions in voting one after another received the necessary qualified 
majority. However, in the comprehensive voting, though the draft received the majority of 
votes, it was short of a few votes to meet the criterion of the so-called qualified majority fol-
lowing from the legal provision stating how many votes are necessary in order to adopt the new 
law. Consequently, the law draft which was prepared by the Commission, agreed on by the 
Bishop, characterized by legal compromise, was not passed by the Annual Conference.  

The next Annual Conference, held in Ełk from June 23-26, 2016 passed a resolution to continue 
the work on the draft of the new Law. In accordance with the recommendations by the Annual 
Conference the composition of the Commission was changed and a lay person who is a profes-
sional legal advisor joined the Commission. Since November 2016 the Commission has been 
operating with the following persons making up its composition: Rev. Andrzej Malicki (Chair-
man), Rev. Sławomir Rodaszyński, Rev. Janusz Olszański, Rev. Zbigniew Kamiński, and Bo-
gusława Dominik-Kochanowska. At its first session, the Commission made the decision to again 
ask the parishes for their remarks and proposals on the law draft, and to ask them the following 
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question: Where is, according to respondents, the problem and the main obstacle that have 
made it impossible so far to pass the new Law? The process of adopting the new Internal Law 
has not been completed; the Annual Conference in Ełk made the decision that the work on the 
Law should still continue. I hope that the happy ending to this work will be reached at the 
Annual Conference that is to be held in Katowice from June 22-26, 2017.  

To conclude, I would like to add that in the work on the draft of the new Law the Commission 
and the Annual Conference have to take into consideration the following legal acts which are 
the law of the country of Poland: the Constitution of the Republic of Poland, the Act on Guaran-
tees of Freedom of Conscience and Religion; the Act on Relation of the State to The United 
Methodist Church, the Act on Education (because catechists are paid by the state, and grades 
in religion are put down on school certificates), Act on Defense of the State (pastoral service 
among soldiers). Recently another act has been added, namely the one on personal data pro-
tection (the Church is obliged to protect these data). 

At the end of this report, I would like to clearly state: since the very beginning of my service as 
general superintendent I have declared close cooperation with the Bishop as well as with the 
Central Conference structures. This cooperation has been going on harmoniously and without 
obstacles on any of the sides. There are important decisions before us. We are in the structures 
of the Central Conference and I hope it will continue that way. 

 

 

Rev. General Superintendent Andrzej Malicki 
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The Extract from the Minutes of the Extraordinary Session of the 
94th Annual Conference held in Warsaw on March 19, 2016 

 

At the Annual Conference in Ostróda, there were altogether 49 persons authorized to vote; 
among them 21 pastors, 25 delegates from parishes and 3 ex officio members (chairmen of 
permanent Committees).  

At the extraordinary session of the 94th Annual Conference held in Warsaw on March 
19, 2016 there were registered members of the Conference and delegates: 

1. Of the total number of 26 pastors (elders, deacons and the retired) regis-
tered at the session there were 21 pastors, therefore the requirement of Art. 
92.2 as for the number of pastors present at the session in order for the Annual Con-
ference to pass the resolution on the change to the Internal Law was met. 

2. Of the total number of 25 lay delegates present at the Annual Conference held in 
Ostróda from June 26-28, 2015, at the extraordinary session on March 19, 2016 
there were 20 delegates and 3 ex officio members of the Conference (persons presid-
ing over permanent Committees) – altogether 23.  

3. There were altogether 44 persons authorized to vote. 

The required statutory total number of the three quarters of the registered members 
of the Conference required to change the Internal Law equals 33 persons. 

The qualified majority required to change the Internal Law equaling two thirds of 
the votes is 29 votes. 

The result of the voting: 
43 valid votes were cast (in the meantime one person became absent) 
22 votes – yes 
17 votes – no 
4 abstentions  

The resolution: In view of not meeting the required statutory qualified majority equaling 29 
votes, the new Internal Law was not passed. 

The Internal Law remaining in force is the one of 2001 with an amendment passed in the year 
2010. 

 

 

Secretary of Conference 
Rev. Zbigniew Kamiński 

 

Warsaw, 19 March 2016 
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V.  Reports of the Working-Groups 
 
 

1 
Working Group Theology and Ordained Ministry 

 
1. The working group met during the last quadrennium annually in September, last time 
September 24-27, 2016 in Slany CZ. Members of the working group were Jana Danečková, 
Zoltán Kovács, Michael Nausner, Edward Puślecki, Daniel Sjanta, Vladimir Todorov, Christof 
Voigt (Contact person from the Germany Central Conference) und Stefan Zürcher (Chair). 

2. Tasks: The Central Conference 2013 has not given specific tasks to the working group. 
Bishop Patrick Streiff however asked the group to develop plans for theme days 2014 and 2015 
on the topic “Mission Today”. He also asked the group to formulate comments on several theo-
logical texts. In addition the group dealt with issues which the group members brought to the 
table from their personal work or their Annual Conferences. The working group has not drafted 
new documents during the past quadrennium. 

3. Theme Days 
3.1 Theme Day 2014 “Mission Today“ 
Short presentations from all Annual Conferences showed highlights and challenges of missionary 
work in constantly changing contexts. Also new ideas were presented. Christoph Schluep, Ga-
briele Mayer, and Mariyan Stoyadinov reflected from a Methodist, a Lutheran, and an Eastern 
Orthodox perspective on the question of God’s mission (missio dei) and the participation of the 
church in God’s mission in the Old and the New Testament. They also commented on ecumenical 
and Methodist texts on mission. Finally they gave impulses with the help of short meditations 
on images that inspired the participants to discuss, to reflect, and to develop new concrete 
steps.  

3.2 Theme Day 2015 “There is Room at the Table – Sharing the Gifts Together” 
The question of the theme day 2015 was the following: What does an understanding of mission 
look like that takes the situation and significance of people at the margins seriously for the life 
of the church? The presentations of Piotr Mazurkiewicz, Michael Nausner, and Ullas Tankler 
introduced the participants to several aspects of the topic. Bence Vigh, Rigels Kasmollari, Tra-
jche Minov, and Stefan Schröckenfuchs reported from their Annual Conferences about experi-
ences with people from the margins of society. The topic was deepened in small discussion 
groups. As conclusion we experienced Christ’s hospitality and table fellowship in Holy Commun-
ion.  

4. Statements and Commentaries 
The working group drafted and circulated statements and commentaries on the following texts: 

• WCC (Faith and Order): The Church – Towards a Common Vision (June 2012). 
• WCC (World Mission and Evangelization): Together Towards Life: Mission and  

Evangelism in Changing Landscapes (2013) 
• UMC (Faith and Order): Wonder, Love and Praise. Sharing a Vision of the Church (2015) 
• UMC: General Book of Discipline, part VI, chapters 1-4.6 (July 2015) 
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• CEC: What future for Europe? Reaffirming the European project as building a commu-
nity of values. An open letter of CEC to churches and partner organizations in Europe  
(June 2016) 

• CPCE: Protestant Perspectives on Religious Plurality in Europe (Summer 2016) 
• CPCE: Church Communion (Summer 2016) 

5. Thanks to the fact that the working group convened at different places (Tann CH, Sofia 
BG, Powsin PL, Slany CR), we had the opportunity to get to know different ecclesial and societal 
contexts a little bit. This has given our conversations an important connection to practical life, 
and it has inspired and helped us not only to see our differences in church practice as challenges, 
but also to see and accept them as enrichment. I am very grateful for the generous hospitality 
in the different locations and the openness and listening in the discussions. I treasure the fel-
lowship and the cooperation in the working group for theology and ordained ministry! I am 
happy that all members of the group are prepared to serve four additional years. 

 

6. The next meeting is scheduled September 29 through October 2, 2017 in Padina, Serbia. 

 

Nänikon, December 5, 2016 
Stefan Zürcher 
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Attachment 1: 
 

Comments on „Wonder, Love and Praise, Sharing a vision of 
the church” (UMC, Faith and Order, 2015) 
of the Working Group for Theology and Ordained Ministry of the Central Conference of Central 
and Southern Europe 
 
1. Title of the document, while poetic, does not mirror the content adequately. It is more 

confusing than clarifying. The title probably should hint at a key feature in the text, the 
addition of “ministry” (building on Baptism, Eucharist and Ministry & Toward a Common 
Vision) to the classical Protestant twofold understanding of the church (Confessio Au-
gustana VII). – May participation function as an overarching term for the document: Par-
ticipating in Community? Participation in Living Grace? Or: Love Creating Community? 

2. Why not stick to the triad for all – transformative – community building as the structure 
for the entire document? (155ff) 

3. Clearer Structure in chapter II of the three Steps a) for all, b) transformative, c) commu-
nity building. The last aspect does not get special treatment, but remains implicit. 
Shouldn’t there be three sections in accordance with the three emphases? 

4. Open end. We should not end with a quote (1127ff) even if it is from the Bible, but with a 
strong concluding statement. Such a statement is lacking. 

5. Given our conflicted situation in the global UMC these days, the passage on diversity and 
conflict (932ff) seems very important to me. Maybe the language of “conference” or “(holy) 
conferencing” should be employed in this passage as well. (cf. 1097-1100)  

6. The emphasis on context in the beginning is very important. 

7. Some passages sound a bit too scholarly for a general church document. 

8. The many triads are confusing. (for example the reintroduction of the triad in the beginning 
in line 823 is strenuous…) The text probably needs a clearer and more consequent struc-
turing according to ONE of the triads.  

9. Isn’t the first mark starting in 852 a bit redundant? 

10. Do we need some clarification what is meant by political maneuvering and power monger-
ing? (906f) 

11. Not sure how specific the third mark “theological reflection” is for the UMC. (912ff) That 
case would need to be made a bit more clearly. 

12. The observation about the parallel between UMC and US is probably not needed in a global 
document (1070ff). Also the sudden introduction of political scientist language interrupts 
the flow of the document. 

13. The church is a gift of God and a human community (one could quote Bonhoeffer here) 

 

For the Working Group: Michael Nausner 
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Attachment 2: 
 

Comments on „Church Fellowship“ (CPCE, Summer 2016) 
of the Working Group for Theology and Ordained Ministry of the Central Conference of Central 
and Southern Europe 
 
This text to a large extent mirrors the common Protestant understanding of the church, and the 
worldwide UMC can identify with it. The recurrent reference to Confessio Augustana VII (CA VII) 
is an indication of this common understanding. 
 
At the same time from a UMC perspective the grounding in CA VII seems too exclusive and 
is emphasized too often. Of course, the UMC was not part of the crafting of the first two CPCE 
documents on the church (1973 & 1994). It is therefore the more important to be able to identify 
the specific Methodist contributions to a Protestant understanding of the church in this new 
ecclesiological text. Would it be possible, for example, to not only refer to CA VII when word 
and sacrament are highlighted, but occasionally (or at least once) refer to the confessional texts 
of the UMC which of course also go back to CA VII, but which nevertheless have their own 
emphases? (cf. Book of Discipline of the UMC) At the same time there needs to be a note that 
the UMC is not bound to a confession in the same way as some of its sister churches (cf § 52). 
In its discipline it even has two versions of the Articles of Religion. This should be mentioned in 
the text (cf. Book of Discipline §103: “Articles of Religion of the Methodist Church” and “Articles 
of Religion of the Evangelical United Bretheren”).  
 
From a Methodist perspective, we are surprised that sanctification/holiness is not mentioned 
at all as a mark of church life (A rare exception is §41.) whereas the combination of justification 
and CA VII is referred to continuously. The characteristic of the church as holy (cf. the new 
dialogue document between the Vatican and the World Council of Methodist Churches “Call to 
Holiness”) and as communion of the saints hardly gets any mention. Continuously only justifi-
cation is referred to as overcoming divisions (§43, 47, 50 etc.). As those who joined CPCE later, 
Methodists gratefully recognize the role of justification, but we also want to emphasize the 
significance of sanctification/holiness in the process of overcoming divisions. 
  
We also think that next to the two dimensions of word and sacrament the dimension of service 
is important. The community of the church does not only live by proclaiming the word and 
administering the sacraments (cf. §40), but also in its service in and to the world. Not only 
preaching and sacramental praxis, but also service leads people into the communion (cf. §44, 
48, 57 etc.). This should emphasized more clearly and more often than is the case in the current 
version of the document (cf. the new UMC document on the church which is in the making: 
Wonder, Love, and Praise). That grace is offered to all people can be underlined by Methodists 
wholeheartedly (cf. §45). This emphasis is in tune with the first emphasis in Wonder, Love, and 
Praise. 
 
In §61-64 there would be a chance to highlight the aspect of service and sanctification 
more clearly and maybe to occasionally name justification and sanctification as preconditions 
and not only justification. Is it not specifically in sanctification that a creative way of dealing 
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with differences is shown (cf. §64)? It is astonishing that not even in the context of the treat-
ment of the communion sanctorum the sanctifying work of God is mentioned, but only God’s 
justifying and unifying work (cf. §63). 
 
Regarding Holy Communion we wonder why (in the German version) consistently only the 
male term “Herrenmahl” is used. Also, there should be at least a footnote mentioning that in 
the UMC baptism is not an absolute prerequisite for participation in Holy Communion (cf. §53). 
 
That the church is an expression of the event of justification can be endorsed by the UMC. At 
the same time it is a somewhat narrow description of the process of salvation. We would wish 
therefore that in the first sentence in § 58 justification and sanctification would be referred 
to and to enlarge the communion of human being to embrace the whole of creation (cf. dialogue 
document between Methodists and Catholics “Heaven and Earth are Full of Your Glory” 2012). 
We do not understand the reason for the formulation “In this sense there is no salvation 
outside the church”. This formulation sounds polemical (anti-catholic?) and should not be 
included in an ecumenical document like this. It is alien to a Methodist ethos (§58). 
 
The translation of Verbindlichkeit with authority is problematic (cf. §66ff). Commitment 
would be better. 
 
From the perspective of a global church like the UMC it would be desirable to emphasize the 
connections between Europe and the global context even stronger (§120-123). And it 
would be meaningful to refer to the context of the church’s life which is mentioned here earlier 
in the document, in order to counteract the impression that the life of the church is described 
comprehensively by referring to word and sacrament (cf. the suggestion to add the third com-
ponent of service to word and sacrament). 
 
Is it necessary to repeatedly emphasize the qualities of CPCE over and against other models § 
126 etc.)? 
 

For the working group: Michael Nausner 
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Attachment 3: 
 

Comments on “Protestant Perspectives on Religious Plurality 
in Europe“ (CPCE, Summer 2015) 
of the Working Group for Theology and Ordained Ministry of the Central Conference of and 
Central and Southern Europe 
 
At the CPCE gathering 2012 in Florence the topic “plurality of religions” was identified as a major 
project. A study group was designated to study the topic. In the drafting process a group of six 
persons formulated a first version of the document (under the recognizable leadership of Rein-
hold Bernhardt, professor of Systematic Theology in Basle). This draft also contains a list with 
the different member churches which had sent in document. Among them were also documents 
from the UMC Central Conferences of Central and Southern Europe, Germany, the worldwide 
UMC, the European Methodist Council, and the World Methodist Council. In the summer of 2015 
the draft was presented to a group of appr. fifteen persons (The Central Conference Germany 
was represented by Christof Voigt) which subsequently asked the drafting group for a thorough 
revision. 

The revised text (presented in German and English) was discussed in the fall of 2016 by the 
working group for theology and ordained ministry of the Central Conference of Central and 
Southern Europe in Slaný (nearby Prague). Christof Voigt had the opportunity to again present 
his input regarding the document. 

Here are five main chapters of the text: 
1 Introduction 
2 Religions in Europe 
3 Overview over Church Documents 
4 The Bible and Protestant Theology in the Face of Religious Plurality 

4.1 Radical Grace (Father: creative / Son: salvific / Spirit: inspiring) 
4.2 Truth 
4.3 Biblical Aspects (AT, NT) 

5 Living Together in Religiously Plural Societies 
Appendix: List of documents… 
 
After reading the document the working group for theology and ordained ministry of the Central 
Conference of Central and Southern Europe comes to the following conclusion: 

The concern, most of the statements, and the general train of thought of the document can be 
endorsed from the perspective of the UMC. 

It is recommendable that the question of religious diversity in Europe is addressed here from a 
theological perspective, i.e. that not only pragmatic aspects of living together are addressed. 

The document was revised the following statements (partly as a result of suggestions from a 
Methodist perspective): 
- A description of Europe that implicitly raises one view to the state of the central view while 

treating other views as periphery views 
- An understanding of religious belonging that continuously reflects the view of the majority 

(and implicitly assumes that 100% of the population belongs to one religion or one church) 
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The document was revised, but still needs further revisions regarding the following aspects: 
- An understanding of “truth” from a specific perspective of theology of religions has been 

replaced by a broader understanding. – Behind some of the formulations in the current text 
one can still sense the complexity of the discussion. – Maybe a passage could be added that 
clarifies why a discussion of the nature of truth is needed at all in the context of interreligious 
dialogue. 

- In addition to this and in relation to this Christology could play a stronger and more inde-
pendent role in the text. The New Testament texts seem to be read too much from the 
perspective of the Old Testament and following a certain heremeneutics. 

- To start with God’s radical grace is not controversial and to be recommended from a Meth-
odist perspective. But one notices that Biblical texts follow as a third step after hermeneu-
tical reflections (on radical grace) and reflections on truth. 

 
From the study group in the summer of 2015 one should mention that a participation from 
Eastern Europe would have been good, as well as a participation of the British Methodist and 
many other church voices from Eastern Europe. The discussion of the paper would have bene-
fitted from a multiperspectival debate. 
 

For the Working Group: Christof Voigt 
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2 
Working Group Liturgy 

 
The CC 2013 commissioned the work team to work on the theme of the worship service. The 
aim was to clarify what guidelines and support might be useful as a replacement for the old 
orders of worship in our ring binder (1) which are now hardly ever used (Liturgy of the Word 
and Sacraments).  

1. Work assignments 

The following assignments haven been carried out (cf. report of the work team to the CC 2013): 

1.1 Basic elements in Methodist Worship  
The liturgy work team was given the task of preparing for this CC session an outline of 
essential elements of the Methodist worship service, its character and main emphases. 
Section 2 presents the fruit of this work in the form of draft resolutions and the rationale 
behind them in section 3.  

1.2 Worship Questionnaire 
The work team prepared a survey on the current practice of worship. This was then carried 
out in 2014. Nearly two thirds of the churches within our episcopal area Central and South-
ern Europe – 198 churches out of a total of 313 – filled in the questionnaire. A detailed 
evaluation by the work team followed. The same survey was simultaneously carried out in 
Germany and evaluated there separately (where 250 out of 481 churches participated).  

1.3 Cooperation with the CC Germany 
Work has been done in cooperation with the CC Germany (their specialist group on worship 
and orders of worship) and the Reutlingen School of Theology on questions regarding the 
Methodist understanding of the worship service. In February 2015 both work groups met 
in Reutlingen. The chairperson, Stefan Weller, was a regular participant in meetings of the 
German specialist group in Germany, too. The latter is currently working on a reform of 
the worship service. The Germany CC will be passing resolutions on this when it is in 
session from 15th–19th March 2017. One of its specialist group members, Pastor Annette 
Gruschwitz, made a contribution to our theme day on 12th March 2016 in Mulhouse with a 
short presentation.  

1.3 Liturgy Theme Day  
Liturgy was the topic chosen for the theme day during the meeting of the Executive Com-
mittee in March 2016 in Mulhouse/France. Persons commissioned with responsibility for 
liturgy within the Annual Conferences were additional participants. Vital areas of focus for 
the development of our current practice of worship within the CC became apparent there.  

1.4 Preparation of Resolutions submitted to the CC 2017 
Completing the above three assignments has led the work team to draft resolutions relat-
ing to the worship service. We now present these, explaining the rationale behind them.  

1.5 Pending work 
Assembling / preparing forms of worship for particular occasions and rituals for transitions 
in life. 
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2. Draft Resolutions 

The liturgy work group submits the following resolutions to the CC: 

2.1 Essential elements in the Methodist Worship Service 
Biblical proclamation and Holy Communion constitute the two mains parts in Methodist 
worship services, with opening and closing phases added. The emerging elemental order 
of worship with its steps and indispensable elements can be accentuated and extended 
in accordance with local and regional circumstances.  

(1) “Arriving – God brings us together” 
- Opening 
- Praise and prayer 

(2) “Listening – God speaks to us” 
- Bible readings 
- Preaching (sermon, proclamation) 

(3) “Sharing – God bonds us together” 
- Holy Communion (table fellowship) 
- Gathering of the gifts and thanksgiving 
- Sharing information and concerns 
- Intercessions and the Lord's Prayer 

(4) “Moving on – God blesses us” 
- Send-off (dismissal) 
- Benediction 

The individual parts can be fashioned in very different ways – in speech, song, music, 
play, and contemplation. The sequence of elements within each of the four parts can be 
varied. Whenever Holy Communion is not being celebrated, other forms of sharing in 
fellowship take its place.  
This elemental form of worship replaces the previous orders for worship in the Service 
of the Word (orders 1 – 3, 1981). Initially it will be made available online.  

2.2 Promoting Holy Communion 
The supper instituted by Christ is the foundation of Christian fellowship. The CC encour-
ages the churches to rediscover the Lord's Table as the centrepiece of its worship service 
and to celebrate Holy Communion as often as possible. A diversity of forms and theolog-
ical accentuations is both possible and desirable.  

2.3 Training for Worship 
We recommend to Annual Conferences, Districts and Circuits that they regularly arrange 
training seminars for full-time workers and voluntary helpers on the topic of the worship 
service.  

2.4 Pilot Projects  
The liturgy work team is directed to work out a concept for pilot projects with churches 
and submit it to the CC Executive Committee in 2018. The point of such pilot projects is 
practical experience with the conscious local application of the elemental order of service 
as well as with promoting Holy Communion. 
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3. Rationale 

3.1 Doctrinal basis 
The worship service is one of God's means of grace which should be used with all diligence as 
part of any Christian's spiritual life. 1 In accordance with the tradition of our church, the customs 
and rites of worship have not been decreed for all time; they depend on the country and alter 
with the times and conventions, as long as they do not oppose God's Word. They should fit the 
circumstances and needs of the people. Nevertheless, orders of worship are not merely the 
choice of a local church or pastor, but should rather be defined by the wider church. 2 Why? 
Orders of worship give expression to "the essential oneness of the church in Christ Jesus" and 
"the rich heritage of shared Christian belief."3 
 
3.2 On the Situation in the Episcopal Area of our CC 
The worship questionnaire revealed a great diversity across our Central Conference in regard 
to the form and content of worship. 4 Here we discern the endeavour to do justice to the cir-
cumstances and needs of people in widely differing contexts and to keep up with the times. This 
diversity represents a rich resource for the exchange of ideas and experiences.  

At the same time, however, it raises all the more urgently the question of our togetherness,5 
that is, what is unifyingly characteristic of our Methodist worship services. Are there any typi-
cally Methodist features? Where are we rooted in the legacy of our own church and our ecu-
menical heritage? Where should we draw the line? 

One further feature that defines the profile of our Methodist worship service is, as the survey 
clearly showed, inclusivity, embracing in particular women and men, the laity and ordained 
persons, adults and children, as well as speakers of different languages. Our connexional bond-
edness as Methodists is equally distinctive, manifesting itself especially in the time of fellow-
ship, but also in forms of prayer that connect us and in the hymns, we share. These are things 
to be cherished and kept embedded in the continuing development of our worship services.  

Problematic developments also came to light. One of these is that in a number of churches there 
are no longer any Bible readings during the worship service, above all, none from parts of the 
Bible such as the Old Testament. This may seem justified by the intention to tailor everything 
to people's needs and make it easy to grasp. But we regard it as essential that God's Word is 
heard in its original setting during our worship services – as a rule in its entirety, not least in 
its impenetrability and strangeness. Accordingly, Bible readings are an integral part of the ele-
mental form of worship suggested.  

On additional area in which we see a need for action is Holy Communion. The trend, on the 
whole, is – happily – towards celebrating Communion more often (70% at least once a month). 
In a number of churches, however, it is only celebrated on special occasions and feast days. In 
30% of local churches no use is made of the orders for Holy Communion authorised by our 
church. In almost a half of them the participants do not include children (in many cases because 
there are no children in the church at present). Support and encouragement are needed here.  

                                        
1 Doctrinal Standards and Our Theological Task 1.2. 
2 Cf. Articles of faith of the Methodist Church, art. 22, and the creed of the Evangelical Association, art. 13. 
3 Doctrinal Standards and Our Theological Task 1.2. 
4 Cf. presentation by Esther Handschin: "Diversity and Togetherness in Worship Services of the CC CSE", at 

the Executive Committee's theme day, on 12th March 2016 in Mulhouse, section 2. 
5 Cf. ibid. section 3. 
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Forms of worship range from services with a liturgy that has been carefully thought out and 
minutely planned to those where very free arrangements are geared to high expectations of 
spontaneity. The suggested elemental order of worship may serve as a bridge here, so that in 
the one case we do not lose sight of what is essential, and in the other case recognise again 
what cannot simply be left out.  
 
3.3 Responsibilities for the Preparation of Worship 
According to the Discipline of our church, the responsibility for leading the worship service lies 
with the minister in charge. 6 Except for the last few decades, this has meant that ordained 
ministers have planned and led the service on their own – which is still the case in some areas 
of our CC. Generally, more people are now involved both in leading and in planning the service. 
Numerous local churches have created their own order of service and entrusted responsibilities 
to lay persons. In a number of them the ordained minister in now in charge only of parts of the 
service (e.g. sermon, blessing). Very much is possible, and it can be contributed by many. 

The trend towards broad participation in the worship service is, on the one hand, to be wel-
comed. It leads, on the other hand, to an increasing divergence between the orders used in 
different churches, resulting in a certain estrangement and a diminished sense of being at home. 
Permanent changes in the order of worship without conscious theological reflection lead also to 
shifts of emphasis in regard to the content. 7 We therefore draw attention once again to the 
responsibility of ordained ministers for the whole sequence of the worship service. This does 
not exclude broad participation in planning and leading the service, but it makes demands on 
the liturgical competence of the ordained minister and thus presupposes good communication 
skills as well as liturgical training.  
 
3.4 Theological and Liturgiological Considerations 
Recent liturgiological studies have demonstrated that the Lord's Supper represents the origi-
nal form of Christian worship.8 While Judaism restricted itself after the destruction of the Jeru-
salem temple in AD 70 to a Service of the Word in their synagogues, the emerging church 
integrated elements of the sacrificial cult into the table fellowship instituted by Jesus and gave 
them new significance.9 Christian gatherings took place at first within the framework of suppers 
in private homes. To avert undesirable developments, the celebration of Holy Communion was 
cut back at the time of the Reformation. But since the middle of the 20th century many Protestant 
churches have been rediscovering the treasures of its theological significance and celebrating it 
more often.10 John Wesley himself advised all "elders to administer the supper of the Lord on 
every Lord's Day."11  

The emphasis on fellowship as a distinguishing mark of the Christian – and especially the 
Methodist – worship service finds its theological focus in Holy Communion. We assemble not 
merely because we understand each other and enjoy being together, but because Christ invites 

                                        
6 Cf. Art. 340 in the Book of Discipline. 
7 Every form of service conveys its own implicit theology. On this see: Walti, Christian: Gottesdienst als In-

teraktionsritual, V&R Göttingen 2016. 
8 Cf. Schmidt-Lauber, Hans-Christoph: Die Eucharistie. In: Handbuch der Liturgik, V&R Göttingen, 3. Aufl. 

2003, p. 207ff; on the following see also "Warum brauchen wir eine Reform des Gottesdienstes?" – A 
Working paper of the Specialist Group on Worship and Orders of Worship in the CC Germany, point. 2. 

9 Schmidt-Lauber ibid. 209. 
10 Cf. Das heilige Geheimnis, Zum Verständnis des Abendmahls in der United Methodist Church, EmK-Forum 

31, Stuttgart 2005. 
11 Letter to Dr. Cook, Mr Asbury and our Brethren in North America. 
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everyone to his table and wants to lead them to salvation. Further elements of the worship 
service in which fellowship features – sharing experiences of faith, intercessions, the collection, 
etc. – are like the spokes of a wheel that radiate from the same hub. 

Despite numerous changes and shifts of accentuation through the centuries, the Service of the 
Word and Holy Communion have persisted as the main parts of the Christian worship 
service. They have been supplemented by an opening and a closing that have always tended 
towards further expansion and embellishment, leading to a loss of clarity about the parts of the 
worship service and their place within it. "Refocussing on what is elemental makes clear that a 
Christian worship service consists of a celebration of the Lord's Supper to which a Service of 
the Word has attached itself, that it therefore has two elemental parts, to which two additional 
parts are appended, a preliminary and preparatory opening and a closing dismissal." 12  

Whenever we engage with the theme of worship the question arises what the point and pur-
pose of the worship service is, not infrequently in connection with the demand that it should 
be missional in practice. Behind this question lies an expressive conception of the worship ser-
vice. This recognises in the worship service what is calls "representational action" the point of 
which is to communicate faith to a broader public. 13 We, however, are of the same mind as 
Ralph Kunz, in his lecture on the theme day of the Executive Committee in Mulhouse, in seeing 
the point and purpose of the worship service rather in corporate prayer. All the parts of the 
worship service should be interwoven by prayer in the expectation of God's action for us and 
on us. This leads to a performative conception of worship. The worship service is primarily time 
and space for the service rendered by God to the congregation that has gathered on this occa-
sion. It is a means of grace through which our faith and our sanctification is furthered and we 
are equipped, once again, for service in the world. It is missional in as much as we draw others 
into this fellowship of listening and sharing. Our fourfold (anthropological) action in the proposed 
elemental order of worship service – "arriving", "listening", "sharing", "moving on" – match 
God's action (theologically): "God brings us together," "God speaks to us," "God bonds us to-
gether," "God blesses us" (see above 2.1). 
 
3.5 Connexional and Ecumenical Bondedness  
The four steps proposed in the elemental order of worship service – "arriving", "listening", 
"sharing", "moving on" – can be discerned in the worship services of many churches. They also 
define the basic order of worship in the United Methodist Church's Book of Worship ("entrance", 
"proclamation and response", "thanksgiving and communion", "sending forth"), thus aligning 
us with the global church. As all the (basic) orders of service previously authorised by our CC 
presuppose a Service of the Word (alone) and provide little in the way of an elemental structure, 
we propose that they now be replaced by the elemental form.  

The proposed elemental order of worship also differs from its predecessors in that it desists 
from any prescription of a rigid sequence, but rather leaves scope for flexibility, so that both 
indispensable and variable elements can be integrated and shaped in compliance with regional 
and situative emphases.  

                                        
12 "Warum brauchen wir eine Reform des Gottesdienstes?" point 2. 
13 Thus Schleiermacher's conception; on this theme cf. Baschera, Luca und Kunz, Ralph: Der Gottesdienst 

der Kirche im Widerspiel von formativem und expressivem liturgischen Handeln. In: Gemeinsames Gebet. 
Form und Wirkung des Gottesdienstes, TV Zürich 2014, p. 9ff. 



112 

The four steps and the indispensable elements allocated to them should be accepted as man-
datory for worship services throughout our CC. The exception proves the rule. Extensions within 
one of the four areas can lend the service a particular accentuation. Here are several examples:  
- A Service of Praise places an emphasis on step 1: praise and worship 
- A Service of Drama places an emphasis on step 2: proclamation 
- A Harvest Thanksgiving Service places an emphasis on step 3: gathering of gifts, table fel-

lowship, Holy Communion 
- A Service Marking the Start of the School Year places an emphasis on step 4: send-off and 

blessing 
 
 
Esther Handschin, Sylvia Minder, Peter Caley, Stefan Weller 
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3 
Working Group Discipline and Legal Affairs 

 
1. Preface 
The working group has received the following orders at the last Central Conference 2013: 

• Doctrinal principles, detailed definitions from the original text in English, respectively 
exact translations, evt. only to be implemented in online-versions (in consultation with 
Central Conference of Germany) 

• Changes in the BOD 2012 in collaboration with the Central Conference of Germany 

Following the Central Conference 2013 in Winterthur Bishop Dr. Patrick Streiff in collaboration 
with me provided a file what has to be done together with the Central Conference of Germany. 
This file composed the working background for the collaboration with the Central Conference of 
Germany, which assigned Dr. Rainer Bath, the superintendent of the Essen District, to fulfill the 
work. On Dec 4th and 5th 2013 I met him on his way back from the meeting of the superinten-
dents and we produced a new draft, which can be used as a new base for use.  

By end of 2014 only the changes in the constitution concerning the insertion between § 5 (Racial 
Justice) and § 6 (Ecumenical Relations) have been adopted. From all other changes in the Con-
stitution informations from the Council of Bishops were still missing.  

The working-file composed together with the Central Conference of Germany was supplemented 
with new comments and transmitted to the Central Conference of Germany in order to find out 
the status of the work. Afterwards it was designated to conclude the pending works together 
with Dr. R. Bath and present the results to the Executive Meeting of our Central Conference 
2016 and the Central Conference of Germany by end of 2016 and the Central Conference of 
Central and Southern Europe in 2017 in order for decision. 

In my verbal report of our working group to the Executive meeting 2015 in Warsaw we informed, 
that the changes in the Book of Discipline (BOD) in the working group together with the Central 
Conference of Germany have been suspended until the General Conference 2016 in Portland is 
to decide about the revision of the BOD. 

 
2. UMC in Poland 
In August 2015, the draft for a new Internal Law of the United Methodist Church in Poland 
reached us with the mandate to work out a consultation to it until mid-October. Due to health 
problems, I could only finish and transmit this work definitely by mid-November, but still in time 
for further evaluation in Poland. 

Unfortunately, our Proposals and comments have only been considered partly. There were still 
some differences to the Book of Discipline and also the English translation wasn't satisfying. On 
the occasion of an extraordinary Annual Conference in Poland on March 19th 2017, the pattern 
of new Internal Law was accepted by a majority of the voters, but failed because of not reaching 
the two-third majority. 

After a discussion with Bishop Dr. Patrick Streiff I drafted a working paper with three possible 
settings to go ahead. The UMC in Poland choosed another way. Until the next Annual Conference 
the UMC in Poland intend to strengthen the positive forces which leaded into a majority of 
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voters. The intention is to reach the two-third majority in a repeated voting. Superintendent A. 
Malicki will present the actual situation in a separate report. 
 
3. Staff 
With this report to the Central Conference on Central and Southern Europe, Josef Cervenak and 
Peter Binder will finish their collaboration in this working group. Wilfried Nausner will remain in 
der Group. The new members of the group are presented in the nomination list. 
 
 
Peter Ch. Binder (Chairman), Josef Cervenak, Wilfried Nausner 
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4 
Working Group Church and Society 

 
I serve as a contact person to get information from General Board of Church and Society 
(GBCS), Church and Society Commission of CEC and occasionally from other agencies. 

The General Board of Church and Society of the United Methodist Church held a European Con-
sultation on the Social Principles in Prague in December 2014. This event was organized by Jörg 
Niederer (Switzerland), Petr Procházka and Martin Kukla (Czech Republic). Six other participants 
represented our Central Conference. 

German translation of the Social Principles was adopted by Executive Committee in February 
2014. 

Jörg Niederer, the representative of the Central Conference of Central and Southern Europe, 
served for GBCS for 8 years. He was a member of a task force dealing with new Social Principles. 
The rewritten text should have biblical foundation, concise wording and global character. It 
should be prepared by a working group of GBCS and introduced at the General Conference 
2020; however, the development is not clear. 

Kristof Hecker (Hungary) has been a representative of the Central Conference of Central and 
Southern Europe in GBCS since 2016. 

Changes of the Social Principles approved by the General Conference 2016 will be translated 
into German by a small committee of the Central Conference Germany and the Central Confer-
ence of Central and Southern Europe and presented to the meeting of the Executive Committee 
2018 for acceptance. 

Methodist churches of the Central Conference deal with problems and topics of their societies 
at local levels and at district levels, often in cooperation with other denominations and NGOs. 
They try to alleviate poverty, encourage hope, assist immigrants, combat violence, educate 
church members and many more. 

One of examples is a Swiss Creation Care Team. Rev. Marietije Odendaal is prepared to provide 
detailed information. 

 
 
Jana Křížova, Chairperson 
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5 
Working Group Children and Youth 

 
Note: Requests to the Central Conference and it‘s delegates are written in italic letters. 

 
1. Functioning of the der CSE Working Group 

The Working Group (WG) Children and Youth of the CC CSE meets annually during the EMYC 
(European Methodist Youth and Children’s Council) Council Meeting. 

In the first instance the meetings are a means of networking and exchanging experience of 
persons responsible for work with children and youth in our CC. In addition, we plan common 
activities. 

We want to thank Reto Nägelin and Mihail Stefanov who directed the WG during the major part 
of the last quadrennium as co-chairs! 

At the moment, Martin Siegrist (Director of the Children and Youth Department (CYD) in Austria) 
is chair of the WG. The WG strongly asks to support him by a co-chair who is a full-time chil-
dren/youth worker. 

 
1.1 Core theme: leadership and co-worker training 

Obviously good training for leaders and co-workers are fundamental for work with children and 
youth. 

Since last year Hungary runs a training program to great success. Besides working methods 
there is a focus on the faith of the co-workers. Bence Vigh reports that leaders were astonished 
by the spiritual longing and growth of the co-workers. 

However not in all countries there are possibilities to run such programs. We have therefore 
been thinking thoroughly about international training programs. Further steps the WG can only 
stir but not realize. 

Daniel Sjanta (Serbia) would be willing to facilitate a Balkan co-worker training (accommodation 
etc.) but we would need somebody responsible for planning and conducting the substantial part. 
Daniel Sjanta and Martin Siegrist talked to Jörg Hammer (CYD Southern German Annual Con-
ference). They have a lot of experience and are willing to cooperate if they have enough time 
and energy to support us. 

We encourage persons responsible for work with children and youth in the countries of our CC 
to write to the WG (at the moment Martin Siegrist – martin.siegrist@emk.at) if they are able to 
provide training programs but need additional funding. 

 

2. Youth meetings 

The following youth meetings could be organized throughout the last few years also thanks to 
the networking of the WG: 
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2.1. YouMe in Serbia 

August 5th to 10t 2013 more than 40 youth and youth leaders of our church in Albania, Bulgaria, 
Macedonia, Austria, Switzerland, Slovakia and Serbia came together for a CC Youth Meeting in 
Backi Petrovac (Vojvodina). We experienced community in prayer, singing, doing sports and 
playing games. Furthermore, there were suggestions on leading youth groups. Visiting the con-
gregations in Novi Sad and Kisac we witnessed the Serbian hospitality. YouMe was a strength-
ening and linking experience for participants. A next CC Youth Meeting could maybe take place 
in 2019 but no proposals regarding place and time have been made so far. 

 
2.2 Balkan Youth meeting 

Around 30 youth from Serbia, Macedonia and Albania met in a hotel in Ohrid (Macedonia). The 
meeting was planned and led by a multinational team. Everything went very well. The topic was 
„love“ with the three aspects of loving your neighbor, loving God and loving yourself. Every 
evening the program was conducted by one of the countries which was very exciting. The lan-
guage was English. 

 
2.3 Serbian-Slovak meeting 

A meeting of Slovaks from Serbia and Slovakia took place but I couldn‘t find further details in 
the minutes. 

 

3. Participating in EMYC 

Participating in the EMYC Council Meeting is a substantial part of our work. In EMYC we like to 
try out new methods which are fun to work with. The method called „open space“ is well estab-
lished by now. It guarantees those people with special knowledge and interest are working on 
relevant topics. Last year we tried video protocols to document the work of each group. The 
results were just great: brief and concise summaries and high attention in the plenary when 
watching the video protocols. A selection of topics and goals of the last four years: 

- Work with children: Better networking between people working with children; exchange of 
resources and ideas für our work. 

- Inclusive worship: We want to promote worship that includes all people in one service 
(children, youth, adults with and without special physical or mental needs, from different 
cultural background etc.) 

- Many congregations are engaged (newly) in refugee work. How does this change your work 
with children and youth? We want to share best practice to inspire one another. 

- Youth unemployment: We encourage those responsible for assigning jobs in our countries 
and churches to give companies that train young people preference. 

- Sustainable use of resources: We as a council want to treat God‘s creation responsibly. In 
order to to that we will gain more knowledge and learn from more experienced organiza-
tions. We encourage our churches to support „Act now for climate justice“ (www.actcli-
mate.org) and to collect signatures to raise awareness for the problems caused by climate 
change. 
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- The war in Ukraine takes place in a region that directly afflicts EMYC. We especially pray 
for the people in Ukraine. 

- We want to strengthen bridges and contacts between UMC and other methodist churches 
represented in EMYC. Also, cooperation with European organizations such as EYCE (Ecu-
menical Youth Council in Europe) and worldwide UMC bodies such as DMYP (see below, 
point 4) should be extended. 

Alexander von Wascinski (Germany) resigned from his office as secretary after eight years of 
duty. EMYC thanks him for his committed and diligent work as secretary. Alex together with 
some other longstanding council members were honored in a moving closing service at the 
Council Meeting 2015. Frøydis Grinna (Norway) started her work as secretary already. 

 

3.1 Youth delegates and rotation 

The countries respectively the Annual Conferences of our CC are sending delegates to the EMYC 
Council Meeting who carry responsibility in the youth and children field. Beyond that it is im-
portant to us, that young people, as so called youth delegates, are represented at the EMYC. 
Because the CC includes many countries, a system of rotation was installed so that young people 
from as many countries as possible can take part in the EMYC. A youth delegate ought to work 
at the EMYC two years in a row. One of the youth delegates is being elected vice president. 
He/she takes over special responsibilities within the EMYC. As of 2013 there is an allocation into 
3 regions: 

• A: France- Switzerland - Austria- Albania - Belgium 
• B: Poland – Czech Republic - Slovakia - Hungary 
• C: Serbia - Macedonia - Bulgaria - Romania 

Those regions take turns. The rotation pattern provides youth delegates from the following 
countries: 

• 2017: C (Romania) & A (France) 
• 2018: A (France) & B (Hungary) 
• 2019: B (Hungary) & C (Macedonia) 
• 2020: C (Macedonia) & A (Belgium?) 

We ask the ACs to ensure the delegation of youth delegates once it is their turn. Youth delegates 
have to be no older than 27 years. Furthermore it is required, that they work at the EMYC for 
two years in succession. Please mail names and contact information of the youth delegates as 
soon as possible, no later than May, 15th (of the respective year) to: secretary@meth-
odistyouth.eu. 

This is important so that the people concerned are provided with all the information and docu-
ments for the Council Meeting in time. 

 

 

 

 

mailto:secretary@methodistyouth.eu
mailto:secretary@methodistyouth.eu
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4. DMYP 

Within the worldwide UMC the DMYP (The Division on Ministries with Young People) is respon-
sible for working with youth and young adults. In the current period (2016-2020) our CC is 
being represented by: Stanislava Bako (Serbia, youth delegate), Maria Sonnleithner (Austria, 
young adults) and Donát Gyurkó (Hungary, adult worker). 

Every 4 years the DMYP organizes the Global Young People’s Convocation (GYPC). This is a 
worldwide convention of young people who belong to our church. The meeting is important, not 
only because of the empowering experience for the participants, but also because of its purpose 
and influence as a „youth parliament“ on the General Conference. In 2014 the GYPC took place 
on the Philippines. Maria Sonnleithner is on the organizing team for the next GYPC 2018 in 
Johannesburg (South Africa). As chairperson for the subgroup translation and interpretation she 
took on great responsibility. 

Technically more youth from our CC could attend GYPC. As CC we could not manage to make 
use of the remaining spots at the GYPC. That is why we hereby ask the CC: 

1. Approach suitable young people from your countries and encourage them to apply for a 
participation. 

2. Consider ways to support the participants financially. The travel expenses are high and 
the GYPC does not bear the costs. Most participants cannot take over the travel expenses 
by themselves. 

Please consider that this is a matter of the future of our church. Participants of earlier GYPCs 
characterize the gathering as a „wonderful experience in faith“. Those who experienced the 
worldwide dimension of our church while they where young are more suited and ready to con-
tinue to act on an international level. We are convinced that GYPC constitutes a good preparation 
for future participations at the GC. 

 

5. Resources 

We want to exchange resources digitally as much as possible. Legal standards have to be ob-
served, of course. Contact Martin Siegrist if you are interested in sharing resources. 

Please inform the WG whenever new resources are available in your countries. 

 

6. Finances 

We want to thank the CC for reacting to our request for more financial autonomy in a construc-
tive way. Up to this day however we were not able to draw up a budget. 

 

7. Final remarks 

We thank God for the possibility to work with children and youth. We are happy to get to know 
the work better, done in other countries. This way we can inspire and support one another and 
take part our brother‘s and sister‘s lives. Thank you very much to all those responsible in the 
CC! 
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The next WG meeting is scheduled for the EMYC Council Meeting in Porto (Portugal), 20th to 
25th of September 2017 

 

The 10th of February, 2017, Martin Siegrist 
 

 

 

 

Attachment 1: 

 

Division Ministries with Young People 
 
“To make disciples for Jesus Christ for the transformation of the world.” 
„We just need to do well one thing, and not many missions, that one thing is equipping disciples 
of Jesus Christ. … We must be a movement again.” said Junius B. Dotson, the new general 
secretary of GBOD, who is a leading pastor of a growing multi campus church (St.Marks UMC, 
Wichita). The General Board of Discipleship and its Division for Ministries with Young people 
held its first session in this new quadrennium in Nashville TN. From our Central Conference our 
whole delegation was there, Stanislava Stasa Bako as youth delegate, Maria Sonnleitner as 
young adult delegate and myself as adult worker delegate. Being the faithful disciple of Jesus 
ourselves and to make disciples around us. This is the goal, what we as Young People’s Division 
working for.   

DMYP works as a world council of Methodist young people all over the globe. It was important to 
get to know each other and to listen to every voice from around the world. It was a wonderful 
experience of Methodist connexionalism: we are all connected in Christ, making disciples for him 
all over the world. 

The Division elected its two co-chairs, both of them are Americans. The division could not reach 
the goal that at least one of the co-chairs would be non-American. Although the division is well 
represented, we face an overrepresentation of the US delegates. The division decided to work 
more closely with the EMYC, now the division has two delegates in EMYC, and DMYP will welcome 
a further EMYC delegate in DMYP in the future. 

DMYP and YPM has already started to organize the next Global Young People’s Convocation that 
will be held on 18-22 July, 2018 at the Indaba Hotel and Conference Centre in Johannesburg 
City, South Africa. Our young adult delegate, Maria Sonnleitner leads the Translation group of 
GYPC and we asa delegates of the DMYP want to help as much as we can to inform our churches 
and help them organize the GYPC in our side. 

Each Jurisdiction or Central Conference is entitled to send voting members to the GYPC:  
• 5 Youth  • 5 Young Adults  • 2 Adult Workers 
We as DMYP delegates would like to help to represent this possibility to our churches and to 
organize and support the journey of the voting delegates of our Central Conference. We need 
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support of the Central Conference, to help in the election of the GYPC delegates and support 
them financially. Our goal is to have all voting delegates supported to go there, and to make a 
fund for other young people from the poor countries of our CC to help them experience this 
form of global Methodist connexionalism. We believe that GYPC represents the future of our 
church. It is essential to have there a well-represented delegation from our CC. 

We ask the Central Conference to appoint a responsible person to lead the election process.  
We ask all the youth departments of our countries to delegate people. 
We ask for the financial support of the Central Conference to get our delegates to the GYPC.   
 
2017.02.10 
Donat Samuel Gyurko, adult worker delegate: DMYP 
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6 
Working Group Women’s Work 

 
Goals of our work with and for women in the CC CSE 

WE WANT… 
that women share their faith with one another 
that women are courageous and engage at different levels, also in leading senior positions 
that women discover and enfold their gifts 
that women use their knowledge and experience in church, society and state 
that women take their role and their life seriously and that they offer mutual support when 

they seek and follow new paths. 

 

Tasks 

1. We continue to organize international meetings which aim to address women of different 
generations. 

2. The independence of women in training in each country is still encouraged and supported 
by the coordinator and the working group. 

3. We promote young women from different countries and encourage them to co-operate at 
a national and central conference level. 

4. We create opportunities for the exchange of material etc. for working with women and 
also selectively employ new media . 

5. We are looking for new forms of co-operation, which correspond to the respective needs 
and possibilities due to the personnel changes. 

 

Review 

1. International Meetings 

- Central Conference Seminar with 50 participants in Waldegg, Switzerland - Theme: “Sing 
to the Lord a new song” 

- Consultation 2016 with 24 participants in Kisac, Serbia - Theme: “Spiritual Formation - 
being conformed to the image of Christ” 

In addition, women from our central conference participated in the following seminars of the 
World Federation of Methodist and Uniting Church Women: 
- 9th Joint Area Seminar, Pomezia, Italy 
- 13th World Assembly, Houston, USA 

Reports from and about these events can be found in the various media of our church. I also 
draw attention to the reports to the executive meetings of the last four years. 
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2. National meetings 

In the following, I will take up some of the thoughts from the reports of the women responsible 
for the women’s work in their respective country. 

Venuse Cerna, from the Czech Republic, describes her situation, which is true for many others:  
"In most of our local churches, women participate in the life of the church together with others. 
In some churches, women serve as preachers, lay pastors or leaders. Women work in Christian 
Help Centers and in Christian Maternity Centers. They sing in Worship Teams, lead Sunday 
Schools for children or youth. Women prepare food, help with cleaning, visit sick persons at 
home or in hospital. Every year, women participate in the World Day of Prayer and the Walk to 
Emmaus for women. " 

Many women actively participate together with others in their communities, establishing needs 
and using their gifts accordingly. 

There are also additional meetings: Women's seminars are a very important part of national 
women's work: in Poland, regional women's meetings were revived. In Slovakia, national wom-
en's meetings were organized again. In Macedonia, the women’s retreat now takes place every 
year, so that more women may be reached. From Albania we hear: "They (the seminars) offer 
the opportunity to get to know each other better and do what the Methodists do: share their 
experiences together.“ 

For some time, there has been a conscious effort to invite younger women to national and 
international seminars.  This has had an effect. The number of younger women is increasing 
here -  but not necessarily in everyday national and regional work. The question of how local 
meetings can be made attractive to younger age groups is under consideration among many 
national women's groups. 

In Bulgaria, the distribution of teaching and working material and bibles has a high priority in 
addition to annual, national and regional events. So from this country came the concern not 
only to be able to exchange even more material, but also to share simple experiences among 
us women of the central conference. We realized at the consultation once again how much effort 
is required to fulfill all requests, due to the different languages. 

 
3. Language Courses: 

During the last four years, a woman from Poland who attended an English intensive course in 
England and several women who attended German or English in individual or group courses in 
their home town were financially supported. 
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Working Group Women's Work 

 

1. Personnel changes 

Svetlana Kömives-Francisti was a member of the WG Women’s Work for four years. As your 
period of office comes to an end, Svetlana, we would like to thank you for your support of the 
women's work. Thank you for all of your contributions, this was important to us! In the CC 
Seminar you were one of the supporting pillars. Thank you! Two new members were elected at 
the consultation to the working group: Murielle Rietschi / Switzerland & Gabriella Kopas / Slovak 
Republic. 
We propose Monika Zuber as the new chairwoman of the working group. 

 
2. Review 

a) Working group women’s work 

We did not meet each other separately as a working group, but instead tried to hold our meet-
ings within the framework of the executive committees of the central conference. A lot of busi-
ness was dealt with by e-mail. For the first time, our team arrived a few days prior to beginning 
of the consultation. This proved to be very valuable. We were able to go through everything 
again together and we had time to set up and prepare the last things. We were able to deepen 
our relationships among ourselves during this time and we had already "arrived" and were able 
to greet the other women in peace when they came. This had a positive effect on the whole 
consultation. We also experienced it as positive that a UMC community hosted us. We felt at 
home. Many thanks to our hosts in Kisac / Serbia. 

b) Coordinator 

My first four years as coordinator will soon be over. 

Regula Stotz introduced me well and was also helpful after her farewell at the CC Seminar 2014. 
Out of gratitude for her commitment to working with and for women in the central conference 
of central and southern Europe for more than 10 years, the new brochure "History of the Wom-
en's Work of the United Methodist Church of Central and Southern Europe 2000-2014“ has been 
dedicated to her. 

My tasks compared to the chairwoman of the WG have not changed so much. Where possible, 
I visited national women's seminars. The Central Conference Seminar 2014 and the Consultation 
2016 required a lot of time and energy to prepare. A lot of work was done by e-mail. 

All direct encounters with women during the national seminars, the CC seminar, the consulta-
tion, as well as at the meeting of the World Federation of Methodist and Uniting Church Women 
in Houston, Texas were valuable. 

 
3. Objectives of the working group for the years 2017 - 2021 

At the consultation in 2016, we defined the following for the next four year period based on the 
five tasks mentioned at the beginning of this report: 
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1. Since the 10th Joint Area Seminar in Ireland and the European Methodist Festival in Ger-
many will both take place in 2018, we will postpone our next CC seminar to 2019. 

2. We will examine how we can translate seminar material and make it available to each other 
(Facebook). 

3. Reports written by the national leaders of the women's work and presented to their respec-
tive annual conferences will be collected by the coordinator and passed on to other national 
women's work leaders as information. 

4. The partnerships between the national women's groups of two or three countries, which we 
have established in the CC Seminar 2014, are important to us. We want to deepen them in 
the next four years. 

 

Thanks 

I would like to thank Monika Zuber and Maria Durovka for your cooperation in the past years. 
And thank you again Svetlana Kömives-Francisti for your commitment during the last four years.  

Thanks to the "new" women for their willingness to contribute and cooperate.  

Thank you for all the support that we experience again and again from different sides. I would 
like to mention Urs Schweizer and Thomas Rodemeyer in the bishop’s office. The women would 
like to especially thank our Bishop Dr. Patrick Streiff. 

And I thank God for his blessing and leadership over the past four years. I am convinced that 
he will guide us and accompany us in the next four years. 

 

Proposals from the Consultation of the Working Group Women's 
Work to the Central Conference 2017: 

1. Election of the chairwoman of the WG Women's Work: Monika Zuber / Poland 

2. Confirmation of the members of the WG Women's Work 2017-2021: 
Monika Zuber / Poland (chairwoman), Maria Durovka-Petras / Serbia, Murielle Rietschi / 
Switzerland, Gabriella Kopas / Slovak Republic 

3. Confirmation of the coordinator: Barbara Bünger / Switzerland 

 

 
Thun, January 2017  
Svetlana Kömives-Francisti, Chairwoman  
Barbara Bünger, Coordinator 
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7 
Working Group Episcopacy 

 
The following persons of the Executive Committee are members of the Working Group Episco-
pacy:  

Helene Bindl (AT) 
Dessislava Todorova (BG-RO) 
Jörg Niederer, Vorsitz / Chair (CH-FR-NA)  
Petr Procházka (CZ-SK)  
Henrik Schauermann, jr. (HU) 
Andrzej Malicki (PL) 
Ana Palik-Kunčak (RS-MK)  

 
The members of the Standing Committee will start their work at March 8, 2017 just before the 
session of the Central Conference. The Committee will concentrate upon the following points:  

- how to do our work  

- Preparation for the election of the new Bishop at the Central Conference 2021 a possi-
ble motion to the Central Conference 2017 

- to prepare the meeting and conversation with the bishop 

- the conversation with the bishop 
• setting the priorities of the Bishop 
• longer-term issues in the Central Committee 
• personal and professional conditions 
• planning Bishop replaced in (Retirement; election and installation of the new 

bishop) 
 
 
Jörg Niederer 
January 2017 
 
 
 

  



127 

8 
Judicial Court 

 
1. Composition 
 
According to Para. 12(1) of the “Rules of Order of the Central Conference of Central and South-
ern Europe - CC CSE“, the Judicial Court is composed of five members and four reserve persons. 
At present there are three vacancies, one for a regular member and two for reserve persons. 
 
2. Activities 
 
According to the “Rules of Order of the Central Conference of Central and Southern Europe - CC 
CSE“, the Judicial Court has the following tasks: 
 
a) According to Para. 12(4), the Judicial Court „shall make all judicial decisions in accordance 

with the constitution, excluding the jurisdiction of the Judicial Court of the General Con-
ference.” This concerns legal questions that arise in the application of the rules and by-
laws as well as in the application changes made thereto by the Central Conference.  
 
In the reporting period, the Judicial Court has not been applied to. 
 

b) According to Para. 12(5), the Central Conference shall be entitled to assign further tasks 
to the Judicial Court. It did not do so at its last meeting. 

 
In the reporting period, no such tasks have been assigned to the Judicial Court. 

 
 
Zurich, 15 January 2017 
 
Prof. Dr. Christa Tobler, LL.M. 
(President of the Judicial Court CC CSE) 
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VI.  Other Reports 
 
 

Report of General Conference 2016 
 
The General Conference took place from May 10th to May 20th in Portland, Oregon. The number 
of delegates from the Central Conferences (outside USA) is growing steadily. More than 1000 
petitions were submitted and worked on in 12 committees. Not all of the assigned petitions 
could be considered and voted on. This brought some irritation, because much time was lost in 
long debates about procedures and delegates used the parliamentary process for their own 
agendas. 

The big issue, as in GCs before, was homosexuality and the question of how the UMC should 
handle this issue. The discussion was dominated by opposite opinions, where no common 
ground could be developed. Finally, the Bishops were asked to find a way to continue discussions 
and avoid the threat of division of the church. Meanwhile the Commission on a Way Forward 
was installed and started its work in January. There may be a calles GC in 2019 to discuss all 
related matters. 

Some important debates didn´t get the attention they deserved. There were small group dis-
cussions about the world-wide nature of the church, prepared by the Standing Committee on 
Central Conference Matters and Faith and Order. 

Also, a draft of the General Book of Discipline was presented and approved. In 2020 the work 
will be finished and voted on. 

I ask all the delegates to GC to add their experiences and impressions of the GC. 

 

Report on the Commission on General Conference (COGC) 
 
The General Conference works with Roberts Rules of Order. This parliamentary procedure is not 
helpful with every topic. The COGC was asked to find another way of discussion and decision 
making for difficult and controversial topics. This should enable dialogue between delegates, so 
every voice could be heard, not only the extreme opposites. The „discernment process“, better 
known as „Rule 44“ didn´t get approval after a long debate. The COGC, after lengthy delibera-
tions, had chosen the topic ao homosexuality to be discussed in this discernment process. Maybe 
the choice of topic has contributed to the rejection of the process. In the meantime, the Com-
mission on a Way Forward was established. 

The first meeting of the new GOGC took place in November in Jacksonville. In an Evaluation of 
the decisions that worked out well it was stated, that the new programming was well received: 
worship service in the morning, a short evening prayer and adjournment at 6:30 pm. This will 
be continued at the next GC. 

 
The COGC formed 3 committees, which were constituted on the first day. 
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1. Program committee: 
- recommends the minute by minute schedule of GC, like times of worship and adjourn-

ment. 
- receives requests and makes recommendations for plenary time from organizations or 

individuals. 
- makes recommendations for time-related policies to make sure, the allotted times are 

respected. 

2. Committee on the Plan of Organization and Rules of Order: 
- The committee studies and considers any proposed amendments to the Plan of Organi-

zation and Rules of Order. 
- Makes needed adaptions to be presented to the COGC for approval and submission to 

the GC. 

3. Education/Innovation Committee: 
- Reviews surveys and evaluations by delegates. 
- Seeks a vision for the implementation of continually advancing technology inte GC pro-

cesses. 
- Identifies and develops opportunities and resources for education and orientation of GC 

delegates. 

On the last evening of the meeting Gere Reist, the long-standing secretary of GC was honored 
and we said Farwell to him. He has helped the COGC in many ways and his input was appreciated 
by everyone. January 1st the new secretary of GC, Gary Graves took office. 
Our next meeting will be in April in Minneapolis. 
 
 
Helene Bindl 
Linz, January 14th 2017 
 
 
Attachment 1: 
 
 

Commission on Central Conference Theological Education 
 
General Conference 2012 created a Commission on Central Conference Theological Education. 
It also established a fund for supporting theological education in the central conferences. Both 
acts were a new thing. The funding of $ 5 million for the quadrennium 2013-16 shall come from 
“World Service”, a fund apportioned entirely from US-conferences. According to the average 
pay-out, there have been $ 1 million per year for distribution. As designated by the Book of 
Discipline, the funds can be used for the following purposes: 

1. Development of theological schools; 
2. Development of Courses of Study; 
3. Development of libraries and contextually developed resources; 
4. Scholarships and faculty development; 
5. Support for Associations and networks of faculty and schools; 
6. Support for new and innovative approaches to theological education. 
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The General Board of Higher Education and Ministry asked me to convene and help building up 
the commission and its byelaws, but I deliberately did not want to take the chair after the 
organizing meeting because of all my other responsibilities. The commission is composed of 
three persons each from the three central conferences in Africa, from the Philippines and from 
Europe (total of 15), and additionally two persons each from the Board of Directors of the 
General Board of Higher Education and Ministry and of the General Board of Global Ministries. 
From Europe, the members on the commission have been: Rev. Irene Kraft-Buchmüller (CC 
Germany; Board of Ordained Ministry), Rev. Dr. Sergei Nikolaev (CC Northern Europe and Eur-
asia; Theological Institution), and Bishop Dr. Patrick Streiff (CC-CSE; Bishop). Rev. Irene Kraft-
Buchmüller has been the secretary of the commission and a member of the Executive. Rev. 
Thomas Risager (from the episcopal area not yet represented of Northern Europe and the Bal-
tics) has been added to the commission as a non-voting member for screening the applications 
from Europe. 
 
At the organizing meeting, the groundwork was led for the regulations for the submission of 
projects and the disbursement of the funds. Projects can only be submitted by Boards of Or-
dained Ministry and UM-related theological schools. The central conference of Central and 
Southern Europe can ask for project support in the amount of $ 25’000 per year. Additional 
support has been given to projects for all of Europe (e.g. Methodist e-Academy) or worldwide 
(e.g. Global Digital Theological Library, working capital for the Endowment Fund project). The 
funds have been a very helpful and appreciated support. However, it has not always been easy 
to submit the projects, respect the limitations set by the regulations, and keep all deadlines.  
 
General Conference 2016 has confirmed the commission and its fund. In a surprising act, it has 
doubled the amount from $ 5 million to $ 10 million for the quadrennium. We may expect that 
the basic amount for projects from our central conference doubles from $ 25’000 to $ 50’000 
per year for 2017-20. A new commission has been elected by the Council of Bishops. The Eu-
ropean representatives remain the same for the new quadrennium. A new software should be 
in place for submission of projects in the fall 2017 with disbursement of the first moneys in 
2018.  
 
Bishop Dr. Patrick Streiff 
 
 
Attachment 2: 
 

Commission on A Way Forward 
 
Introduction 
The commission was established after the 2016 General Conference to find a way forward for 
the church that moves us beyond the continuing debate over sexuality or, better expressed, 
over the nature, conditions and extent of the inclusion of LGBTQ people within the Church. The 
reason I have adopted this alternative language, which has become common within the Com-
mission, is that I want to emphasize that we are not dealing with an abstract problem but with 
people who are loved by God and who are members of our church.    
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The purpose statement of the commission states1: 
The Commission will bring together persons deeply committed to the future(s) of The 
United Methodist Church, with an openness to developing new relationships with each 
other and exploring the potential future(s) of our denomination in light of General Con-
ference and subsequent annual, jurisdictional and central conference actions. 

 
Its vision is described 

The Commission will design a way for being church that maximizes the presence of a 
United Methodist witness in as many places in the world as possible, that allows for as 
much contextual differentiation as possible, and that balances an approach to different 
theological understandings of human sexuality with a desire for as much unity as possi-
ble. 

 
The scope of its work is described as: 

We should be open to new ways of embodying unity that move us beyond where we are 
in the present impasse and cycle of action and reaction around ministry and human 
sexuality. Therefore, we should consider new ways of being in relationship across cul-
tures and jurisdictions, in understandings of episcopacy, in contextual definitions of au-
tonomy for annual conferences, and in the design and purpose of the apportionment. In 
reflection on the two matters of unity and human sexuality, we will fulfill our directive 
by considering “new forms and structures” of relationship and through the “complete 
examination and possible revision” of relevant paragraphs in the Book of Discipline. We 
will give consideration to greater freedom and flexibility to a future United Methodist 
Church that will redefine our present connectionality, which is showing signs of broken-
ness. 

The attempt has been to try and create as representative a body as possible comprising Bishops, 
other clergy and laypeople. There 32 members two from Europe, two from the Philippines seven 
from Africa and the rest from the USA. We have had two meetings which have focused on 
developing relationships of trust between the members, coming to an understanding of the 
present situation in the church in all its complexity and planning our work in relation to key 
issues that need to be examined, people who should be consulted and groups with whom we 
need to interact. This has been done in the context of worship, prayer and bible study. A key 
element in this process is the realisation that we are working on behalf of the whole church and 
the church as a whole needs to be engaged in the process.  
 
In the first two meetings six aspects of the group and our work have become clear. 

1. We have a strong commitment to the unity of the church and to finding a common way 
forward for the church. 

2. We are also deeply aware of the complexity of the task given the depth of the differ-
ences. 

3. We are conscious of the weight of responsibility we bare for the future of the church 
and its mission. 

                                        
1 For the full purpose statement see http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward-
about-us 

http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward-about-us
http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward-about-us
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4. We are committed to finding a Way Forward for the church which enables not mere 
coexistence of different groups but in which the church can flourish and grow in its 
common life and mission in the world and in the diversity of its local expressions.  

5. We recognise that whatever the outcome of this process the church of the future will 
not be the same as it is today. A key aspect of that will be how we structure the 
relationships between groups with very different even contradictory views and prac-
tices.  

6. A new Way Forward will require creative new ways of thinking and doing things and 
this is difficult as we are all shaped by the present ways of thinking and acting.    

Key images 
In the work of the commission we have come to use a number of images that help us describe 
what we are doing. I want to briefly share three of these with you. 
 

1. One footed rock – this image pictures the life of the church as that of a person keeping 
one foot firmly placed on a rock and with the one foot secure, the second foot can move 
and dance about. The picture is that we need to have a common rock that describes who 
we are as the UMC and at the same time give room for a wide variety of movement. 
Hence once we have as a denomination described the center of our identity and mission 
for us all we can then describe the realm in which there is possibility for difference, 
disagreement, movement and change. I might add there might be different ways of 
describing the same rock depending on the angle from which you are looking. Using 
more straight forward language people from different contexts might emphasize different 
aspects of the common identity or relate them in different ways. 
 

2. Starfish and Spiders– centralized and decentralized organizations. Spiders have a 
head which directs the activity of the b0dy and legs as they move. Hence centralized 
organizations have a centralized structure from which the organization is controlled. 
Starfish have no head rather the directing functions are spread throughout the legs en-
abling each leg to respond to its context. Decentralized organizations are like starfish 
with greater levels of flexibility because the directing function takes place at different 
locations in response to different situations. However if the organization is to stay to-
gether it must have a strong sense of its own identity and mission. At present the UMC, 
particularly in the US context, tends to be a centralized organization with its detailed 
directing regulations set out in the Book of Discipline. There are elements of decentrali-
zation particularly in the Central Conferences. So the question is should a future UMC be 
more starfish like? That is allowing for greater levels of contextual organizing and deci-
sion making recognizing that our present connectional form of organization has grown 
and developed largely as pragmatic solutions to missional and pastoral needs in a pre-
dominantly US context and has then become ossified.     
 

3. Compatibility and Incompatibility framework2 – this seeks to provide an analysis 
of people’s response to LGBT inclusion by describing four positions. This attempt is not 
without problems and as in many cases in this debate the words used to describe posi-
tions are contested. 

                                        
2 This framework was proposed by Commission member Tom Lambrecht  
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A Traditional incompatibilists believe that the Bible teaches that marriage as God 
intended it is a lifelong monogamous covenant relationship between a man and a 
woman, and that sexual relationships can only be affirmed in the context of this 
relationship. For them this is an essential dimension of the Christian faith they are 
unable to be part of a church that allows same-sex marriage or that ordains people 
living in same sex relationships 

 
B Progressive incompatibilists affirm that there are fundamental biblical theological 

grounds for holding that the ideal of covenanted monogamous relationships between 
couples of the same sex are affirmed by God, required by justice and an expression 
of God’s rejection of human divisions in Christ. Their understanding of the gospel 
would in the long term require them to abandon a church which continues to refuse 
to marry same sex couples or ordain people living in same sex relationships. 

 
C Traditional compatibilists also believe that the Bible teaches that marriage as God 

intended it is a lifelong monogamous covenant relationship between a man and a 
woman, and that sexual relationships can only be affirmed in the context of this 
relationship. They recognize that deeply committed Christians differ on the issue. 
They do not believe that their view is an essential dimension of the Christian faith 
and hold that what Christians hold in common is of greater significance than differ-
ences over sexuality and/or believe that the good things that the church can do to-
gether outweigh these differences. As long as they themselves are not forced to vio-
late their consciences they are willing to be part of the same church structure in 
which allows same-sex marriage or that ordains people living in same sex relation-
ships in some contexts. 

 
D Progressive compatibilists - affirm that there are fundamental biblical theological 

grounds for holding that the ideal of covenanted monogamous relationships between 
couples of the same sex are affirmed by God. Hence they argue for the church per-
forming marriages or blessings of same sex couples desiring to enter covenanted 
relationships; and of ordaining living in such relationships. They recognize that deeply 
committed Christians differ on the issue. Some do not believe that their view is an 
essential dimension of the Christian faith though they would all argue that some 
forms of traditionalism are extremely harmful to LGBT people. As long as they them-
selves are not forced to violate their consciences and are free to promote their views, 
they are willing to be part of the same church structure in which only allows same-
sex marriage or that only ordains people living in same sex relationships in some 
contexts. 

 
In this understanding groups c and d would be able to live and work together in the same 
church while a and b would not. In my own reflection I would suggest that this model 
requires further refinement. There are people who hold different views who would be 
able to live and work in the same local church despite differences. Then there are those 
who would be able to live and work together in the same annual conference where local 
churches and pastors differ. There are those who would be able to live in the same 
central conference where annual conferences differ, or be part of the same general con-
ference where central and annual conferences differ.  
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Where are we going from here?   
We as a commission are committed to a process of consultation as part of that I will be sending 
out a questionnaire to all bishops in Europe with the request that this be sent to superintendents 
and general conference delegates. I will also be requesting annual conferences to forward to 
me official statements or studies dealing with sexuality/LGBTQ inclusion. This will provide us 
with information that will be fed into our discussions.  
 
We will be providing regular feedback and be looking for further opportunities for consultation 
– please keep up to date by consulting our website http://www.umc.org/who-we-are/commis-
sion-on-a-way-forward 
 
If you have questions, comments or concerns please feel free to contact me at david.field@umc-
europe.org 
 
Please pray for as we continue with the work, pray for wisdom and insight, for humility and 
willingness to learn, for creativity and innovation and for strength and perseverance. While the 
task is great and the responsibility is heavy, as a commission we have great hope because we 
believe that God has called us to this task, we have already experienced that it is possible for 
people with contradictory views to work together and we are convinced that God does surprising 
new things.    
 
 
David N. Field 
 
  

http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward
http://www.umc.org/who-we-are/commission-on-a-way-forward
mailto:david.field@umc-europe.org
mailto:david.field@umc-europe.org
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Connectional Table 
 
64 members of the Connectional Table (CT) of The United Methodist Church met from November 
4-6, 2016, in Jacksonville, FL, for their first meeting of the quadrennium 2017-2020. Christian 
Alsted, Bishop of the Nordic and Baltic Area presides over this body, which includes members 
from Europe, the Philippines, Africa, and the USA (only one member each from the seven Central 
Conferences outside of the USA). 

The plenary meetings were added by worship services, table fellowship, and theological sessions 
focusing on the ecclesial study «Wonder, Love, and Praise. Sharing a Vision of the Church» of 
the Committee on Faith and Order. 

The plenary meetings mainly focused on an introduction of the tasks and working methods of 
the CT. More than half of the members were new; therefore, they needed a considerable amount 
of time to gain an overview of the structures and the network of the Boards and Agencies of the 
worldwide UMC.  

The main task of the CT consists of strategically aligning the work of the General Conference 
Boards and Agencies with the vision and mission «Making Disciples of Jesus Christ for the Trans-
formation of the World», to coordinate their programs, to evaluate their efficiency, to allocate 
the required resources, and to coordinate the work with the Council of Bishops. There are four 
different focus areas: development of principled Christian leaders, building up church commu-
nities, working with the poor, and improving the global health situation by eradicating the deadly 
diseases of poverty. In its constituting meeting, the CT established two working groups: World-
wide Nature of the UMC deals with issues of structures, financial resources, and the global 
connection by working closely together with the Standing Committee on Central Conference 
Matters, the Council of Bishops, the General Council on Finance and Administration, and the 
General Program Agencies. 

The tasks of the working group Vital Congregations through the Areas of Focus include the 
strategic planning and coordination of the programs of the General Conference Boards in regard 
to vital congregations and the four mentioned focus areas, the evaluation of the mission effi-
ciency of these activities, and leadership in discerning trends, which are relevant to mission. 
The working group cooperates with the Council of Bishops, the General Program Agencies, the 
General Council on Finance and Administration, as well as United Methodist Communications. 

Until May, the working groups and sub-groups will define their aims, plan their work and deter-
mine their working method. In order to achieve this, regular videoconferences will take place. 
In May 2017, there will be another meeting in Oslo in order to advance the work of the Con-
nectional Table. 
 
 
Stefan Zürcher 
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Standing Committee on Central Conference Matters 
 
The Standing Committee on Central Conference Matters (StC-CCM) is a committee of General 
Conference, but meets also during the quadrennium in between the sessions of General Con-
ference. All questions particularly related to the work outside the US need to pass through the 
committee before going to the floor of General Conference. Between 2008 and 2016, Bishop 
Patrick Streiff was the chairperson of the Standing Committee.  

In the 2016-2020 quadrennium Bishop Ciriaco Francisco (Philippines) became the chairperson, 
Bishop John Yambasu (Sierra Leone) the vice-chair, Deanna Stickley-Miner (US) as secretary. 
I (Bishop Patrick Streiff) continue as a member of StC-CCM and now serve the new officers as 
consultant. Other members of the Central Conference of Central and Southern Europe are Su-
perintendent Petr Prochazka (CZ) and Christine Schneider-Oesch (CH-FR-NA). 

Among the many tasks of the Standing Committee, some are related to the number of bishops 
to be elected by each central conference. During this quadrennium, Christine Schneider-Oesch 
is working as vice-chair in the sub-group related to a comprehensive plan for Africa which stud-
ies the numbers and boundaries of central conferences and bishops for all of Africa. 

Another very important task which General Conference gave to the StC-CCM is the work on a 
General Book of Discipline which clarifies what portions of the Book of Discipline are not adapt-
able for central conferences. This work has begun in the last quadrennium and led to a draft of 
a slimmer, but non-adaptable Discipline which was presented to General Conference 2016. The 
draft is sent to all Annual Conferences in 2017 for consultation and giving feed-back. The su-
perintendents and secretaries of Annual Conferences have received notice about this consulta-
tion, including suggestions how to organize it. The consultation has a double aim: first, it will 
raise awareness about the forthcoming change to a clearly defined, non-adaptable Discipline; 
second, it will give a chance to influence the final document presented to General Conference 
2020 through the feed-back from the annual conferences. The Episcopal address to the Central 
Conference 2017 also mentions the importance and wide-ranging influence of this work for the 
disciplinary regulations in the central conferences. 

The newly formed StC-CCM met for its first meeting on February 11-15, 2017 in Atlanta, at the 
new site of the General Board of Global Ministries. Next meetings are planned in February 2018 
in Abidjan, Ivory Coast, and February 2019 in the Philippines. Much work has to be completed 
in-between the meetings by the members of the StC-CCM in order to present the changes 
toward a global or general Book of Discipline to the 2020 General Conference. A positive, col-
laborative spirit among the members enables to make good progress. 

 
 
Bishop Dr. Patrick Streiff 
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In Mission Together 
 
Background 

In Mission Together (IMT) is a global partnership network, established by the General Board 
of Global Ministries of The United Methodist Church. «Global» in this sense means that local 
churches, districts, or Annual Conferences in the USA establish a relationship with a counterpart 
in Africa (Cameroon, Senegal), Asia (Cambodia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, 
Thailand, Vietnam), Central America (Honduras), or Europe (Albania, Bulgaria, Czech Repub-
lic, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Latvia, Lithuania, Russia). This 
understanding results in the fact that a number of partnerships within Europe in general and 
within the Central Conference of Central and Southern Europe in particular do not sail under 
IMT colors. However, there are some meaningful elements of the IMT partnership program, 
which are worth to be considered even if both partner churches are in Europe. 

 
Organization 

There are 9 experienced men and women in the USA who make up Global Ministries’ Core IMT 
Team, serving as IMT Partnership Coordinators. Each of them focuses on a specific area 
(e.g. Central Asia or Latvia/Lithuania). Dick Arnold is serving as US leader of the IMT partner-
ship program involving local churches in Eastern Europe & Balkans – and has been doing so 
since the very beginning of IMT as one of the two founders. In the USA, he is supported by 16 
Advocates, who in their respective Annual Conferences promote the IMT partnership program, 
encourage local churches to get involved and assist, as needed, those churches, which have a 
European partner. In addition, there are 9 Mission Coordinators/Mission Contacts in the 
various countries of Eastern Europe & Balkans. 

 
50/50 

A traditional approach to mission has often been needs-based and has additionally quite often 
focused on short-term relief. The IMT vision of partnership, however, embraces asset-based, 
long-term development. There is not a «giving» and a «receiving» church – both partners 
are equal, both have something to share and to learn. Together, they are called to explore how 
they can support one another in sharing God’s love with words and actions. And together, they 
are developing a relationship of people of very different cultures. 

 
Guidelines for European partner churches 

The Mission Coordinators/Mission Contacts have prepared «Guidelines for European partner 
churches», which include some basic thoughts on the nature of a partnership and which ex-
plains the «duties» and «rights» of being an IMT partner ( see attachment 1). It should be 
noted that there are also Guidelines for US partners. 
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Development of partnerships 

While the basic commitment is to mutually nourish an IMT partnership for three years, there 
are some partnerships, which exist for nearly 17 years already. The following chart shows the 
most recent development of the number of the IMT and other partnerships, and it also 
reveals their geographical extension: 
 
 IMT 2013 IMT 2017 Non-IMT  

2013 
Non-IMT 

2017 
Albania 0 1 0 0 
Bulgaria 4 4 19 20 
Czech Republic 16 14 4 3 
Hungary 3 4 5 4 
Macedonia 1 1 3 2 
Poland 2 3 8 7 
Romania 1 2 0 1 
Serbia 4 3 3 5 
Slovakia 5 3 3 1 
Total 36 35 45 43 

 
There are many visits, and while the number of men and women travelling from the USA to 
Europe exceeds by far the number of Europeans visiting their partners in the USA, a slightly 
increasing mutuality in this regard can be observed. Several partners also use technology to 
have conversations in real-time, to have joint meetings or even to celebrate worship services 
together. 

 
IMT Mission Summit #10 to be held in Europe 

From October 6-8, 2017, there will be – for the first time – an IMT Mission Summit in Eastern 
Europe & Balkans. It will take place in Prague/Czech Republic and it is our hope that there 
will not only be participants from the USA and from the Czech Republic but that there will be a 
good number of people from other European countries who would like to experience this inter-
national gathering. The theme of this Mission Summit will be «God at Work», and its aim is 
to encourage people of different countries and cultures, speaking different languages, facing 
different political, social, and economic challenges, having different faith journeys to jointly 
participate in God’s mission.  

 
Questions 

- Equality in partnerships – is this a reality or rather a vision? 
- Would partnerships with local churches in the USA still be a blessing if no money was in-

volved? 
- Do partnerships only work if like-minded people and churches are involved? Or can, in our 

times of serious debates on the future of our Church, partnerships be a contribution towards 
focusing on what unites us and thus towards living unity in (also theological) diversity? 
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Thanks 

As Europeans, we are very grateful for the support of our US partners. They do not only gra-
ciously send an average of far beyond USD 100’000.— per year to their partners in order to 
strengthen their faith-sharing and diaconal ministries; they also provide volunteers so that 
many mission activities can be organized together; they are willing to offer their advice; and – 
most important – they pray for us. A special thanks goes to Dick Arnold, who has been faithfully 
providing leadership for so many years. IMT Eastern Europe & Balkans would definitely not be 
the same without his love, his tireless commitment, and his big, gracious heart – even in very 
difficult times. 
 
As Americans, we too have been greatly blessed through our partnerships with European part-
ners. Most important have been the close and incredible relationships that have developed over 
the years. Friendships have developed on our visits to Europe but have grown through social 
media and visits from our European friends when they were in the US. We feel God’s blessings 
in many ways such as when we are together; in prayer and worship; when we are working on 
a common project; when we share our faith journeys; and at meals and in fellowship. God has 
also opened our hearts to share our financial assets – over 3 mio. USD since the inception of 
IMT. We appreciate the close ties and great assistance we have with Urs Schweizer and the 9 
Mission Coordinators/Contacts who weekly aid in our efforts.  
 
 
Dick Arnold, IMT Partnership Coordinator Eastern Europe and Balkans 
Urs Schweizer, European Member of the IMT Coordinating Team 
 
 
 
 
 
Attachment 1: 

 
 
 
 
 
 

Guidelines for European partner churches 
 
Background 
Whenever a church in the USA is willing to become a vital part of the In Mission Together 50/50 
Partnership Program and to start a relationship with a local church in the Central Conference of 
Central and Southern Europe, the respective leaders are given a «Partner Guidebook». This 
comprehensive resource aims to help them to learn more about starting and living an interna-
tional partnership. While the Mission Coordinators in Eastern Europe and the Balkans3 were 
convinced that it is not appropriate to create a similarly extensive resource for the European 
partner churches, they agreed to prepare a summary with some helpful basic information.  
 

                                        
3 Albania, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia 
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What is the purpose of an IMT 50/50 Partnership? 
The purpose of an IMT 50/50 partnership is to develop a healthy and collaborative relationship 
between people of very different cultures. At the very beginning of a new partnership, both 
partners will start a dialogue that will result in the agreement and signing of a 50/50 Partnership 
Covenant (exists in the language of each country and is attached). This essentially asks that 
the partners commit to have honest and open interaction with one another, carefully listening 
to one another as equal parts of the body of Christ. They set aside their own agendas and create 
a collective vision for jointly sharing in God’s mission. Aiming to share talents, faith, and time 
with each other, to learn from each other, and to work closely with each other, they serve each 
other with humility, love, and encouragement, building a strong foundation for ministry to-
gether.  
 
What is expected from you? ( What are your «duties»?) 

Spirituality 
• Pray regularly for your partner church ( at least monthly). 
• Share faith experiences and prayer concerns with your partner church. 
• Include your partner church in your worship services ( intercession, information, exchange 

of sermons). 
• Explore joint activities ( Bible studies, worship services) by using electronic communication 

tools (Skype, ooVoo). 
 
Communication 
• Keep in regular touch with your partner church ( at least bi-monthly contacts). 
• Do not only respond to requests of your partner church but communicate pro-actively. 
• Send photos/videos/audio files ( music/songs!) to your partner church. 
• Express your interest in the development of your partner church – and of its environment. 
• Ask what you can do with your partner church aiming to strengthen its witness and service. 
• Contact your Mission Coordinator in case you face difficulties in the development of the 

relationship with your partner church ( communication, finances, visits, etc.). 
 
Hospitality 
• Be ready to invite and host individual visitors/groups of your partner church. 
• Be honest and tell your partner church what is possible for you and what is beyond your 

possibilities ( regarding potential activities, the group size, the length of the stay, the time 
of the visit, the organization/payment of food and overnight accommodations, etc.). 

• When it comes to the realization of a VIM project, you are the ones who know best what can 
be or needs to be done and what skills are needed in order to make it happen. You are 
therefore expected to pro-actively develop a vision and to contribute your expertise during 
the implementation process. 

 
Finances 
• Tell your partner church how you made use of their donations – and what impact they had 

( accountability). 
• Do not build ministries on the foundation of the financial support of your partner church only 

but think from the very beginning about your own contribution towards the sustainability of 
the respective ministries. 
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What can you expect? ( What are your «rights»?) 

Spirituality 
• Your partner church will regularly pray for you ( at least monthly). 
• Your partner church will share faith experiences and prayer concerns with you. 
• You will be part of the life of your partner church ( website, worship bulletins, intercession). 
 
Communication 
• Your partner church will regularly send you letters/e-mails and will explore other ways of 

communication. 
• Your partner church will be interested in the development of your church – and of your 

environment. 
 
Hospitality 
• If ever possible, there should be mutual visits to strengthen the partnership. You may there-

fore also expect an invitation from your partner church ( however, this does not mean that 
you have the «right to expect» that all expenses in this regard will be covered by your 
partner church!). 

• When members of your partner church visit you, you may expect that the visitors will share 
in the expenses (food, accommodation, local travel). This particularly applies to VIM teams. 
It is, however, important to openly discuss this issue prior to a visit. 

• There is a «right to say no» in regard to visits and VIM projects. You are not obliged to agree 
with suggestions, which overburden you or which do not support your mission strategy. 

 
Finances 
• Your partner church will regularly send you some financial assistance (the annual amount 

has to be agreed upon). 50% of this contribution is «shared money», i.e. it will be used for 
all churches in your country (e.g. for pastors’ salaries); the aim of the other 50% is to 
strengthen witness and service of your church. 

• Donations beyond the «regular annual amount» are to be used for specific ministries/pro-
jects or for witness and service of your church in general. 

• Unless there is not a common agreement regarding the purpose of a financial gift, the deci-
sion about how to use donations from your partner church is in your hands. You are not 
obliged to implement specific activities, which are not helpful or even inappropriate from 
your point of view, but for which money has been donated ( this is, of course, a commu-
nication issue, as well, and accountability is even more important in such a case!). 

• Being equal parts of the body of Christ means that you always have the «right to say no» 
to ideas you cannot agree with – in spite of the fact that you receive financial assistance 
from your partner church. 

 
May your partnership be an encouragement for people both in Europe and in the USA to be part 
of God’s mission and to jointly share the Gospel of Jesus Christ in words and deeds. 
 
 
February 2016  
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European Methodist Council 
 
The 2016 meeting took place in Porto, Portugal, from September 11 to 12. It was preceded by 
a joint gathering of the European Commission on Mission (ECOM) and the European Methodist 
Council EMC) focusing on Migration. 

 
Important decisions and discussions of the Council meeting: 

- Executive member Alessandra Trotta from Italy has been replaced by Greetje Van der Veer 
from Italy, because of her new responsibility in Italy. 

- Ratification of the revision to the Constitution: till the meeting in Porto approvals have 
been received from Italy, the UMC in the Nordic & Baltic Area, the UMC in Germany, the 
British Methodist Church, the Portuguese Methodist Church, the UMC in Central and South-
ern Europe, and the Church of the Nazarene. The responses of the Irish Methodist Church, 
the Uniting Church in Sweden and the European District of the Korean Methodist Church are 
still pending. 

- Sweden invited the World Methodist Conference to meet in Gothenburg in 2021. This 
was approved in Houston in August 2016.  

- Staunen 2018, the new European Methodist Festival, will take place in from May 9-13, 
2018 in Germany. A lot of information can be found on www.staunen.net. Up to 1100 
guests will be expected. Various types of accommodation are available. Each day will have 
a theme and a «big event» in the evening. The program will include worship, lectures, cre-
ativity, fellowship & leisure. As of March 2017 it will be possible to register. The EMC will 
contribute EUR 52’000 towards the budget and additionally help participants from the Bal-
tics, Eurasia, Eastern Europe and the South to attend. Each region will be responsible for a 
«Big Event».  

- The Covenant Document «Community of Methodist and Wesleyan Churches in Europe» 
has been revised. It is once again sent to the EMC member churches for ratification and 
shall be signed at the next meeting of the EMC (see Attachment 1 to this report – in English 
only). 

- 3 Task forces have been set up for the next three years:  
  The development of the EMC 
  Migration 
  Ecumenical relations – Community of Protestant Churches in Europe CPCE, Conference 

of European Churches CEC, World Methodist Council WMC, etc. 
These groups are entitled to co-opt any external resource persons who may be helpful to 
the task. The task forces should meet electronically and also during the EMC meetings. They 
need to be self-funded, i.e. if they wished to meet physically, they would need to find the 
funds themselves. 
Each group should report to both the Executive Committee during the year and to EMC. Each 
group should have a convener and a secretary. It should decide on no more than three aims 
and decide how it will progress. 

 

http://www.staunen.net/
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- Development of EMC: The Council thinks about a full- or part-time employment of an 
executive secretary (100%, 50% or even 25-50%, although there would be difficulties in 
realizing the skill set with the lower figures). The group will continue to explore the role of 
this post as well as funding possibilities. 

- Migration: A Skype meeting was planned for October 2016 to review the conclusions from 
the joint meeting with ECOM. The group would like to receive the name of a contact person 
from every church. 

- Ecumenical Relations: Two areas were identified:  
a the need for communication between the new Geneva Secretary and the post holder in 

the Methodist Ecumenical Office in Rome, along with the Council representation in CEC 
& CPCE.  

b) the perennial reception and dissemination (incl. translation) of documents. 
The groups should meet during the day before the start of the next Council meeting in 
September 2017. 

- ECOM 2016: Andreas Stämpfli will retire from ECOM at the 2017 meeting. Mark Lewis from 
Denmark was nominated as his successor.  
Rev. Bill Mullally was invited to continue as President of ECOM for additional three years - until 
2020.  
Future Dates: September 14-17 in London (to parallel with EMC because some have to 
attend both meetings). A possible venue for the 2018 meeting is Denmark. 

- Fund for Mission in Europe: 2015 reports from FMIE had been circulated and were ap-
proved. It was agreed that a note of thanks be sent to Thomas Rodemeyer for his work as 
treasurer. His successor is André Töngi. 2016 was also Bishop Rosemarie Wenner’s last year 
so she was thanked for her work. 
The executive committee was given the authority to approve the minutes of the 2016 FMIE 
meeting.  

- European Methodist Youth & Children’s Council: New EMYC secretary: Rev. Frøydis 
Grinna 

- Next meeting: September 9-13, 2017 in London 
 
 
Emil Zaev 
EMC member from  
Central Conference of Central and Southern Europe 
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Jan Laski Higher Theological Seminary in Warsaw 
 
Jan Laski Higher Theological Seminary in Warsaw is a three-year theological study offering a BA 
program. In the reported period, there are different kinds of students at the Seminary, who 
participated in different courses: 
 
a) The Main Course BA 

1. Educating future pastors (Piotr Bakun, Wojciech Fidurski, Katarzyna Bator, Sebastian Be-
strzynski, Leslaw Kawalec) 
2. Educating Sunday School teachers (Agnieszka Nawrocka-Przybyl) 

b) Courses for the Seminary graduates of the past years, who take consultation with their 
tutors and are still in a process of writing their BA papers (Waldemar Dabrowski, Janusz 
Daszuta, Grzegorz Ruszczynski) 

c) Courses for theology students from other universities (only History and Theology of Method-
ism, The Structure and Discipline of the United Methodist Church) - Damian Szczepanczyk, 
Jaroslaw Bator 

 
Total: 11 students 
 
The following lectures are available for students at the Seminary: 
1. The Rev. Dr. Edward Puslecki, PhD – Systematic Theology, History and Theology of  

Methodism, The Structure and Discipline of the United Methodist Church 
2. The Rev. Zbigniew Kaminski, MTh – Old Testament 
3. The Rev. Sup. Josef Bartos, MTh – New Testament, Practical Theology 
4. Dr. Jan Przybyl, PhD – History of the Church 
5. Dr Olgierd Benedyktowicz, PhD – Psychology and Pastoral Counseling 
6. Krzysztof Kuczma, MA – Greek 
 
After a break of several years Jan Laski Higher Theological Seminary prepares for print magazine 
"Methodos" (with financial help of Connexio). "Methodos" will be helpful for students, in the 
service of pastors, lay preachers and lay people in congregation. This book will help also in 
dissemination of Methodist theology and history in Polish theological, ecumenical world. 
The Seminar lecturers conduct workshops during the annual Days of Renewal, also are involved 
in ecumenical conferences. 

In this year Jan Laski Higher Theological Seminary begins new project: School of service for 
lay. Specially dedicated for those who wish to serve at the church as lay pastors. This program 
is also supported by Connexio. Meetings would be held on weekends 3-4 times a year in different 
districts. During those weekends we want to focus on teaching and sharing spiritual community. 
Because of distances we will do it on district levels. 
So far God has been blessing us, and we trust He will continue. 
 
 
The Rev. Sup. Josef Bartos 
Rector of Jan Laski Higher Theological Seminary 
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Methodist e-Academy 
 
The Methodist e-Academy continues to offer its program in Methodist Studies with modules 
covering Methodist history, Methodist theology and ethics and Methodist ecclesiology in a com-
bination of online courses and residential block seminars.  The second round of courses was 
concluded in June 2014. Sixteen students of which nine were from the Central Conference of 
Central and Southern Europe successfully completed the program. A further student who started 
in the middle of the program completed in it in 2015. Four other students only registered for 
part of the program. These students are all in pastoral ministry. Two district superintendents 
from Russia took part in the program as a further education program. It is also gratifying to 
note that three graduates of the e-Academy, have since completing the course been appointed 
as superintendents. While these appointments are probably not to be accredited to the influence 
of the e-Academy, it does show that the work of the e-Academy continues to have a wider 
impact on the life of the church. At present, there are eighteen students of which thirteen are 
from the Central Conference of Central and Southern Europe.  We also have our first lay person 
who is participating in the course. Teachers for the program are drawn from a variety of Meth-
odist Churches – with two from the Central Conference of Central and Southern Europe.   

 
The cost of the program is €950 per semester – this includes the travel and accommodation 
costs of the block seminars. For students, whose sending conferences are not able to afford this 
we offer scholarships adjusted to the resources of the conferences. Financial support comes 
from the General Board of Global Ministries, the Central Conference Theological Education Fund, 
and individuals and congregations in the USA. Fundraising for the latter has been coordinated 
by Minnis Ridenour. In addition, the Methodist Church of Great Britain provides an annual grant 
which partially finances the salary of the Coordinator.  

 
In addition to the program in Methodist Studies the e-academy decided to offer additional fur-
ther education courses for pastors and lay leaders. We offered a successful course on Intercul-
tural Ministry which included a block seminar hosted by the Queens Foundation in Birmingham. 
Extensive funding for this was provided by the General Commission on Race and Religion and 
the Methodist Global Fund for Leadership Development. We planned to further courses on Living 
with Theological Diversity and on Transforming Leadership. Unfortunately, due to low student 
registrations the courses were not carried out.  It has been decided that we will not offer further 
courses unless there is a definite need and the assurance of sufficient students. 

 
In addition to the courses that e-Academy has offered we are engaged in a major project to 
provide online resources for students, teachers and researchers in the area of Methodist Studies. 
Working in partnership with the Global Digital Library for Theology and Ecumenism (GlobeThe-
oLib – http://www.globethics.net/web/gtl) we are establishing a Methodist and Wesleyan Stud-
ies Collection in their internet library. This will provide a wide variety of online resources free of 
charge. The collection is now available at www.methodist-studies.world or www.methodist-
studies.org. For access to some of the resources you are required to join GlobeTheoLib but this 
is also free of charge. We are grateful to the Central Conference Theological Education Fund, 
the Methodist Church of Great Britain and the Methodist Global Fund for Leadership develop-
ment for providing financial support for this project. 
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Further information can be found on our website - www.methodist-e-academy.org or contact 
the coordinator at david.field@umc-europe.org 
 
 
David Field 
 
  

http://www.methodist-e-academy.org/
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Centre Méthodiste de Formation Théologique (CMFT) 
 
Temps d’accompagnement (Etienne Rudolph, surintendant) 

La Commission « Temps d’Accompagnement » accompagne actuellement 4 pasteurs entrés ces 
dernières années dans le ministère de l’EEM : 
- Daniel Morata : terminera sa dernière année d’accompagnement en juin 2017. 
- Catherine Ehoussou : terminera sa dernière année d’accompagnement en juin 2017 
- Sébastien Schöpperlé : terminera sa première année d’accompagnement et entrera en 

2e année. 
- Alain Puglia : participe au temps d’accompagnement en tant que prédicateur laïc avec res-

ponsabilité pastorale. 
– André de Winne : nouveau candidat au ministère, participera au temps d’accompagnement 

à partir de la CA 2017 en tant que prédicateur laïc avec responsabilité pastorale. 
 
Le CMFT accompagne actuellement 2 étudiants : 
– Bertrand Mathys, étudiant en 3e année (licence) à la faculté de théologie de Strasbourg. 
– Julien Teissonnière, étudiant à temps partiel à l’IBG (Genève) en partenariat avec la faculté 

Jean Calvin d’Aix-en-Provence. 

 
Formation laïques (Danielle Klein-Doh, professeure de religion) 

Une équipe de neuf référents, des pasteurs en grande majorité, entoure individuellement cha-
cun des 13 compagnons étudiants actuellement inscrits à la formation à distance dispensée par 
le CMFT. Ces étudiants viennent de France, de Suisse, mais aussi d’Algérie et de Tunisie.  
Ces cours, proposés depuis 2007, recouvrent la Bible, le méthodisme, l’histoire de l’Eglise et la 
pratique pastorale.  
Lors du week-end annuel de formation obligatoire, vers la fin du mois d’octobre, les étudiants 
rencontrent leur référent et vivent des moments d’échanges, leur permettant de faire connais-
sance et d’être encouragés pour poursuivre leur formation avec d’entrain. Nous y abordons la 
méthodologie du cours ainsi qu’un thème propre à l’Eglise méthodiste développé par un pasteur-
référent ou par le surintendant. Deux étudiants, bien avancés dans la formation, apportent 
chacun une courte prédication de cinq minutes : leur prestation est filmée, un retour des parti-
cipants leur est immédiatement fait, l’appréciation entre dans leur cursus complet. Un culte de 
clôture avec Sainte Cène est animé par les compagnons-étudiants et les prédicateurs laïques 
reconnus qui participent également à ce week-end de formation.  
Nous remercions tous ceux qui sont engagés dans cette formation. 

 
Pastorale nationale (Jean-Marc Bittner, pasteur) 

La pastorale francophone de l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste a rassemblé près de 
35 participants et participantes (pasteurs, pasteures et épouses invitées). 
Elle n’a pas eu lieu au printemps mais du 6 au 9 novembre 2016 au Centre de Jeunesse Pour 
Christ « Les Chênes de Mamré » à Montmeyran (Drôme).  
L’orateur invité, Pascal Keller, pasteur de l’Eglise mennonite, a traité le sujet brûlant « Les 
conflits dans l’Eglise » et a terminé son sujet avec : « Le pasteur, acteur de paix et/ou de con-
flit ? ».  
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Entrecoupée par des temps de détente, cette pastorale a permis aux participants et partici-
pantes d'échanger sur leur vécu, de mieux se connaître et se soutenir les uns pour les autres. 
La pastorale 2017 aura eu lieu fin mars au centre de vacances Landersen (Haut-Rhin) sur le 
thème : « Dans l’Eglise Evangélique Méthodiste, jusqu’où ? ». Le thème sera préparé par une 
équipe de pasteurs de notre Union.  

 
Finances (pasteur Willy Funtsch, pasteur) 

Au début de l’année 4 étudiants, tous pères de famille, étaient en formation. 
Un étudiant a mis fin à son cursus d’études. Un autre a terminé sa formation et depuis sep-
tembre est en paroisse comme membre probatoire de la conférence. A la fin de l’année 2017 il 
y avait encore deux étudiants en formation, l’un à Strasbourg, l’autre à Aix-en-Provence. Le 
montant des bourses octroyées s’est élevé à 27 900 Euros. 

 
Pour finir ce rapport… (Grégoire Chahinian, président du CMFT, pasteur) 

Le CA du CMFT a décidé de proposer à nos Eglises locales francophones des sessions de décou-
verte des cours du CMFT sous forme de week-end, toujours dans cette conviction que la foi 
vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ… 
 
 
Mars 2017 
Grégoire Chahinian 
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The Department of Theology and Christian Education 
Banská Bystrica, Slovak Republic 

 
The Department of Theology and Christian Education, as a part of public University of Matej Bel 
in Banská Bystrica, welcomes students of all denominations. Their number is 75 at this time. 
There is one Methodist PhD. student among them. Our church is also represented by one faculty 
member. 
 
The Department was granted legal rights for Docents’ habilitations as well as professorial inau-
gurations. That is a great success of this small academic workplace.  
 
Another positive development happened with department’s library. It went through remodelling 
and enlargement. Students have now a better library reading room and the number of books 
have grown significantly. Our church has an aliquot part in the ownership of the library. 
 
 
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 
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VII.  Statistics 

based on the Annual Conferences 2016 
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Albanien 1 3 141 2 50 193 120 60 141.0 47.0 

Algerien 3 5 202 0 45 247 180 20 67.3 40.4 

Belgien 1 1 45  15 60 25 15 45.0 45.0 

Bulgarien 7 30 1235 44 757 2036 988 361 176.4 41.2 

Frankreich 21 21 1129 14 679 1822 998 219 53.8 53.8 

Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0   

Makedonien 7 12    2000   0 0.0 

Österreich 7 8 729 455 314 1498 274 65 104.1 91.1 

Polen 20 37 2118 257 294 2669 ?  105.9 57.2 

Rumänien 1 3 30 1 63 94 61 20 30.0 10.0 

Schweiz 72 112 5387 351 3405 9143 4534 869 74.8 48.1 

Serbien 9 14 468 125 279 872 454 83 52.0 33.4 

Slowakische Republik 8 13 260 165 169 594 267  32.5 20.0 

Tschechische Republik 13 23 866 334 405 1605 673  66.6 37.7 

Tunesien  1    0     

Ungarn 11 32 449 519 759 1727 1121 474 40.8 14.0 

Total 181 315 13059 2267 7234 24560 9695 2186 72.1 41.5 

Vorjahr 2015 184 313 13‘329 2‘040 7‘495 24‘864 9‘788 1‘973 74.4 41.3 

Differenz +/- -3 +2 -270 +227 -261 -304 -93 +213 -2.3 +0.2 
           

nach Konferenzen           

Prov. JK Österreich 7 8 738 455 314 1507 274 65 105.4 92.3 
Prov. JK Bulgarien- 
Rumänien 8 33 1290 45 820 2155 1049 381 161.3 39.1 

JK Schweiz-Frank-
reich-Nordafrika 96 140 6932 365 4144 11441 5737 1123 72.2 49.5 

JK Tschechien-Slowa-
kei 21 36 1157 499 574 2230 940 0 55.1 32.1 

Prov. JK Ungarn 11 32 467 519 759 1745 1121 474 42.5 14.6 

JK Polen 20 37 2146 257 294 2697 ?  107.3 58.0 
Prov. JK Serbien- 
Makedonien 16 26 489 125 279 893 ?  30.6 18.8 

Albanien und Kroatien 1 3 142 2 50 194 120 60 142 47.3 
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Pfarrpersonen 
Mitarbeitende 
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Albanien 0 0 1 2 0 1 1 1922/1990 

Algerien 1 0 1 0 2 2 4 1886 

Belgien 0 0 0 0 0 0 0 1920/2008 

Bulgarien 5 3 13 2 2 21 23 1857/1989 

Frankreich 8 3 2 0 12 13 25 1791/1868/1907 

Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 1923/1995 

Makedonien 1 1 3 3 2 5 7 1873/1921 

Österreich 6 0 1 1 2 7 9 1870 

Polen 21 1 2 3 4 24 28 1895/1920 

Rumänien 0 2 0 1 0 2 2 2011 

Schweiz 54 9 18 0 58 81 139 1840/1856/1866 

Serbien 7 1 4 1 2 12 14 1898 

Slowakische Republik 6 1 4 17 0 11 11 1924 

Tschechische Republik 10 1 5 1 4 16 20 1920 

Tunesien 1 0 0 0 0 1 1  

Ungarn 10 2 3 2 3 15 18 1898/1905 

Total 130 24 57 33 91 211 302  

Vorjahr 2015 138 20 58 31 87 216 303  
Differenz +/- -8 +4 -1 +2 +4 -5 -1  

 

Bekennende Glieder: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Differenz 

Prov. JK Österreich 739 734 746 746 748 738 -10 

Prov. JK Bulgarien 1‘096 1‘133 1‘257 1‘306 1‘297 1’290 -7 

JK Schweiz-Frankreich 7‘446 7‘377 7‘652 7‘345 7‘107 6’932 -175 

JK Tschechien-Slowakei 981 1‘043 1‘087 1‘137 1‘147 1’157 10 

Prov. JK Ungarn 417 436 437 452 456 467 11 

JK Polen 2‘181 2‘172 2‘161 2‘158 2‘248 2’146 -102 

Prov. JK Serbien-Maked. 497 485 512 502 497 489 -8 

Albanien und Kroatien 103 103 103 132 132 142 10 

Total 13‘460 13‘483 13‘955 13‘778 13‘632 13’361 -271 

+ Bulgarien        

+ Makedonien 2‘000 1‘500 1‘500 1‘500 1‘000 1000 - 

Total Gesamt 15‘460 14‘983 15‘455 15‘278 14‘632 14361 -271 

Änderung in % +0.39 -3.09 +3.15 -1.15 -4.23 -1.85 -1.85 
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VIII.  Financial reports 
 

Statement 2013 - 2016 
Treasurers: Daniel Burkhalter and Iris Bullinger 

 
 

Einnahmen Budget 2013 - 2016 Rechnung 2013 
Beiträge Jährliche Konferenzen        
 Schweiz 180'000.00   45'000.00   
  Übrige Länder 61'000.00 241'000.00 14'500.00 59'500.00 
Diverse Einnahmen  10'000.00   1'291.95 
           
Total Einnahmen  251'000.00   60'791.95 
           
Ausgaben        
Zentralkonferenz inkl. Protokoll 60'000.00   46'250.13   
Sitzungen Büro/Exek. inkl. Prot. 55'000.00 115'000.00 0.00 46'250.13 
           
AG Theologie u. Ord. Dienste 8'000.00   1'420.00   
AG Kirche und Gesellschaft 3'000.00   0.00   
AG Liturgie 3'000.00   133.00   
AG Kirchenordnung 3'000.00   878.65   
AG Frauendienst * 0.00   0.00   
AG Bischofsamt 1'000.00   0.00   
Reserve für a.o. Aufträge 5'000.00 23'000.00 0.00 2'431.65 
           
Superintendententreffen 22'000.00   10'628.30   
Seminare 0.00 22'000.00 0.00 10'628.30 
           
Beiträge der Zentralkonferenz an:        
  Weltrat 14'000.00   6'476.68   
  Europäischer Rat 30'000.00   7'115.88   
  Jugendrat (EMYC) 20'000.00 64'000.00 4'401.36 17'993.92 
           
Verschiedenes        
  Druckkosten 2'000.00   389.70   
  Bibliothek / Archiv 30'000.00   7'500.00   
  Übrige Kosten 5'000.00 37'000.00 765.00 8'654.70 
           
Total Ausgaben  261'000.00   85'958.70 
            
          
Einnahmen  251'000.00  60'791.95 
Ausgaben  261'000.00  85'958.70 
Einnahmen-Überschuss       
Ausgaben-Überschuss  10'000.00  -25'166.75 
            

 
* Die Kosten der AG Frauendienst werden vom FrauenNetzwerk der EMK Schweiz getragen. 
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Einnahmen Rechnung 2014 Rechnung 2015 
Beiträge Jährliche Konferenzen        
 Schweiz 45‘000.00   45’000.00   
  Übrige Länder 14‘787.25 59‘787.25 12’000.00 57’000.00 
Diverse Einnahmen  656.06  722.25 
        
Total Einnahmen  60‘443.31  57'722.25 
        
Ausgaben     
Zentralkonferenz inkl. Protokoll -2‘224.50  0.00  
Sitzungen Büro/Exek. inkl. Prot. 19‘232.37 17‘007.87 18’491.59 18'491.59 
        
AG Theologie u. Ord. Dienste 3‘456.96  429.40  
AG Kirche und Gesellschaft 0.00  0.00  
AG Liturgie 2‘430.00  2’456.20  
AG Kirchenordnung 0.00  0.00  
AG Frauendienst * 0.00  0.00  
AG Bischofsamt 0.00  0.00  
Reserve für a.o. Aufträge 0.00 5‘886.96 0.00 2'885.60 
        
Superintendententreffen 0.00  9'828.35  
Seminare 0.00 0.00 0.00 9'828.35 
        
Beiträge der Zentralkonferenz an:     
  Weltrat 2‘707.80  0.00  
  Europäischer Rat 7‘029.24  6'120.65  
  Jugendrat (EMYC) 5‘426.08 15‘163.12 4'279.60 10'400.25 
        
Verschiedenes     
  Druckkosten 0.00  2'419.20  
  Bibliothek Archiv 7‘500.00  7'500.00  
  Übrige Kosten 0.00 7‘500.00 403.50 10'322.70 
        
Total Ausgaben  45‘557.95   51'928.49 
        
         
Einnahmen  60‘443.31  57'722.25 
Ausgaben  -45‘557.95  -51'928.40 
Einnahmen-Überschuss  14‘885.36  5'793.76 
Ausgaben-Überschuss     
            

 

 
* Die Kosten der AG Frauendienst werden vom FrauenNetzwerk der EMK Schweiz getragen. 
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Einnahmen Rechnung 2016 Konsolidiert 2013-2016 
Beiträge Jährliche Konferenzen        
 Schweiz 45’000.00   180'000.00   
  Übrige Länder 19'712.75 64'712.75 61'000.00 241'000.00 
Diverse Einnahmen  717.30  3'387.56 
          
Total Einnahmen  65’430.05  244'387.56 
        
Ausgaben     
Zentralkonferenz inkl. Protokoll 0.00  44'025.63  
Sitzungen Büro/Exek. inkl. Prot. 15'698.57 15'698.57 53'422.53 97'448.16 
        
AG Theologie u. Ord. Dienste 2'754.00  8'060.36  
AG Kirche und Gesellschaft 0.00  0.00  
AG Liturgie 1'000.80  6'020.00  
AG Kirchenordnung 0.00  878.65  
AG Frauendienst * 0.00  0.00  
AG Bischofsamt 0.00  0.00  
Reserve für a.o. Aufträge 0.00 3'754.80 0.00 14'959.01 
         
Superintendententreffen 11'636.40  32'093.05   
Seminare 0.00 11'636.40 0.00 32'093.05 
         
Beiträge der Zentralkonferenz an:      
  Weltrat 6'008.80  15'193.28   
  Europäischer Rat 6'351.51  26'617.28  
  Jugendrat (EMYC) 4'406.00 16'766.31 18'513.04 60'323.60 
        
Verschiedenes     
  Druckkosten 1'987.20  2'808.90   
  Bibliothek / Archiv 7'500.00  22'500.00   
  Übrige Kosten 400.00 9'887.20 1'168.50  36'364.60 
        
Total Ausgaben  57'743.28   241'188.42  
         
         
Einnahmen  65'430.05  244'387.56 
Ausgaben  57'743.28  241'188.42 
Einnahmen-Überschuss  7'686.77  3'199.14 
Ausgaben-Überschuss     
            

 
* Die Kosten der AG Frauendienst werden vom FrauenNetzwerk der EMK Schweiz getragen. 
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Vermögensnachweis per 31. Dezember 2016 
 

 Fr. Fr. 
Aktiven   

Zahlstelle EMK 170'846.18  

Guthaben 733.45  

   

Passiven   

Kreditoren  5'073.49 

Trans. Passiven  0.00 

Rückstellungen  0.00 

Eigenkapital  158'819.37 

Ergebnis  7'686.77 

Total 171'579.63 171'579.63 
 
Plan-les-Ouates, 1. Februar 2017, Iris Bullinger 
 
 

Auditor’s report 2016 
 
Im Auftrag der Zentralkonferenz habe ich die Rechnung für das 4. Jahr seit der letzten Zent-
ralkonferenz revidiert (das Budget wird für die gesamte 4-Jahresperiode zwischen zwei Zent-
ralkonferenzen erstellt). Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von 
CHF 7'686.77 ab (für die gesamte 4-Jahresperiode beträgt der Einnahmenüberschuss Fr. 
3'199.14). 

In der Berichtsperiode wurden die Rückstellungen für Druckkosten von Fr. 5'000.00 aufgelöst 
und dem Eigenkapital zugewiesen. Per 31. Dezember 2016 beläuft sich das ausgewiesene Ei-
genkapital auf Fr. 166'506.14. Ich habe die Eingangs- und Schlussbilanz kontrolliert, den Jah-
resverkehr auf den Erfolgskonti stichprobenweise geprüft und festgestellt, dass die Rechnung 
sauber und korrekt geführt ist. 
Der Unterzeichner bestätigt die Richtigkeit der Jahresrechnung 2016 und der Bilanz per 31. 
Dezember 2016. Ich beantrage, der Kassierin, Iris Bullinger, Décharge zu erteilen und ihr für 
ihre gewissenhafte Arbeit zu danken. 

 
Zürich, 7. Februar 2017 

Der Revisor: 
Adrian Wenziker 
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Budget 2017 - 2020 
 
 

Einnahmen Budget 2017 - 2020 Budget 2013 - 2016 
Beiträge Jährliche Konferenzen       
  Schweiz 180'000.00   180'000.00  
  Frankreich 18'000.00   18'000.00  
  Österreich 13'000.00   13'000.00  
  Bulgarien 6'000.00   6'000.00  
  Makedonien 3'000.00   3'000.00  
  Serbien 3'000.00   3'000.00  
  Ungarn 6'000.00   6'000.00  
  Slowakei 3'000.00   3'000.00  
  Tschechien 3'000.00   3'000.00  
  Polen 6'000.00   6'000.00  
  Nordafrika 0.00   0.00  
     241'000.00  241'000.00 
Gaben und Zinseinnahmen   2'000.00  10'000.00 
          
Total Einnahmen   243'000.00  251'000.00 
          
Ausgaben       
Zentralkonferenz inkl. Protokoll 60'000.00   60'000.00   
Sitzungen Exekutive inkl. Protokoll 55'000.00 115'000.00 55'000.00 115'000.00 
          
AG Theologie und Ordinierte Dienste 8'000.00   8'000.00   
AG Kirche und Gesellschaft 3'000.00   3'000.00   
AG Kinder und Jugend 3’000.00   0.00   
AG Liturgie 3'000.00   3'000.00   
AG Kirchenordnung und Rechtsfragen 3'000.00   3'000.00   
AG Frauendienst 0.00*   0.00   
AG Bischofsamt 1'000.00   1'000.00   
Reserve für a.o. Aufträge 2'000.00 23'000.00 5'000.00 23'000.00 
           
Superintendententreffen 30'000.00   22'000.00   
Weitere Tagungen 0.00 30'000.00 0.00 22'000.00 
           
Beiträge der Zentralkonferenz an:         
  Weltrat 15'000.00  14'000.00  
  Europäischer Rat 29'000.00  30'000.00  
  Jugendrat (EMYC) 20'000.00 64'000.00 20'000.00 64'000.00 
           
Verschiedenes         
  Druckkosten 2'000.00  2'000.00  
  Bibliothek / Archiv 30'000.00  30'000.00  
  Übrige Kosten 2'000.00 34'000.00 5'000.00 37'000.00 
           
Total Ausgaben   266'000.00   261'000.00 
           
           
Einnahmen   243'000.00   251'000.00 
Ausgaben   266'000.00   261'000.00 
Einnahmen-Überschuss         
Ausgaben-Überschuss   -23'000.00   -10'000.00 
          

 

  



160 

IX. Institutions of Central Conference 

elected for 2017 - 2021 
 

 

 Pastor/-innen: Laien: 

Büro 
 

Bischof, Vorsitz Patrick Streiff 
Stv. Vorsitzende  Helene Bindl (AT) 
Sekretär  Markus Bach (CH) 
Kassierin   Iris Bullinger (CH) 
 

Exekutivkomitee 
 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Bischof, Vorsitz Patrick Streiff 
Stv. Vorsitzende  Helene Bindl 
Sekretär Markus Bach 
Kassierin  Iris Bullinger 

JK Österreich Sup. Stefan Schröckenfuchs Helene Bindl 
JK Bulgarien-Rumänien Sup. Daniel Topalski Dessislava Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Sup. Claudia Haslebacher Lea Hafner 
JK Tschechien-Slowakei Sup. Pavel Prochazka David Chlupácek 
JK Ungarn Sup. László Khaled Henrik Schauermann 
JK Polen Sup. Andrzej Malicki Olgierd Benedyktowicz 
JK Serbien-Makedonien Sup. Ana Palik-Kunčak Daniela Stoilkova 

Vorsitz AG Bischofsamt Sup. Jörg Niederer 
 
Mit beratender Stimme: 

Bischof im Ruhestand  Bischof Heinrich Bolleter 

Frankreich und Belgien Sup. Etienne Rudolph 
Algerien und Tunesien Freddy Nzambe 
Tschechien-Slowakei Sup. Petr Procházka 
Makedonien und Albanien Sup. Wilfried Nausner 

Rat für Finanzen und Administration  Adrian Wenziker (CH) 
Rechtsrat  Christa Tobler (CH) 

AG Theologie u. Ordinierte Dienste  Stefan Zürcher (CH) 
AG Kinder und Jugend Martin Siegrist (AT - 2017 only) 
AG Kirche und Gesellschaft Jörg Niederer (CH - 2017 only) 
AG Frauendienst  Monika Zuber (PL) 

Koordinatorin des Frauendienstes  Barbara Bünger (CH) 
AG Liturgie Stefan Weller (CH) 
AG Kirchenordnung u. Rechtsfragen Daniel Topalski (BG) 
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Rat für Finanzen und Administration 
 

Vorsitz  Adrian Wenziker (CH) 
  Stefan Hafner (CH) 
  Daniel Burkhalter (CH) 
 
 

Pensionsbehörde 
 

  Bischof Patrick Streiff Adrian Wenziker (CH) 
   Stefan Hafner (CH) 
   Daniel Burkhalter (CH) 
Zusätzliche Fachperson:   Marcel Rüegger (CH) 
Pension Benefits Officer:  André Töngi (CH) 
 
 

Untersuchungsausschuss 
 

JK Österreich Stefan Schröckenfuchs Roland Siegrist 
JK Bulgarien-Rumänien Mihail Stefanov 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Hanna Wilhelm (Einberuferin) 
JK Tschechien-Slowakei Petr Procházka 
JK Ungarn László Khaled Grethe Jenei 
JK Polen Sławomir Rodaszyński 
JK Serbien-Makedonien Ana Palik-Kunčak 
 
Ersatzmitglieder: 
JK Österreich Martin Siegrist 
JK Bulgarien-Rumänien Margarita Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Gunnar Wichers 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Procházka 
JK Ungarn Zoltán Kovács 
JK Polen  Olgierd Benedyktowicz 
JK Serbien-Makedonien Marjan Dimov 
 
 

Berufungsausschuss 
 

JK Österreich Wilfried Nausner (Einberufer) Gerhard Wiessenbrunner 
JK Bulgarien-Rumänien  Mariela Mihaylova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Etienne Rudolph 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Hradský 
JK Ungarn  Henrik Schauermann 
JK Polen Józef Bartos 
JK Serbien-Makedonien  Marija Parnicki 
Lokalpfarrer - Local Pastor  Ruedi Stähli (CH) 
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Ersatzmitglieder: 
JK Österreich  Hayford Boateng 
JK Bulgarien-Rumänien Margarita Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Theo Rickenbacher Marc Berger 
JK Tschechien-Slowakei  Josef Thal (CZ) 
JK Ungarn Márton Hecker 
JK Polen  Bozena Daszuta 
JK Serbien-Makedonien Lila Balovski (RS) 
Lokalpfarrer Ľuboš Tagaj (SK) 
 
 

Rechtsrat 
 

Vorsitzende Martin Streit (CH) Christa Tobler (CH) 
 Lothar Pöll (AT) Philipp Hadorn (CH) 
 István Csernák (HU) 
 

Ersatzmitglieder: Jean-Philippe Waechter (FR)   Bernhard Pöll (AT) 
  Regula Dannecker (CH) 
 

Anwalt 
 

Anwalt Daniel Topalski (BG) 
Ersatz Markus Bach (CH) 
 Petr Procházka (CZ) 
 Gábor Szuhánszky (HU) 
 Etienne Rudolph (FR) 
 
 

Arbeitsgruppe Bischofsamt 
 

JK Österreich  Helene Bindl 
JK Bulgarien-Rumänien  Dessislava Todorova 
JK Schweiz-Frankreich-Nordafrika Jörg Niederer (Vorsitz) 
JK Tschechien-Slowakei Pavel Procházka 
JK Ungarn  Henrik Schauermann 
JK Polen Andrzej Malicki 
JK Serbien-Makedonien Ana Palik-Kunčak 
 
 

Arbeitsgruppe Theologie und Ordinierte Dienste 
 

Stefan Zürcher (CH - Vorsitzender) 
Michael Nausner (AT - bis Exekutive 2018) 
Zoltán Kovács (HU) 
Daniel Sjanta (RS) 
Edward Puślecki (PL) 
Jana Daněčková (CZ) 
Vladimir Todorov (BG) 
(und 1 Vertretung aus der Zentralkonferenz Deutschland) 
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Arbeitsgruppe Kirche und Gesellschaft 
 

Jörg Niederer (CH - Vorsitzender und Mitglied bis Exekutive 2018) 
Marietjie Odendaal (CH) 
Kristóf Hecker (HU) 
David Chlupácek (CZ - Vorsitzender ab Exekutive 2018) 
 
 

Arbeitsgruppe Kinder und Jugend 
 

Martin Siegrist (AT - Vorsitzender und Mitglied bis Exekutive 2018) 
Co-Vorsitzender vakant 
und die Delegierten der Länder an das EMYC 
 
 

Arbeitsgruppe Frauendienst 
 

Monika Zuber (PL - Vorsitzende) 
Maria Đurovka-Petraš (RS) 
Gabriella Kopas (SK) 
Murielle Rietschi Wilhelm (CH) 
Zentralkonferenz-Koordinatorin: Barbara Bünger (CH) 
 
 

Arbeitsgruppe Liturgie 
 

Stefan Weller (CH - Vorsitzender) 
Esther Handschin (AT) 
Sylvia Minder (CH) 
Peter Caley (CH) 
Jana Křížová (CZ) 
Erika Stalcup (CH) 
 
 

Arbeitsgruppe Kirchenordnung und Rechtsfragen 
 

Daniel Topalski (BG - Vorsitzender) 
Petr Procházka (CZ) 
Serge Frutiger (CH) 
Wilfried Nausner (AT – MK/AL) 
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Delegations of the Central Conference CSE 
in worldwide commissions and  

Working Groups 
 

European level: 
 

European Methodist Council (EMC) and Joint Commission of UMC in Europe 
Bischof Patrick Streiff 
 Margarita Todorova, (BG) David Chlupácek (CZ) 
 Andrzej Malicki (PL) Emil Zaev (MK) 
 

European Commission on Mission (ECOM) 
Connexio Co-Vorsitzender  Daniel Hänni (CH) 
Connexio Geschäftsführer  Andreas Stämpfli (CH) 
 

European Board of Drug and Alcohol Concerns (EBDAC) 
. Vladimir Todorov (BG) David Chlupáček (CZ) 
 

Fund for Mission in Europe (FMIE) 
Bischof Patrick Streiff Andreas Stämpfli (CH) 
  David Chlupáček (CZ) 
Geschäftsführer, beratend   Urs Schweizer (CH) 
 

Europäisches Laienseminar 
.  Bettina Weller (CH) 
 

Methodist e-Academy (Governing Board) 
Bischof Patrick Streiff, Vorsitz 
 Ivana Procházková (CZ) 
 Daniel Topalski (BG) 
Koordinator, beratend  David Field (CH) 
 

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - GEKE (Süd-Ost-Europa) 
 Martin Siegrist (AT) 
 Novica Brankov (RS) 
 

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 
Ständiges Ersatzmitglied des Verwaltungsrates Sarah Bach (CH)  
 

Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) 
Mitglied Exekutivkomitee Boris Fazekas (RS)  
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Worldwide level: 
 

Standing Committee on Central Conference Matters 
 

Bischof Patrick Streiff 
 Petr Procházka (CZ) Christine Schneider-Oesch (CH) 
 

Connectional Table 
 

  Stefan Zürcher (CH) 
 

General Board of Global Ministries (GBGM) 
 

  Andreas Stämpfli (CH) 
 

In Mission Together (IMT) 
 

JK Bulgarien-Rumänien Rares Calugar (RO) 
 Tsvetan Iliev (BG) 
JK Tschechien-Slowakei Jana Křížová (CZ) Lenka Procházková (SK) 
JK Ungarn  Kristóf Sztupkai 
JK Polen Monika Zuber 
JK Serbien-Makedonien  Daniela Stoilkova (MK) 
  Liljana Sjanta (RS) 
Koordinator  Urs Schweizer 
 

General Board of Church and Society (GBCS) 
 

  Kristóf Hecker (HU) 
 

Division on Ministries with Young People (DMYP) 
Junge Erwachsene  Maria Sonnleithner (AT) 
Jugend  Stanislava Bako (RS) 
Jugendmitarbeitende  Donát Gyurko (HU) 
 

General Commission on Archives and History (GCAH) 
 

  Judit Lakatos (HU) 
 

World Methodist Council: 
 

World Methodist Historical Society – European Section 
Vize-Vorsitzende  Judit Lakatos (HU) 
 

World Federation of Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) 
Vize-Vorsitzende Kontinentaleuropa   Lilla Lakatos (HU) 
Herausgeberin «Tree of Life»   Ligia Istrate (RO) 
 

World Evangelism 
Regional Secretary Central and Southern Europe Lenka Procházková (SK) 
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IX.  Addresses 
Last update: March 2017 

 

Bischöfe: 
 

Streiff Dr. Patrick Badenerstrasse 69, Postfach 2111, CH-8021 Zürich 1 
Bischof 0041-44-299 30 60, bischof@umc-europe.org 

Bolleter Heinrich Grenzweg 9, CH-5036 Oberentfelden  
Bischof i.R. 0041-62-723 02 71, heinrich.bolleter@emk-schweiz.ch 

 

Mitarbeitende in der Zentralkonferenz: 
 

Absolon Pavol Beethovenova 14, SK-917 08 Trnava 
00421-904-50 66 77, pablo.absolon11@gmail.com 

Ambrusz István Új utcá 35, HU-4400 Nyíregyháza 
0036-30-416 91 40, ambruszi@t-online.hu 

Bach Marian Bahnstrasse 31, CH-8610 Uster 
0041-44-940 12 43, marian.bach@bluewin.ch 

Bach Markus Bahnstrasse 31, CH-8610 Uster 
0041-44-940 12 43, markus.bach@emk-schweiz.ch 

Bach Sarah Friedrich-Ebert-Strasse 35, DE-72762 Reutlingen 
0049-7151-382 65 84, sarah.bach@emk-schweiz.ch 

Bako Stanislava Partizanska 14, RS-22300 Stara Pazova 
00381-62-77 99 36, stassa.tassa@gmail.com 

Balovski Lila Lenjinova 12, RS-26202 Jabuka 
00389-64-123 77 49, lila.balovski@gmail.com 

Bartos Józef ul. Długa 3, PL-31-147 Kraków 
0048-692-15 91 75, bartos1@poczta.onet.pl 

Becher Nicole Bahnhofstrasse 19, CH-8560 Märstetten 
0041-71-657 28 75, nicole.becher@emk-schweiz.ch 

Benedyktowicz Olgierd   ul. Hoża 54 m 3, PL-00-682 Warszawa 
0048-22-773 17 92, olgbened@chat.edu.pl 

Berger Marc 4, rue de Neuf-Brisach, FR-68180 Horbourg-Wihr 
0033-389-41 50 60, marcberger@laposte.net 

Binder Peter Binzhofstrasse 97, CH-8404 Winterthur 
0041-52-242 43 00, binder.peter@bluewin.ch 

Bindl Helene Schubertstrasse 17, AT-4020 Linz 
0043-699-190 663 72, bindl.helene@gmail.com 

Bitterli Markus Langhagstrasse 17, CH-4600 Olten 
0041-62-296 55 04, markus.bitterli@gmx.ch 

mailto:markus.bitterli@gmx.ch
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Bittner Jean-Marc 1, rue du Tour de Ville, Villa 3, FR-26200 Montélimar 
0033-475 01 24 61, jean-marc.bittner@umc-europe.org 

Boateng Hayford Felix Slavik Strasse 4/4/19, AT-1210 Wien 
 0043-2602-65 077, ybhayford@gmail.com  

Both Manuel Bachtelstrasse 52, CH-8400 Winterthur 
0041-52-222 38 85, dlf.nordostschweiz@emk-schweiz.ch 

Brankov Novica Lukijana Musičkog 7, RS-21000 Novi Sad 
00381-661 31 22, novicaemc@hotmail.com 

Brunner Andrea Holbergstrasse 9, CH-8302 Kloten 
0041-44-814 37 20, andrea.brunner@emk-schweiz.ch 

Bullinger Iris 111, Chemin des Verjus, CH-1228 Plan-les-Ouates 
0041-22-794 34 05, iris.bullinger@bluewin.ch 

Büchmeier Sven General Guisan-Strasse 121, CH-4054 Basel, 
0041-61-302 46 53, sven.buechmeier@emk-schweiz.ch 

Bünger Barbara Dorfstrasse 9, CH-3633 Amsoldingen 
0041-32-622 99 36, barbara.buenger@gmx.ch 

Burkhalter Daniel Postfach 1328, Badenerstrasse 69, CH-8021 Zürich 1 
0041-44-299 30 83, daniel.burkhalter@emk-schweiz.ch 

Buschenrieder Edith 4, Rue Ampère, FR-68200 Mulhouse 
0033-389-57 21 45, busch.edith@orange.fr 

Caley Peter Im Ehrmerk 3, CH-8360 Wallenwil 
0041-71-971 18 88, peter.caley@emk-schweiz.ch 

Calugar Rares Str.Porii Nr.148, Ap.48, Floresti, Cluj-Napoca / Romania 
0040-745-47 95 60, raresrevival@yahoo.com 

Chlupáček David Nad Splavem 4, CZ-586 01 Jihlava 
 00420-777-32 27 58, reditel@nadejeprozivot.cz 

Csernák István Kiláto ucta 7, HU-2112 Versegyház 
0036-28-38 40 13csernak.istvan@metodista.hu 

Daněčková Jana Vepřkova 1087, CZ-274 01 Slaný 
00420-312-52 29 31, slany@umc.cz 

Dannecker Regula Fehrenstrassse 8, CH-8032 Zürich, 
0041-79-234 28 18, regula@dannecker-legal.com 

Daszuta Bozena ul. Łąkowa 1, PL-26-026 Zaborze 
0048-41-301 70 56, bozenadaszuta@gmail.com 

Dimov Marjan s. Monospitovo br. 173, MK-2400 Strumica 
00389-34-51 16 70, mdimov3@t.mk 

Đurovka-Petraš Maria Generala Vjesta 10, RS-21469 Pivnica 
00381-21-75 61 28, mariadurovka@gmail.com 

Eschbach Daniel Nordstrasse 1, CH-8180 Bülach 
0041-44-860 71 03, daniel.eschbach@emk-schweiz.ch 

Fazekas Boris Bosanska 1, RS-21460 Vrbas 
00381-643-19 17 44, borisfazekas@yahoo.com 

mailto:ybhayford@gmail.com
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Field David Augustinergasse 11, CH-4051 Basel 
0041-52-203 01 16, david.field@umc-europe.org 

Flemming Thomas ul. Wrocławska 71c, PL-55 095 Domaszczyn 
0048-507-25 36 83, thomas.flemming@op.pl 

Frutiger Serge Rosengasse 9, CH-3250 Lyss 
0041-32-384 11 94, serge.frutiger@emk-schweiz.ch 

Furrer Susanne Langfurrenstrasse 36a, CH-8623 Wetzikon 
0041-44-930 58 18, furrer.susanne@bluewin.ch 

Fux Thomas Prechtlerstrasse 25, AT-4030 Linz, 
0043-732-65 71 37, thomas.fux@emk.at 

Goia Samuel Str. Horea Nr. 55, Ap. 7, Floresti, Cluj-Napoca / Romania 
0040-742-33 66 03, samuel.goia@yahoo.com 

Gyurko Donát Munkácsy u. 1, HU-7100 Szekszárd 
0036-74-31 33 10, donsamu88@gmail.com 

Hadorn Philipp Florastrasse 17, CH-4563 Gerlafingen 
0041-79-600 96 70, mail@philipp-hadorn.ch 

Hafner Lea Schulgässli 17, CH-3812 Wilderswil; 
0041-33-822 06 14, hafner.lea@gmail.com 

Hafner Stefan Pilatusstrasse 10, CH-8203 Schaffhausen 
0041-52-672 74 01, stefan.hafner@emk-sh.ch 

Handschin Esther Sechshauser Strasse 51/1/7+8, AT-1150 Wien 
0043-676-720 91 46, esther.handschin@emk.at 

Hänni Daniel Untere Scheugstrasse 1, CH-8707 Uetikon am See 
0041-44-790 11 52, daniel@haenni-hauser.ch 

Haslebacher Claudia Moosgärtenweg 20, CH-3177 Laupen 
0041-32-513 41 46, claudia.haslebacher@emk-schweiz.ch 

Hecker Kristóf Kálló esperes utca 14, HU-2092 Budakeszi 
0036-20-430 48 27, kristofhecker@gmail.com 

Hecker Márton Színház u. 6, HU-4400 Nyíregyháza 
0036-42-31 89 35, hecker.marton@metodista.hu 

Hernández Scharito Schleifenbergstrasse 46, CH-4058 Basel 
0041-61-641 30 60, scharito62-fitlife@hotmail.com 

Herzog Daniel Freihofstrasse 3, CH-8633 Wolfhausen 
0041-55-243 41 14, daniel.herzog@livenet.ch 

Holmes Carla Seilerwis 7, CH-8606 Greifensee 
0041-52-503 91 91, c.holmes@sunrise.ch 

Hradský Pavel Seifertova 449, CZ-379 01 Třeboň 
00420-384-72 25 38, trebon@umc.cz 

Ilg Stefan Schürbachstrasse 13, CH-8134 Adliswil 
0041-44-709 04 61, s.ilg@bluemail.ch 

Iliev Tsvetan D. Konstantinov str. 35, ap. 1, BG-5800 Pleven 
00359-896-51 90 80, tsvetan.iliev@methodist.bg 
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Isenring Martine Rotfluhstrasse 73, CH-8702 Zollikon 
0041-44-392 15 17, degen.isenring@bluewin.ch 

Istrate Ligia Str. Nicolae Teclu nr. 10, Sibiu/Romania 
+40-740-48 41 60, ligiaistrate@gmail.com 

Jenei Grethe Csendes u. 9, HU-4400 Nyíregyháza -Vajdabokor 
0036-70-778 04 92, jeneig23@gmail.com 

Kasmollari Rigels Rr. Ndre Mjeda, p. “Eagle in Flight” Nr. 3043, AL-1000 Tirana 
00355-69-40 67 621, rigelskasmollari@gmail.com 

Keller Anna Riedernstrasse 26, CH-9230 Flawil 
0041-71-393 53 18, kellera@bluemail.ch 

Khaled László A. Kiscelli u. 73, HU-1032 Budapest 
0036-1-250 15 36, kalaci@metodista.hu 

Kleiner Markus Hauptstrasse 27, CH- 8632 Tann 
0041-55-240 27 51, markus.kleiner@emk-schweiz.ch 

Kocev Pavle Novomestská 44/46, SK-92601 Sereď 
00421-944-36 45 58, pavlekocev@gmail.com 

Kopas Gabriella Panenská 10, SK-811 03 Bratislava 
00421-2-544 35 035, petrzalka@umc.sk 

Kovács Zoltán Apáczai Csere J. u. 6, HU-3529 Miskolc 
0036-46-32 65 91, kovacs.zoltan@metodista.hu 

Křížová Jana Myslivní 51, CZ-623 00 Brno 
00420-777-63 42 27, jana.krizova.umc@gmail.com 

Lakatos Judit Vizakna u. 38/B, HU-1141 Budapest 
0036-70-940 41 92, lakatos.judit@metodista.hu 

Lakatos Lilla Tulipán utca 18, HU-7200 Dombóvár, 
0036-70-625 84 84, lakatos.lilla@gmail.com 

Malicki Andrzej ul. Mokotowska 12 m. 7, PL-00-561 Warszawa 
0048-22-628 53 28, kem@post.pl 

Mathys Bertrand 5, rue du Canal, FR-68500 Guebwiller, 
0033-786-10 62 04, bertrand.mathys@gmail.com 

Mihaylova Mariela 47 Nayden Gerov Str., entr. B, floor 5, BG-9000 Varna, 
00359-888-77 92 54, mariela_mihailova@yahoo.com 

Minder Sylvia Effingerweg 2, CH-5000 Aarau 
0041-62-823 27 26, sylvia.minder@emk-schweiz.ch 

Moll Stefan Seminarstrasse 21, CH-4800 Zofingen 
0041-56-221 66 67, stefan.moll@emk-schweiz.ch 

Moser Brigitte Hauptstrasse 16, CH-8507 Hörhausen, 
0041-52-763 21 50, brigitte.moser@emk-schweiz.ch 

Nausner Michael Hagstrasse 8, DE-72762 Reutlingen 
0049-7121-20 56 00, michael.nausner@th-reutlingen.de 

Nausner Wilfried Debarca 9, MK-1000 Skopje 
0043-664-7375 89 05, wilfried.nausner@aon.at 
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Niederer Jörg Oberwiesenstrasse 65, CH-8500 Frauenfeld 
0041-52-720 51 10, joerg.niederer@umc-europe.org 

Nussbaumer Daniel Route des Monnaires 36, CH-1660 Château-d’Oex 
0041-78-870 51 00, daniel.nussbaumer@umc-europe.org 

Nzambe Freddy 39-41, av. Taha Hussein, TN-1089 Tunis-Montfleury 
00216-71-39 72 39, freddynzambe@gmail.com 

Odendaal Marietjie Turnhallenstrasse 11, CH-4460 Gelterkinden 
0041-61-981 14 52, marietjie.odendaal@emk-schweiz.ch 

Oppliger Barbara Spengelgass 12, CH-9467 Frümsen 
0041-81-757 25 17, barbara.oppliger@lzsg.ch 

Ottersberg André Waldeggstrasse 5, CH-3800 Interlaken 
0041-33-822 36 71, andre.ottersberg@emk-schweiz.ch 

Palik-Kunčak Ana Dr. Janka Gombara 22, RS-21211 Kisač 
00381-21-82 81 39, anapalikkuncak@gmail.com 

Parnicki Marija Dr. Janka Gombara 65, RS-21211 Kisač 
00381-21-82 76 69, marija@ehons.org 

Pöll Bernhard Sechshauser Strasse 56/2/4, AT-1150 Wien 
0043-1-892 79 22, bernhard.poell@emk.at 

Pöll Lothar Wiener Strasse 260/12, AT-4030 Linz 
0043-676-371 86 13, lothar.poell@emk.at 

Procházka Pavel Panenská 10, SK-811 03 Bratislava 
00421-908-77 94 59, slovaksuperintendent@gmail.com 

Procházka Petr Ječná 19, CZ-120 00 Praha 2 
00420-777-93 92 67, superintendent.umc.cz@gmail.com 

Procházková Ivana Ječná 19, CZ-120 00 Praha 2 
00420-777-86 44 61, ivana.prochazkova03@email.cz 

Procházková Lenka Hnilecká 9, SK-821 07 Bratislava 
+421-2-544 14 468, lprochazkova@gmail.com 

Puślecki Edward ul. Mokotowska 12/9, PL-00 561 Warszawa 
0048-22-621 46 65, E.Puslecki@metodysci.pl 

Rickenbacher Theo Bernstrasse 68, CH-3018 Bern 
0041-31-992 15 19, theo.rickenbacher@emk-schweiz.ch 

Rietschi Murielle Colmarerstrasse 29, CH-4055 Basel 
0041-61-501 85 01, murielle.wilhelm@bluewin.ch 

Rodaszyński Sławomir  ul. Zwyciestwa 1, PL-64-800 Chodziez, 
0048-784-03 11 94, slawrodasz@wp.pl 

Rudolph Etienne 23, rue de l'Aéroport, FR-68300 St. Louis 
0033-950-44 47 40, etienne.rudolph@umc-europe.org 

Rüegger Marcel Oberholzweg 34, CH-4852 Rothrist 
0041-62-794 05 37, marcelrueegger@bluewin.ch 

Šálková Miluše K Lomu 506, CZ-398 11 Protivin 
00420-608-51 99 29, pastelka@umc.cz 



171 

Schauermann Henrik Bethlen G. u. 68/B, HU-2051 Biatorbágy 
0036-30-209 53 95, schauermann.henrik@gmail.com 

Schmid Jürg Ringstrasse 6, CH-3714 Frutigen, 
0041-33-671 45 31, jg.schmid@bluewin.ch 

Schneider-Oesch Christine  Dättlikerstrasse 39, CH-8427 Freienstein 
0041-44-865 39 56, christine.schneider@schneiderhome.ch 

Schröckenfuchs Stefan  Sechshauser Strasse 56/2/1, AT-1150 Wien 
0043-699-114 84 210, stefan.schroeckenfuchs@emk.at 

Schweizer Urs Postfach 2111, Badenerstrasse 69, CH-8021 Zürich 1 
0041-44-299 30 60, urs.schweizer@umc-europe.org 

Siegrist Martin Wiener Strasse 260, AT-4030 Linz 
0043-650-779 90 08, martin.siegrist@emk.at 

Siegrist Roland Prechtlerstrasse 25, AT-4030 Linz 
0043-732-65 71 37, ev@emk.at 

Sjanta Daniel Ive Lole Ribara 55, PAK 308013, RS-26210 Kovačica 
00381-13-66 15 20, dsjanta@gmail.com 

Sjanta Liljana Dolna Dolina 2, RS-26215 Padina 
00381-13-210 21 90, liljanasjanta@gmail.com 

Sonnleithner Maria Wiener Strasse 58a/39, AT-8020 Graz 
0043-699-815 102 31, msonnie@gmx.at 

Stalcup Erica Place de la Riponne 7, CH-1005 Lausanne 
0041-21-312 82 90, erika.kay.ratana@gmail.com 

Stähli Ruedi Kapellenweg 8, CH-5210 Windisch 
0044-56-441 20 74, ruedi.staehli@emk-schweiz.ch 

Stämpfli Andreas Postfach 1328, Badenerstrasse 69, CH-8021 Zürich 1 
0041-44-299 30 70, a.staempfli@emk-schweiz.ch 

Stefanov Mihail Dr. Long UMC, Rakovski Str. 86, BG-1000 Sofia 
00359-897-89 17 88, mstefanov@methodist.bg 

Steiger Esther Höhenweg 26, CH-5102 Rupperswil 
0041-62-897 17 09, e.st@bluewin.ch 

Steiner Andreas Faulenbachweg 87A, CH-3700 Spiez, 
0041-33-654 45 20, andreas.steiner@emk-schweiz.ch 

Stoilkova Daniela s. Monospitovo 172, MK-2400 Strumica 
00389-78-43 64 10, stoilkovadaniela88@gmail.com 

Streit Martin Bernstrasse 68, CH-3018 Bern 
0041-31-382 02 44, martin.streit@emk-schweiz.ch 

Szczepańczyk Anna ul. Małopolska 6, PL-25-341 Kielce, 
0048-41-342 54 94, motylekanna@gmail.com 

Sztupkai Kristóf Londoni krt. 30, HU-6722 Szeged 
0036-30-322 74 09, sztupik@gmail.com 

Szuhánszky Gábor Márta Mária Otthon, Rákóczi u. 2, HU-2092 Budakeszi 
0036-30-999 99 52, szuhanszky.gabor@metodista.hu 
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Tagai Ľuboš ECM Trnava, Bernolákova 6, SK-917 01 Trnava 
00421-33-55 36 592, luobosko@gmail.com 

Thal Josef Ul. Jar. Haška 1, CZ-586 01 Jihlava 
00420-777-11 03 45, josef.thal@seznam.cz 

Tobler Christa In der Hub 19, CH-8057 Zürich 
0041-44-261 78 54, christa.tobler@unibas.ch 

Todorova Dessislava Dr. Long UMC, Rakovski Str. 86, BG-1000 Sofia 
00359-894-48 07 16, datodorova@gmail.com 

Todorov Vladimir 28 Bratia Simeonovi Str., BG-7000 Ruse 
00359-893-44 01 33, pastor.vatodorov@gmail.com 

Todorova Margarita PO Box 47, BG-5400 Sevlievo 
00359-898-67 25 74, revtodorova@emk.bg 

Töngi André Postfach 2111, Badenerstrasse 69, CH-8021 Zürich 1 
0041-44-299 30 63, andre.toengi@emk-schweiz.ch 

Topalski Daniel P.O. Box 70, BG-9001 Varna 
00359-898-67 25 64, superintendent@methodist.bg 

Waechter Jean-Philippe    27, rue Croix Rouge, FR-13200 Arles 
0033-695-31 46 82, jeanphilippe.waechter@umc-europe.org 

Weissenbrunner Gerhard   Gottschedgasse 28, AT-8042 Graz 
0043-316-42 81 63, gerhard.weissenbrunner@aon.at 

Weller Bettina Rosenbergstrasse 4, CH-8820 Wädenswil 
0041-44-680 30 82, bettina.weller@bluewin.ch 

Weller Stefan Rosenbergstrasse 4, CH-8820 Wädenswil 
0041-44-780 30 95, stefan.weller@emk-schweiz.ch 

Wenziker Adrian Dennlerstrasse 1, CH-8048 Zürich 
0041-44-972 30 72, a.wenziker@web.de 

Wichers Gunnar Weiherstrasse 7, 4800 Zofingen, 
0041-62-751 14 33, gunnar.wichers@emk-schweiz.ch 

Wilhelm Hanna Ahornstrasse 13, CH-4127 Birsfelden 
0041-61-311 76 56, hanna.wilhelm@emk-schweiz.ch 

Wilhelm Hansruedi Bettingerstrasse 20, CH-4127 Birsfelden 
0041-61-373 90 97, hansruedi.wilhelm@dalbeverwaltung.ch 

Zaev Emil Ul. Venjamin Macukovski, bt. 28/2-12, MK-1000 Skopje 
00389-2-246 01 52, emilzaev@gmail.com 

Zolliker Stefan Trollstrasse 10, CH-8400 Winterthur 
0041-52-212 17 39, stefan.zolliker@emk-schweiz.ch 

Zuber Monika ul. Słowackiego 26, PL-19-300 Ełk 
0048-695-61 12 06, moniazuber@gmail.com 

Zueva Dessislava ul. Odrin 7, ap. 8, BG-8600 Yambol 
00359-898-43 27 72, dessieveskozuevi@yahoo.com 

Zürcher Simon Rinderwaldstrasse 8, CH-3725 Achseten 
0041-33-673 17 14, simon.zuercher@emk-schweiz.ch 

Zürcher Stefan Schwerzistrasse 9, CH-8606 Nänikon 
0041-43-366 52 43, stefan.zuercher@emk-schweiz.ch 
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