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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Im Gemeindebrief vom 30.3.2019 schrieb ich über den Umgang der Weltkirche EmK (Evangelisch-

methodistische Kirche) mit der unterschiedlichen Sichtweise ihrer Generalkonferenz sowie den 

deutschen Gläubigen zum Thema Homosexualität. Im Feb. 2019 hatte der Streit einen Höhepunkt 

erreicht. Die Delegierten der Generalkonferenz von St. Louis/Missouri beschlossen mit 438 zu 384 

Stimmen, an den Vorschriften gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und gegen in Partnerschaft 

lebende homosexuelle Pastoren festzuhalten und verschärfende Sanktionen gegen solche 

Gliedkirchen einzuführen, die homophile Praktiken tolerieren würden. Die deutsche Kirche 

beschloss dennoch, sich diesem Beschluss nicht zu beugen. Damit drohte eine Spaltung der 

Weltkirche. Der momentane Stand ist so, dass die EmK in Deutschland in Fulda am 10. und 11.1. 

einen Runden Tisch gebildet hatte, an dem 19 Delegierte einen Kompromiss gefunden haben. 

Unter Gebet habe man folgenden Vorschlag erarbeitet: In den grundlegenden Texten der Kirche  

über „Verfassung, Lehre und Ordnung“ (VLO) sollten vier Sätze gestrichen werden, die auf das 

Thema Ordination von  Menschen mit homosexueller Orientierung und auf die Segnung 

gleichgeschlechtlicher Partnerschaften Bezug nähmen.  Es ergäbe sich damit innerhalb der EmK 

Deutschlands folgende Vorgehensweise: Im Blick auf die Ordination habe die Kommission für 

ordinierende Dienste weiterhin die Aufgabe, alle Kandidaten auf eine grundsätzliche Eignung zum 

Dienst zu prüfen. Über Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare hätten weiterhin die örtlichen 

Gemeindevorstände zu entscheiden. Ich halte die beschriebene Praxis für bemerkenswert, was 

nicht bedeutet, dass ich mit der offenbar zu erkennenden Homophilie der deutschen Methodisten 

sympathisiere. Die Ähnlichkeit zum Problem unserer Adventkirche mit dem Thema 

Frauenordination ist jedoch erkennbar. Dem Beispiel der EmK zu folgen, hieße für uns, den Begriff 

Ordination entweder völlig abzuschaffen oder die Ordination von Frauen in offiziellen Papieren 

weder zu nennen noch zu verbieten. 

Unser heutiges Bibelgespräch stand unter dem Thema „Von der Verleumdung zur Rehabilitierung“ 

und behandelte Dan. 6 mit der vielen bekannten Geschichte von der Errettung Daniels aus der 

Löwengrube. Daniel ist inzwischen ein Greis. Er dient dem Perserkönig Darius und hat als 

Ausländer unter den Ministern am Hof seine Feinde. Diese möchten ihn gerne beseitigen, finden 

aber weder eine Untreue oder Vorteilsnahme bei ihrem Kollegen. Da wollen sie ihm aus seiner 

unbedingten Treue zu seinem Gott einen Fallstrick knüpfen. Nichtsahnend unterschreibt Darius 

ein Gesetz, nach dem es für dreißig Tage niemandem im ganzen Reich erlaubt sein soll, von 

irgendeinem Menschen oder Gott irgendetwas zu erbitten! Er denkt, die Maßnahme soll ein 

Loyalitätstest ihm gegenüber sein. Daniel aber betet weiterhin dreimal am Tag zu seinem Gott, 

sichtbar am offenen Fenster nach Jerusalem gewandt. Er wird beim König angezeigt, der jetzt 

merkt, dass man ihn reingelegt hat. Aber auch er kann das „Gesetz der Meder und Perser“ nicht 

außer Kraft setzen. Daniel wird zu den Löwen in eine Grube geworfen. Gott aber bewahrt ihn, und 

der König lässt ihn voller Freude am nächsten Morgen aus der Grube befreien. Die Feinde Daniels 

aber erleiden das Ende, dass sie Daniel zugedacht hatten. 

Mit der Predigt diente in Stralsund Peter Schmidt aus Bergen. Er sprach über den Elia der Endzeit.  

In Bergen predigte Hugo Tornow. Am kommenden Sabbat wird in Stralsund 

Abendmahlsgottesdienst sein, den René Cornelius leiten wird. Danach ist Gemeindestunde. In 

Bergen predigt Gunthardt Saupe. 
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