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Debatte um Homo-Segnung: Bei den Methodisten brodelt
es

Der Kirchenvorstand der EmK in Deutschland bei seiner Tagung in Fulda. Foto: Klaus Ulrich Ruof, EmK-
Öffentlichkeitsarbeit

Fulda (idea) – Die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in
Deutschland will den Beschluss ihrer weltweiten Generalkonferenz zur
Homosexualität nicht umsetzen. Das geht aus einer „Botschaft“ des
deutschen Kirchenvorstandes an die Gemeinden hervor, die auf der
Frühjahrssitzung des Gremiums in Fulda verabschiedet und auf der
Internetseite der EmK verö�entlicht wurde. Bei theologisch
konservativen Methodisten stößt das schnelle „Vorpreschen“ auf Kritik.
Das oberste kirchenleitende Gremium der weltweiten EmK hatte sich
am 26. Februar in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) mit knapper
Mehrheit (53 Prozent) für den sogenannten „Traditional Plan“
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entschieden, wonach in der 12,5 Millionen Mitglieder zählenden Kirche
auch künftig die Ordination Homosexueller und die Segnung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften weiterhin verboten bleiben.
Praktizierte Homosexualität sei nicht vereinbar mit der christlichen
Lehre. Nun heißt es in der Botschaft des deutschen Kirchenvorstandes,
dass man demokratisch getro�ene Entscheidungen achte. Man sei aber
„einstimmig der Meinung, dass diese Bestimmungen des Tradition Plan
für unsere Kirche in Deutschland nicht akzeptabel sind“. Den von der
Generalkonferenz eingeschlagenen Weg „von Gesinnungskontrolle und
verschärften Strafen“ gehe man in Deutschland nicht mit. Alle
Gruppierungen innerhalb der EmK in Deutschland werden eingeladen,
an einem Weg zur Bewahrung der Einheit mitzuwirken. Ein „Runder
Tisch“, zu dem Menschen verschiedener Gruppierungen und
Richtungen eingeladen werden, soll bis Mitte Mai seine Arbeit
aufnehmen. Es gelte, auch ohne Einigkeit in wichtigen Fragen
zusammenzubleiben. In der Bewertung von Homosexualität sei man
sich weder im Kirchenvorstand noch in der Gesamtkirche einig. Man
wolle „eine Kirche werden, in der sowohl homosexuell emp�ndende
Menschen ordiniert und bei einer Eheschließung gesegnet werden
können als auch traditionell eingestellte Menschen ihre Vorstellungen
und Lebensweisen bewahren können“.

ANZEIGE

Prof. Raedel: Ich verstehe das als Bruch mit der Gesamtkirche

Die Entscheidung des Kirchenvorstandes ist inzwischen auf scharfe
Kritik gestoßen. Der Vorsitzende des Arbeitskreises für evangelikale
Theologie, der Evangelisch-methodistische Theologe Christoph Raedel
(Gießen), der die Entscheidung der Generalkonferenz begrüßt hatte,
zeigt sich über das Votum der deutschen Kirchenleitung irritiert.
Unmittelbar nach der Generalkonferenz habe es noch geheißen, dass
hinsichtlich der Konsequenzen für die Emk in Deutschland „kein Grund
zur Eile“ bestehe: „Jetzt prescht die Kirchenleitung vor“, sagte Raedel auf
Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Das Signal sei
deutlich: „Eine demokratisch von der weltweiten Kirche getro�ene
Entscheidung soll nicht umgesetzt werden. Ich verstehe das als Bruch

https://abo.idea.de/de/aboshop/produkt/empfaenger/variante/praemie/bestelldaten/?product=197&recipient=310&variant=195&cHash=81ad50bdc15806e344127289cd33e32e
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mit der Gesamtkirche und als Missachtung des Votums der
Delegierten.“ Er habe den Eindruck, „dass eine ohnehin schon kleine
Freikirche, die ähnlich den evangelischen Landeskirchen versucht, sich
als Spiegelbild der Gesellschaft zu verstehen, sich selbst über�üssig
macht.“ Raedel: „Ob dies der Weg in die Zukunft ist?“

Pastor Müller: Heiligung und nicht Verwirrung verbreiten

Ähnlich äußerte sich auch der Pastor der Evangelisch-methodistischen
Kirche, Manfred Müller (Uhldingen/Bodensee), gegenüber idea. Die
Gemeinde Jesu brauche klare Orientierung, die sie allein in Gottes Wort
�nde. Dort werde eindeutig erklärt, dass Gott die Menschen „als Mann
und Frau“ gescha�en habe (Matthäus 19,4). Müller: „Auftrag der EmK ist
es, schriftgemäße Heiligung über die Lande zu verbreiten – nicht
Verwirrung.“ Durch ihre ganze Geschichte hindurch habe die EmK
Sündern die Liebe Gottes nahegebracht und sie zur Buße gerufen, statt
sie in ihrem Tun zu bestärken. „Dass das möglich ist, ist der Kern des
Evangeliums.“ Gott habe dieser Bewegung unbeschreiblichen Segen
und große Erweckungen geschenkt: „Dieses Erbe droht jetzt verraten zu
werden.“ Die Absicht, homosexuell emp�ndende Menschen zu
ordinieren und bei einer Eheschließung zu segnen, sei „eine
Verleugnung der klaren biblischen Anweisungen und eine falsche
Lehre“ sowie Verrat an dem Erbe John Wesleys (1703–1791), dem
Begründer der EmK. Er habe den Methodisten zugerufen: „Haltet euch
an die Bibel! Seid nicht klüger als die Schrift!“ Zudem sei eine Segnung
homosexueller Partner seelsorgerlich unredlich, „denn der Mensch
kann nicht segnen, was Gott nicht segnet“. Müller ist Missionsleiter des
Werks HMK.

Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung?

Unterdessen wurde bekannt, dass die weltweite EmK eine
Untersuchungskommission eingerichtet hat, um möglicherweise
irreguläre Stimmabgaben bei der Generalkonferenz zu prüfen. Fragen
über die Teilnahme von nicht stimmberechtigten Delegierten wurden in
der Tageszeitung „New York Times“ aufgeworfen. Ihren Angaben
zufolge wurden „wenigstens vier Stimmzettel“ von nicht autorisierten
Personen abgegeben. Die Zeitung berief sich auf Kirchendokumente
und Interviews. Die Personen sollen aus afrikanischen
Kirchendelegationen stammen. Dem Bericht zufolge hätten Delegierte
ihre Stimme abgegeben, die wegen Visaproblemen gar nicht in die USA
eingereist gewesen seien. Im Informationsdienst der Evangelisch-
methodistischen Kirche ist von „einer sehr begrenzten Zahl“ irregulärer
Stimmen die Rede. Laut dem Sekretär der Generalversammlung, Gary
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Graves (Lexington/US-Bundesstaat Kentucky), ist die Zahl nicht hoch
genug, um das Resultat der Abstimmung zu verändern. Die Evangelisch-
methodistische Kirche ist eine evangelische Freikirche, die aus einer
Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert in England hervorgegangen
ist. Führende Persönlichkeiten am Anfang der Bewegung waren die
Brüder John Wesley (1703–1791) und Charles Wesley (1707–1788).
Heute gehören in aller Welt etwa zwölf Millionen Menschen zur EmK. In
Deutschland zählt sie rund 50.000 Kirchenglieder und
Kirchenangehörige in etwa 500 Gemeinden. Die EmK ist Teil des
Weltrates Methodistischer Kirchen, der über 70 Kirchen mit mehr als 51
Millionen Mitgliedern umfasst.

Diskutieren
Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag ist geschlossen. Nach dem Erscheinen eines Artikels
kann dieser 48 Stunden kommentiert werden.

MarkusJ.Jesgarz vor 6 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Schriftgemäße Heiligung beinhaltet eine biblische Weltanschauung. Im
Beitrag: Die Frage im Herzen der sexuellen Revolution seanmcdowell.org/blog/the-question-at-the-
heart-of-the-sexual-revolution am 19.3.2019 von Sean McDowell seht am Ende: Bei der sexuellen
Revolution geht es um Ideen. Es kommt also letztendlich auf diese Frage an: Welche
Weltanschauung vertreten Sie und warum? Wie Sie diese Frage beantworten, wird alles andere
prägen. 2. Glücklicherweise vertritt der Pastor Manfred Müller eine biblische Weltanschauung.

3239031 vor 6 Tagen

Die Wegbereiter für die biblische Fehlentwicklung sind die beiden Großkirchen mit ihren
Führungspersonal/Berufstheologen. Man kann nur Gott bitten, dass er die Reihen der bibeltreuen
Methodisten stärkt. Abgerechnet wird am "Ende der Tage" durch den lebendigen Gott!

MarkusJ.Jesgarz vor 6 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Schriftgemäße Heiligung beinhaltet eine gelebte "heilige Sexualität". Im
Beitrag: Ein christlicher Bibellehrer mit gleichgeschlechtlicher A�nität verö�entlicht ein neues Buch
über „Heilige Sexualität“, das ein Zeugnis ist für die LGBT-Gemeinschaft
christianpost.com/books/christian-bible-teacher-same-sex-attraction-book-holy-sexuality-
witnessing-lgbt.html am 24.11.2018 von Michael Gryboski seht im 5. Absatz: "Ich de�niere ‘heilige
Sexualität’ - nicht Heterosexualität, nicht Homosexualität, sondern heilige Sexualität - als
Keuschheit in der Einsamkeit und Treue in der Ehe", erklärte Yuan gegenüber CP. 2.
Glücklicherweise steht der Pastor Manfred Müller für eine gelebte "heilige Sexualität".

MarkusJ.Jesgarz vor 6 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Glücklicherweise ist der Pastor Manfred Müller in Christus liebevoll. Im
Beitrag: Wie kann man der LGBT-Gemeinschaft dienen: Wesley's Quadrilateral als Leitfaden
christianpost.com/voice/how-to-minister-to-the-lgbt-community-wesleys-quadrilateral-as-a-
guide.html am 6.1.2019 von Justin Steckbauer seht am Ende: Wir möchten in Christus liebevoll sein,
aber es ist nicht liebevoll, die Menschen zu ermutigen, in ihrer Sünde fortzufahren. Das ist das
Gegenteil von Liebe, es ist Hass. Daher ist der beste Weg nach vorne, die biblische De�nition der
Ehe nachdrücklich zu bekräftigen und sich mit großem Mitgefühl, Liebe, Freundlichkeit und Würde
an die homosexuelle/LGBTQ-Gemeinschaft zu wenden. Hass ist inakzeptabel, entweder durch
Bigotterie gegen die Verlorenen oder durch Ermutigung zur Sünde. Jesus kam voller Gnade und
Wahrheit, und wir als Kirchenbewegung müssen einen Weg �nden, das auszuleben (Johannes 1:14
NIV). 2. Leider ermutigt der Kirchenvorstand zur Sünde.

40 Kommentare
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eckkri�x vor 6 Tagen

JEDE Beschneidung der Heiligen Schrift ist wie Ablagerung in den Blutadern. Infarkt droht! Nur
durch o�ene Adern kann sich die volle Kraft des Evangeliums entfalten - und nur HIER will sie sich
auch entfalten. Es mangelt an Vertrauen in die biblischen Aussagen. Das Wort will uns korrigieren,
und nichts hält der Mensch dieser Zeit weniger aus als Korrektur. Wenn ALLES wahr ist, wie uns
erzählt wird, dann bedarf es ja auch keiner Korrektur, keines Gehorsams. Logisch. Immer wieder
fallen mir alte Liedverse ein (wie gut, dass ich sie gelernt habe!), die Aufklärung scha�en, z.B.
"Unser Wissen und Verstand ist mit Dunkelheit umhüllet, wo nicht Deines Geistes Hand sie mit
hellem Licht erfüllet..."

sjruvenius vor 6 Tagen

Apostelgeschichte 15. 27– 29 (NeÜ): Es erschien dem Heiligen Geist nämlich gut - und er führte
auch uns zu dieser Überzeugung -, euch keine größeren Lasten aufzulegen als die folgenden
unerlässlichen Dinge: Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde, verzehrt kein Blut und kein
Fleisch, das nicht ausgeblutet ist, und haltet euch fern von jeder sexuellen Unmoral. Wenn ihr euch
vor diesen Dingen in acht nehmt, werdet ihr recht tun. Lebt wohl! „Es gefällt dem Heiligen Geist
und uns...". Dieser Konsens ist der EmK o�ensichtlich abhanden gekommen. Es geht ohne Gott
(Heiliger Geist) in die Dunkelheit. Mit ihm gehen wir ins Licht. Das wünsche ich der EmK, uns allen.

wohin vor 6 Tagen

@Nurmutig: daß praktizierte Homosexualität Sünde ist, darüber brauchen wir ho�entlich nicht
diskutieren. Meine These ist ja, wenn es die anderen Sünden nicht gäbe, daß dann auch wir
Heteros homosexuell geprägt sein müssten, nach Römer 1. Vielleicht kann mir ja jemand diese
These widerlegen.

ThomasEausF vor 6 Tagen

Der Fairness halber will ich noch anfügen, daß die liberale Einstellung zur Homosexualität auch in
allen anderen Gemeinden und Kirchen immer weiter um sich greift. Da macht sich an der Basis die
gesellschaftliche Entwicklung und Stimmung bemerkbar. Es kommt also nicht nur von den
Ausbildungsstätten.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Selbsternannte praktizierende Homosexuelle dürfen nicht ordiniert werden.
Im Beitrag: Homosexualität: Vollständiges Buch der Disziplinaussagen www.umc.org/what-we-
believe/homosexuality-full-book-of-discipline-statements steht unter "304.3 Quali�kationen für die
Ordination" ab dem 2. Satz: Die Praxis der Homosexualität ist mit der christlichen Lehre nicht
vereinbar. Daher dürfen selbsternannte praktizierende Homosexuelle nicht als Kandidaten
zugelassen oder als Geistliche ordiniert werden. 2. Pastor Manfred Müller behauptet: Der
Kirchenvorstand vertritt eine falsche Lehre: Homosexuell emp�ndende Menschen können ordiniert
werden. Im Beitrag: Wo sind die 7000 connexio7000.net/ von Pastor Manfred Müller steht unter
"Steht es so schlimm?" im 1. Absatz: Ja, weil der Wunsch des Kirchenvorstands, homosexuell
emp�ndende Menschen ordinieren und bei einer Eheschließung segnen zu können, eine
Verleugnung der klaren biblischen Anweisungen und eine falsche Lehre ist.

Nurmutig vor 7 Tagen

@wohin: einverstanden, mit dem was Sie schreiben, trotzdem kann man doch nicht eine
homosexuelle Eheschließung segnen, oder habe ich den Bericht falsch verstanden?

M. Müller vor 7 Tagen

Zeitgeist oder Geist Gottes? Mag die Kirchenleitung der EmK auch dem falschen Zeitgeist folgen;
das Volk, das sich Methodisten nennt, darf es nicht tun.   Darum Methodisten: Besinnt Euch auf
Euer Erbe! Knüpft an der großartigen Tradition an! Beten wir, dass der Herr noch einmal ein Hören
auf sein Wort schenkt – in der EmK und auch in unserem Land. Mögen die Treuen sich sammeln.
Auch wenn wir die zeitgeistig-antichristlichen Entwicklungen nicht aufhalten können, müssen wir
doch die Stimme erheben. Lasst uns zusammenstehen: www.connexio7000.net

M. Müller vor 7 Tagen

Unruhe geht um in der EmK. Wohin treibt die Kirche. Viele treue evangelikale Methodisten an der
Basis, die sich in Jugendkreisen, im Chor, in 55Plus-Gruppen, in der Nachbarschaft oder sonst
engagieren, fragen sich, ob sie durch die Gremien und Kirchenleitungen überhaupt noch vertreten
werden. Als Elia völlig entmutigt war, zeigte Gott ihm, dass er nicht allein dastand. Gott machte ihm
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klar, dass da noch 7000 Treue im Land waren. Wo sind die 7000? Methodisten, die sich am Wort
Gottes orientieren, die Jesus allein nachfolgen und sich in der erwecklichen Tradition John Wesleys
unter dem Kreuz sammeln wollen, bietet sich hier (www.connexio7000.net) in Kürze eine
Möglichkeit zur Vernetzung. Wir brauchen einander, wie Paulus schreibt: „Ermutigt und tröstet
einander.“ (1. Thess. 5,11)

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: Nach John Wesley ist Gottes Auftrag für die Methodisten schriftgemäße
Heiligung über das Land verbreiten. Im Beitrag: „Schriftgemäße Heiligung über das Land
verbreiten“ catalystresources.org/consider-wesley-37/ am 1.4.2007 von Henry H. Ritter III steht im
1. Absatz: Als auf der Methodistenkonferenz gefragt wurde: „Was können wir vernünftigerweise als
Gottes Auftrag für die Prediger bezeichnen, die Methodisten genannt werden“, war die Antwort:
„Die Nation, insbesondere die Kirche, zu reformieren und schriftgemäße Heiligung über das Land
zu verbreiten” („Protokoll mehrerer Gespräche “, Q.3, in The Works of John Wesley [Band 8; Hrsg. T.
Jackson; Baker, 1978] 299). Dies gab den Methodisten von Wesley eine unverwechselbare Identität.
Es gab ihnen auch eine unverwechselbare Mission.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: In der schriftgemäßen Heiligung geht es darum, so zu leben, wie Jesus gelebt
hat, nämlich im Sieg über die Macht der Sünde. Im Beitrag: Unser Wesleyanisches Erbe
umc.org/what-we-believe/our-wesleyan-heritage steht unter "Heiligmachende Gnade" am Anfang:
Die Erlösung ist kein statisches Ereignis in unserem Leben. Es ist die fortwährende Erfahrung von
Gottes gnädiger Präsenz, die uns in etwas verwandelt, das Gott uns beabsichtigt zu sein. John
Wesley bezeichnete diese Dimension der Gnade Gottes als Heiligung oder Heiligkeit. Durch Gottes
heiligende Gnade wachsen und reifen wir in unserer Fähigkeit, so zu leben, wie Jesus gelebt hat.

gebirgler vor 7 Tagen

Was für einen Sinn macht ein Runder Tisch, wo doch die biblische Lehre eindeutig ist? Er hat doch
nur den Sinn, mit demokratischem Anstrich die Lehre zu übertünchen.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: Die schriftgemäße Heiligung besagt: Der Christ ist berufen zunehmend im Sieg
Christi über die Macht der Sünde zu leben. Im Beitrag: Interviews mit Dr. Norm Geisler
normangeisler.com/interviews-with-dr-norm-geisler/ steht ab dem 38. Absatz: CBP: Nun, wenn dies
der Fall ist, kann man übereinstimmend sagen, dass man Christen haben kann, die Alkoholiker sind
oder pornosüchtig sind oder so. Weil wir lesen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, wir
sind Sklaven der Gerechtigkeit in Christus. Norm: Nun, Sie können Christen haben, die das sind,
aber sie sind keine guten Christen, sie sind keine konsequenten Christen und sie sind Christen, die
vielleicht gerettet worden sind, aber sie werden nicht gerettet. Die Gegenwart ihrer Errettung wird
dadurch geraubt, dass sie eher der Sünde nachgeben als dass sie den Sieg darüber erringen. Sie
haben den Sieg Christi über die Strafe ihrer Sünde akzeptiert, jetzt müssen sie den Sieg Christi über
die Macht ihrer Sünde akzeptieren.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: Der erlöste Mensch ist von Gott zur Heiligung berufen. 1. Im Beitrag: Gott, das
Böse und die Dispensationen normangeisler.com/god-evil-and-dispensations/ im Jahr 1982 von
Norman Geisler steht unter "ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG" im 3. Absatz am
Anfang: Den erlösten Menschen wird die Gnade gegeben, die Sünde zu überwinden. Sie können
die Sünde in diesem Leben zunehmend überwinden (Heiligung) und werden sie durch Gottes
Gnade im nächsten Leben dauerhaft überwinden (Verherrlichung). 2. In Hebräer 12,14 steht:
bibleserver.com/text/SLT/Hebräer12%2C14 Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird! 3. In 1. Thessalonicher 4,3 steht:
bibleserver.com/text/SLT/1.Thessalonicher4%2C3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung,
dass ihr euch der Unzucht enthaltet; 4. In 1. Thessalonicher 4,7 steht:
bibleserver.com/text/SLT/1.Thessalonicher4%2C7 Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen,
sondern zur Heiligung.

wohin vor 7 Tagen

Gott hat uns dahin gegeben, wie es auch in Römer 1 steht, weil wir nicht nach Gott gefragt haben,
ihn nicht geehrt haben. https://www.bibleserver.com/text/LUT/R%C3%B6mer1%2C24-32
Homosexualität ist eine Auswirkung davon, dazu gehören auch andere Sünden wie
Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht;
Ohrenbläser. Wir selbst können uns daraus nicht befreien, doch es gibt Ho�nung. Ein Christ wird
nie zur Homosexualität sagen, das ist gut so. Denn Homosexualität ist Sünde, so wie die anderen
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aufgeführten Sünden. Die Versuchung bleibt natürlich bestehen, Paulus schreibt jedoch auch mal,
daß ein Christ den sündigen Leidenschaften gestorben ist. Damit möchte ich nicht sagen, daß es
nicht vorkommen kann, daß ein Christ in Sünde fällt.

Joachim Kretschmann vor 7 Tagen

Die Bibel spricht bei Homosexualität von „Verlassen des Natürlichen“ hin zum „Widernatürlichen“.
JEDER Mensch wurde heterosexuell geboren und kann nichts dafür, dass seine angeborene Natur
durch zumeist frühkindliche belastende Situationen oder mangelnde Zuwendung unterdrückt
wurde und er in der Homosexualität seine Ersatzidentität zu �nden glaubt. Und genau da fängt die
persönliche Schuld an, wenn dieser von Gott geliebte Mensch (auch mangels Aufklärung über die
Chance Gottes zur Rückkehr in die ursprüngliche Natur) seine Homosexualität praktiziert. Es reicht
nicht zu betonen, dass „es Sünde ist“, sondern allen voran als Gemeinde Jesu begleitend Hilfe zur
Aufarbeitung und Wiederherstellung anzubieten. Kirche, die vor der Homo-Lobby einknickt,
verhindert am Ende das Glück der Noch-Homosexuellen, welches Ihnen Gott doch zugedacht hat:
https://www.joachim-
kretschmann.de/app/download/9009215384/Homosexualit%C3%A4t+%E2%80%93+Die+Suche+nach+der+blockiert
t=1547302557

wohin vor 7 Tagen

"Durch ihre ganze Geschichte hindurch habe die EmK Sündern die Liebe Gottes nahegebracht und
sie zur Buße gerufen, statt sie in ihrem Tun zu bestärken." - dieser Satz sagt alles aus. Wir alle sind
eingeladen, so wie es Manfred Siebald auch mal singt, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Wir können
so zu Jesus kommen, wie wir sind, mit all unserer Schuld. Er ist für unsere Schuld am Kreuz
gestorben. Dieses Evangelium gilt allen Menschen. Selbst wenn wir vielleicht denken, für uns gibt
es keine Ho�nung mehr, wir haben Gott durch unser Leben nur Unehre gebracht. Selbst für uns
gibt es Ho�nung - auch für unsere Schuld ist Jesus so furchtbar grausam gestorben.

Nurmutig vor 7 Tagen

“Die Absicht, homosexuell emp�ndende Menschen zu ordinieren und bei einer Eheschließung zu
segnen" - wie ist dies denn zu verstehen, daß homosexuelle Eheschließungen gesegnet werden?
Gab es denn so etwas schon mal? Dreh und Angelpunkt ist, ob Homosexualität praktiziert wird.
Insofern ist natürlich die erste Aussage richtig, daß homosexuell emp�ndende Menschen ordiniert
werden können und sie keine Therapie machen müssen. Es geht um die Sünde an sich, sie ist
unabhängig davon, ob jemand homosexuell oder heterosexuell emp�ndet. Wir alle stehen ständig
in Gefahr, der Sünde nicht zu widerstehen. Da gilt es für uns alle umzukehren und die Sünde zu
bekennen.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: Der Kirchenvorstand der EmK in Deutschland soll sich die Frage nach der
Wahrheit stellen: Was sagt das Wort Gottes, die Bibel, zu der Sünde der Homosexualität? 1. Im
Beitrag: Eine kurze Einführung über die Bibel und die homosexuelle Praxis
christianpost.com/voice/a-short-primer-on-the-bible-and-homosexual-practice.html am 12.12.2018
von Michael Brown steht: 1) Jeder einzelne Hinweis auf homosexuelle Praktiken in der Bibel ist
grundsätzlich negativ. 2) Es gibt weder einen positiven Hinweis auf die homosexuelle Praxis in der
Bibel noch ein positives Beispiel für eine homosexuelle Beziehung. 2. In der Rezension zu
"Somewhere Under the Rainbow" von Ronnie steht im 5. Absatz:
goodreads.com/review/show/2317656803?book_show_action=true Gegen Ende des Buches gibt es
auch einen hilfreichen Abschnitt, der allgemeine Einwände gegen die biblische Position, dass die
Ehe immer zwischen einem Mann und einer Frau besteht, beantwortet.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland soll die Sünde der
Homosexualität nicht verharmlosen. Im Beitrag am 30.4.2018 von Doug Van Gordon steht am
Anfang: facebook.com/doug.vangordon.1/posts/203994620386266:0 Ich kenne auch die Kraft des
Geistes Christi, der mich durch wunderbare Menschen in der Kirche aus dem Gri� der
Homosexualität geführt hat. Zusammen mit Dr. Norman Geisler schrieb ich ein Buch (Somewhere
Under the Rainbow). 2. Die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland soll aus
wunderbaren Menschen in der Kirche bestehen, die Menschen aus dem Gri� der Homosexualität
führen. In Jakobus 5, 19-20 steht: 19 Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und
es führt ihn einer zur Umkehr, 20 so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur
Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken.

UlrichMotte vor 7 Tagen



29.3.2019 Debatte um Homo-Segnung: Bei den Methodisten brodelt es

https://www.idea.de/frei-kirchen/detail/debatte-um-homo-segnung-in-der-emk-bei-den-methodisten-brodelt-es-108549.html 8/11

@Jesus�rst: Bleibt bei der Bibel, fordern Sie von der EmK. Kehrt zurück, scheint mir die richtigere
Formulierung zu sein: Denn Bibelkritik, gemeindliche Frauen-Predigt/Leitung, usw. duldet die EmK
doch schon lange - im Gegensatz zur Bibel...

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Der Kirchenvorstand der EmK in Deutschland di�amiert Kirchendisziplin mit
"Gesinnungskontrolle". In 1. Korinther 5,11 steht: bibleserver.com/text/SLT/1.Korinther5%2C11
Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich
Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder
Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist; mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. 2. Der
Bischof Harald Rückert erpresst die bibelorientierten Methodisten: Entweder wird die Sünde der
Homosexualität akzeptiert oder die Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland wird
aufgelöst.

MarkusJ.Jesgarz vor 7 Tagen

Meine Meinung ist: 1. Die Heiligungskirche Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
be�ndet sich in einer Identitätskrise. Im Beitrag: Das Ringen um einen Weg zur Bewahrung der
Einheit https://www.emk.de/meldungen-2019/das-ringen-um-einen-weg-zur-bewahrung-der-
einheit/ am 10.03.2019 von Klaus Ulrich Ruof steht unter "Betro�enheit und Sorge um die Einheit
der EmK" am Anfang: »Es gibt kaum eine Region auf der evangelisch-methodistischen Weltkarte,
wo nach der Entscheidung der Generalkonferenz nicht Scherben, Zerbruch und tiefe Gräben
entstanden sind«, erö�nete Harald Rückert, der für die EmK in Deutschland zuständige Bischof, die
Sitzung des Kirchenvorstands. Das seien erste Auswirkungen der Entscheidung der
Generalkonferenz, die den sogenannten »Traditional Plan« beschlossen hatte, mit der an den
bisherigen Bestimmungen der Kirchenordnung zur Homosexualität festgehalten wird. 2. Der
Bischof Harald Rückert argumentiert ve he ment gegen den »Traditional Plan«.

UlrichMotte vor 8 Tagen

Frage, nicht Behauptung: Die EmK (BRD) fordert laut obigem Text, daß "auch traditionell
eingestellte Menschen ihre Vorstellungen und Lebensweisen bewahren können". Zunächst einmal:
DANKE! Und was heißt das bitte: "ihre Vorstellungen und Lebensweisen" ? Daß Menschen in der
EmK auch weiter heterosexuell leben können, womöglich gar, weil sie das als Gebot Christi sehen,
oder daß Menschen auch weiter den Ausschluss homosexuell Lebender durchsetzen können, weil
sie das als Gebot Christi sehen...?

hansgurk vor 8 Tagen

Ein typischer Fall von survivorship bias, des statistischen Fehlers, weil nur die "Überlebenden"
gezählt werden und abstimmen können: wie viele in der EmK waren schon gegangen, weil sie die
Haltung der meisten Ordinierten in dieser Frage ablehnten? "Alle Gruppierungen innerhalb der
EmK in Deutschland werden eingeladen, an einem Weg zur Bewahrung der Einheit mitzuwirken.
Ein „Runder Tisch“ ...": Was für eine Einheit des anything goes soll das sein? Diesen Runden Tisch
kann sich die EmK sparen. Laien haben in der EmK theologisch nichts zu melden, der Bund der
Ordinierten hat per "Freiheit der Verkündigung" einen II. Mauerring der unangreifbaren
Deutungshoheit gezogen, wie ihn Luther in seiner Schrift an den Adel deutscher Nation beschreibt.
Wenn ich theologisch sattelfest wäre, würde ich 1. Kor. 11, 19 anführen. Theologisch Unterlegene
haben in großer Zahl mit den Füßen abgestimmt und Gemeinden gesucht, die die "normative
Kraft" der Bibel für sich und ihre Gläubigen akzeptieren.

EMKMitglied vor 8 Tagen

Ich bin Glied einer kleinen EmK-Gemeinde in Süddeutschland. Aufgrund der Homo-Diskussion
haben uns zwischenzeitlich 3 Familien verlassen, die die Home-Ehe ablehnen. Es werden sicher
weitere folgen. Das stellt die Existenz der Gemeinde in Frage. Seit Jahren hat die EmK in
Deutschland das Problem, dass Gemeinden sterben. Es tut mir weh, dass mit dieser Entscheidung
des Bischofs und des Kabinetts dieser Prozess beschleunigt wird.   Im Vorfeld der
Generalkonferenz wurde gebetet und gefastet. Nun wird das Ergebnis einfach nicht anerkannt?
Was für ein Glaubensverständnis liegt da zugrunde? War es nicht Gottes Wille, woran wird das
festgemacht? O�ensichtlich ist das Kabinett von den eigenen Ideen überzeugter als von Gottes
Wort und seinem Handeln. Aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Bischofs und des Kabinetts, die
Kirche zusammenzuhalten. Und das beginnt eindeutig beim Umsetzen des Generalkonferenz-
Beschlusses. Sind sie dazu nicht bereit, müssen Sie zurücktreten.

ThomasEausF vor 8 Tagen

Das sind die deutschen Methodisten, wie man sie kennt: Liberal bis ins Mark. In Flensburg hat die
Kirche bereits ihr altes Gebäude aufgegeben und sich entsprechend der Mitgliederzahl räumlich
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verkleinert. Aus Flensburger Sicht muss ich Herrn Raedel leider bestätigen.

Johannes Hardt vor 8 Tagen

Die EmK haben wir als biblisch orientierte Kirche kennengelernt. Aber schon jetzt nimmt sie ab,
was sicher daran liegt, dass da so viele einem anderen Evangelium folgen. Liebe Methodisten, lasst
euch mahnen und folgt Leitern wie Prof. Raedel und Pastor Müller und nicht dem Zeitgeist.

gelh vor 8 Tagen

Es ist bei den Deutschen Methodisten dasselbe Trauerspiel wie bei der EKD. Man schließt sich
durch unbiblische Beschlüsse selbst aus der großen, weltweiten und bibeltreuen Gemeinschaft
aus!

XLmatt vor 8 Tagen

Sünde wird akzeptiert und gutgeheißen, wie passt das zu Gottes Willen?

WPEV vor 8 Tagen

1. Kor 11,19 Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf daß die Bewährten unter euch
o�enbar werden. - Bittere Erkenntnis ... die "Einheit" wird propagiert, lauthals wo es geht ... nur
wenn es dabei um die Abkehr von Gottes Wort und Willen geht, zählt keine Einheit mehr. Dann
wird liberal und weltversunken nach vorn geschritten ... was zählt Tradition? Gottes Wort muss
anders ausgelegt werden. Eine Interpretation für Sünde wird sich �nden lassen, und nicht zuletzt
Sodom und Gomorrha waren ja bereits. Röm 12,2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt1,
sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung [eures] Sinnes, daß ihr prüfen möget, was der
gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.  

Große vor 8 Tagen

Es ist schon traurig, wie ganze christliche Gruppierungen und Kirchen dem Zeitgeist huldigen. Was
wollen sie damit erreichen, wenn eine Minderheit die Mehrheit prägt und sich immer weiter von
biblischen Wahrheiten entfernt. Am Ende wird und muss Trennung stehen und nicht ein „Runder
Tisch“, zu dem Menschen verschiedener Gruppierungen und Richtungen eingeladen werden. Ich
�nde, dass es an der Zeit ist, dass sich bekennende Christen zusammenschließen und gegenseitig
stärken und unterstützen.

esszetthi vor 8 Tagen

Die EmK scheint noch nicht klein genug zu sein. Da kann der Verzicht auf biblische Grundlagen
einer Minimierung nur förderlich sein.

MarkusJ.Jesgarz vor 8 Tagen

Meine Meinung ist: Den Kirchenvorstand der EmK in Deutschland be schäf tigt haupt säch lich die
Sorge um die Einheit der EmK. Im Beitrag: Das Ringen um einen Weg zur Bewahrung der Einheit
https://www.emk.de/meldungen-2019/das-ringen-um-einen-weg-zur-bewahrung-der-einheit/ am
10.03.2019 von Klaus Ulrich Ruof steht unter "Betro�enheit und Sorge um die Einheit der EmK" am
Ende: Aus allen Regionen sei tiefe Betro�enheit und große Sorge um die Einheit der EmK zu
vernehmen. Mit Zitaten aus Schreiben an den Bischof erhielten die Mitglieder dieses
Leitungsgremiums für die EmK in Deutschland auch Einblick in die Zerrissenheit und emotionale
Betro�enheit, die der Beschluss bei Menschen mit ganz unterschiedlichen Haltungen in
Gemeinden der EmK in Deutschland auslöste. 2. Der Bischof Harald Rückert schürt die Sorge um
die Einheit der EmK.

MartiniLutheriII vor 8 Tagen

Man kann nur ho�en, dass sich die Methodisten dem klaren biblischen Statement von Pastor
Manfred Müller anschließen und den Weg in die Beliebigkeit noch einmal überdenken.

eckkri�x vor 8 Tagen

Was soll denn diese Umschreibung, man wolle "eine Kirche werden, in der sowohl homosexuell
emp�ndende Menschen ordiniert und bei einer Eheschließung gesegnet werden können als auch
traditionell eingestellte..." Liebe Methodisten, ihr versucht, euch an der Problematik
vorbeizuwursteln. "Nur" homosexuell emp�ndende Menschen, die das nicht praktizieren, die fallen
nicht unter das biblische Urteil. Es ist nichts als Schönfärberei! Die homosexuell Emp�ndenen
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p
werden das auch größtenteils leben, alles andere ist doch Augenwischerei! Hier werden sich von
Seiten der deutschen Methodisten bewusst Scheuklappen aufgesetzt. Stemmt euch nicht dagegen,
folgt eurer weltweiten Generalkonferenz, die liegt richtig, ihr liegt falsch!

jesus�rst vor 8 Tagen

Liebe Methodisten macht doch bitte nicht die Fehler meiner Landeskirche nach. Bleibt doch bitte
einfach bei der Bibel.
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