
Was uns bewegt

Gott hat Christen mit unterschiedlichen Farben des Glaubens aus-
gestattet. So gibt es eine Vielfalt an Antworten auf die Frage, wie 
wir die Kraft Gottes in unserem Christsein erleben. Dieses Blatt 
beschreibt einige Grundlagen des Glaubens, die für uns zur Kraft-
quelle werden und die Kirche und Gesellschaft bereichern.

»Gemeinschaftsbund« – Wer sind wir?

In der Evangelisch-methodistischen Kirche haben sich Christen zusammengefun-
den, um in einer Welt, die immer individueller wird, gemeinsame Glaubensüberzeu-
gungen zu teilen und so in Gemeinschaft zusammen zu bleiben. Hintergründe:
 
In der weltweiten Evangelisch-methodistischen haben sich im 
Laufe der Zeit Unterschiede in der Bewertung verschiedener 
theologischer Ansichten ergeben, die sich besonders deutlich 
im Blick auf die Bewertung von Ehe und Sexualität zeigen.
 
Als EmK in Deutschland haben wir uns mittels eines gründ-
lich und ehrlich arbeitenden „Runden Tisches“ entschieden, 
uns wegen dieser unterschiedlichen Meinungen nicht zu trennen, 
sondern einen gemeinsamen Weg zu suchen.
 
Dieser Weg sieht so aus, dass »alle näheren Bestimmungen von ›Ehe‹ und zur se-
xuellen Orientierung von Menschen im ordinierten Dienst der Kirche aus einer zu-
künftigen VLO1 herausgenommen werden, um keiner der unterschiedlichen Grund-
ansichten zu widersprechen oder sie auszuschließen.
 Zum anderen schlagen die Mitglieder des Runden Tischs vor, innerhalb der Kirche 
einen Verbund einzurichten, in dem die bisherigen, traditionellen Bestimmungen 
zum Eheverständnis beibehalten und andere theologische Positionen gesichert 
werden können.«2

1 Das ist die »Verfassung, Lehre und Ordnung« der EmK 
2 Dieses Zitat stammt aus dem Ergebnispapier des Runden Tisches, das auf den Websiten gemeinschaftsbund.de und emk.de gefunden werden kann. 
Dort gibt es weitere zahlreiche Hintergrundinformationen.
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Gott gibt uns Worte voller Autorität. G1

Das bedeutet mir die Bibel: Gott zeigt sein Herz: G2

Gott ist mir unbedingt nahe: 
Als Vater: Der Eine und der Einzige. G3

In Christus: Für meine Schuld gestorben! G4

Durch den Heiligen Geist: Ich erlebe die Kraft Gottes im Alltag. G5

Gott möchte mich formen:
In intakter Beziehung mit ihm leben – für immer. G6

Dazu will ich lernen, wie Christus zu leben und zu lieben. G7

Dazu ist Gebet meine Kraftquelle und mein wichtigstes  Werkzeug. G8

Dazu gehört es, bei den Werten Gottes zu bleiben: 
 Die Ehe von Mann und Frau ist Gottes Idee von Anfang an. G9

Dazu gehört ansteckende Gemeinschaft. Sie gibt Kraft und lässt mich wachsen. G10

Gott möchte durch mich die Welt erreichen: 
Weil Christus das Licht der Welt ist. G11

Er möchte allen geben, was sonst keiner geben kann. G12

https://gemeinschaftsbund.de/theologische-grundlagen/

Anregungen für Christsein aus der Kraft Gottes  
mithilfe der 12 Theologischen Grundlagen des Gemeinschaftsbundes

Hier finden Sie eine Zusammenstellung geistlicher Ressourcen, die den Menschen 
im Gemeinschaftsbund wichtig sind. Die  Zahl auf grünem Grund   verweist auf eine 
unserer zwölf Theologischen Grundlagen, die Sie jederzeit auf unserer Homepage 
unter gemeinschaftsbund.de nachlesen können.

Diese Grundlagen hat der »Runde Tisch« der EmK (neben organisatorischen Fragen 
zur Einbindung in die Kirche) verabschiedet. Sie beschreiben, wie die Glaubensfar-
ben der EmK-Mitglieder und Freunde aussehen, für deren Gewissenslage die tradi-
tionellen Aussagen zum Eheverständnis und zu anderen theologischen Positionen 
wichtig sind. Auf der Rückseite erfahren Sie noch mehr zur Entstehungsgeschichte. 

So finden Sie die zwölf Theologischen Grundlagen – sowohl in theologisch begrün-
deter Sprache als auch in einfachen Sätzen:
www.gemeinschaftsbund.de/wir-ueber-uns/
Gerne senden wir Ihnen auch eine gedruckte Variante ins Haus.


