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Liebe Schwestern und Brüder der Generalsynode, 

herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich mit Euch an dieser 

Generalsynode hier in Timmendorfer Strand zusammen sein kann. Im Namen 

meiner Bischöfin, Rosemarie Wenner, und auch für die Evangelisch-

methodistische Kirche grüße ich Sie und Euch alle ganz herzlich. Ja, unsere 

Kirchen tragen im Namen das „evangelisch“. Ausgehend vom Evangelium Jesu 

Christi und darauf fußend sind wir als evangelische Christen und Christinnen 

gesandt, eben dieses zu verkündigen - das Evangelium. Und wie schon eben 

erwähnt, seit 25 Jahren leben wir nun in einer Kirchengemeinschaft, die Kanzel- 

und Abendmahlsgemeinschaft. In vielen Orten in unserem Land haben dies 

Gemeinden unserer Kirchen gefeiert oder werden es noch in den nächsten 

Monaten feiern. Vor einer Woche hatten wir in Hamburg eine wunderbare Feier mit 

unserem Altbischof, Dr. Walter Klaiber, und Ihnen, Bruder Ulrich, wo wir eben auch 

dieses Fest miteinander und dieses Jubiläum begangen haben. Es tut gut, so 

beieinander zu sein und sich so zu verstehen und so miteinander unterwegs zu 

sein. Diese Kirchengemeinschaft hat ja in vielen wichtigen Fragen Klarheiten 

hergestellt, über die zuvor keine Verständigung stattfand. So lernte ich in der 

vergangenen Woche, dass im so genannten „Reller“ empfohlen wurde, ein 

Handbuch Religiöse Gemeinschaften von 1978, das evangelisch-lutherische 

Christen nicht an methodistischen Abendmahlsfeiern teilnehmen sollten. Wie bin 
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ich froh, dass wir heute da ganz anders unterwegs miteinander sind . Aber dies 

war Anstoß für die folgenden Lehrgespräche, die dann in die Kanzel- und 

Abendmahlsgemeinschaft 1987 mündeten. Seitdem ist vieles zwischen unseren 

Kirchen gewachsen, vor allem Vertrauen ist gewachsen. An vielen Orten erlebe ich 

als Superintendent, wenn ich meine Gemeinden besuche, völlige 

Selbstverständlichkeit bei gemeinsamen Gottesdiensten, bei gemeinsamen 

Projekten, die in Stadtteilen gelebt werden. Oder aber auch jetzt im Vorfeld des 

Kirchentages erlebe ich, wie Gemeinden unserer beiden Kirchen aufeinander 

zugehen und überlegen: sollen wir nicht etwas gemeinsam machen beim 

Feierabendmahl und nicht jeder für sich, wo wir doch als Nachbarn so direkt 

nebeneinander sind. Es gibt an vielen Orten ein ökumenisches gutes Miteinander 

und regelmäßige Gottesdienstfeiern und Besuche. Meine Frage wäre: Ließe sich 

da eventuell noch mehr erreichen? Könnten wir die Tradition der Lehrgespräche 

zwischen unseren Kirchen nicht wieder aufnehmen und einfach hier an dieser 

Stelle noch weiter miteinander wachsen, einander schätzen und einander nutzen? 

Ich würde es begrüßen. Aber auch ein Weiterarbeiten an ökumenischem 

Bewusstsein wünsche ich mir an dieser oder jener Stelle. Ökumene in Deutschland 

ist oft immer noch ein bilaterales Geschehen zwischen der römisch-katholischen 

Kirche und den evangelisch-lutherischen Kirchen. Aber die evangelischen Christen 

in Deutschland, das ist ein ganz bunter Strauß, da gehören viele Kirchen dazu. Ich 

wünsche mir, dass wir an dieser Stelle einfach uns im Vertrauen noch weiter 

unterstützen und helfen, nach vorne zu schauen. Denn wir haben viel erreicht. Das 

ökumenische Forum in der Hafencity in Hamburg ist für mich ein Beispiel par 

excellence für diese gute Ökumene und wie wir uns gegenseitig stützen können. 

So suchen wir heute eben nicht mehr das Trennende, sondern das Gemeinsame 

und wo wir voneinander lernen können, tun wir es auch, hören einander zu und 

schätzen einander. Was da alles an Schätzen verborgen ist in unseren Kirchen, 

wissen wir mittlerweile aufzusuchen und zu entdecken. Liebe Geschwister, in 

wenigen Jahren feiert Ihr das reformatorische Jubiläumsjahr. Ich weiß nicht, ob Sie 

alle wissen, dass unser Kirchengründer, John Wesley, seine Bekehrung dadurch 

erlebte, dass er die Vorrede des Kommentars zum Römerbrief von Martin Luther 

hörte und dabei sein entscheidendes Erlebnis hatte und sich von Gott 

angenommen wusste. Und das hat ihn dazu gebracht, eben in England mit seiner 
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Arbeit zu beginnen. Zu Martin Luthers Zeit kannten viele nicht die Wahrheiten des 

christlichen Glaubens, weil sie vielleicht nicht lesen konnten oder weil sie nicht in 

die Kirchen konnten. Deshalb begann er, Martin Luther, damit, die Botschaft des 

Evangeliums zu übersetzen und in die Sprache der Menschen zu bringen, so dass 

die Menschen dann nicht nur auf Gottes Wort hören, sondern es auch selber 

nachlesen konnten. Martin Luther übernahm Übersetzungsarbeit. Heute kennen 

die Menschen wieder einmal wenig von Gott und wenden sich nicht unbedingt den 

christlichen Kirchen zu und seinem lebendigen Wort. Nun ist es an uns, die 

Übersetzungsarbeit zu leisten, damit Menschen Gott kennen lernen und ihm 

begegnen. Dazu sind wir, die wir in unseren Kirchen in der Nachfolge stehen, 

eingeladen. Wie können wir die Übersetzungsarbeit leisten, damit Menschen das 

Geschenk der Freiheit erhalten? Und dabei können wir einander helfen und uns 

einander stärken. Wie heißt es doch so schön bei Martin Luther: Der Glaube 

kommt aus der Predigt. Ja, das stimmt. Schon Wesley hat dieses aufgenommen, 

aber er hat dann noch dazu gesagt: Und diesen biblischen Glauben im Lande 

verbreiten, den Glauben, der in der Liebe tätig ist, das soll unser Amt sein. Beides 

zusammen, das Wort Gottes verkündigen und in der Liebe tätig werden, es auch 

zu leben, das gehört für mich und für uns methodistische Christen und Christinnen 

zusammen. Und ich freue mich daher auf die weiteren Begegnungen zwischen 

Ihnen und uns, zwischen unseren Kirchen und wünsche Ihnen für Ihre Synode 

hier, den Beratungen und Entscheidungen, dem Präsidium die Weisheit und den 

Witz, der Synode manchmal den Widerstand, wenn etwas doch zu diskutieren ist, 

aber bei allem den guten heiligen Geist unseres Gottes, der Eure Arbeit für Eure 

Gemeinden, für Eure Kirche voranbringen möge.  

Einen herzlichen Dank. 

 


