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GLAUBE, DER DURCH DIE LIEBE TÄTIG IST 

ARBEITSHILFE  
Dieses digital im PDF-Format zur Verfügung gestellte Dokument ist eine Arbeitshilfe zum  
Bericht über den internationalen Dialog zwischen dem Baptistischen Weltbund und dem Weltrat 
Methodistischer Kirchen, herausgegeben von Valerie Duval-Poujol und Ulrike Schuler im  
Auftrag des Dialogteams.  

Der Titel des englischen Originals lautet: Faith Working Through love. Study Guide  
accompanying the Final Report of the International Dialogue between the Baptist World  
Alliance and the World Methodist Council. Edited by Valerie Duval-Poujol & Ulrike Schuler on 
behalf of the BWA/WMC dialogue team 2018. 

Deutsche Übersetzung der englischen Originalfassung („Study Guide“): Rosemarie Wenner.  

Überarbeitung und Veröffentlichung dieser deutschen Arbeitshilfe: Ulrike Schuler. 

Trotz intensiver Recherche konnten nicht alle Urheberrechte ermittelt werden. Wir bitten ggfs. 
um Mitteilung an die Herausgeber. Rechtsansprüche bleiben auf jeden Fall gewahrt. 

Das Dialogteam ermutigt ausdrücklich, einen Teil des Inhalts dieses Studienführers an  
bestimmte kulturelle Kontexte (Lieder, Gebete usw.) anzupassen. Bitte wenden Sie sich bei 
weiteren Fragen an die Baptist World Alliance oder den World Methodist Council oder an  
ulrike.schuler@th-reutlingen.de. 

Die jeweiligen Kapiteleinleitungen sind Text-Ausschnitte aus dem offiziellen Bericht. Dieser ist 
erschienen als EmK-Forum-Heft Nr. 45 mit dem Titel Glaube, der durch die Liebe tätig ist.  
Bericht über den internationalen Dialog zwischen dem Baptistischen Weltbund und dem Weltrat 
Methodistischer Kirchen. (ISBN: 9783940463340; Direktbestellungen bei Blessings 4 you 
GmbH, Motorstraße 36, 70499 Stuttgart, Telefon 0711 83000-0, info@blessings4you.de, 
www.blessings4you.de.  

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.  

© 2018 und 2019 Baptist World Alliance und World Methodist Council. 
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EINFÜHRUNG EINFÜHRUNG 

m Geist von Johannes 17,21 („damit sie alle eins seien … damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast”) trafen sich zwischen 2014 und 2018 zwei internatio-
nal zusammengesetzte Delegationen vom Baptistischen Weltbund und dem 

Weltrat Methodistischer Kirchen und erlebten die Bereicherung und die Herausforde-
rungen eines theologischen Dialogs. Das Ergebnis dieses Dialogs ist ein Bericht mit 
dem Titel „Glaube, der durch die Liebe tätig ist“. Er legt die Konvergenzen und Diver-
genzen in wichtigen Fragen (Kirche, Erlösung, Taufe, Mission, etc.) zwischen Baptisten 
und Methodisten dar. Er hebt hervor, dass Methodisten und Baptisten viel mehr 
gemeinsam haben als das, was sie trennen könnte. 

Gegen Ende gibt der Bericht für beide, für Baptisten und Methodisten, einige Empfeh-
lungen für eine engere Verbindung und Zusammenarbeit in der Mission der Kirche. 

In Anbetracht des Berichts-Charakters (sehr spezielle Themen mit theologischem 
Wortschatz) haben sich die beiden Delegationen auch dazu entschlossen, diese 
Arbeitshilfe herauszugeben. Sie soll Menschen, die keine Spezialisten in theologischen 
Fragen sind, dazu befähigen, in Gespräche mit anderen einzutreten und so von die-
sem Dialog zu profitieren.  

Die Arbeitshilfe wurde im Hinblick auf die Arbeit mit Gruppen entworfen. Sie zielt darauf 
ab, Menschen dazu zu ermutigen, die Themen, die im Dialog angesprochen sind, zu 
entdecken, indem sich Methodisten und Baptisten zu Gesprächen verabreden, um sich 
gegenseitig besser kennenzulernen. Das könnten Gemeinden in derselben Stadt sein, 
nationale Vereinigungen, Studierende der Theologie oder Lehrkräfte oder auch Ver-
wandte, ganz speziell in konfessionsverbindenden Kontexten etc. Das Wichtigste ist die 
Vielfalt in den Gruppen, die sowohl Methodisten als auch Baptisten einschließt. 

Der Inhalt der Arbeitshilfe folgt  
dem Muster des Berichts: 
1. Beim ersten Treffen geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen.  

2. Jedes Hauptthema des Berichts wird auch einen Themenschwerpunkt im Diskussi-
onsprozess der Gruppentreffen liefern: „Geschichte und Erbe von Baptisten und 
Methodisten“ (1. Kapitel des Berichts); „Kirche, Schrift und Autorität (erster Teil 
des 2. Kapitels des Berichts); „Rechtfertigung und Heiligung“ (zweiter Teil des 2. 
Kapitels des Berichts); „Taufe und christliche Initiation“ (3. Kapitel des Berichts); 
„Gottesdienst und Zeugnis“ (4. Kapitel des Berichts). 

3. Das letzte Treffen mit abschließenden Gedanken bietet auch Geschichten von der 
Zusammenarbeit an, wie sie in aller Welt schon stattgefunden haben. Wir laden ein, 
mit einem besonderen Gebet zu schließen, das von Baptisten und Methodisten 
gemeinsam gebetet wird. Es wurde für diesen Zweck von unseren beiden Delegati-
onen geschrieben und ist aus unserem Dialog heraus entstanden. 
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4. Quellen-Material 

Denjenigen, die mehr über die verschiedenen Themen erfahren wollen, empfehlen 
wir, den Abschlussbericht des Dialogteams selbst zu lesen1 und die Materialien zu 
nutzen, auf die wir am Ende dieser Arbeitshilfe hinweisen.  

Diese Materialien enthalten: 
- Eine Bibelarbeit: "Des HERRN Ruf zur Einheit: Petrus und Kornelius" (Apostelge-
schichte 10); 

- Ein Anhang mit einer Auswahl an wichtigen Dokumenten, aus denen in der Ar-
beitshilfe zitiert wird; 

- Literatur: Buchempfehlungen aus beiden Traditionen mit kurzen Einführungen 
zum jeweiligen Inhalt. 

Die Arbeitshilfe enthalten Entwürfe für sieben Treffen,  
die alle demselben Muster folgen:  

1. Für den Beginn ein SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL, der mit dem Thema des 
Stundenentwurfs in Beziehung steht und uns daran erinnert, dass all unser 
christliches Wissen und Leben in den biblischen Schriften verwurzelt ist. Die 
Gesprächsgruppe könnte ihr Treffen mit einer biblischen Andacht oder einer Bibel-
arbeit beginnen, die von diesem Bibelvers inspiriert ist. 

2. Dann eine EINFÜHRUNG IN DAS THEMA2 mit einer kurzen Zusammenfassung dessen, 
was der Bericht zu diesem Thema sagt: Die Arbeitshilfe kann genutzt werden, auch 
ohne den Bericht gelesen zu haben, obwohl wir dies ausdrücklich empfehlen.  

3. LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION: Diese sind dazu da, sich mitzuteilen und weiter 
nachzudenken. Jeder und jede in der Gruppe sollte die Gelegenheit bekommen, 
seine/ihre Meinung auszudrücken und dazu ermutigt werden, einander offen 
zuzuhören. 

4. ABSEITS AUSGETRETENER PFADE bietet einen etwas leichteren Zugang zu dem 
entsprechenden Thema. 

5. LIED: Wenn das Lied, das wir vorschlagen, nicht bekannt ist, kann der Liedtext als 
ein Gebet oder zur Besinnung gelesen werden; oder es kann ein anderes Lied 
vorgeschlagen werden, damit die Gruppenmitglieder die Traditionen der anderen 
kennenlernen. 

6. GEBET: Wir bieten am Ende jedes Treffens als Vorschlag ein Gebet an, das laut in 
der Gruppe gelesen wird. Aber eine stille Zeit zum persönlichen Gebet oder eine 
Gebetsgemeinschaft können natürlich auch in Betracht gezogen werden.  

Die Länge einer jeden Arbeitseinheit ist nicht vorbestimmt; jede Gruppe ist frei, den 
Inhalt für die Treffen auszuwählen und anzupassen. Andere Lieder, Gebete, An-
dachtstexte, Bibeltexte, Zeugnisse können eingebracht werden. Wir ermutigen, 
gemeinsamen einen eigenen Weg zu finden. 

                                                   
1 Publiziert in: EmK-Forum-Heft Nr. 45 mit dem Titel Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Bericht über den internatio-

nalen Dialog zwischen dem Baptistischen Weltbund und dem Weltrat Methodistischer Kirchen. Stuttgart 2019 (ISBN: 
9783940463340). 

2 In dem Teil: „Einführung ins Thema“ nutzen wir Auszüge aus dem Bericht des Dialogs. 
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Die Delegationen des Baptistischen Weltbunds und des Weltrats Methodistischer 
Kirchen hoffen und beten, dass jede Gruppe, die diese Arbeitshilfe nutzt, mit dersel-
ben Freude erfüllt wird, die wir alle erfahren haben:  

1. Freude, unsere Brüder und Schwestern besser zu verstehen,  

2. Freude, an derselben Mission in diese Welt hinein mitzuwirken, und 

3. Freude, gemeinsam Jesus Christus zu bezeugen mit unserem Motto: 
„Glaube, der durch die Liebe tätig ist“. 
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ERSTES TREFFEN  ERSTES TREFFEN 
 Selig sind diejenigen, die einander als Brüder und Schwestern kennenlernen! 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter-
einander habt.“ (Joh 13,35)3 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

esu berühmte Bergpredigt in Matthäus 5 beginnt mit Segensworten, die „Seligpreisun-
gen“ genannt werden und die Menschen in besonderen Lebenslagen eine Verheißung 

als Ermutigung zusprechen („Selig sind diejenigen ...“).  

Jesu Gebet für Einheit folgend („Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, 
die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir 
bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich 
gesandt hast“, Joh 17,20-21) glauben wir fest daran, dass es ein besonderer Segen und 
wirkliche Gnade für Christen gibt, die versuchen, in Einheit zu leben. Durch die Seligprei-
sungen inspiriert, erklären wir: Selig sind die, die versuchen, sich als Brüder und 
Schwestern kennen zu lernen! Selig sind Methodisten und Baptisten, die versuchen, in 
Gemeinschaft einen Schritt nach vorne zu machen, ihre Augen dabei gemeinsam auf 
Jesus gerichtet! 

Für dieses erste Treffen schlagen wir vor, dass jedes Mitglied der Gruppe in 5-10 Minuten 
die folgenden Fragen beantwortet: 

1. Wie kam ich zum ersten Mal in Beziehung mit Jesus? (Oder: Wie lernte ich Jesus 
kennen?)  

2. Wie hat das mein Leben verändert?4 

Einige Menschen sind es gewohnt, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen, andere 
sind das nicht, und sie könnten sich sogar unwohl fühlen oder Widerstände spüren, 
das zu tun. Die Fragen können also flexibel genutzt werden5. Dieser allererste Schritt 
ist wichtig, damit die Gruppe angeregt wird, sich auf den Einen zu besinnen, den wir 
gemeinsam bekennen: unseren Retter und Herrn Jesus Christus. 

 

                                                   
3 Die Bibelzitate stammen aus der Lutherbibel (2017). 
4 Diese Fragen werden in verschiedenen Treffen des Global Christian Forum genutzt, einem einzigartigen Treffen von 

Kirchen und Organisationen aus aller Welt, das alle größeren Ströme der Weltchristenheit zusammenbringt 
(http://www.globalchristianforum.org). 

5 Es ist auch möglich, hier über die Tradition zu berichten, in der man aufgewachsen ist und in der er/sie zum Glauben 
gekommen ist. Wenn die Gesprächsgruppe sich aus Pastorinnen/Pastoren zusammensetzt, könnte die Frage auch 
lauten: Wie hat diese Tradition mich zu meiner Berufung und meinem heutigen hauptamtlichen Dienst geführt? 

J
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LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 

1. Wenn Sie einer baptistischen Glaubensgemeinschaft angehören, beantworten sie 
folgende Frage: 
Wenn Sie an „ein methodistische Gegenüber“ oder „den Methodismus“ als Denomi-
nation denken, welche Beschreibungen kommen Ihnen zuerst in den Sinn? 

2. Wenn Sie einer methodistischen Glaubensgemeinschaft angehören, beantworten 
Sie folgende Frage: 
Wenn Sie an „ein baptistisches Gegenüber“ oder „den Baptismus“ als Denomination 
denken, welche Beschreibungen kommen Ihnen zuerst in den Sinn? 

3. Erinnern Sie sich daran, etwas Neues über sich selbst oder Ihren Glauben gelernt 
zu haben, nachdem Sie mit einer Person gesprochen oder zusammengearbeitet 
haben, die einer anderen Gemeinde oder Kirche als Ihrer eigenen angehört? 

Andere Christen kennenzulernen, erfordert von uns, dass wir Eindrücke aus der Ver-
gangenheit („Ich traf einen Baptisten, der...“) oder persönliche Vorurteile („Für mich 
sind alle Methodisten wie...“) überwinden, Verallgemeinerungen aufgeben (Jede Bap-
tistin ist...“) oder aufhören, unseren Nachbarn zu ignorieren („Methodist? Ich habe nie 
einen getroffen...“). 

Für dieses erste Treffen kann die Gruppe sich dafür entscheiden, gemeinsam 

die Bibelarbeit aus dem Bericht zu lesen, die am Ende dieser Arbeitshilfe zu 

finden ist. „Des Herrn Ruf zur Einheit: Die Geschichte von Kornelius und Pet-
rus“ (Apq 10). 

Lesen Sie die folgende Parabel, um Ihre Diskussion zu bereichern, und tauschen Sie 
sich in der Gruppe darüber aus, was Sie verstanden haben: 

PARABEL VON DEN SECHS BLINDEN UND DEM ELEFANTEN6. 

Sechs Männer fern in Industan, voll Neugier wie es schien,  

erstrebten, obschon blind sie war’n, den Elefant zu sehn, 

Dass jeder durch den Augenschein könnt’ dieses Tier verstehn. 

Der Erste, von Natur aus forsch, sich naht dem Elefant, 

Befühlt die Seite des Geschöpfs und hat sogleich erkannt: 

„Mein Gott, es ist ein Ungetüm; es ist wie eine Wand!“ 

Der Zweite nun den Stoßzahn fühlt und fragt: „Wo kommt das her? 

So rund und glatt und spitz am End? Die Lösung ist nicht schwer; 

Dies Ding von einem Elefant ist gleich als wie ein Speer!“ 

Darauf der Dritte sich nun naht, ergreift – ihm ward nicht bange – 

Den Rüssel vorn am Kopf mit Kraft, und zögert auch nicht lange, 

Den andern Blinden kundzutun: „Das Biest ist eine Schlange!“ 

 

 

                                                   
6 © Kurt Bangert [nach einer buddhistischen Geschichte aus der Zeit um das 6. Jahrhundert v. Chr., aus der John 

Godfrey Saxe (1816-1887) ein schönes englisches Gedicht gemacht hat; von Kurt Bangert ins Deutsche übertragen]. 
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Darob der Vierte nun erfühlt – beinahe wie im Traum – 

Das linke Bein der Kreatur; umfasst es aber kaum: 

Und spricht: „Es ist mir sonnenklar: Das Ding ist wie ein Baum.“ 

Der Fünfte nun berührt das Ohr am Elefantenschädel 

Und sagt: „Sogar ein blinder Mann und auch ein blindes Mädel  

Weiß doch auf Anhieb, dass dies ist ein großer breiter Wedel.“ 

Der Sechste tastet sich nun vor, grad bis zum Hinterteil, 

Und sucht, dort wo der Schwanz sich regt, nun ebenfalls sein Heil, 

Ruft dann, sobald er ihn erfasst: „Das Tier ist wie ein Seil!“  

Sechs Blinde fern in Industan, nun stritten lang und laut, 

ob dem, was jeder nur für sich als Elefant geschaut – 

doch hatten, wiewohl teils im Recht, sie alle nur auf Sand gebaut. 

So oft im Theologen-Streit geschieht’s im Handumdreh, 

Dass Disputanten – scheinbar taub – sich einfach nicht versteh’n 

Und zanken um ’nen Elefant, den niemand je geseh’n. 

 

7
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ABSEITS AUSGETRETENER PFADE 

Ein Witz: Wie viele Christen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 

1. Baptisten: Mindestens 15. Einen um die Glühbirne zu wechseln und drei Ausschüs-
se, um diesen Wechsel zu bestätigen und zu entscheiden, wer den Kartoffelsalat 
mitbringt. 

                                                   

7 © Die Urheberrechte dieser ins Deutsche übersetzten, ursprünglich englischsprachigen Grafik konnten nicht ermittelt 
werden. Für das Original wurde die Erlaubnis zum Abdruck erteilt. 
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2. Methodisten: Das ist unbestimmt. Ob dein Licht hell, trüb oder ganz aus ist, du bist 
geliebt. Du kannst eine Glühbirne sein, oder auch eine Tranfunzel oder eine Birne zum 
Essen oder auch eine birnenförmige Tulpenzwiebel. Ein Erleuchtungsgottesdienst ist 
für die gesamte Kirche für Sonntag geplant. Bringe eine Birne deiner Wahl mit und 
ein fertiges Gericht zum Essen. 

Witze heben manchmal etwas hervor oder sie lassen uns darüber lachen, was andere 
als charakteristisch oder spezifisch an einer Person oder einer Gruppe beobachten. 
Gibt es ihrer Meinung und Erfahrung nach ein Körnchen Wahrheit in diesem Witz?  
 

LIED  

Damit aus Fremden Freunde werden8 

1. Damit aus Fremden Freunde werden, / kommst du als Mensch in unsre Zeit. /  
Du gehst den Weg durch Leid und Armut, / damit die Botschaft uns erreicht. 

2. Damit aus Fremden Freunde werden, / gehst du als Bruder durch das Land, /  
begegnest uns in allen Rassen / und machst die Menschlichkeit bekannt. 

3. Damit aus Fremden Freunde werden, / lebst du die Liebe bis zum Tod. /  
Du zeigst den neuen Weg des Friedens; / das sei uns Auftrag und Gebot. 

4. Damit aus Fremden Freunde werden, / schenkst du uns Lebensglück und Brot. /  
Du willst damit den Menschen helfen, / retten aus aller Hungersnot. 

5. Damit aus Fremden Freunde werden, / vertraust du uns die Schöpfung an. /  
Du formst den Menschen dir zum Bilde, / mit dir er sie bewahren kann. 

6. Damit aus Fremden Freunde werden, / gibst du uns deinen Heilgen Geist, /  
der, trotz der vielen Völker Grenzen, / den Weg zur Einigkeit uns weist. 

                                                   

8 Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Stuttgart/Zürich/Wien 2002, Lied Nr. 567, Text T: Rolf Schwei-
zer 1982. 

GEBET 

Ewiger und barmherziger Gott, 

du bist ein Gott des Friedens, der Liebe und der Einheit. 

Wir beten inständig im Heiligen Geist, 

dass du alle sammelst, die verstreut sind, und alle vereinst, die getrennt sind. 

Verwandle uns zu einer Einheit in deinem Geist,  

dass wir nach deiner Wahrheit trachten  

und alle Zwietracht und Missstimmung meiden. 

So werden wir eines Herzens sein, eines Willens,  

eins im Verstehen und eins in Christi Gesinnung.  

Gib, dass wir, indem wir uns gemeinsam Jesus zuwenden,  

dich vertrauensvoller anbeten,  

dich, unseren Vater, durch Jesus Christus, im Heiligen Geist,  

dem alle Ehre gebührt, heute und für immer. 

Amen.  
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ZWEITES TREFFEN ZWEITES TREFFEN 

 Wurzeln und geschichtliches Erbe von Baptisten und Methodisten 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für 
und für.“ (Ps 100,5) 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

Die baptistische und die methodistische Tradition sind nachreformatorische Erneuerungs-
bewegungen, die sich selbst als Werk des Heiligen Geistes innerhalb des Lebens der weit 
umfangreicheren Kirche verstehen. Beide haben etwas vom puritanischen Erbe des 17. 
Jahrhunderts erhalten und sind geformt und weitgehend beeinflusst worden von pietisti-
schen Strömungen der europäischen religiösen Geschichte und den evangelischen 
Erweckungsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts. 

Die baptistische Bewegung, wie wir sie heute kennen, entstand im vorrevolutionären 
England im Kontext von Verfolgung und Dissens (zu Beginn des 17. Jahrhunderts). Mo-
derne Historiker erkennen zwei unterscheidbare Anfänge für die englische baptistische 
Bewegung. Die eine war verbunden mit den Separatisten John Smyth (1570-1612) und 
Thomas Helwys (1550-1616), aus der sich die Tradition der General Baptists im England 
des 17. Jahrhunderts entwickelte (mit der ersten baptistischen Gemeinde 1611 in Spitals-
fields in London). Aus der zweiten Bewegung entwickelten sich die Particular Baptists, die 
aus einem Ableger einer unabhängigen Gemeinde erwuchsen, die von Henry Jacob 
(1563-1624) 1616 in London gegründet wurde. In verschiedenen Kontexten und auf un-
terschiedliche Weise haben Baptisten ein ausgeprägtes Bewusstsein für Nachfolge und 
gemeindliches Leben entwickelt. Dies ist gekennzeichnet durch eine Vorrangstellung der 
Ortsgemeinde und die Taufe durch Untertauchen für diejenigen, die „Gott gegenüber 
Reue bekennen und erklären, an den Herrn Jesus zu glauben und ihm gehorsam zu sein“ 
und schließlich durch eine kongregationalistische Gemeindeleitung, die die jeweilige Ge-
meinschaft der Glaubenden durch die die „Herrschaft Christi“ – als Prophet, Priester und 
König – führt. 

Die methodistische Bewegung: John und Charles Wesley waren loyale Pfarrer und 
Theologen der Kirche von England, die im 18. Jahrhundert lebten. Sie starteten eine 
Erneuerungsbewegung, die eigentlich Teil einer viel größeren evangelischen Erwe-
ckung war.  

Zu ihrer Entstehung trug der böhmisch-mährischen Pietismus (Herrnhuter Brüderge-
meine) in Kontinentaleuropa bei; sie prägte eine calvinistische Form des Methodismus 
in Großbritannien aus und bewirkte die Erste Große Erweckung in Amerika. 

John Wesley (1703-1791) drückte sein Verständnis des christlichen Glaubens vor allem in 
Predigten, theologischen Abhandlungen und Erörterungen über die Bibel aus. Charles, 
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sein jüngerer Bruder (1707-1788), wurde einer der bedeutendsten Kirchenlied-Dichter 
aller Zeiten. Er verband Glaube und Lobpreis und schuf damit eine einzigartige lyrische 
Theologie von Gottes Liebe. Beiden war Folgendes wichtig: eine Form christlicher Nach-
folge, die lebendige Frömmigkeit und soziales Handeln verband, die Belebung einer 
reichen sakramentalen Spiritualität und die Notwendigkeit, den erlösenden Glauben in 
konkretes Handeln in Mission und Dienst in der Welt zu übersetzen. 

Das baptistische Leben wurde erheblich durch die Wesleys geprägt. Die frühen baptisti-
schen Gesangbücher enthielten Lieder von Charles Wesley, die einen bleibenden 
Einfluss auf den baptistischen Gottesdienst haben. Beide Bewegungen sind missiona-
risch und breiteten sich schnell aus, indem sie eine Weltmission entwickelten. Sowohl 
Methodisten als auch Baptisten bemühten sich stets, ihre missionarische Arbeit durch 
Missionsgesellschaften unter Federführung von Missionaren zu konzentrieren, die durch 
die betreffenden Kirchen ausgesandt waren und bauten sie durch Personal aus, das für 
die missionarische Arbeit geschult und in ihr beraten wurde. 

Heutzutage gibt es Baptisten und Methodisten überall auf der Welt (siehe Karten un-
ten). Sie sind unterschiedlich organisiert: national eigenständige Gemeinden/ Kirchen 
oder kontinentale Bünde oder als Teil von vereinigten oder unierten Kirchen. Weltweit 
sind sie in Welträten organisiert: der Baptistische Weltbund (Baptist World Alliance, 
BWA) und der Weltrat Methodistischer Kirchen (World Methodist Council, WMC). Der 
WMC ist auch ein Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), wohingegen der 
BWA seine Mitgliedsorganisationen selbst Mitglieder im ÖRK sein lässt. 

Von Anfang an haben sich beide Bewegungen stark für Bildung und Gesundheit sowie 
weitere gesellschaftliche Entwicklungen eingesetzt. Sie haben das als Teil der Missi-
onsbewegung getan und Schulen und Krankenhäuser errichtet. 

In ihrer Geschichte haben beide Bewegungen aufgrund von ekklesiologischen, gesell-
schaftlichen und politischen Gründen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten 
zu Separationen geneigt. 

Sowohl Methodisten als auch Baptisten bekräftigen das Recht zur Religionsfreiheit in 
der Gesellschaft, aber das Engagement im Kampf um Religionsfreiheit war und ist in 
der baptistischen Bewegung stärker ausgeprägt (siehe beispielsweise den Menschen-
rechtspreis der BWA9 oder auch den Friedenspreis des WMC10). 

Beide Bewegungen waren und sind durch Fragen im Zusammenhang von Geschlecht 
und Nation herausgefordert.  

Während sowohl Baptisten als auch Methodisten die Begabungen von Frauen erkann-
ten und anerkennen, standen sie vor der besonderen Herausforderung, diese Gaben 
im Dienst und in der Mission einzusetzen (auch wenn Frauen bereits in unterstützen-
den und untergeordneten Funktionen engagiert waren).  

Beide Bewegungen wurden auch durch Fragen von Rassismus und Sklaverei heraus-
gefordert, was zu Spaltungen und anhaltender Feindseligkeit führte, deren Narben bis 
heute in viele unserer Kirchen sichtbar sind. 

                                                   

9 http://www.bwanet.org/programs/mej/human-rights-awards . 

10 http://worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/2015/06/2014_PeaceAward_booklet.pdf 
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Das Wachstum indigener Gemeinden als Reaktion auf die Gründung von kolonial do-
minierten Gemeinden hat zur Vielfalt und Vitalität von Gemeinden in beiden 
Konfessionen beigetragen. 

Die folgenden Karten geben einen Eindruck der globalen Ausbreitung von Baptismus 
und Methodismus gemäß der Mitgliedschaft in Kirchen und Gemeindebünden in den 
betreffenden Welträten11: 

 

 

 

                                                   

11 Die Karten wurden für diese Arbeitshilfe erstellt. Wir danken Herrn Dr. David Scott, der die WMC-Karte erstellte, 
und Frau Ashley Becker, die sie für den BWA angefertigt hat. Obwohl es Differenzen zwischen den offiziellen Statis-
tiken auf den Websites der Welt-Dachverbände und den Darstellungen dieser Grafiken gibt (sie können gemäß 
lokaler Unterschiede nicht genauer dargestellt werden), geben diese Karten einen sehr guten aktuellen Überblick.  
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LEITFRAGEN ZUR DISKUSSION 
1. Was wissen Sie über die Tradition und Geschichte Ihrer eigenen Kirche und über die 

anderer Kirchen (lokal, national, global)? Teilen Sie der Gruppe mit, was Ihnen da-
zu einfällt. 

2. Was wissen Sie über den Baptistischen Weltbund (Baptist World Alliance, BWA) und 
den Weltrat Methodistischer Kirchen (World Methodist Council, WMC)? Können Sie 
einige Aufgaben dieser Weltorganisationen aufzählen? Sie können die offiziellen 
Websites auch gemeinsam erkunden:  
WMC: http://worldmethodistcouncil.org/; BWA: http://bwanet.org/  

3. Wenn Sie auf den Stammbaum der Kirchen und Denominationen schauen (siehe 
Grafik auf der nächsten Seite): Gibt es irgendetwas, das Ihnen besonders auffällt? 

4. Denken Sie, es ist interessant oder erforderlich, sich mit unserer persönlichen Ge-
schichte sowie mit der Geschichte unseres Landes und unserer Kirche vertraut zu 
machen? Wie erklärt oder beeinflusst dieses Wissen über die Vergangenheit Ihrer 
Meinung zu unserer gegenwärtigen Situation? (Sehen Sie sich auch »Abseits einge-
tretener Pfade« an) 

5. Was wissen Sie über bedeutende Methodisten oder Baptisten? Bitte sehen Sie sich 
die Personenliste an und ordnen die Namen der baptistischen oder methodistischen 
Tradition zu. 

1. John Bunyan 

2. Mary Bosanquet-Fletcher 

3. William Carey 

4. Jimmy Carter 

5. Emilio Castro 

6. Aretha Franklin 

7. Billy Graham 

8. Thomas Helwys 

9. Martin Luther King 

10. Charlotte Digges "Lottie" Moon 

11. John Mott 

12. Philip Potter 

13. Queen Salote Tupou III. 

14. Ellen Johnson Sirleaf 

15. John Smyth  

16. Charles Haddon Spurgeon 

17. Rick Warren 

18. John Wesley 

19. Charles Wesley 

20. Susanna Wesley 

21. Roger Williams 

22. George Whitefield 
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STAMMBAUM VON KIRCHEN UND GEMEINSCHAFTEN 
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ABSEITS AUSGETRETENER PFADE 
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„Das Leben kann man nur rückwärts verstehen, aber es muss vorwärts gelebt wer-
den.“ 

(Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, Theologe und Dichter) 

 

Versöhnt miteinander 13 

 

 
 

                                                   

12 © Verwendet mit Erlaubnis von Dennis Fletcher (23. Mai 2018). 

13 Dieses Gebet wurde wörtlich der Liturgie zur ACK-Stellungnahme „Versöhnt miteinander. Ein ökumenisches Wort 
der Mitgliederversammlung der ACK in Deutschland zu 500 Jahre Reformation“ entnommen (Gottesdienstablauf 
auch online: http://www.2017gemeinsam.de/index.php?id=250). 

GEBET 

O Gott, heilige und ewige Dreifaltigkeit, 
wir beten für deine Kirche in aller Welt. 
Heilige ihr Leben; 
erneuere ihren Gottesdienst; 
ermächtige ihr Zeugnis; 
heile ihre Spaltungen; 
lass ihre Einheit sichtbar werden. 
Führe uns, mit allen unseren Schwestern und Brüdern, 
hin zu Gemeinschaft im Glauben, Leben und Zeugnis, 
damit wir, vereint in dem einen Leib 
durch den einen Geist, 
gemeinsam 
die vollkommene Einheit deiner Liebe bezeugen. 

Amen. 

„Das Ziel dieses Komitees ist es, neue und dynamische 

Programme zu untersuchen, zu finden und umzusetzen, 

die unsere Vergangenheit wiederbeleben.“ 
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DRITTES TREFFEN DRITTES TREFFEN 
 KIRCHE, AUTORITÄT UND ERLÖSUNG 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch ei-
nen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder 
Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.“ (1. Kor 12,12f) 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

ls Baptisten und Methodisten freuen wir uns über unsere Übereinstimmungen in 
Bezug auf Grundlagen des Glaubens, wie sie im Apostolischen Glaubensbekennt-

nis enthalten sind, darunter die Lehre von der Trinität und der Menschwerdung Christi.  

Wir glauben, dass die Kirche ein Geschenk des dreieinigen Gottes ist, die durch unse-
ren Herrn Jesus Christus gegründet wurde und in der der Heilige Geist wirkt. Obwohl 
unsere Kirchen offensichtlich voneinander getrennt und uneins sind, sind sie in Wirk-
lichkeit vereint, weil wir gemeinsam „einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe“ teilen 
(Eph 4,4-6). Die Bereitschaft vieler Methodisten und Baptisten auf der ganzen Welt, 
gemeinsam am Abendmahl teilzunehmen, zeigt die Realität und den Ernst dieser 
Überzeugung. 

Baptisten und Methodisten bezeugen zusammen mit anderen Christen, dass die Kirche 
die eine, heilige, katholische (universale) und apostolische Kirche ist, und dass sie 
dort sichtbar und erkennbar wird, wo das Wort Gottes gepredigt und die Sakramen-
te/Anordnungen (sacraments/ordinances) gefeiert werden. 

Gemeinsam sind wir von der Bedeutung der am Ort gelebten christlichen Gemein-
schaft und des Zusammenschlusses der Ortsgemeinden in umfassenderen 
Gemeinschaften überzeugt. 

Wir glauben, dass Christus durch den Geist in jeder versammelten Gemeinde gegen-
wärtig ist, die in seinem Namen zusammenkommt und den Glauben an ihn bekennt, 
besonders in der Feier der Taufe und des Abendmahls. 

Wir sind uns bewusst, dass die Ortsgemeinde ganz und gar Kirche ist, aber nicht die 
ganze Kirche, denn es gibt nur eine Kirche Gottes, ob sie sich vor Ort oder universal 
organisiert. 

Für Baptisten und Methodisten ist der Begriff des Bundes bedeutsam für ein Verständ-
nis des gemeinsamen Lebens in Christus. Viele Baptisten verlesen regelmäßig die 
Bundesvereinbarung (covenant) ihrer Gemeinde, oft auch im Zusammenhang mit der 

A 
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Feier des Abendmahls, und viele Methodisten feiern jährlich einen Bundeserneue-
rungsgottesdienst, in der Regel ebenfalls mit einer Abendmahlsfeier.14 

Methodisten und Baptisten betonen beide das Priestertum aller Gläubigen:  

Alle Gläubigen (oder alle Mitglieder einer örtlichen Bundesgemeinde) bilden zusam-
men eine Priesterschaft, aber das bedeutet nicht, dass jede/r Einzelne getrennt vom 
Rest der Kirche ein Priester/eine Priesterin ist. Auf dieser Grundlage haben unsere 
beiden Traditionen auch darauf bestanden, bestimmten Personen bestimmte Dienste 
in unseren Gemeinden zuzuweisen. 

Aber wir haben es sowohl in unserer Lehre und Praxis eingefordert als auch prakti-
ziert, dass die Seelsorge und die Jüngerschaftsarbeit der Kirche nicht alleine den 
Amtsträgern oder anderen kirchlichen Amtsträgern vorbehalten sein darf. Wir glau-
ben, dass das Leben der Kirche von einer liebevollen, gegenseitigen Aufmerksamkeit 
geprägt ist, und dieses Privileg und diese Verantwortung werden von allen in der Bun-
desgemeinschaft geteilt. 

Der Eine mit aller Autorität im Himmel und auf Erden ist der eine Herr Jesus Christus, 
und er ist sowohl Quelle als auch Vorbild von Autorität; die Autorität unter seinen 
Jüngern kann immer nur „kreuzesgemäß“ (im Blick auf sein Vorbild am Kreuz) sein. 
Beide – methodistische und baptistische Traditionen – sind gegenüber einem hierar-
chischen Autoritätsverständnis in der Kirche misstrauisch, da dieses uns als nicht gut 
geeignet für die Entwicklung und Ausübung auf das Kreuz bezogener Autorität zu sein 
scheint. 

Methodisten und Baptisten verfügen beide über grundlegende, sie anleitende und 
kennzeichnende kirchliche Dokumente. Auf der baptistischen Seite sind dies:  

das Erste Londoner Bekenntnis (1644/6), das Zweite Londoner Bekenntnis (1677/89), 
das New Hampshire Bekenntnis (1833), the Baptist Faith and Message (1963), das 
Seoul Covenant des Baptistischen Weltbundes (1990) und das Centennial Statement 
(2005).15.  

Auf der methodistischen Seite sind dies: Die Allgemeinen Regeln (1743), John 
Wesleys Explanatory Notes on the New Testament (1755) und seine 53 Lehrpredigten 
(1769), die 25 Glaubensartikel (1784) und das Glaubensbekenntnis der Evangelischen 
Vereinigten Brüderkirche (1962).16 Die wichtigsten Glaubensaussagen sind zusam-
mengefasst in den Stellungnahmen des Weltrates Methodistischer Kirchen, in: Saved 
by Grace 17 und Wesleyan Essentials of Christian Faith18 (Das Wesentliche des Christli-
chen Glaubens aus methodistischer Sicht19).  

Im QUELLEN-ANHANG, Quelle III finden Sie unter B und C die die Lehre zusammen-
fassenden Dokumente beider Welträte, die offiziell von den jeweiligen Mitgliedskirchen 
anerkannt wurden. 
                                                   

14 Siehe im Anhang unter QUELLEN, Quelle III: Dokumente, A. 

15 Siehe Anhang mit QUELLEN, Quelle III, Dokumente, B, 3. 

16 Siehe Verfassung, Lehre und Ordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche, Ausgabe 2017, Frankfurt am Main 
2018, vgl. https://www.emk.de/fileadmin/kirche/vlo-2017.pdf. 

17 Saved by Grace, Original: https://worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/2012/04/Saved-by-Grace.pdf. 

18 https://worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/2012/04/Wesleyan-Essentials.pdf. 

19 Siehe Anhang mit QUELLEN, Quelle III, Dokumente, C, 1. 
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Methodisten und Baptisten haben unterschiedliche Vorstellungen davon, in welchem 
Verhältnis die kirchliche Tradition zur universalen Kirche steht:  

Das baptistische Gemeinwesen ist kongregationalistisch, d.h. jede unter der Herr-
schaft Christi versammelte Gemeinde ist frei, die Form und Richtung ihres 
gemeinsamen Lebens zu bestimmen – einschließlich der Taufpraxis und der Aufnahme 
in die Mitgliedschaft. Auch wenn die Baptisten jede Gemeinde ganz und gar als Kirche 
betrachten, sehen sie sie doch nicht als die ganze Kirche. Insofern wird ihre kongrega-
tionalistische Auffassung durch ein Verbandsprinzip ausgeglichen. Eine Gemeinde 
schließt sich freiwillig einem Verband an. Dieser Verband hat beratende Autorität, res-
pektiert die Integrität der Ortsgemeinden und erlegt einer Gemeinde keine 
Entscheidung auf, die diese nicht gutheißt (siehe Grafik). Baptisten betrachten diese 
umfassenderen konfessionellen Verbände im Allgemeinen nicht als Ausdruck einer 
„baptistischen Kirche“. 

 

 

Methodisten beschreiben die Organisationsstruktur ihres Kirchenmodells mit dem Be-
griff „Konnexionalismus“, was so viel bedeutet wie, dass Mitglieder und Gemeinden in 
Beziehung zueinander und miteinander in einem Verbund stehen, ebenso wie mit der 
Jährlichen Konferenz, in der sie vertreten sind. Die „Jährliche Konferenz“ ist ein Gre-
mium, in dem Entscheidungen für die Kirche in einer bestimmten Region (z.B. Nord-, 
Ost-, Süddeutschland) getroffen werden. Die Evangelisch-methodistische Kirche ist 
eine internationale Kirche, aber jede Stimme ist auf ihren verschiedenen Leitungsebe-
nen vertreten. 

Typischerweise wählen methodistische Gemeinden Repräsentanten paritätisch, d.h. 
also mit einer gleichen Anzahl von Hauptamtlichen und Laien, in regionale, nationale 
und internationale Konferenzen, die die Arbeit der Kirche leiten. Entscheidungen für 
eine Region werden bei einer Jährlichen Konferenz getroffen (siehe als Beispiel die 
folgende Grafik). 
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Die Frage nach der Autorität in der Kirche wirft die Frage nach der Rolle der Bibel auf. 
Beide Traditionen nennen sich selbst „Bibel-Christen“. Alles, was wir tun, ist in der 
Schrift verwurzelt. John Wesley sagte, er sei „homo unius libri“, „der Mann eines Bu-
ches“ und meinte damit die Heilige Schrift. Ähnliche Leitsätze, die eine unbedingte 
Verpflichtung zur Erforschung und Befolgung der Lehren der Bibel formulieren, gibt es 
auch im baptistischen Leben. Wir anerkennen beide die Autorität des gleichen bibli-
schen Kanons von Schriften, der die 66 Bücher des Alten und Neuen Testaments 
umfasst. Wir halten beide fest am reformatorischen Grundsatz, „alleine die Schrift“ 
(„sola scriptura“), was bedeutet, dass für uns die Schrift die Vorrangstellung hat. Dies 
ist aber nicht im Sinne von „nuda scriptura“ gemeint, wonach alle anderen Wissens-
quellen ausgeschlossen würden. 

Wir wissen um die Grenzen und Gefahren einer „privaten Interpretation“ der Schrift, 
die nicht die Weisheit der größeren Interpretationsgemeinschaft der Kirche sucht. Um 
Entscheidungen zu treffen, stützen wir uns beide auf eine gemeinschaftliche Herme-
neutik (Methode der Interpretation), die der versammelten Ortsgemeinde bei den 
Baptisten und die der Konferenzen bei den Methodisten. 

Wir stellen auch fest, dass es in jeder Tradition verschiedene Möglichkeiten gibt, die 
Lehre der Bibel aufzunehmen. Einige Methodisten werden besonderen Wert darauf 
legen, die Bibel in Verbindung mit der Tradition der christlichen Kirche zu lesen und 
Vernunft und Erfahrung als Gottes Gaben zu nutzen, um ihre Interpretation der Bibel 
zu bewerten. Diese Methode der Bibelauslegung ist bekannt als „das Wesleyanische 
Quadrilateral“. Sie beutet, dass unsere theologischen Entscheidungen im Dialog mitei-
nander durch Hören auf die Schrift, Tradition, Erfahrung und Vernunft gemeinsam 
getroffen werden. Der theologische Auftrag ist, den Dialog kontinuierlich fortzuführen. 
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„Der theologische Auftrag“: 

 

LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 
1. Welche Konsequenzen hat es, dass Ihre Ortsgemeinde „ganz die Kirche, aber nicht 

die ganze Kirche“ ist? 

2. Wie verstehen Methodisten und Baptisten die Kirche: Als eine Gemeinschaft der 
Heiligen, die von „der Welt“ getrennt ist, und/oder als eine Schule für Sünder, die 
durch Gnade gerettet sind? 

3. Mit welchem Modell einer Kirchenstruktur identifizieren sie sich eher: dem kongre-
gationalistischen oder konnexionalen? Gibt es Stärken oder Schwächen in jedem 
der Modelle? 

4. Was bedeutet es für einen Methodisten oder eine Baptistin, wenn er/sie die Bibel 
liest, und dabei „die Weisheit der größeren Interpretationsgemeinschaft der Kirche 
sucht“? Welchen Nutzen sehen Sie im privaten Bibellesen und im gemeinschaftlichen 
Bibellesen? 

5. Walter Rauschenbach sagte: „Ich bin ein Baptist, aber ich bin mehr als ein Baptist. 
Alle Dinge gehören mir; ob Franz von Assisi oder Luther oder Knox oder Wesley; al-
le gehören mir, weil ich Christus gehöre. Der alte Adam ist ein strenger 
Denominationalist [Denomination: Glaubensgemeinschaft innerhalb des Christen-
tums]; der neue Adam ist einfach ein Christ.“20 Was denken Sie über diese 
Aussage? 

 

 

 

                                                   

20 Why I am a Baptist (Warum ich ein Baptist bin) von Walter Rauschenbusch (1861-1918), amerikanischer Theologe 
und baptistischer Pastor, Schlüsselfigur in der Social-Gospel-Bewegung in den USA (Ende 19./Anfang20. Jahrhun-
dert). 
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„Du kannst aufhören zu lächeln – wir sind zuhause.“ 

EIN WITZ 

Ein frommer Christ stirbt. Der Heilige Petrus trifft ihn an der Himmeltür und beginnt, 
ihm eine Führung durch den Himmel zu geben. Während dieser Tour weist der Heilige 
Petrus auf all die unterschiedlichen Christen hin. „Hier sind die Katholiken, da die Lu-
theraner, die Methodisten, die Presbyterianer, die Baptisten“, und so weiter. 
Schließlich kommen sie zu einer Gruppe weit weg von ihrer eigenen, die hinter einer 
großen Mauer lebt. Der Heilige Petrus gibt dem Mann ein Zeichen, damit er näher-
kommt und flüstert: „Für diese nächste Gruppe müssen wir jetzt ganz leise sein. Sie 
denken, sie sind die einzigen hier im Himmel!“ 

LIED 

Die Kirche steht gegründet 22  

1. Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ,  
sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. 

Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, 
hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. 

 
2. Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt; 

ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt; 
und einen heilgen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl; 

und eine Hoffnung teilt sie kraft seiner Gnadenwahl. 

                                                   

21 Aus: Church is Stranger than Fiction von Mary Chambers. © 1990 Mary Chambers. Genehmigung zum Abdruck von 
InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove IL 60515-1426. www.ivpress.com. 

22 Aus: Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Stuttgart/Zürich/Wien 2002, Lied Nr. 395; im baptisti-
schen Gesangbuch „Feiern & Loben“, Holzgerlingen und Kassel 2003, Nr. 131; Text: Samuel John Stone 1866, 
deutsche Übersetzung: Anna Thekla von Weling 1898. Samuel Stone (1839-1900) war ein Poet, Kirchenlieder-
Dichter und Priester der Kirche von England. 
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3. Verfolgt und angefochten in heißem Kampf und Strauß 

schaut nach der Offenbarung der Friedenszeit sie aus; 
sie harrt, bis sich ihr Sehnen erfüllt in Herrlichkeit 

und nach den großen Siegen beginnt die Ruhezeit. 

GEBET 
23

  

 

                                                   

23 Das Ende einer Predigt von Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), Einheit in Christus (Nr. 668), eine Predigt, die 
am Sonntagmorgen am 7. Januar 1866 gehalten wurde. 

 

Möge der HERR uns als Kirche segnen, liebe Freunde,  

möge Er uns eins machen und uns so erhalten;  

denn es wird das tote Zeug unter uns sein, dass die Trennungen herbeiführen wird.  

Es sind die lebendigen Kinder Gottes, die die Einheit bilden!  

Es sind die Lebendigen, die miteinander verbunden sind.  

Da wird es nichts zu befürchten geben – Christi Gebet sorgt für uns, damit wir alle 

eins sein werden.  

Möge der HERR diejenigen, die mit uns in sichtbarer Gemeinschaft verbunden sind, 

aber nicht eins mit Christus, retten durch seine große Erlösungstat. 

Ihm allein sei die Ehre.  

Amen und Amen! 
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VIERTES TREFFEN  VIERTES TREFFEN  
 RECHTFERTIGUNG & HEILIGUNG 

SCHLÜSSELVERSE AUS DER BIBEL 

„Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Hab 2,4): ‚Der Gerechte wird aus Glau-
ben leben.‘“ (Röm 1,17) 

„Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den 
Herrn sehen wird.“ (Hebr 12,14) 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

ür Methodisten und Baptisten wurzelt das Verständnis über Rechtfertigung in der-
selben breiten Tradition der Reformation. In Übereinstimmung mit der Bibel 

glauben wir, dass die Menschen der Erlösung bedürfen, und Gott bietet gnädig die Er-
lösung durch Jesus Christus an. Der folgende Passus aus der Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre24 bringt unser gemeinsames Verständnis gut zum Ausdruck: 

Es ist unser gemeinsamer Glaube, dass die Rechtfertigung das Werk des dreieinigen 
Gottes ist. Der Vater hat seinen Sohn zum Heil der Sünder in die Welt gesandt. Die 
Menschwerdung, der Tod und die Auferstehung Christi sind Grund und Vorausset-
zung der Rechtfertigung. Daher bedeutet Rechtfertigung, dass Christus selbst 
unsere Gerechtigkeit ist, derer wir nach dem Willen des Vaters durch den Heiligen 
Geist teilhaftig werden. Gemeinsam bekennen wir: Allein aus Gnade im Glauben an 
die Heilstat Christi, nicht auf Grund unseres Verdienstes, werden wir von Gott an-
genommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns 
befähigt und aufruft zu guten Werken.25 

Rechtfertigung und Heiligung sind zwei dynamische Aspekte der Erlösung. Sie sind 
unterschiedliche Realitäten, die nie getrennt werden können. „Glaube“ und „Vereini-
gung mit Christus“ sind in gewisser Weise zwei Seiten derselben Realität.  

Heiligung, heilig gemacht werden, ist das gnädige Werk des Heiligen Geistes Gottes, 
und ihr geht immer die Rechtfertigung voraus. Auf der einen Seite ist diese Heiligkeit 
in der Vergebung der Sünden vollständig, wenn Gott die Menschen durch Christus 
rechtfertigt und versöhnt. Andererseits ist sie Gottes kontinuierliches Wirken im 
christlichen Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns beruft, sammelt und 
ausrüstet, damit wir als diejenigen leben, die sich der Fürsorge für und Erlösung von 

                                                   

24 Das Dokument wurde 1999 zunächst von der römisch-katholischen Kirche und vom Lutherischen Weltbund erarbei-
tet und unterzeichnet. 2006 stimmte der Weltrat Methodistischer Kirchen der Erklärung ebenfalls durch 
Unterzeichnung zu, sowie 2016 der Anglikanische Konsultativrat und 2017 die Weltgemeinschaft Reformierter Kir-
chen. 

25 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, 15. 
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2019/documents/lutherischer_weltbund_gemeinsame_erklarung.
pdf 
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allem widmen, was Gott geschaffen hat. Das letzte Ziel dieses Glaubens, der durch die 
Liebe tätig ist, ist die Christusähnlichkeit oder Heiligkeit, ohne die „niemand den Herrn 
sehen wird“ (Hebr 12,14). 

Baptisten und Methodisten haben unterschiedliche Fachbegriffe entwickelt, um diese 
Realitäten zu beschreiben.  

Methodisten bezeichnen die Fülle des Heils als „vollkommene Liebe“ und „ganze Heili-
gung“, Formulierungen, die in baptistischen Ohren fremd klingen (obwohl heute auch 
Methodisten etwas nervös bei einem Sprechen von „Vollkommenheit“ sind, wenn das 
Gemeinte nicht sorgfältig erklärt wird). Baptisten benutzen für die Fülle der Erlösung 
eine ausschließlich eschatologische (auf die Endzeit ausgerichtete) Begrifflichkeit und 
streben eher nach Auferstehung und Verherrlichung als nach irgendeinem in diesem 
Leben erreichbaren Zustand. 

Baptisten sind im Allgemeinen damit zufrieden, der reformierten Tradition in der Ver-
wendung einer „forensischen“ (gerichtlichen) Sprache zu folgen, indem sie von Sünde 
hauptsächlich als Gesetzesbruch und von Erlösung als Vergebung sprechen. Methodis-
ten verwenden auch diese Sprache, haben aber therapeutische Metaphern von Sünde 
als Krankheit oder Behinderung und von Erlösung als Wiederherstellung der Ganzheit 
(Heilung) stärker in den Vordergrund gestellt. Methodisten bezeichnen Erlösung ge-
wöhnlich als „Erneuerung des Bildes Gottes“.  

Methodisten verwenden den Begriff „christliche Vollkommenheit“, um das Ziel des 
christlichen Lebens in dieser Welt zu beschreiben, eine Formulierung, die Baptisten 
normalerweise nicht benutzen würden. Baptisten glauben jedoch, dass Christen in ih-
rem Leben in der Heiligkeit wachsen und erkennen durchaus an, dass einige Gläubige 
zu einem vorbildlichen Leben kommen, indem sie Gott und den Nächsten lieben. An-
gesichts der Einschränkungen und Erklärungen, die Methodisten ihrer Begrifflichkeit 
der „Vollkommenheit“ beifügen, ist es möglich, dass Baptisten dem zustimmen kön-
nen, was Methodisten unter „christlicher Vollkommenheit“ verstehen, auch wenn sie 
den Begriff nicht verwenden. 

Methodisten verstehen unter sozialer Heiligung sowohl die gemeinschaftliche Heiligung 
als auch die gesellschaftliche Veränderung. Baptisten würden die erste sicherlich beja-
hen, weil sie glauben, dass die zum Bund zusammengeschlossenen Gläubigen 
entweder gemeinsam oder überhaupt nicht in der Heiligkeit wachsen. Es gibt auch ein 
starkes, wenn auch nicht unumstrittenes Zeugnis für soziale Transformation innerhalb 
der baptistischen Tradition – Martin Luther King ist das naheliegende Beispiel. 

In ihrem Bemühen, die gegenseitige Verantwortlichkeit füreinander zu stärken, teilen 
beide das Anliegen, „in Liebe aufeinander zu achten“, was christliche Disziplin und Er-
ziehung, geistliche Unterweisung und Seelsorge einschließt. Die praktische Umsetzung 
erfolgt oft in kleinen Gruppen (wie z.B. im methodistischen System der Klassen, den 
baptistischen Sonntagsschulen sowie in Gemeindegruppen und Hauskreisen). 
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LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 
1. Was bedeutet es für Sie persönlich, „durch Gott gerechtfertigt zu sein“? Was bedeu-

tet es, „durch Gott befreit“ zu sein? Können Sie unterscheiden und benennen, von 
was und wofür sie „frei“ geworden sind? 

2. Ist die „Vergebung der Sünden“ ein Thema, das man in Predigten hört und/oder in 
Ihrer Gemeinde diskutiert? 

3. Ist „übereinander wachen“ etwas, das für moderne Individuen attraktiv ist?  
Welche Qualifikationen (bei anderen und bei uns selbst) sind notwendig, damit wir 
einen Rat für unseren Lebensstil akzeptieren und annehmen können? 

4. Was denken Sie, könnte Brüdern und Schwestern helfen, „übereinander in Liebe zu 
wachen“ und in ihrem geistlichen Leben zu wachsen? Welche Rolle können Regeln 
und geistliche Übungen dabei spielen? 

5. Verstehen Sie und Ihre Gemeinde christliche Mission so, dass Sie Verantwortung für 
soziale Veränderungsprozesse einschließt? 

6. Gibt es einige gemeinsam geteilte Geschichten von erkennbarer Heiligung, die uns 
inspirieren können und unseren gemeinsamen Weg als Volk Gottes, das zur Heili-
gung berufen ist, beeinflussen können? 

 

ABSEITS AUSGETRETENER PFADE 
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26 © 2015 HarperCollins Christian Publishing. Erlaubnis zum Abdruck für nicht-kommerzielle Veröffentlichungen. 

„ICH KANN ES NICHT GLAUBEN, WIE OFT SIE NICHT 
IN DER KIRCHE WAREN... NIE WERDEN SIE MEINE 
FAMILIE SCHWÄNZEN SEHEN...“ 
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LIED 

Ist nicht mein Staunen viel zu klein27 

1. Ist nicht mein Staunen viel zu klein? 
Bin ich es, der den Himmel kennt? 
Versklavt war ich – frei soll ich sein. 
Ein Scheit bin ich, das nicht verbrennt, 
das Gott aus ew'gem Feuer zieht – 
wie sing ich meines Retters Lied? 

2. Was hat die Güte doch vollbracht! 
Der Vater reicht mir seine Hand 
und ich, ein Kind aus Zorn und Nacht, 
ich werde Gottes Kind genannt, 
mein Wissen und Gefühl soll sein: 
Die Schuld ist fort, der Himmel mein! 

3. Kann ich noch leugnen Gottes Huld, 
die Gabe fürchten, die er schenkt? 
Achtlos verharrn in meiner Schuld, 
das Kreuz verschmähn, an dem er hängt? 
Verbergen in des Herzens Nacht, 
dass er hat mich gerecht gemacht? 

4. Niemals! Auch wenn der Drache tobt 
und ruft sein ganzes Heer zur Schlacht, 
wenn Erdenstolz sich selber lobt 
und auftrumpft – ich will Jesu Macht 
verkünden, ihn, den Sünderfreund. 
Noch immer zeigt er, wie er's meint. 

 

 
 

                                                   

27 Text: Charles Wesley 1738 (Where shall my wond’ring soul begin), deutsche Übersetzung: Jörg Herrmann 2006. 
Charles Wesley, der lyrische Theologe des Methodismus, schrieb ca. 9.000 Gedichte, von denen etwa 6.500 vertont 
worden sind. 

5. Selbst wenn ihr ausgestoßen seid, 
selbst wenn ihr noch der Sünde dient – 
er breitet seine Arme weit. 
Für euch hat er am Kreuz gesühnt. 
Gerechte brauchen ihn nicht mehr. 
Verlorne sucht und rettet er. 

6. Kommt, sündige Geschwister, legt 
sie ab, die viel zu schwere Last! 
Weil sein Herz voll Erbarmen schlägt, 
nimmt er euch auf. So seid sein Gast, 
er lädt euch ein zu sich nach Haus. 
Kommt heute! Ruht euch bei ihm aus. 

7. Sein Blut am Holz, es rann für euch. 
Begnadigt seid ihr durch sein Leid. 
Durch Gottes Qualen seid ihr reich. 
Er starb, der Fürst der Herrlichkeit. 
So glaubt! Von Sünde seid ihr frei, 
damit der Himmel euer sei. 
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Gebet zur Erneuerung des Bundes mit Gott28 

  

                                                   

28  Aus der Liturgie der Feier zur Erneuerung des Bundes mit Gott. 
1755 begann John Wesley die Praxis der „Bundeserneuerung“ in den methodistischen Gesellschaften, indem er 
einen Gottesdienst des puritanischen Pastors Richard Alleine benutzte. Das „Gebet zur Erneuerung des Bundes mit 
Gott “ erinnert die Gemeinschaft daran, dass wir nicht uns selbst gehören; stattdessen beansprucht uns Gott in Je-
sus durch die Taufe und macht uns zu seinen Dienern und Dienerinnen. Die gesamte Liturgie ist im Evangelisch-
methodistischen Gesangbuch (Stuttgart/Zürich/Wien 2002) unter der Nummer 776 zu finden. 

GEBET 

 
 
„Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir.  

Stelle mich, wohin du willst.  

Geselle mich, zu wem du willst.  

Lass mich wirken, lass mich dulden.  

Brauche mich für dich, oder stelle mich für dich beiseite. 

Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich.  

Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein.  

Lass mich alles haben, lass mich nichts haben.  

In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen 

und Wohlgefallen. 

Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist:  

Du bist mein, und ich bin dein. So soll es sein.  

Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe.  

Amen. 
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FÜNFTES TREFFEN  FÜNFTES TREFFEN  
TAUFE – CHRISTLICHE INITIATION UND KIRCHENGLIEDSCHAFT 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in allen.“ (Eph 4,4-6) 

EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 

s wird allgemein gesagt, dass „Baptisten nur Erwachsene taufen“ und „Methodisten 
nur Säuglinge taufen“. Beides ist nicht wahr: Baptisten taufen Gläubige, und die 

Gemeinden können sich ein Urteil bilden, ob der von jungen Menschen zum Ausdruck 
gebrachte Glaube authentisch ist und ob sie bereit sind, die Verantwortung getaufter 
Mitglieder zu übernehmen. Methodisten waren immer bereit, geeignete Kandidaten je-
den Alters zu taufen und bei denen, die für sich selbst sprechen können, die gleichen 
Kriterien anzuwenden wie die Baptisten. Methodisten haben sich an der Praxis der an-
glikanischen Tradition orientiert, aus der die Wesleys kamen und die ihrer Ansicht nach 
biblisch begründet ist. Baptisten wiederum verstehen ihre Regeln als eine Wiederher-
stellung der ursprünglichen Praxis, wie sie im Neuen Testament bezeugt wird. In einem 
offiziellen ökumenischen Dokument, dem Baptisten und Methodisten beide zugestimmt 
haben, wird festgestellt: „Die Möglichkeit, dass in neutestamentlicher Zeit auch die Kin-
dertaufe praktiziert worden ist, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Taufe nach 
einem persönlichen Glaubensbekenntnis ist jedoch die in den neutestamentlichen 
Schriften am Eindeutigsten belegte Praxis.“29 

Zu den vielen Konvergenzen (Übereinstimmungen) zwischen Methodisten und Baptis-
ten gehört auch die Bedeutung des „Bundes“. Wir bekräftigen beide, dass der Bund in 
Bezug auf die Praxis der Taufe und Nachfolge das Wesen und den Charakter unserer 
Gemeinschaften prägt. Für Baptisten beschreibt der Begriff des Bundes unser Konzept 
der Gemeinde als einer Gemeinschaft von Jüngern und Jüngerinnen, die durch Wort 
und Geist versammelt sind (Mt 18,20). Methodisten erkennen gleichermaßen die Be-
deutung der Kirche als Bundesgemeinschaft (covenant community) an. Wir teilen 
beide das Verständnis der Taufe als Zeichen des Bundes Gottes, der uns durch das 
Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi mit Gott und dem Volk Gottes ver-
bindet. Die Elemente des Bundesschlusses und der Bundeserneuerung in unseren 
beiden Traditionen betonen den Charakter der Kirche als koinonia (Gemeinschaft 
durch Teilhabe). 

                                                   

29 Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Öku-
menischen Rates der Kirchen (Lima-Dokument) 1982, in: Dokumente wachsender Übereinstimmung, Band I, 
Paderborn: Bonifatius, und Frankfurt am Main: Lembeck 1983, 2. Aufl. 1991, 545-585.  

E
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Auch wenn die Praktiken unserer Kirchen unterschiedlich sein mögen, sind Baptisten 
und Methodisten doch gleichermaßen der historischen christlichen Tradition verpflich-
tet, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Wasser zu taufen 
und Menschen zu Jüngern zu machen. Die Mission Gottes ruft uns auf, den Menschen 
Christus näher zu bringen und mit ihnen auf das Ziel der vollen christlichen Reife hin-
zuarbeiten. Wir sind uns bewusst, dass die üblichen Taufpraktiken unserer Kirchen 
unterschiedlich und scheinbar unvereinbar sind, aber wir erkennen auch, dass durch 
die jeweiligen Praktiken Menschen zu wahren Jüngern gemacht werden. 

Als Methodisten und Baptisten bekräftigen wir beide, dass die Taufe die Erneuerung oder 
Neugeburt bestätigt. Unsere Gewichtungen sind jedoch unterschiedlich. Baptisten sehen 
die Taufe als Bestätigung und Siegel des göttlichen Erneuerungswerks an und daher als 
etwas, das richtigerweise auf die Buße und die Erweckung des Glaubens folgt. Da die 
Taufe der Eintrittsritus in die Kirche ist, schützt sie das Wesen der Kirche, die nach bap-
tistischem Verständnis aus Gläubigen besteht. Methodisten sind ebenfalls bestrebt, das 
göttliche Werk der Erneuerung festlich zu begehen und dem Verständnis von Kirchen-
gliedschaft durch Wiedergeburt verpflichtet, aber sie sehen die Einschränkung der Taufe 
auf Gläubige nicht als den einzigen Weg an, um diese Wahrheiten des Evangeliums zu 
schützen. Methodisten verstehen die Taufe als ein Zeichen für das Wirken der Gnade 
Gottes im Leben des in die Glaubensfamilie hineingeborenen Kindes, lange bevor dieses 
in der Lage ist, persönlich darauf zu antworten. Auch für die Baptisten ist es wichtig, die 
Gnade Gottes zu feiern, aber sie sehen in der Ausweitung der Taufe auf Säuglinge nicht 
den richtigen Weg, diese Wahrheit zu schützen. 

Die jüngsten ökumenischen Dialoge haben begonnen, von der Taufe im Rahmen eines 
Initiationsprozesses oder des Anfanges eines christlichen Weges zu sprechen, um das 
Wirken der Gnade vor der Annahme des Glaubens zu würdigen. Sie haben erkannt, 
dass es, um die volle Bedeutung der Taufe zu erschließen, notwendig ist, die Taufe als 
einen Prozess und mehr als nur ein singuläres Ereignis in ihm zu sehen. Als Baptisten 
und Methodisten sind wir beide auch der Auffassung, dass der Prozess der Taufe und 
der christlichen Initiation Buße, Glauben und Bekehrung/Neugeburt einschließt, ge-
folgt von einem heiligen Leben. In unseren Gesprächen war es hilfreich, die „eine 
Taufe“ (Eph 4,5), die aufzuweisen Christen berufen sind, nicht nur als einen einzigen 
Akt zu verstehen, sondern als Teil eines erweiterten Prozesses. Ein solcher Ansatz 
geht über den Vergleich der Art und Weise hinaus, wie die Taufe als ein einziges Er-
eignis unterschiedlich praktiziert wird, und nimmt das unterschiedliche Verständnis 
des gesamten Weges der christlichen Initiation in den Blick. Dieser Weg umfasst die 
Taufe, aber auch die christliche Erziehung, den verantwortungsvollen Glauben, die 
erste Teilnahme am Abendmahl und den Auftrag zum Dienst. 

Baptisten und Methodisten könnten ihre unterschiedlichen Ansätze als alternative Mo-
delle des Prozesses der christlichen Initiation verstehen, als eine Reise, auf der 
Menschen zu Nachfolgerinnen oder Nachfolgern Jesu werden. Für Methodisten hat die 
Kindertaufe eine große Bedeutung, sie können aber in diesen beiden Modellen gleich-
wertige Wege erkennen, die zum gleichen Ergebnis der Nachfolge führen. Baptisten 
können ohne Frage dem zustimmen, dass das zweite Modell ebenfalls zu einer wahren 
Nachfolge führt, halten aber das erste Modell für schriftgemäßer. 
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 MODELL 1 MODELL 2  

(a) Kindersegnung (a) Kindertaufe 

(b) christliche Erziehung (b) christliche Erziehung 
und katechetische Unterweisung  und katechetische Unterweisung 

(c) Buße gefolgt von Taufe und (c)  Buße und Glaubensbekenntnis 
Glaubensbekenntnis einschließlich  und Bestätigung des Glaubens 
Handauflegung  einschließlich Handauflegung 

(d) Aufnahme in die Mitgliedschaft (d) Aufnahme in die Mitgliedschaft 
Teilnahme am Abendmahl gefolgt  Teilnahme am Abendmahl gefolgt 
von einem Leben in der Nachfolge  von einem Leben in der Nachfolge 

Wir beide erkennen an, dass Gott durch unsere unterschiedlichen Praktiken wirkt, so 
dass in unseren beiden Traditionen Menschen zu wahren Jüngern und Jüngerinnen 
gemacht werden, und wir freuen uns darüber. 

Als Methodisten und Baptisten bekräftigen wir gemeinsam, dass unsere Kirchen unter-
schiedsloses Taufen, d. h. eine Taufe ohne christliche Erziehung und Unterweisung, 
ablehnen.  

Gibt es Voraussetzungen, um Mitglied in einer baptistischen Gemeinde oder methodis-
tischen Kirche zu werden? 

Methodisten nehmen in der Regel jeden, der als Kind oder als Gläubiger in irgendeiner 
Weise getauft wurde, nach persönlichem Bekenntnis vor einer Gemeinde in die Kir-
chengliedschaft auf, vorausgesetzt, die Taufe erfolgte mit Wasser und im dreifachen 
Namen der Trinität. Während die meisten Baptisten weltweit die Gemeindemitglied-
schaft weiterhin auf diejenigen beschränken, die durch Untertauchen nach dem 
Ablegen des Glaubensbekenntnisses getauft wurden, zeigt eine wachsende Zahl von 
Baptisten die Bereitschaft, über eine Praxis der „geschlossenen Mitgliedschaft“ hinaus 
zu einer etwas offeneren Praxis überzugehen, die sie auch für biblisch fundiert halten. 
In einigen Fällen sah sich die baptistische Gemeinschaft unter dem Einfluss der öku-
menischen Bewegung und bilateraler Gespräche veranlasst, die biblischen Kriterien für 
Gemeindemitgliedschaft neu zu bewerten. Bei einer Anzahl von Gemeinden in ver-
schiedenen Teilen der Welt wird die „offene Mitgliedschaft“ praktiziert. Sie ermöglicht 
es den als Säugling Getauften in die Mitgliedschaft aufgenommen zu werden, wenn 
ihre Bezeugung einer früheren Taufe von ihrem Bekenntnis zum Glauben begleitet 
wird. 

LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 
1. Haben Sie schon einmal an einer Kindersegnung/an einer Kindertaufe teilgenom-

men? 

2. An welche Bedingungen ist die Mitgliedschaft in Ihrer Kirche geknüpft? Haben an-
dere baptistische Gemeinden/methodistische Kirchen, die Sie kennen, dieselben 
Bedingungen?  

3. Gelten bestimmte Voraussetzungen, wenn jemand das Abendmahl empfangen 
möchte? Welche?  
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4. Was denken Sie über die Unterschiede im Prozess der Initiation in einem methodisti-
schen und einem baptistischen Kontext mit denselben Elementen, aber in einer 
unterschiedlichen Reihenfolge? (Modelle 1 und 2)  

5. Im Folgenden sind zwei Beispiele kurz erläutert aus Italien und Schweden, wo Bap-
tisten und Methodisten sich zu einer engeren Zusammenarbeit entschlossen haben, 
obwohl sie die Unterschiede im Taufverständnis anerkennen. Lesen Sie diese Bei-
spiele und diskutieren Sie die folgenden Fragen: 

a. Denken Sie, dass es Kirchenmitgliedern möglich ist, zusammenzuarbeiten (z.B. 
in sozialen Projekten), obwohl sie in einer theologischen Frage wie der Taufe 
voneinander abweichende Verständnisse haben?  

b. Ist es möglich, dieses Thema nicht als kirchentrennend anzusehen? 

IN ITALIEN  

Methodisten, Baptisten und Waldenser haben in Italien einen Vereinigungsbund auf 
der Grundlage breiter gemeinsamer reformatorischer theologischer Grundüberzeu-
gungen geschlossen, der auch die wichtige Beurteilung der „Früchte“ der Taufe, in der 
ihre „unterschiedliche Taufpraxis volle Kirchengemeinschaft nicht verhindert“30, be-
tont. Der Bericht sagt, dass „Baptistische Kirchengemeinden [eingeladen sind,] 
Methodisten und Waldenser als volle und gleichwertige Mitglieder anzuerkennen, und 
Waldenser und Methodisten erkennen Baptisten als volle und gleichwertige Mitglieder 
an, während alle die eigene Besonderheit ihrer Denomination bewahren.“ Doch trotz 
dieser weitgehenden Übereinstimmung fühlen sich die italienischen Baptisten nicht 
berechtigt, die Praxis der Kindertaufe als gültigen Ausdruck der einen Taufe in Chris-
tus anzuerkennen. 

IN SCHWEDEN  

Die Uniting Church in Schweden, in der der schwedische Baptistenbund, die Evange-
lisch-methodistische Kirche in Schweden und die Schwedische Missionskirche 
zusammengeschlossen sind, bestätigt schlicht: „Ortsgemeinden haben unterschiedli-
che Taufpraktiken“31.  Die Uniting Church in Schweden und die weltweite Evangelisch-
methodistische Kirche (United Methodist Church) haben 2015 eine Vereinbarung zu 
voller Kirchengemeinschaft unterzeichnet. Sie stimmten zu, „die Taufe und die Ver-
waltung des Sakraments des Heiligen Abendmahls der jeweils anderen Kirche 
anzuerkennen.“32 

  

 

                                                   

30 „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Waldenser-, Methodisten- und Baptisten-Kirchen in Italien” 
(1990), 3.10.; deutsche Übersetzung in Cornelia Nussberger (Hrsg.), Wachsende Kirchengemeinschaft. Gespräche 
und Vereinbarungen zwischen evangelischen Kirchen in Europa (Texte der Evangelischen Arbeitsstelle Oekumene 
Schweiz Nr. 16), Bern 1992, 155-167. 

31 „A Theological Foundation for Uniting Church in Sweden”, 5. equmeniakyrkan.se/wp-
content/uploads/2015/12/theological_foundationUCS.pdf. 

32 „Överenskommelse Verenskommelse Mellan Equmeniakyrkan (Unionskirche in Schweden) Och Metodistkyrkan 
(Evangelisch-Methodistische Kirche) – Vereinbarung der vollen Gemeinschaft zwischen der Unionskirche in Schwe-
den und der Evangelisch-Methodistischen Kirche.” 
https://www.unitedmethodistbishops.org/files/tables/content/12792514/fields/files/16bade5daea0445398bf44ea8a
900076/agreement-full-communion-between-the-uniting-church-in-sweden-theumc.pdf. 
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ABSEITS AUSGETRETENER PFADE 

BAPTISTEN:  

GLÄUBIGENTAUFE – KIRCHENMITGLIEDSCHAFT 

              

METHODISTEN:  

 
 

  
  

KINDERTAUFE 

ERWACHSENENTAUFE MIT BEKENNTNIS DES GLAUBENS – 

KIRCHENGLIEDSCHAFT 
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LIED 

Lasst uns nur um Glauben flehn 
und des Glaubens Werke sehn. 
Ja, gerecht macht Gott allein. 
Gnade gibt den Glauben ein. 
Tod und Sünde überwindet 
tät'ger Glaub', der innen gründet, 
heiligt uns, macht frei vom Fehle, 
formt den Heiland in der Seele.33 
  

 

 

 

 
34

                                                   

33 Original: “Plead we thus for faith alone, Faith which by our works is shown; God it is who justifies, Only faith the 
grace applies, Active faith that lives within, Conquers earth, and hell, and sin, Sanctifies, and makes us whole, 
Forms the Saviour in the soul.” (3. Strophe von „Let us join ‘tis God commands“ aus der Liedersammlung zu Lie-
besfesten/ „love feasts“), deutsche Übersetzung für Veröffentlichung des Berichts und die Arbeitshilfe von Pastor 
Hartmut Handt. 

34 Gebet aus der Taufliturgie der Evangelisch-methodistischen Kirche, in Übereinstimmung mit dem Book of Discipline 
2008 und dem Book of Resolutions 2008 überarbeitet, übersetzt von Rosemarie Wenner. 

GEBET 

Gieße deinen Heiligen Geist aus, um diese Gabe des Wassers und diejenigen, die 
sie empfangen, zu segnen, um ihre Sünde abzuwaschen und ihr Leben in Gerech-
tigkeit zu kleiden, damit sie mit Christus sterben und auferstehen und an seinem 
endgültigen Sieg teilhaben. Alle Ehre gilt dir, ewiger Vater, durch deinen Sohn Je-
sus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist in Ewigkeit lebt und regiert. 

BEKENNTNIS DES GLAUBENS – 

GOTTESDIENST ZUR AUFNAHME IN DIE 

KIRCHENGLIEDSCHAFT 
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SECHSTES TREFFEN  SECHSTES TREFFEN 
 GOTTESDIENST UND ZEUGNIS 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit an-
beten.“ (Joh 4,24) 

„Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt En-
de.“ (Mat 28,18-20) 

EINFÜHRUNG INS THEMA 

ei diesem Treffen werden wir uns mit verschiedenen Aspekten eines Lebens in der 
Nachfolge Jesu beschäftigen: mit Gottesdienst, Gebet, Abendmahl, Zeugnis und 

Mission. 

GOTTESDIENST 

Baptisten und Methodisten sind sich einig, dass die versammelte Gottesdienstgemein-
schaft die zentrale Wirklichkeit der Kirche ist. Im geistgeleiteten Gottesdienst hört und 
feiert die Glaubensgemeinschaft, was Gott in der Schöpfung und Erlösung getan hat, 
und dankt und antwortet durch gemeinschaftliches Lob und Gebet. Beide Traditionen 
kennen die Spannung zwischen formaler und freier Gottesdienstgestaltung sowie text-
basierten (z.B. offizielle Gesangbücher und Bücher zur Gottesdienstgestaltung) und 
spontaneren Ausdrucksformen. Unsere Gottesdienstgestaltungen reichen von liturgi-
schen und traditionellen Formen bis hin zu charismatischen und erwecklichen 
Ausdrucksformen. Wir haben auch den gleichen Grundstock an Kirchenliedern, der auf 
John und Charles Wesley („O dass ich tausend Zungen hätte“), Isaac Watts („Wenn 
ich das Kreuz dort auf Golgatha seh‘“ oder „Freude der Welt“/„Joy to the World“, das 
Weihnachtslied), John Newton („Amazing Grace“/ „Glück der Gnade! Gottes Hand“), 
evangelikale Lieder und Gospelsongs (Fanny Crosby und Anne Dutton) und Kirchenlie-
der aus aller Welt (Ruben Saillens und Shirley Erena Murray) zurückgeht. Wir 
begrüßen es, dass die Lesung und/oder das Singen der Psalmen wiederentdeckt wur-
den. Ihre Schwerpunktsetzung auf das gesungene, gebetete und gepredigte Wort 
schmälert jedoch nicht die Bedeutung von Stille im Gottesdienst.  

PREDIGT 

Beide Traditionen sehen in der Predigt ein kraftvolles Zeichen des Evangeliums, wel-
ches auf Gottes Verheißung beruht, menschliche Worte zu nehmen und sie in Gottes 
eigenes Wort zu verwandeln (Röm 10,13-17). Methodisten und Baptisten autorisieren 
Ordinierte und Laien – sowohl Frauen als auch Männer – öffentlich im Gottesdienst zu 

B
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predigen. Die wahre Anbetung Gottes setzt die Verkündigung des Wortes und die Fei-
er der Sakramente oder Anordnungen voraus, oft begleitet von Dank- und 
Lobpreisliedern, und das Darbringen von Bekenntnis- und Fürbittgebeten, wodurch die 
Gott Anbetenden als „ein lebendiges Opfer“ Gott dargebracht werden (Röm 12,1).   

GEBET 

Baptisten und Methodisten teilen den Glauben an das Gebet als eines der „Gnadenmit-
tel“, wodurch der Heilige Geist den Christen ermöglicht, an Gott zu glauben, ihn zu 
lieben und ihm zu dienen. Jesu Leben in ständigem Gebet und in der Verbundenheit 
mit dem Vater dient beiden Traditionen als Vorbild für das christliche Gebet. 

ABENDMAHL 

Was das Abendmahl betrifft, so sind Baptisten und Methodisten beide bestrebt, dem 
Gebot des Herrn zu gehorchen, das Brot gemeinsam zu brechen, so wie Er sagte: 
„Das tut zu meinem Gedächtnis.“ Dieser Befehl wird von vielen Baptisten so verstan-
den, dass er ganz einfach Gehorsam erfordert, und er wird daher als „Anordnung“ 
bezeichnet. Die meisten Methodisten, die das Abendmahl in der Regel als „Sakrament“ 
bezeichnen, sehen es als etwas, wodurch sie Gemeinschaft mit dem auferstandenen 
Herrn erleben. Auch wenn manchmal die Ansicht vertreten wird, diese beiden Positio-
nen würden sich gegenseitig ausschließen, bekräftigen beide Traditionen doch, dass 
das Abendmahl sowohl instrumentalen (es wird von Gott gebraucht, um eine neue 
Wirklichkeit zu schaffen) als auch expressiven (es manifestiert eine bereits existieren-
de Wirklichkeit) Charakter hat. Baptisten und Methodisten sehen den Ritus in großer 
Feierlichkeit und als Ausdruck der verheißenen Gnade an, sodass der Unterschied zwi-
schen „Anordnung“ und „Sakrament“ kein Anlass zur Trennung sein muss. 

In Bezug auf die Frage, wer das Abendmahl empfangen darf, gibt es sowohl innerhalb 
der baptistischen als auch der methodistischen Traditionen sehr unterschiedliche Prak-
tiken. John Wesley meinte, nur die Bußfertigen und Gläubigen dürften es empfangen 
und befürwortete bei den damaligen Methodisten die wöchentliche Feier des Sakra-
ments. Spätere Methodisten neigten dazu, „alle, die den Herrn lieben“, an den Tisch 
einzuladen. Der baptistische Geistliche John Bunyan plädierte dafür, dass der Tisch 
offen für alle sein sollte, die im Lichte Gottes zu wandeln suchen. Eine strenge Inter-
pretation des Gemeindebegriffs hat jedoch oft dazu geführt, dass die baptistischen 
Gemeinden die Gemeinschaft auf diejenigen beschränken, die als Gläubige durch Un-
tertauchen getauft wurden. Sowohl Baptisten als auch Methodisten vertreten die 
Ansicht, dass eine regelmäßigere Praxis im Hinblick auf das Abendmahl heute ange-
bracht wäre. 

ZEUGNIS UND MISSION 

Sowohl Baptisten als auch Methodisten haben verstanden, dass das Ziel des christli-
chen Lebens die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ist: Diese doppelte Liebe 
hat in Christus ihr Vorbild und wird durch ihn vermittelt. Deshalb streben sie beide 
danach, ein Leben in der Heiligung in der Welt, die Gott erlösen will, miteinander zu 
führen.  

Baptisten und Methodisten glauben, dass die Treue zu Gottes Mission einschließt, un-
gerechte Strukturen in der Gesellschaft offenzulegen, zu hinterfragen und abzubauen. 
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Beide bekräftigen, dass alle Menschen vor Gott gleichermaßen wertvoll sind. Metho-
disten und Baptisten glauben daher, dass sie verpflichtet sind, für eine Welt zu 
arbeiten, in der jeder Mensch die Voraussetzungen für ein Leben in Würde hat. 

Kein Bereich unseres gemeinsamen Glaubens hat in praktischer Hinsicht einen direk-
teren Bezug zum Leben als die Mission Gottes. Jeder Aspekt dieser Mission – die 
Verkündigung des Evangeliums durch Wort, Sakrament und Tat, die fortwährende Er-
ziehung zur Jüngerschaft Jesu, der Dienst an allen Bedürftigen, das Engagement der 
Gemeinschaft für Frieden in Gerechtigkeit und die Haushalterschaft in unserem zer-
brechlichen irdischen Haus – liegt in der Verantwortung aller Christen.  

Gestärkt durch Gottes Gabe der Einheit, versuchen Baptisten und Methodisten das 
Leben des Evangeliums in der Welt wahrnehmbar zu machen und selbst als propheti-
sches Zeichen der Herrschaft Gottes zu dienen. Das ist es, was wir meinen, wenn wir 
von Glauben sprechen, der durch die Liebe tätig ist. 

LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 

1. Wie beeinflusst meine Kultur die Art und Weise, wie ich meinen Glauben, meinen 
Gottesdienst oder das Predigen praktiziere? Welche Praktiken im Hinblick auf 
meine Art, Gottesdienst zu feiern und meiner Art, Glauben zu praktizieren, 
Ausdruck zu verleihen, sollten vielleicht im Licht des Evangeliums überdacht oder 
verändert werden?  

2. Können Sie sich an irgendetwas in Ihren Gottesdiensten oder Ihrer Glaubenspraxis 
erinnern, das durch das Evangelium in Frage gestellt wird? Denken Sie zum 
Beispiel an die Länge der Predigten, die Art der Musik, die liturgischen Gewänder 
oder wie sich die Gemeindeglieder kleiden, den Platz, den Frauen in leitenden Auf-
gaben in der Gemeinde/Kirche einnehmen, die Architektur, die Verschiedenheit 
(oder den Mangel an Verschiedenheit) der sozialen Klassen? Oder an das Bild-
ungsniveau oder den ethnischen Hintergrund? 

3. Was sind Ihrer Meinung nach die Prioritäten in der Missionsarbeit, die Ihre Kirche 
(vor Ort oder national/international) mit größerer Anstrengung betreiben sollte? 
Welchen Herausforderungen und welchen Gruppen in der Gesellschaft sollte die 
Kirche mehr Beachtung schenken? Wer ist Ihr Nachbar, den Sie wie sich selbst 
lieben sollen? 

4. Welche Rolle spielt das Gebet in Ihrem Leben? 

5. Haben Sie ein Lieblingslied und warum? 

 

 

 

 



 

42 

ABSEITS AUSGETRETENER PFADE 

 

Wie gut – du hast nichts zu tun... 

                                                                                   

Was denkst du? Sollten wir beten oder paddeln? 

 

LIED 

LIEBE, KOMM HERAB ZUR ERDE 35 

Liebe, komm herab zur Erde! 
Die du nicht von dieser Welt, 
mach, dass sie die deine werde, 
schlage bei uns auf dein Zelt! 
Liebe, komm, du heißt Erbarmen, 
keine Schranke schränkt dich ein;  
darum lass auch bei uns Armen 
heute dein Erbarmen sein! 

                                                   

35 Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Stuttgart/Zürich/Wien 2002, Lied Nr. 323,1, Text T: Charles 
Wesley (1747, Original: „Love divine, all love excelling”). 

LOVE DIVINE, ALL LOVE EXCELLING 

Love divine, all loves excelling, 
joy of heav’n, to earth come down, 
fix in us Thy humble dwelling; 
all Thy faithful mercies crown. 
Jesu, Thou art all compassion; 
pure, unbounded love Thou art; 
visit us with Thy salvation; 
enter ev’ry trembling heart. 
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GEBET 
37 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   

36 Deutsche Übersetzung für diese Veröffentlichung von Klaus Ulrich Ruof. 

37 Gebet eines Autors im 19. Jahrhundert, der von Franz von Assisi (1181/1182–1226), einem italienischen Mönch, 
Diakon und Prediger inspiriert war. Franz von Assisi hat den Männerorden der Kleinen Franziskaner gegründet und 
den Frauenorden der Heiligen Klara. 

 

Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens.  

Dass ich Liebe übe, wo man sich hasst; 
Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt; 
Dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel droht; 
Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert; 
Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

DAS VATERUNSER  
(AUS JAMAIKA, MELODIE KUMBAYA) 

Vater Gott im Himmel, höchster Herr. 

Hör das Beten hier, höchster Herr. 

Heilig sei dein Name, höchster Herr. 

O Herr, erhör‘ uns, Herr! 

Dein Reich komme, Herr, hier bei uns. 

Es gescheh‘ dein Wille, hier bei uns. 

Wie im Himmel, auch hier bei uns. 

O Herr, erhör‘ uns, Herr! 

Gib das täglich‘ Brot, Tag für Tag. 

Und vergib die Schuld, Tag für Tag. 

Wie auch wir vergeben, Tag für Tag. 

O Herr, erhör‘ uns, Herr! 

Führ‘ uns deinen Weg, mach uns stark. 

Wenn Versuchung kommt, mach uns stark. 

Bewahre uns vor Sünde, mach uns stark. 

O Herr, erhör‘ uns, Herr! 

Alles kommt von dir, es ist dein. 

Macht und Herrlichkeit, alles dein. 

Nimm all unsre Gaben, sie sind dein. 
O Herr, erhör‘ uns, Herr! 

THE LORD’S PRAYER  
(FROM JAMAICA, TUNE KUMBAYA) 

Father God in Heaven, Lord Most High. 

Hear your children’s prayer, Lord Most High. 

Hallowed be Thy Name, Lord Most High. 

O Lord, hear our prayer. 

May your kingdom come, here on earth. 

May your will be done, here on earth. 

As it is in heaven, so on earth. 

O Lord, hear our prayer. 

Give us daily bread, day by day. 

And forgive us sins, day by day. 

As we too forgive, day by day. 

O, Lord, hear our prayer. 

Lead us in your way, make us strong. 

when temptation come, make us strong. 

Save us from our sins, keep us strong. 

O, Lord, hear our prayer. 

All things come from you, all are yours. 

Kingdom, glory, power, all are yours. 

Take our lives and gifts, all are yours. 
O Lord, hear our prayer. 
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SIEBTES UND 
LETZTES TREFFEN 

SIEBTES UND  

LETZTES TREFFEN 
 WAS HABEN WIR VONEINANDER GELERNT ? 

WAS HABEN WIR ANEINANDER SCHÄTZEN GELERNT ? 

SCHLÜSSELVERS AUS DER BIBEL 

„Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.“ (Phil 3,16) 

EINFÜHRUNG INS THEMA 

HIER DREI DER ELF EMPFEHLUNGEN AUS DEM BERICHT ÜBER DEN DIALOG DES 

BAPTISTISCHEN WELTBUNDES UND DES WELTRATES METHODISTISCHER KIRCHEN, 
DIE DAS DIALOGTEAM FORMULIERT HAT: 

1. Baptisten und Methodisten arbeiten auf der ganzen Welt in den Bereichen theolo-
gische Bildung, diakonische Arbeit, Jugendprogramme, Evangelisationsversamm-
lungen, gemeinsame Abendmahlsgottesdienste zusammen, und sie besuchen oft 
die Gemeinden der anderen, wenn es in der Region keine eigene Gemeinde gibt. Da 
ein gemeinsames Leben bereits so weit verbreitet ist, empfehlen wir, dass Bap-
tisten und Methodisten auf jeder Ebene, von der globalen bis hin zur Ortsgemeinde, 
stets versuchen, dem Lund-Prinzip zu folgen, das besagt: „Um die Einheit des 
Volkes Gottes sichtbar zu machen [müssten unsere Kirchen] in allen Dingen ge-
meinsam handeln […], abgesehen von solchen, in denen tiefe Unterschiede der 
Überzeugung sie zwingen, für sich allein zu handeln“.38 

2. Wir erkennen, dass die Taufe uns eint, aber dass unser Verständnis und unsere 
Praxis der Taufe uns auch trennen. Miteinander teilen wir die Freude an Gottes 
gnadenvoller Gabe der Taufe und wollen, dass alle Christen diese erkennen und 
sich daran erfreuen. Deshalb empfehlen wir Baptisten und Methodisten, noch mehr 
Wege zu finden, um ihre Mitglieder zu ermutigen, sich regelmäßig an ihre eigene 
Taufe zu erinnern, sie zu bestätigen und sich ihrer zu erfreuen. Wir glauben, dass 
solchen Liturgien mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, die die aktive 
Erinnerung (Anamnese) an die eigene Taufe fördern und Möglichkeiten zur 
Bekräftigung der Taufgelübde schaffen.39  

3. Schließlich: Auch wenn wir uns in unserem Dialog nicht in allen Fragen vollständig 
einigen konnten, halten wir unsere Differenzen nicht für unüberwindliche Hindernisse 
für die Einheit in Mission und Zeugnis. Wir empfehlen, dass Methodisten und Bap-

                                                   

38 Lund. Dritte Weltkonferenz der Kirchen für Glauben und Kirchenverfassung. Der Konferenzbericht mit den wichtigs-
ten Reden und Dokumenten samt einer Einführung von Bischof i.R. D. Dr. Wilhelm Stählin, Witten (Ruhr): Luther 
Verlag 1954, 21. Diese Empfehlung ist die erste des Dialog-Berichts. 

39 Sechste Empfehlung des Dialog-Berichts. 
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tisten prüfen, inwieweit sie in der Lage sind, der Schlussfolgerung dieses Dialogs 
zuzustimmen, dass die Einheit in Mission und Zeugnis für Methodisten und Baptisten 
nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich ist.40

  

BEISPIELE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT VON METHODISTEN UND BAPTISTEN – 

GESCHICHTEN AUS DER GANZEN WELT 

In den Abschlussbericht des Dialogs sind schon innerhalb der einzelnen Kapitel einige 
inspirierende Geschichten der Zusammenarbeit von Methodisten und Baptisten einge-
arbeitet. Wir haben diese Geschichten aus vielen Ländern dieser Welt gesammelt. Hier 
geben wir nur einen kleinen Überblick über alle diese Möglichkeiten von Kooperationen 
weiter. Sie mögen auf Ortsebene stattfinden (zwei Kirchengemeinden in derselben 
Stadt) oder mit anderen ökumenischen Partnern auf einer breiteren Ebene (zum Bei-
spiel die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen oder ein kontinentales 
übernationales Gremium wie die Konferenz Europäischer Kirchen). Und wie sieht es 
bei Ihnen aus? Wie lautet IHRE Geschichte in Ihrem Kontext? 

GOTTESDIENST UND GEBET 

Methodisten und Baptisten tun sich in Gebetstreffen, gemeinsamen Gottesdiensten, 
Missionseinsätzen, einem gemeinsamen Chor und zum Kanzeltausch, vor allem wäh-
rend der großen kirchlichen Festzeiten zusammen.  

GEMEINSAME VERKÜNDIGUNG UND GEMEINSAMES ZEUGNIS 

Methodisten und Baptisten nehmen gemeinsam teil an Initiativen zur Verkündigung 
des Evangeliums wie zum Beispiel an Evangelisationsveranstaltungen, Initiativen mit 
Außenwirkung wie Kanzeltausch, Konzerte, ... .  

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG IN GEMEINDEGRÜNDUNG UND AUF DEM MISSIONSFELD 

Methodisten haben gegenüber baptistischen Missionaren auf dem Missionsfeld Gast-
freundschaft geübt. Umgekehrt haben Baptisten auch methodistischen Missionaren 
Gastfreundschaft und Unterstützung angeboten. 

Methodistische Missionare und ein baptistischer Missionar in Abeokuta, Nige-

ria (1850–1852) 

Die Verbindung zwischen einer baptistischen Mission und einer wesleyanisch- metho-
distischen Mission geht auf den Beginn der baptistischen Arbeit in Nigeria zurück. Der 
Geist der Ökumene zeigte sich bereits in der Zusammenarbeit einiger der frühen me-
thodistischen und baptistischen Missionare in Abeokuta in Nigeria. Pastor Thomas 
Jefferson Bowen, der Pioniermissionar der Southern Baptists in Nigeria, kam im Au-
gust 1850 in Abeokuta im Südwesten Nigerias an. Er war auf seinem Weg in das 
Gebiet der Yoruba, um dort seine Arbeit aufzunehmen. Zuvor waren im August 1850 
dort bereits Missionare der Wesleyan Methodist Mission Society (WMMS) und im De-
zember 1842 Missionare der Church Mission Society (CMS) angekommen und 
gewährten ihm monatelang Gastfreundschaft. Bowen hatte vorgehabt, in Abeokuta 
nur einen Zwischenstopp einzulegen, aber er wurde wegen der politischen Unruhen 
und kriegerischen Auseinandersetzungen davor gewarnt, ins Hinterland weiterzurei-
sen. Bowen war gezwungen, zwischen 1850 und 1851 achtzehn Monate lang in 
                                                   

40 Elfte Empfehlung des Dialog-Berichts. 
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Abeokuta zu bleiben. Während dieser Zeit wurde er großzügig von den wesleyani-
schen und den CMS-Missionaren aufgenommen, obwohl Bowen sich seiner eigenen 
Verantwortung als Missionar tief verpflichtet fühlte. Er konnte die baptistische Mission 
fast zwei Jahre lang nicht beginnen. Während dieser Zeit lernte er die Region kennen, 
erlernte die Sprache der Yoruba und machte sich mit ihrer Kultur und ihren Lebens-
gewohnheiten vertraut. Diese günstigen Umstände ermöglichten es Bowen, eine 
bahnbrechende Studie über die Yoruba-Sprache mit dem Titel „Grammar and Vocabu-
lary of the Yoruba Language“ zu verfassen, die später (1858) vom Smithsonian 
Institute veröffentlicht wurde. Dieses Buch war für viele Missionare, die danach in das 
Gebiet der Yoruba kamen, eine große Hilfe. Ermöglicht wurde dies durch ökumenische 
Gastfreundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Missionaren. 

Kooperation in Südostasien 
Methodistische Missionare begannen ihre Arbeit 1885 in Singapur unter der Leitung 
von James Thoburn, einem erfahrenen und wagemutigen Missionar. Es war seine 
Hoffnung, diese kleine Insel zum Sprungbrett für eine Mission in anderen südostasiati-
schen Regionen machen zu können. Was diese evangelistische Arbeit anbelangt, ist 
der Methodismus den Baptisten von Rangun sehr zu Dank verpflichtet. Als Thoburn 
auf dem Höhepunkt der Monsunzeit auf dem Festland Südostasiens ankam, gewährten 
die Baptisten dem angeschlagenen Missionar Gastfreundschaft und Unterstützung. 
„Wir wurden freundlich von Baptistenfreunden empfangen“, schrieb er, „und eingela-
den, die kleine Kapelle zu nutzen, in der damals die baptistische Missionare ihren 
englischen Gottesdienst abhielten.“ Aufgrund dieser anfänglichen Unterstützung durch 
baptistische Freunde, die es Thoburn ermöglichte, in deren Kapelle Erweckungsgot-
tesdienste abzuhalten, konnte der Methodismus in Burma festen Fuß fassen. Ohne 
Übertreibung kann man sagen, dass sich der Methodismus von hier aus weit in die 
Inselwelt Südostasiens, von Singapur bis zu den Philippinen, ausgebreitet hat. 

GEMEINSAME SOZIALE ARBEIT 

In vielen sozialen Aktivitäten gab es Zusammenarbeit, um Menschen in Not beizu-
stehen, vor allem in Katastrophenzeiten. Baptisten und Methodisten arbeiten zum 
Beispiel für gewöhnlich zusammen, um Nahrung und Kleidung zu verteilen oder um 
Hilfe zur Selbsthilfe in den Gemeinschaften zu entwickeln.  

Gemeinsamer Dienst unter Obdachlosen 

Im Jahr 2008 gründeten Methodisten und Baptisten in Ashland, Ohio, USA, unter Ob-
dachlosen einen Dienst, der als ACCESS bekannt ist. Diese gemeinsame Mission, zu 
der auch andere Kirchen hinzugekommen sind, bietet Frauen und Kindern kurzfristig 
bis zu dreißig Tage Unterkunft. Familien und alleinstehende Frauen werden in Kir-
chengebäuden untergebracht und von einer Schar von Freiwilligen betreut. Oftmals 
helfen Mitglieder verschiedener Gemeinden anderen kleineren Gemeinden bei dieser 
Mission. Mahlzeiten, Wäscherei, Kleidung, Krisenberatung und Unterstützungsleistun-
gen ermöglichen den notleidenden Familien eine Atempause und führen sie zur 
Selbstversorgung. Dies ist das erste Mal, dass diese Kirchen in einer gemeinsamen 
Mission in der Gemeinde zusammenarbeiten. Der Dienst hat tiefe Freundschaften un-
ter denen entstehen lassen, die sich heute als Brüder und Schwestern in Christus 
verstehen. 
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Gemeinsame Unterstützung in Nigeria 

Als im November 2017 in Nigeria Islamisten Christen töteten und Kirchen verwüsteten 
(einige davon waren Baptistische Kirchen), boten die Vereinigung der Baptisten in Ni-
geria und der Methodistische Rat von Nigeria in Ancha (Lokaler Regierungsbezirk 
Bassa) im Plateau Staat gemeinsam Hilfe an. 

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG IN KRISENZEITEN DER KIRCHE 

Unruhige Zeiten: Eine Zeit der Isolation für baptistische Konvertiten in Lagos 

und Ogbomoso in Nigeria (1869-1875) 

Zwischen 1869 und 1875 war kein Missionar der Southern Baptists auf dem Mis-
sionsfeld tätig, weil das Foreign Mission Board (Kammer für Auslandsmission) 
Schwierigkeiten hatte, Missionare nach Nigeria zu entsenden. Es war daher ein Glück, 
dass seit Anfang der 1860er Jahre Pastor J.M. Harden (ein afro-amerikanischer bap-
tistischer Pastor) und seine Frau die Lücke ausfüllten, um die baptistische Sache zu 
unterstützen. Als Pastor Harden starb, setzte Frau Harden die Arbeit alleine fort; aber 
es gab viele amtliche Aufgaben, die sie nicht erfüllen konnte. Während dieser für die 
Baptisten turbulenten Zeit führte Pastor Rhodes von der Wesleyan Methodist Mission 
Society die baptistischen Konvertiten zur Lagune und taufte sie, indem er sie im Was-
ser knien ließ und ihren Kopf dreimal untertauchte. 

Solidarität in Jamaika 

In der Distriktskonferenz von Jamaika und einer der westlichen ländlichen Bezirke ent-
stand eine starke Gemeinschaft und Freundschaft aus einer Tragödie heraus. Die 
Wesleyan Methodist Church, die in Savanna-la-Mar ansässig ist, stellte der baptistischen 
Gemeinde von Savanna-la-Mar ihre Kapelle für Beerdigungen, Hochzeiten und andere 
Anlässe zur Verfügung, nachdem deren Kapelle 2010 bei einem starken Sturm zerstört 
worden war. Aus dieser Übereinkunft entstand ein Weihnachtsliedersingen, das alle zwei 
Jahre Mitte Dezember veranstaltet wird. Beide Gemeinden bilden nun eine engere Ge-
meinschaft miteinander als Ko-Arbeiter im Reich Gottes. 

IN FAMILIEN 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass in Familien einige Mitglieder zu einer baptistischen und 
andere zu einer methodistischen Gemeinde gehören (z.B. der Ehemann ist Methodist, 
die Ehefrau Baptistin). Oft wird berichtet, dass dies eine Quelle für eine engere Ge-
meinschaft ist. 

ZUSAMMENARBEIT IN SACHEN MENSCHENRECHTE: SPEZIELL VERFOLGUNG AUS 

RELIGIÖSEN GRÜNDEN 

Sam Sharpe und die Abschaffung der Sklaverei 
Die methodistische Mission in Jamaika begann 1789 mit der Ankunft von Thomas 
Coke auf einer seiner Reisen zu den Westindischen Inseln. William Hammett kam 
sechs Monate später dort an und wurde der erste methodistische Missionar. Das 
Wirken der Baptisten begann 1783 mit der Ankunft von George Liele, einem bap-
tistischen freigelassenen Sklaven aus den USA. Methodistische und baptistische 
Prediger pflanzten den Samen der Revolution, schufen einen theologischen Rahmen 
für die Emanzipation und lehrten die Sklaven, dass „niemand zwei Herren dienen 
kann“ (Mt 6,24). Sam Sharpe, ein kreolischer Sklave und baptistischer Prediger, er-
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mutigte seine Anhänger, für sich selbst einzutreten. Dies führte zu einem Sklaven-
aufstand. Mehrere hundert Sklaven wurden getötet und baptistische und 
methodistische Kapellen zerstört. Sharpe wurde am 23. Mai 1832 am Galgen gehängt. 
Methodistische und baptistische Missionare arbeiteten bis zur vollständigen Abschaf-
fung der Sklaverei am 1. August 1834 weiter zusammen. „Der Ketten los, mein Herz 
war neu; jetzt konnt 'ich geh'n, Dir folgen treu. “ 41 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN THEOLOGISCHEN SCHULEN, GEMEINSAME 

AUSBILDUNGSPROGRAMME FÜR KIRCHLICHE DIENSTE 

United Theological College of the West Indies 

Im Februar 2017 besuchte das Dialogteam das United Theological College of the West 
Indies (UTCWI), das sich in Kingston, Jamaika, befindet und in dem Geistliche ausge-
bildet werden. Das UTCWI ist ein Modell für die kooperative Zusammenarbeit 
verschiedener Denominationen. Die Institution ist ein ökumenisches Projekt und aus 
dem ehemaligen Union Theological Seminary (Presbyterianer und Disciples of Christ), 
dem Calabar College (Baptisten), dem St. Peter's College (Anglikaner) und dem 
Caenwood Theological Seminary (Methodisten) hervorgegangen und wurde durch eine 
Finanzhilfe aus dem Fonds für theologische Ausbildung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen ermöglicht. Die UTCWI-Gemeinschaft kommt nicht zusammen, um Uniformität 
zu erstreben; während die Glaubensformen und Traditionen erhalten bleiben, kommt 
die Gemeinschaft im Gehorsam gegenüber dem Gebet Jesu (Johannes 17,21) zusam-
men, auf „dass sie alle eins seien“. Sie ist ein Schmelztiegel von Dozierenden und 
Studierenden, die aus verschiedenen Lebensbereichen kommen und gemeinsam 
Mahlzeiten einnehmen, lernen und Fußball und Cricket spielen, die gemeinsam 
Gottesdienst feiern, das Brot brechen und aus demselben Kelch trinken. 

ORGANISATORISCHE EINHEIT: IN EINIGEN LÄNDERN GEHÖREN BAPTISTEN UND 

METHODISTEN GEMEINSAM EINER VEREINIGTEN KIRCHE AN 

Nordindien 

Die Kirche von Nordindien ist eine Vereinigung von sechs Kirchen, darunter Methodisten 
(frühere britische und australische Missionen) und Baptisten (früher britisch). Sie bestä-
tigen das Sakrament der Taufe und „erkennen beide Formen an, Kindersegnung gefolgt 
von der Taufe durch Untertauchen aufgrund des Glaubensbekenntnisses und die Kin-
dertaufe, während sie darauf besteht, dass Taufe ein einmaliges Geschehen ist.“ In 
dieser Region der Welt beeinträchtigt es die Gemeinschaft zwischen Baptisten und Me-
thodisten und ihre Zusammenarbeit in den Ämtern, Diensten und gegenseitige 
Unterstützung nicht, wenn sie sich in der Tauffrage unterscheiden. 

LEITFRAGEN FÜR DIE DISKUSSION 

1. Welche Gaben hat eine andere Kirche, die Ihrer Kirche helfen würde, ihre Mission 
besser zu erfüllen?  

2. Welche Gaben, die Sie von einer anderen Kirche oder von einem Christen/einer 
Christin einer anderen Kirche erhalten haben, können Sie identifizieren? 

                                                   

41 Original: “My chains fell off, my heart was free; I rose, went forth and followed Thee.” Lied von Charles Wesley, 
Methodist Hymnal (1738), No. 371. Deutsche Übersetzung für diese Veröffentlichung von Klaus Ulrich Ruof. 
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3. Welche Gaben kann Ihre Kirche oder Gemeinde anderen Christen anbieten? 

4. Was könnte der nächste Schritt zu einer tieferen Gemeinschaft mit den Methodis-
ten/Baptisten sein, die Sie in dieser Gruppe getroffen haben? 

5. Was hält Sie davon ab, diesen Schritt zu tun? Was könnte Sie dazu ermutigen, die-
sen Schritt zu tun? 

ABSCHLIESSENDE PERSÖNLICHE REFLEKTION 

Wir laden jede teilnehmende Person ein, sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um im Hin-
blick auf die sieben Treffen über die drei folgenden Fragen nachzudenken: 

1. Was habe ich gehört, das ich vorher nicht wusste? 

2. Was hat sich bestätigt, etwas, das ich schon wusste? 

3. Welche Fragen gehen mir noch durch den Kopf? 

Dann ist jedes Mitglied der Gruppe eingeladen, die eigenen Antworten mitzuteilen. 

ABSEITS AUSGETRETENER PFADE  
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42 © Die Genehmigung zum Abdruck der Grafik wurde erteilt von UM Church for All People (www.4AllPeople.net). 
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LIED 

WIR SIND EINS IN DEM HERREN43
 

1. Wir sind eins in dem Herren,  
wir sind eins in dem Geist  
|: und wir bitten um Einheit, weil sie Christus verheißt. :|  

Refrain:  
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. 
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt. 

2. Lasst uns gehn miteinander,  
lasst uns gehn Hand in Hand  
|: und den Menschen es sagen: Unser Gott ist im Land :| 

Refrain:  
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. 
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt. 

3. Lasst uns Seite an Seite an die Arbeit gehn.  
|: Es vergeht jede Trennung, wenn wir Jesus in uns sehn :| 

Refrain:  
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. 
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt. 

4. Lob und Preis sei dem Vater, der geschaffen, was ist. 
Lob und Preis sei dem Sohne, unserm Helfer, Jesus Christ. 
Lob und Preis sei dem Geiste, der das Band der Einheit ist. 

Refrain:  
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. 
Unsre Liebe sei Zeichen für die Welt. 

 

                                                   

43 Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche. Stuttgart/Zürich/Wien 2002, Lied Nr. 412. Text: Peter Schol-
tes (USA, 1966; Original: We are one in the Spirit). 
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GEBET 

Gebet für einen „Glauben, der durch die Liebe tätig ist”44 
Gemeinsames Gebet für Methodisten und Baptisten 

GEMEINSAM 

Lebendiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vor dir gedenken wir mit Dankbarkeit 
der wunderbaren Vielfalt der christlichen Familie. 

BAPTISTEN 

Lebendiger Gott, danke für die Methodisten! 

Dank sei Dir für ihre Vision, biblische Heiligung in der ganzen Welt zu verbreiten. 

Dank sei Dir für ihr reiches Erbe an Kirchenliedern, das sie mit allen Christen geteilt 
haben. 

Dank sei Dir für ihre Führungsrolle in der Bewegung für christliche Einheit in unserer 
heutigen Zeit. 

METHODISTEN 

Lebendiger Gott, danke für die Baptisten! 
Dank sei Dir für ihre Leidenschaft für einen biblischen Glauben und für ihre weltweite 
Mission, die daraus entsprungen ist. 
Dank sei Dir für ihre Treue zur Taufe als Ausdruck der Dramatik der christlichen Be-
kehrung. 
Dank sei Dir für ihr stetiges Engagement für die Religionsfreiheit aller. 

BAPTISTEN  

Barmherziger Gott, wir bekennen unsere Sünden als Bünde und Gemeinden. 
Vergib uns, wo wir in der Mission die Spaltung der Einheit vorgezogen haben. 
Vergib uns, wo wir als Rivalen anderer Christen gehandelt haben (besonders Metho-
disten gegenüber), ihre Existenz ignoriert oder ihren Glauben verurteilt haben, wo doch 
keiner von uns die ganze Wahrheit besitzt, noch wir allein die ganze Kirche sind. 

GEMEINSAM 

Vergib uns, barmherziger Herr, wenn wir nicht auf der Einheit aufgebaut haben, die 
du uns bereits in Christus Jesus gegeben hast. 

METHODISTEN 

Barmherziger Gott, wir bekennen unsere Sünden als Kirchen. 
Vergib uns, wo wir in der Mission die Spaltung der Einheit vorgezogen haben. 
Vergib uns, wo wir als Rivalen anderer Christen gehandelt haben (besonders Baptisten 
gegenüber), ihre Existenz ignoriert oder ihren Glauben verurteilt haben, wo doch kei-
ner von uns die ganze Wahrheit besitzt, noch wir allein die ganze Kirche sind. 

 

 

                                                   

44 Dieses Abschlussgebet sollte von Baptisten und Methodisten gemeinsam gebetet werden. Es wurde von dem Dia-
logteam als Frucht ihrer Zusammenarbeit formuliert. 
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GEMEINSAM 
Vergib uns, barmherziger Herr, wenn wir nicht auf der Einheit aufgebaut haben, die 
du uns bereits in Christus Jesus gegeben hast. 
Wir beten für Christen auf der ganzen Welt, mit all ihren vielen Namen. Wir nennen 
vor dir die orthodoxe und römisch-katholische Kirche, die anglikanischen, lutheri-
schen und reformierten Kirchen, die evangelikalen Kirchen und die Pfingstkirchen, 
die ursprünglichen einheimischen Kirchen und die Kirchen an jedem Ort, deren Na-
men wir vielleicht nicht einmal kennen. 
Möge dein Heiliger Geist uns helfen, die Einheit zu bauen, die du uns bereits in Chris-
tus Jesus gegeben hast, und uns helfen, sie sichtbarer zu machen. 
Wache darüber, wie wir in unseren Gemeinden, Institutionen und Familien Zeugnis 
ablegen, lehren und uns um andere kümmern, damit wir in all unserer Arbeit dem 
Evangelium treu bleiben. 
Hilf uns, einander zu lieben, auf dass die Welt glaube. 
In allen Dingen, möge unser Glaube immer in der Liebe tätig sein. 
Wir bitten dies durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert als der eine Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 



 

54 

 

 



 

55 

ANHANG  
QUELLEN 

 ANHANG  

QUELLEN 
QUELLEN I: DAS DIALOGTEAM DES BAPTISTISCHEN WELTUNDES UND DES 

WELTRATES METHODISTISCHER KIRCHEN 

 

Dieses Bild wurde während der letzten Sitzung des Dialogs der Delegierten des Baptis-
tischen Weltbundes und des Weltrats Methodistischer Kirchen im März 2018 in der 
Kathedrale in Salisbury in England nahe am Taufbecken aufgenommen. Das Design 
des Taufbeckens ist sehr aussagekräftig: Das Wasser fließt zu den vier Himmelsrich-
tungen des Kompasses. So wie Gottes Gnade überfließt, fließt auch das Wasser über. 
Es wird allen angeboten, die kommen und in Christus verwandelt werden möchten. Im 
Wasser sehen wir uns selbst und das Gewölbe des großen Kirchengebäudes, das sich 
über uns ausbreitet; es ist wie Gottes allumfassende Liebe.  
Kurz nachdem dieses Bild aufgenommen wurde, beteten wir alle zusammen das Ge-
bet, das in dieser Arbeitshilfe zu finden ist: Ein Gebet für den „Glauben, der durch die 
Liebe tätig ist“. 
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QUELLEN II: BIBELARBEIT 

PETRUS UND KORNELIUS: GOTTES RUF ZUR EINHEIT (APG 10)45 

Wir laden Sie ein, sich mit dieser besonderen Begegnung von Petrus und Kornelius 
aus Apostelgeschichte 10 zu beschäftigen. Unsere beiden Delegationen studierten 
gemeinsam diesen Bibeltext bei ihrer letzten Sitzung. Wir fanden diese biblische Ge-
schichte und die Auslegung sehr anregend für unsere gemeinsame Beziehung 
zwischen Baptisten und Methodisten und für solche, die tiefere Einheit suchen.  

Selbstverständlich wurde dieser Bibeltext nicht auf dem Hintergrund von heutigen Be-
ziehungen zwischen unseren beiden Denominationen geschrieben, aber es ist 
sicherlich inspirierend, ihn aufgrund des zeitgeschichtlichen Hintergrunds zu lesen. 

Apostelgeschichte 10 erzählt die Geschichte von Petrus und Kornelius, eine Episode, 
die von manchen „das Pfingstfest der heidnischen Welt” genannt wird.  

Wir laden ein, das ganze Kapitel 10 zu lesen, obwohl nur einige wichtige Verse hier 
kommentiert werden.  

Die Geschichte markiert einen wichtigen Schritt in der Entstehung und Entwicklung 
der Christenheit: Der Moment, als das Evangelium zum ersten Mal Nicht-Juden ange-
boten wird. Doch Gott hat es schwer, Petrus davon zu überzeugen, Kornelius als 
christlichen Bruder anzuerkennen. Kornelius ist ein römischer Offizier, ein Heide, der 
zur Besatzungsarmee gehört. Er ist nicht beschnitten worden, er hat Jesus nicht leib-
haftig kennengelernt, dennoch wird Gott den Juden Petrus, der Jesus seit drei Jahren 
kannte, bitten, Kornelius trotz allem, was sie unterscheidet, als Bruder in Christus an-
zuerkennen. 

Lassen Sie uns über den langen Weg nachdenken, den Petrus zu gehen hatte, bis er 
zu dieser Erkenntnis kam: 

Zuerst in Vers 9 gibt es die Vision „des großen Tuches“: Es ist etwa die Mitte des Ta-
ges, Petrus ist hungrig, er betet gerade, und er erhält diese Vision eines großen 
Tuches gefüllt mit allen Arten von unreinen Tieren. Gott bittet Petrus dreimal (Verse 
13-16), diese unreinen Tiere zu essen: Gott will ihn lehren, dass die Regeln, die er 
einst gelernt hat, um Gott zu gefallen, nicht mehr gelten. 

Natürlich geht es in der Vision zuerst um das Essen, aber Petrus wird sehr bald mer-
ken, dass es auch darum geht, Diskriminierung zu beenden: Das Evangelium, die 
Gute Nachricht von Jesus, gilt nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Mensch-
heit. Vielleicht hat er sich an alle Situationen erinnert, in denen Jesus Unterschiede 
aufhob und Mauern der Trennung einriss. 

Wie auch immer: Petrus fragt sich noch, was das alles bedeutet. Die Botschaft ist 
noch nicht klar. In diesem Moment (Vers 19) warnt ihn Gott, dass bald ein Besucher 
zu ihm kommen wird. Haben Sie es bemerkt? Petrus braucht das Eingreifen des Heili-
gen Geistes, damit er davon überzeugt wird, hinunterzugehen und die Abgesandten 
des Kornelius zu empfangen. 

                                                   

45 Diese Bibelarbeit wurde von Dr. Valerie Duval-Poujol bei der letzten Sitzung des Dialogs gehalten und von den 
beiden Delegationen zum Abdruck in dieser Arbeitshilfe empfohlen. 
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Vers 20: „So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe 
sie gesandt.“46 

Im Griechischen bedeutet das Wort, das mit „zweifle nicht“ übersetzt wird, „ohne zu 
diskriminieren“, was nahelegt, dass Petrus versucht war, genau das zu tun. Dann wil-
ligt Petrus ein, mitzugehen und Kornelius zu besuchen: Als er ankommt, sind viele 
Leute da, so sagt es der Text! Vermutlich würde es Petrus bevorzugt haben, wenn es 
kein Publikum gegeben hätte! Und er erinnert die Zuschauer und Zuschauerinnen da-
ran, wie knifflig die Situation für ihn ist. Petrus sagt zu ihnen (Vers 28): „Ihr wisst, 
dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder 
zu ihm zu kommen.“ Eine andere Übersetzung für „für uns nicht erlaubt“ ist „das ist 
ein Verbrechen“, „das ist ein Tabu“. 

Die Geschichte geht weiter: „Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen 
gemein oder unrein nennen soll.“ Petrus beginnt Gottes Plan zu verstehen. Er ist dabei 
zu entdecken, dass vielleicht andere Christen nicht so sind wie er; er ist dabei, die 
Vielfalt der christlichen Familie zu entdecken. Er ist jetzt dafür offen, das Evangelium 
Leuten zu verkündigen, die anders als er sind, Nicht-Juden, aber er weiß immer noch 
nicht genau, wie das gehen könnte. 

Dann hört Petrus auf das Zeugnis von Kornelius, der erzählt, was Gott in seinem Le-
ben getan hat. Das ist der strategische Punkt, an dem Petrus schließlich erkennt und 
feststellt (Verse 34-36): „Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht an-
sieht; sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. 
Er hat das Wort gesandt ... und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist 
Herr über alles.“  

Die allererste Frucht dieses Verstehens, die sogar entsteht, bevor Petrus seine Rede 
beendet, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Kornelius und all die Leute, die 
da sind – ein neues Pfingsten, aber dieses Mal für Heiden, für Nicht-Juden. So wird es 
Petrus später erklären: „Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch 
uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus: Wer war ich, 
dass ich Gott wehren könnte?“ (Apg 11,27) 

Ich denke, Petrus hat damals sein „auf der Straße nach Damaskus“-Erlebnis gehabt, 
einen Paradigmenwechsel, eine lebensverändernde Erfahrung, so wie Paulus: Petrus 
erkennt jetzt an, dass Gott nicht nur in seiner Kirche und in seinem Land am Werk ist, 
sondern auch unter Nicht-Juden. Petrus hatte sich enorm verändern müssen, um auf 
Gottes Ruf zur Einheit zu antworten.   

Im griechischen Text gibt es einen spezifischen Hinweis auf die innere Verwandlung, 
die Petrus durchlebt: In Vers 6 sagte der Engel zu Kornelius, wo er Petrus finden wür-
de, und der Engel gibt die Adresse von Petrus weiter; Petrus ist „bei dem Gerber 
Simon“. Petrus ist also bei einem Gerber zu Gast. Das griechische Wort von „zu Gast 
sein“ oder „beherbergt werden“ heißt in der passiven Form „einen Fremden willkom-
men heißen“, xenizo, (das englische Wort für Fremdenfeindlichkeit ist xenophobia und 
kommt aus derselben Wurzel, meint aber die Furcht vor dem Fremden). Nach dem 
griechischen Text wurde Petrus [als Fremder] beherbergt, aber nach seiner Begeg-
                                                   

46 Alle Bibelzitate sind auch hier der neuen Lutherbibel 2017 entnommen. 
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nung mit Kornelius wird er jetzt der sein, der Gastgeber sein wird, der andere will-
kommen heißt. 

Dann in Vers 23 erweist Petrus Gastfreundschaft gegenüber den Leuten, die Kornelius 
gesandt hatte. Im Griechischen steht, dass Petrus „diese Fremden einlädt”, es wird 
dasselbe Verb gebraucht wie „diese Fremden beherbergt“. Dieses Verb fasst die Ver-
wandlung des Petrus sehr gut zusammen: Er wurde willkommen geheißen, jetzt heißt 
er andere, Fremde, Ausländer, willkommen.   

Wenn Sie realisieren wollen, wie revolutionär seine Veränderung ist, dann müssen Sie 
nur die feindselige Reaktion der Apostel und der Brüder in Jerusalem anschauen. Hö-
ren Sie, was sie ihm sagten, nachdem sie gehört hatten, was mit Kornelius geschehen 
war: „Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen.“ 
(Apg 11,3) Nach den Erläuterungen des Petrus erklären auch sie: „Als sie das hörten, 
schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die 
Umkehr gegeben, die zum Leben führt!“ (Apg 11,28)  

Der Prozess, den Petrus durchlief, veranlasste ihn, vom Geist der Diskriminierung ab-
zulassen, der ihm durch seine religiöse Erziehung mitgegeben worden war. Wir sollten 
alle diesen Prozess durchleben, zum ersten Mal, wenn wir Christ werden und dann 
unser ganzes Leben lang, wenn wir andere Christen treffen. Die anderen Christen sind 
Brüder und Schwestern in Christus, aber manchmal braucht es, so wie bei Petrus, 
Zeit, um diese Wirklichkeit anzuerkennen. So wie er müssen wir es zulassen, dass der 
Heilige Geist uns hilft, unsere Vorurteile und Voreingenommenheit gegenüber anderen 
Christen zu überwinden. 

Haben Sie bemerkt, in welcher Stadt Petrus seine Vision erhalten hat? In welcher 
Stadt er verstanden hat, dass er auch hingehen und zu Nicht-Juden predigen soll, 
Leuten, die anders waren als er? Es war die Stadt Joppa (oder Japho), dieselbe Stadt, 
in der der Prophet Jona das Schiff bestiegen hatte, um nach Tarsus zu fahren, um 
Gottes Anweisung zu entfliehen, nach Ninive zu gehen und dort zu predigen. Jona war 
auch von Gott berufen worden, den Nicht-Juden zu predigen, aber er entschied sich 
zu fliehen. Die Schriften vergleichen diese zwei Geschichten und laden uns ein, eine 
Wahl zu treffen: Gott ruft uns, den anderen zu begegnen, die sich von uns unter-
scheiden. Werden wir wie Jona sein und weglaufen, oder werden wir wie Petrus sein? 

Doch die Geschichte geht sogar noch weiter. Nachdem Petrus sich dazu entschlossen 
hat, hinzugehen und sich mit Menschen, die anders sind zu verbinden, muss er seinen 
neuen Glauben festigen. Der Glaube, dass wir nicht die gesamte Wahrheit besitzen, 
dass eine andere Denomination, andere Christen auch Gefäße für Gottes Gnade sein 
können, ist wie eine Pflanze, die wachsen muss: Eine Pflanze, die Wasser und Fürsor-
ge braucht. 

Im Galaterbrief lesen wir, dass Petrus in Antiochien aufgehört hatte, mit nicht be-
schnittenen Christen zu essen; er aß von ihnen getrennt! Paulus schreibt: „Als aber 
Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins 
Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie 
aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschnei-
dung fürchtete.“ (Gal 2,11-12) Paulus führt in diesem Abschnitt aus, dass Petrus 
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wieder begonnen hatte zu diskriminieren, als „einige von Jakobus“, dem Bruder Jesu 
und Oberhaupt der Kirche in Jerusalem, kamen. Diese Leute aus Jerusalem sind ein 
Bild für das Establishment. Sie sind wie Leute, die uns sagen, dass ihr Weg, als Kirche 
zu agieren, der einzige Weg ist, um Kirche zu sein. Sie repräsentieren die Strukturen, 
die uns einschränken können, wenn wir versuchen, großherzig zu sein. Das mögen 
Menschen sein, mit denen wir aufgewachsen sind, und das kann uns daran hindern, 
uns für andere zu öffnen. 

Wir als Methodisten und Baptisten, die wir den dringenden Wunsch haben, die tiefere 
Einheit zu suchen, müssen wachsam bleiben und damit rechnen, dass ein Rückschritt 
zur Diskriminierung immer möglich ist. Wann immer wir sehen, dass das geschieht, 
lassen Sie uns einander ermahnen und ermutigen, so wie Paulus das mit Petrus getan 
hat! 

Quellen III: Dokumente 

A DAS APOSTOLISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 

Erde.  

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch 

den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am drit-

ten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 

Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Hei-

ligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen. 

B GRUNDLEGENDE DOKUMENTE DER BAPTISTEN 

1. Das erste Londoner Bekenntnis (1644/6); Das zweite Londoner Bekenntnis 
(1677/89), Das New Hampshire Bekenntnis (1833); Der baptistische Glaube und 
die baptistische Botschaft (1963); Rechenschaft vom Glauben (1977, rev. 1995, 
2019).47  
Die Bekenntnisse sind enthalten in: Baptist Confessions of Faith (William L. 
Lumpkin/Bill J. Leonard, ed., Valley Forge, Pa.: Judson Press 1969). Die Baptisti-
schen Bekenntnisse, die oben aufgeführt sind, sind auch online verfügbar unter 
http://www.reformedreader.org/ccc/hbd.htm. 

2. The Seoul Covenant, angenommen vom Kongress des Baptistischen Weltbunds in 
Seoul, Korea, 1990 (Review and Expositor, vol. 103, Fall 2006, 809-810). 

 

                                                   

47 Das grundlegende Dokument in Deutschland  

(s. https://www.baptisten.de/fileadmin/bgs/media/dokumente/Rechenschaft_vom_Glauben_-
_Stand_31.05.2019.pdf). 
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STELLUNGNAHME ZUM 100. JUBILÄUM DES BAPTISTISCHEN WELTBUNDES, JULI 2005 

An baptistische Gläubige überall auf der Welt mit herzlichen und freundlichen Grüßen 
von denen, die in Birmingham, England, beim Kongress des Baptistischen Weltbunds 
(BWA) zum 100. Jubiläum versammelt sind. 

Gemeinsam bringen wir Folgendes zum Ausdruck: 

DIE HOFFNUNG AUF EINEN NEUEN HIMMEL UND EINE NEUE ERDE 

1. Wir erneuern unsere Hingabe an den Herrn Jesus Christus, der unser Gott und Ret-
ter, unser Wegweiser und Freund ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, und wir 
bekräftigen unser Zusammenleben als Glaubensgemeinschaft, die hoffnungsvoll 
Christi Wiederkunft und Gottes neuen Himmel und eine neue Erde erwartet; 

UNSER DREIEINIGER GOTT 

2. Wir glauben an den einen ewigen Gott, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger 
Geist geoffenbart hat; 

3. Wir sind dankbar, dass unser Herr und Retter Jesus Christus, der in der Heiligen 
Schrift als wahrer Gott und wahrer Mensch offenbart ist, und dessen Leben uns den 
Weg wahrhaftiger Nachfolge zeigt, für uns gekreuzigt und am dritten Tag von den 
Toten auferweckt wurde, um uns von unseren Sünden zu erretten; 

DIE HEILIGE SCHRIFT 

4. Wir bekennen, dass die von Gott inspirierten Schriften des Alten und Neuen Testa-
ments höchste Autorität als das geschriebene Wort Gottes haben und vollkommen 
zuverlässig in Fragen des Glaubens und Lebens sind; 

DIE KIRCHE UND DAS REICH GOTTES 

5. Wir glauben, dass der christliche Glaube innerhalb der Gemeinschaft des Volkes Got-
tes, das zum Priestertum aller Gläubigen berufen ist, am besten zu verstehen und 
zu erfahren ist, indem diese Schriften gemeinsam gelesen und studiert werden. Wir 
danken Gott für all diejenigen, die Gottes Wort studieren und danach trachten, sei-
ne Lehren als Einzelne und gemeinsam durch die Gemeindeordnung in der Praxis zu 
befolgen;  

6. Wir verstehen, dass unser Gottesdienst, unser Dienst in der Mission, die Taufe und 
die Feier des Abendmahls freudig Gottes große Absichten in der Schöpfung und Er-
lösung bezeugen. 

7. Wir glauben, dass die Kirchen, in denen wir uns versammeln, zusammen mit ande-
ren wahren christlichen Kirchen berufen sind, Zeugen für das Reich Gottes zu sein. 
Deshalb beten, arbeiten und hoffen wir auf Gottes Reich hin, indem wir seine ge-
genwärtige und zukünftige Wirklichkeit verkünden; 

8. Wir erklären, dass wir uns durch den Heiligen Geist mit denen verbunden wissen, 
die als Kinder Gottes an dieser dynamischen Jüngerschaft der Kirche Anteil haben. 
Als solche Gemeinschaft bekräftigen wir die christliche Ehe und das Familienleben;  



 

62 

9. Wir bereuen, dass wir nicht genug gebetet und gearbeitet haben, um dem Gebet 
Christi für die Einheit der Kirche zu entsprechen. Wir verpflichten uns, für mehr Ein-
heit der christlichen Gläubigen zu beten und zu arbeiten; 

10. Wir bekräftigen, dass die Gläubigentaufe durch Untertauchen dem biblischen Weg 
entspricht, damit diejenigen öffentlich ihre Nachfolge bezeugen, die von der Sünde 
umgekehrt sind und zum persönlichen Glauben an Jesus Christus als Herrn und Ret-
ter gefunden haben; 

DAS WERK CHRISTI: SÜHNE UND ERLÖSUNG 

11. Wir bestätigen die Würde aller Menschen, männlich und weiblich, denn sie sind 
nach Gottes Bild geschaffen und berufen, heilig zu sein. Wir erkennen an, dass wir 
durch die Sünde verdorben wurden, was Gottes Zorn und Gericht nach sich zieht; 

12. Wir bekennen das sühnende Opfer Christi am Kreuz, der an unserer Stelle starb, 
den Preis der Sünde bezahlte und das Böse überwand und durch diese Liebe die 
Gläubigen mit unserem liebenden Gott versöhnt; 

BEWAHRUNG VON GOTTES SCHÖPFUNG 

13. Wir verkünden unsere Liebe zu Gottes geschaffener Welt und bekräftigen unsere 
Verpflichtung, Gottes Schöpfung zu bewahren. 

UNSERE MISSION (UNSER AUFTRAG) 

14. Wir erklären, dass Gott den Glaubenden geistliche Gaben schenkt und sie beruft, 
ein Leben in Anbetung, Dienst und Mission zu führen. Diese Gaben werden von der 
Gemeinschaft der Glaubenden gemeinsam anerkannt und bestätigt;  

15. Wir wissen, dass nach dem Missionsauftrag jeder gläubige Mensch berufen ist, ein 
Missionar zu sein und mehr von Jesus zu lernen und weiterzugeben, damit die 
Welt glaube; 

RELIGIONSFREIHEIT UND GERECHTIGKEIT 

16. Wir bekennen, dass der Glaube an Christus eine leidenschaftliche Verpflichtung zu 
Religionsfreiheit, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit einschließt; 

17. Wir bekräftigen, dass in Jesus Christus alle Menschen gleich sind. Wir lehnen alle 
Formen von Sklaverei, Rassismus, Apartheid und ethnischer Säuberung ab und 
werden deshalb alles in unserer Macht stehende tun, diese Sünden beim Namen zu 
nennen und zu bekämpfen; 

Jetzt, bei diesem Jubiläumstreffen, bekennen und bekräftigen wir diese Dinge und 
verbinden uns mit dem Herrn Jesus Christus und miteinander, im Glauben an die 
Wahrheit, die in ihm zu finden und in den Schriften geoffenbart ist. In dem Wissen, 
dass dies ein partielles und unvollständiges Glaubensbekenntnis ist, erklären wir mu-
tig, dass wir glauben, dass die Wahrheit in Jesus Christus zu finden ist, wie in den 
Heiligen Schriften geoffenbart ist. Weil wir an ihn glauben und ihm vertrauen, sind wir 
entschlossen, diesen Glauben gegenüber aller Welt zu verkünden und zu leben. 

Amen und Amen. Maranatha, Komm, Herr Jesus, komm. 
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C GRUNDLEGENDE DOKUMENTE DER METHODISTEN 

1. DAS WESENTLICHE DES CHRISTLICHEN GLAUBENS AUS 
METHODISTISCHER SICHT48 

LEUTE, DIE METHODISTEN GENANNT WERDEN 

„Leute, die Methodisten genannt werden“, sind als eine Gemeinschaft von Kir-
chen im Weltrat Methodistischer Kirchen verbunden.  

• Wir sehen unseren Platz ganz bewusst in der einen, heiligen, allge-
meinen, christlichen Kirche. 

• Unsere Anfänge liegen in der Arbeit von John und Charles Wesley im 
England des 18. Jahrhunderts, die sich rasch bis in die letzten Winkel der 
Erde ausgebreitet hat. 

• Das Ziel methodistischer Arbeit und des Dienstes war und ist es immer 
noch, die Kirche zu erneuern und schriftgemäße Heiligung, die soziale 
Gerechtigkeit umfasst, über die ganze Erde zu verbreiten - zur Ehre Got-
tes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

• Wir bekennen, dass wir diesem hohen Anspruch oft nicht gerecht gewor-
den sind. Wir bitten um Vergebung für die Zeiten, in denen unser 
Zeugnis dem Evangelium von Jesus Christus geschadet hat. Im Vertrau-
en auf die Gnade Gottes verpflichten wir uns aufs Neue dem Dienst für 
Gott.  

UNSERE GLAUBENSÜBERZEUGUNGEN  

Unsere Sicht des christlichen Glaubens gründet sich auf das Evangelium, versteht sich 
als Teil der universalen Kirche Jesu Christi und steht in der Tradition der Reformation. 
Sie ist verwurzelt in der Gnade Gottes und wirksam in der Welt.  

• Für Methodisten und Methodistinnen ist die Heilige Schrift des Alten und Neuen 
Testamentes die grundlegende Richtschnur ihres Glaubens und Lebens sowie 
Zentrum ihrer theologischen Arbeit. 

• Methodisten und Methodistinnen bekennen ihren Glauben mit den alten ökume-
nischen Bekenntnissen - dem Apostolischen und dem Nicänischen Glaubens-
bekenntnis. 

• Methodisten und Methodistinnen sehen ihren Auftrag darin, den christlichen 
Glauben, wie er einst den Aposteln anvertraut wurde, zu bekennen, auszulegen 
und zu leben. 

• Methodisten und Methodistinnen erkennen an, dass die Auslegung biblischer 
Texte durch Vernunft, Tradition und Erfahrung beeinflusst wird. Die Bibel bleibt 
dabei Ursprung und letztes Kriterium christlicher Lehre. 

                                                   

48 Die Ausführungen zu Das Wesentliche des Christlichen Glaubens aus methodistischer Sicht als Orientierungshilfen 
wurden ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht in EmK-Forum 23 (2002). 
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• Methodisten und Methodistinnen preisen die Liebe Gottes, die er aus freier 
Gnade aller Welt in seiner Schöpfung, seiner Erlösung und der Vollendung aller 
Dinge anbietet. 

• Für Methodisten und Methodistinnen steht die Gnade Gottes im Mittelpunkt. Sie 
ist schöpferisch, zuvorkommend, rechtfertigend und heiligend. 

• Methodisten und Methodistinnen bekennen Jesus Christus als Herrn der Welt 
und glauben, dass sein versöhnendes Handeln für alle Menschen genügend ist. 

• Methodisten und Methodistinnen sind überzeugt, dass sie "Freunde aller und 
niemandes Feind" sind.  

UNSER GOTTESDIENST  

Wir beten den dreieinigen Gott an und stellen unser Leben unter seine Leitung.  

• Im Gottesdienst danken wir Gott und loben ihn für seine mächtigen Taten in 
Schöpfung und Geschichte, in unseren Gemeinden und im persönlichen Leben. 

• Im Gottesdienst bekennen wir unsere Verfehlungen gegen Gott und gegenei-
nander und empfangen Gottes gnädige Vergebung. 

• Im Gebet erleben wir Gottes Gegenwart. Wir bringen vor ihn, was unser Herz 
sucht und ersehnt, bitten für uns selbst, treten in Fürbitte für andere ein und 
öffnen uns dem Geist Gottes, damit er uns tröste, führe und leite. 

• Die Feier der Sakramente Taufe und Abendmahl gibt uns Anteil am Geheimnis 
der Gegenwart Gottes, an Erlösung und Versöhnung. 

• Durch das Lesen, Annehmen und Weitersagen des Evangeliums bezeugen wir 
Gottes schöpferische und rettende Macht. 

• Durch den Gottesdienst werden wir befähigt, unsere Mitmenschen zu lieben, 
ihnen zu dienen und als Werkzeuge für Gerechtigkeit und Frieden in Gottes 
Reich auf dieser Erde zu leben. 

• Sprache und Form unseres Gottesdienstes erwachsen aus der Gemeinschaft 
und gründen im Gehorsam gegenüber Jesus Christus und in der schöpferischen 
Kraft des Heiligen Geistes. 

• Unser Liedgut bewahrt den Schatz der Lieder Wesleys, wird aber auch durch 
viele andere Quellen bereichert.   

UNSER ZEUGNIS  

Wir verkündigen der Welt Jesus Christus durch Worte, Taten und Zeichen.  

• Wir streben danach, den Willen Gottes zum Heil der Menschheit zu verwirkli-
chen. 

• Durch den Heiligen Geist sind wir bevollmächtigt, Zeichen der Gegenwart Chris-
ti in unserer Umgebung und in der Welt zu sein. Dies geschieht sowohl durch 
Verkündigung und Lehre als auch durch Taten der Gerechtigkeit, des Friedens, 
der Barmherzigkeit und des Heilens, in denen sich unser Glauben auswirkt. 
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• Wir bezeugen die Herrschaft Gottes unter uns heute, so wie Jesus sie uns ver-
kündigt hat, und warten gleichzeitig auf die Vollendung des Reiches Gottes und 
die damit einhergehende Zerstörung jeglicher Form des Bösen. 

• Wir bemühen uns, die Bedingungen und Zusammenhänge, in denen wir leben, 
zu verstehen und auf sie reagieren, damit unser Zeugnis echt ist.  

UNSER DIENST  

Wir dienen der Welt im Namen Gottes. Wir glauben, dass unsere Hingabe an Christus 
in unserem Handeln lebendig wird. Dies geschieht durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes.  

• Jesus Christus kam in diese Welt, "nicht um sieh dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen" (Matthäus 20,28). Als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger dienen 
wir allen Menschen ohne Rücksieht auf wirtschaftliche oder soziale Stellung, 
Rasse, Geschlecht, Alter, körperliche und geistige Fähigkeit, Sexualität, Religion 
oder kulturellen Hintergrund. 

• Erfüllt von der Liebe Gottes sind unser Leben und unser Dienst verankert in der 
Liebe zu unseren Mitmenschen, einschließlich derer, die uns feind sind. 

• Christlicher Dienst geschieht nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Kontext und 
dem kulturellen Umfeld. Deshalb bemühen wir uns darum, unserer Liebe in an-
gemessener Form Ausdruck zu geben. 

• Das Leben in der Heiligung vereint Bekehrung und Gerechtigkeit, geistliches 
Leben und tätige Nächstenliebe. 

• Glaubwürdiger christlicher Dienst - durch Gott befähigt - gründet in der Heiligen 
Schrift und bewährt sich in der Gemeinschaft. Er bejaht das Leben und bemüht 
sich um den Frieden des Reiches Gottes. 

• In Erinnerung an die Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas 10,25ff) 
rufen wir zum Mitleiden mit allen Menschen auf. In Christi Leiden für uns sehen 
wir die Aufforderung, mit "den Geringsten" (Matthäus 25,40) in Demut und Lie-
be zu leiden.  

UNSER GEMEINSAMES LEBEN  

Wir sind untereinander verbunden in der Hingabe von Leib und Seele an Jesus Chris-
tus. Als Glaubende leben wir Gemeinschaft und Solidarität innerhalb der einen 
Menschheitsfamilie.  

• Weil wir das Evangelium Jesu Christi als eine befreiende Macht aus Unterdrü-
ckung erfahren haben, sind wir mit allen Menschen solidarisch, die Freiheit, 
Frieden und Gerechtigkeit suchen. 

• Weil wir wissen, dass die Liebe Christi, an der wir Anteil haben, stärker ist als 
unsere Konflikte, weiter als unsere Ansichten und tiefer als die Wunden, die wir 
einander zufügen, setzen wir uns in unseren Gemeinden, Kirchen und in der ge-
samten Christenheit für die Bereiche Gemeindeaufbau, soziales Handeln und 
missionarische Verkündigung ein. 
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• Indem wir uns daran erinnern, dass das Evangelium uns dazu verpflichtet, "un-
sere Nächsten zu lieben" (Matthäus 22,39), sind wir bestrebt, durch Dialog und 
partnerschaftlichen Dienst Beziehungen zu Angehörigen anderer Religionen her-
zustellen. 

(Angenommen vom Weltrat Methodistischer Kirchen, Kenia, 1986) 

 

2. DIE SOZIALE ERKLÄRUNG DES WELTRATS METHODISTISCHER KIRCHEN49 

Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt und aller Menschen, und an Jesus Chris-
tus, der Mensch wurde unter uns, der starb und auferstand, und an den Heiligen 
Geist, der bei uns ist, uns zu leiten und zu trösten. 

Wir glauben; Gott, hilf unserem Unglauben. 

Wir erfreuen uns an jedem Zeichen des Reiches Gottes: 
Am Einsatz für die Würde und die Belange aller Menschen; 
An jedem Ausdruck von Liebe, Gerechtigkeit und Versöhnung; 
An jedem Handeln von Menschen, die sich für andere hingeben; 
Am Reichtum der Gaben Gottes, die uns anvertraut sind, damit alle Genüge haben; 
An allem verantwortlichen Gebrauch der Schätze (Güter) dieser Erde. 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. 

Wir bekennen unsere persönliche und gemeinschaftliche Schuld aufgrund unseres 
Schweigens oder Handelns: 
Durch Verletzung der Würde von Menschen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Gesellschaftsschicht, Altersgruppe, Nation, Religion oder einem Geschlecht 
ausgegrenzt oder verachtet werden; 
Durch die Ausbeutung von Menschen aus Habgier oder Gleichgültigkeit; 
Durch Machtmissbrauch im persönlichen, öffentlichen, nationalen und internationalen 
Lebensbereich; 
Durch Streben nach Sicherheit mit Hilfe jener militärischen und wirtschaftlichen Kräf-
te, die menschliche Existenz bedrohen; 
Durch Missbrauch der Technik, der die Erde und alles Leben auf ihr gefährdet. 

Herr, erbarme dich; Christus, erbarme dich; Herr, erbarme dich. 
Wir verpflichten uns als Einzelne und als Gemeinschaft auf den Weg Christi darauf: 
Das Kreuz auf uns zu nehmen; 
Nach Leben in Fülle für alle zu streben; 
Um Frieden in Gerechtigkeit und Freiheit zu ringen; 
Unser Leben zu wagen für Glauben, Hoffnung und Liebe; 
Und wir beten, dass Gottes Reich kommen möge. 

Dein Reich komme auf Erden wie im Himmel (oder: Dein Reich komme auf Erden, wie 
es schon im Himmel ist).  
Amen.  

(Angenommen vom Weltrat Methodistischer Kirchen in Nairobi, Kenia, 1968) 

                                                   

49 An wenigen Stellen veränderte Übersetzung von Reinhold Parinello und Bernd-Dieter Fischer, in: Elsner, 
Lothar/Jahreiß, Ulrich (Hg.): Das Soziale Bekenntnis der Evangelisch-methodistischen Kirche. Göttingen 2008, 101. 



 

67 

Quellen IV: LITERATUR 

METHODISTEN 

Klaiber, Walter/Marquardt, Manfred: Gelebte Gnade. Grundriss einer Theologie der 
Evangelisch-methodistischen Kirche. Göttingen 22006. 
[Englisch: Klaiber, Walter/ Marquardt, Manfred: Living Grace. An Outline of United 
Methodist Theology. Nashville 2001]. 

Gelebte Gnade ist als Einführung in die Grundlagen der Theologie der Evangelisch-

methodistischen Kirche in Deutschland konzipiert, hat sich aber weit darüber hinaus 

als Standardwerk etabliert, nicht zuletzt durch Übersetzungen in verschiedene 

Sprachen. Die Autoren erschließen das in Kontinentaleuropa wenig bekannte Erbe 

von Charles und John Wesley und bieten eine biblisch begründete und für Zeitfra-

gen offene systematische Darlegung der Botschaft des Evangeliums. 

Runyon, Theodor: Die neue Schöpfung. John Wesleys Theologie heute, Göttingen 
2005 (Englisch: The New Creation. John Wesley’s Theology Today, Nashville TN 
1998). 

In diesem grundlegenden Werk über die Theologie Wesleys setzt Runyon Wesleys 

eigene Diskussion des „Weges der Erlösung“ in den größeren Kontext der christ-

lichen Lehre, beginnend mit der Schöpfung (und dem Fall), über den Weg der 

Erlösung hindurch bis hin zur eschatologischen Erfüllung in der „neuen Schöpfung“, 

die alles umfasst. 

Heitzenrater, Richard P. Heitzenrater: John Wesley und der frühe Methodismus. Göt-
tingen 2007. 
(Englisch: Wesley and the People Called Methodists, Nashville 1995). 

Diese Untersuchung der Wesleyanischen Bewegung im 18. Jahrhundert ist die Ges-

chichte vieler Menschen, deren Leben und Denken miteinander verwoben sind und 

die Theologie, Organisation und Mission des Methodismus geprägt haben. Das Buch 

ist das maßgebliche Geschichtswerk über den frühen Methodismus, das durch 

Übersetzungen in viele Sprachen weltweit gelesen wird. 

Klaiber, Walter (Hg.): Methodistische Kirchen. Die Kirchen der Gegenwart 2. Göttingen 
2011 [Bensheimer Hefte, Heft 111]. 

Der Methodismus sieht von seinem Ursprung her seinen Auftrag nicht in der Bildung 

neuer Kirchen, sondern in der Erneuerung der Christenheit und ihrer Befähigung zu 

Zeugnis und Dienst in der jeweiligen Gesellschaft – heute in allen fünf Erdteilen. 

Die methodistische Erweckungsbewegung hat seit dem 18. Jahrhundert die kirchli-

che Landschaft weltweit nachhaltig verändert. Vor allem die gelebte Frömmigkeit, 

die missionarischen und sozialdiakonischen Arbeitsformen des Methodismus haben 

Impulse für die anderen Kirchen der Reformation gebracht. Die methodistischen 

Kirchen sind bei all ihrer Vielfalt von Anfang an stets kräftige Motoren für die öku-

menische Bewegung gewesen und geblieben. Die aus der Arbeit methodistischer 

Theologinnen und Theologen im In- und Ausland heraus entstandenen Beiträge 

zeigen deutlich: Das reiche theologische Vermächtnis der Brüder John und Charles 

Wesley und ihrer Nachfolger ist in den letzten drei Jahrzehnten neu entdeckt und in 

kritischer Auseinandersetzung mit ihnen für die Gegenwart neu entfaltet worden.  



 

68 

Marquardt, Manfred: Praxis und Prinzipien der Sozialethik John Wesleys. Göttingen 
32008 [Reutlinger Theologische Studien, Band 3]. 

John Wesley, Begründer der methodistischen Bewegung, hat um die Mitte des 18. 

Jahrhunderts seine Gemeinschaften zu einer vielfältigen Sozialarbeit angeleitet und 

die soziale Verantwortung der Christen theologisch reflektiert. Arme sollten nicht 

nur Hilfe und Bildung, sondern auch ein neues Verständnis ihrer eigenen Würde 

erhalten. Ähnlich hat er sich um Häftlinge und das Rechtssystem, um Schulprojekte 

und Erziehungsfragen, um Sklaven und den Sklavenhandel gekümmert. 

Dieses Standardwerk stellt in einer Verbindung historischer und systematischer 

Methoden das Ganze der praktischen und theoretischen Bemühungen Wesleys dar 

und arbeitet kritisch seinen Ansatz christlicher Sozialethik heraus, der persönlichen 

Glauben mit kritischem Denken sowie praktische Nächstenliebe mit gesellschaft-

lichen, politischen und ökonomischen Perspektiven zu verknüpfen sucht. 

BAPTISTEN 

Ortmann, Yvonne/Rösler, Klaus/Seiber, Thomas (Hg.): Glaube – Liebe – Hoffnung. 

Christen im 21. Jahrhundert. Kassel 2009. 
Dieses Buch bietet eine thematische Analyse von über 300 Porträts baptistischer 

Gemeinden in Deutschland, die über einen Zeitraum von 12 Jahren in der Zeitschrift 

„Die Gemeinde“ erschienen sind. So zeigt es, was Baptistengemeinden in der Praxis 

beschäftigt. Ergänzt wird die Analyse durch Beiträge von Experten. 

We Baptists. One Lord, One Faith, One Baptism; Study and Research Division, Baptist 
World Alliance, Providence House Publishers, 1999  

Dieses Buch beantwortet die grundlegenden Fragen über die Baptisten: Wer sind 

sie? Was glauben sie? Wie treffen sie moralische Entscheidungen? Baptisten im 

Gottesdienst; Baptistisches kirchliches Leben und Leitungsverständnis; Menschen-

rechte für alle. 

Strübind, Andrea/Rothkegel Martin (Hg.): Baptismus. Geschichte und Gegenwart. Göt-
tingen 2012. 

In diesem Buch sind Beiträge zur Entstehung des Baptismus aus dem englischen 

Puritanismus, zu den Anfängen des Baptismus in Nordamerika und in Deutschland 

sowie zu den ökumenischen Dialogen von Baptisten auf Weltebene, in Europa und 

in Deutschland versammelt. 

Swarat, Uwe (Hg.): Wer glaubt und getauft wird … Texte zum Taufverständnis im 
deutschen Baptismus. Kassel 2010. 

Das baptistische Taufverständnis besteht nicht nur aus einer Kritik der Säuglings-

taufe, sondern auch aus positiven theologischen Ausführungen zur Bedeutung der 

Taufe. Dieses Buch enthält 15 Aufsätze zu diesem Thema von verschiedenen Auto-

ren von 1956 bis in die Gegenwart – einschließlich einer Untersuchung der 

Taufartikel in den baptistischen Glaubensbekenntnissen und einer Bibliographie zum 

Taufverständnis im deutschen Baptismus. 

Freeman, Curtis W.: Contesting Catholicity. Theology For Other Baptists. Waco, Texas 
2014. 
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In diesem Buch schildert Freeman die Geschichte der Baptisten, nicht als eine sek-

tiererische Alternative zu dominanten Formen der katholischen und 

protestantischen Christenheit, sondern vielmehr als eine Gemeinschaft mit umstrit-

tenen Überzeugungen innerhalb der allgemeinen katholischen Kirche. Diese 

Katholizität ist sowohl quantitativ, weil sie an dem Konsensus Fidelium (Glaubens-

sinn) in mystischer und historischer Kontinuität mit dem Glauben der apostolischen 

Kirche teilhat, als auch qualitativ katholisch, indem sie sich den Stimmen innerhalb 

des apostolischen Zeugnisses der Bibel als der sich entfaltenden Geschichte des 

dreieinigen Gottes anschließt. Von besonderem Interesse für den baptistisch-

methodistischen Dialog ist das letzte Kapitel, das Kindertaufe und Gläubigentaufe 

nicht als konkurrierende Methoden, sondern als zwei alternative Modelle innerhalb 

des Prozesses von christlicher Initiation und dem Leben in der Nachfolge be-

schreibt. 

INTERNET-LINKS WELTRÄTE 

Baptistischer Weltbund/Baptist World Alliance: https://bwanet.org/ 

Weltrat Methodistischer Kirche/World Methodist Council: 
http://worldmethodistcouncil.org 

INTERNET-LINKS BAPTISTEN UND METHODISTEN IN DEUTSCHLAND UND EUROPA/ 

WELTWEIT 

Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland: https://www.emk.de/ 

United Methodist Church (weltweit): http://www.umc.org/  

Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland: https://www.baptisten.de/ 

European Baptist Federation (Europa): http://www.ebf.org/ 
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