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Liebe Schwestern und Brüder, 

der Monatsspruch für April ist der letzte Vers des Matthäusevangeliums. 

„Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
Mt 28,20 

Die Jünger haben nach Einzug in Jerusalem, Kreuzigung und Auferstehung eine 
Achterbahn der Gefühle hinter sich. Und jetzt kommt der „endgültige“ Abschied 
und Himmelfahrt. Im Moment des Abschiedes, des Weggangs Jesu, versichert 
er seine Jünger seiner beständigen Gegenwart. „Ihr seid nicht verlassen!“ 

Mit der Redewendung „Matthäi am letzten“ wird ein Zustand beschrieben, wenn 
Menschen am Ende sind – finanziell, psychisch oder physisch. Die inhaltliche 
Verbindung kommt von der Erwähnung des Weltendes im Bibelvers. 

Interessant ist, dass sehr wohl das Weltende wahrgenommen wird, nicht 
aber die positive Zusage Jesu den Jüngern – und damit uns – gegenüber. 
Menschen schauen oft auf das Negative und übersehen das Positive. 

Die zurückliegenden Tage und Wochen habe ich in Manchem als 
kräftezehrend und anstrengend empfunden. Dankbar bin ich, dass ich 
dabei nie das Gefühl hatte von Gott verlassen zu sein. Vielmehr habe ich 
in besonderer Weise gespürt, dass Gott da ist und mich begleitet. Jesus 
sagt: ich bin da! Wir haben einen Begleiter in allen Lebenslagen und wir 
sind nie allein. Das gilt bis ans Ende aller Tage, meiner Tag, aller Tage. 

Für diesen Zuspruch, diese Zusage bin ich unendlich dankbar. 

Andreas Jahreiß 

… auf ein Wort
Herzlichen Glückwunsch

Gottes Segen
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Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch&     Gottes Segen
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Nachrichten
Liturgenschulung  am 6. April 
in Schweinfurt 

    Am Samstag, den 6. April, 
findet eine Schulung der 
Liturgen der Schweinfurter 
Gemeinde statt. Wir wollen 

gemeinsam auf den Gottesdienst und 
seine Abläufe schauen, miteinander 
lernen und üben, was wir besser 
machen können. Wir sind alle 
Lernende. Wir beginnen um 14.00 
Uhr. 
(AJ) 

Passionsandachten und 
Ostern 

               Würzburg: Seit Mit-
te März finden je-
den Dienstag in 
Würzburg Andach-
ten zur Passion 
statt. Mit den „Ich 
bin“-Worten aus 

dem Johannesevangelium wollen wir 
schauen, wer ist Jesus und was hat er 
uns zu sagen. 
In der Passionswoche werden am 
Gründonnerstag um 19.30 Uhr, am 
Karfreitag um 15.00 Uhr und am Os-
tersonntag die Frühfeier auf der Fes-
tung um 8.00 Uhr und um 10.30 Uhr 

der Osterfestgottesdienst in der Kir-
che stattfinden. Herzliche Einladung! 
Schweinfurt: Die Gottesdienste in 
Schweinfurt finden am Gründonners-
tag um 19.30 Uhr, am Karfreitag um 
15.00 Uhr und am Ostersonntag um 
10.30 Uhr statt.
(AJ) 

Spieleabend in Schweinfurt

Die Spieleaben-
de in Schwein-
furt sind im-
mer mit 6 bis 8 
Personen gut 
besucht. Wir la-
chen viel und 
freuen uns an 
der Gemein-

schaft. Wer Lust hat mal dabei zu sein, 
ist eingeladen, einfach zu kommen 
und kann auch gerne Spiele mitbrin-
gen. Ladet auch weiterhin Leute ein, 
denen die Gemeinschaft gut tun wür-
de. Zukünftige Termine sind: 11.4, 
2.5, 16.5, 30.5. Ab Mai wechseln wir 
von den ungeraden zu den geraden 
Kalenderwochen.
(SB)
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Gemeindefreizeit in Hobbach 
12.-14. April 

Die Gestaltung 
unserer Gemein-
defreizeit nimmt 
Form an und alle 
dürfen auf ein ab-
wechslungsreiches 

Programm gespannt sein. Mehr wird 
hier nicht verraten. Wir sind wieder im 
Schullandheim in Hobbach unterge-
bracht, noch sind Plätze frei für Spä-
tentschlossene. (AJ)

Osterdankopfer

           Diesem Ge-
m e i n d e -
brief liegen 
Kuverts für 
das Oster-
dankopf er 

bei. Wir verwenden diese Gaben für 
unseren laufenden Haushalt, der we-
gen der besseren personellen Situati-
on (über die wir uns sehr freuen!) eine 
deutlich höhere Umlage ausweist und 
eine große Herausforderung darstellt. 
Wir sind alles dazu eingeladen, mitzu-
helfen, dass wir das finanzielle Loch, 
das entstanden ist, stopfen (siehe 
dazu auch der Bericht auf Seite 11). 
Wir sind dankbar für alle Gaben. (MiA)

Generalkonferenz in St. 
Louis und der Beschluss des 
Kirchenvorstandes 

Ende Februar hat die außerordentli-
che Generalkonferenz auf ihrer Tagung 
in St. Louis eine denkbar knappe Ent-
scheidung getroffen. Der sogenannte 

„Traditio-
nal Plan“ 
b e k a m 
eine Mehr-
heit von 

438 zu 384 Stimmen. Dieser „Traditi-
onal Plan“ beinhaltet die eindeutige 
Bestätigung der bisherigen ethischen 
Grundsätze. Diese besagen, dass ho-
mosexuelle Praktiken unvereinbar 
sind mit einem Leben in der Nachfolge 
Jesu Christi. Zugleich und untrennbar 
damit verbunden ist die Einrichtung 
eines strikten Überwachungssys-
tems auf allen Ebenen der Kirche, die 
jeglichen Verstoß gegen diese Ord-
nung (Verbot der Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare und Verbot der 
Ordination offen bekennender Homo-
sexueller) streng ahnden. 
Bischöfe und Bischöfinnen, Pastoren 
und Pastorinnen und alle Jährlichen 
Konferenzen haben eine entspre-
chende Loyalitätserklärung zu unter-
schreiben, oder sie haben die Kirche 
zu verlassen. Dies war der Sachstand 
am 27. Februar. 

kann

OHNE

du
ICH

nicht
BIN!
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In der Woche zwischen dem 3. und dem 
10. März haben der der Bischof und die 
Superintendenten sowie danach der 
Kirchenvorstand getagt. Der Kirchen-
vorstand hat einstimmig beschlossen, 
dass die Befolgung dieses Beschlusses 
für den Bereich der Zentralkonferenz 
in Deutschland nicht möglich ist. 
Das hat einerseits klar juristische 
Gründe. Eine Überwachung, wie ge-
fordert, stellt in Deutschland einen 
Straftatbestand dar. Inhaltlich haben 
manche Kollegen in der Ostdeutschen 
Konferenz diese Forderung mit dem 
DDR Überwachungsregime der Stasi 
verglichen. So können und wollen wir 
als Kirche nicht arbeiten. 
Theologisch sind die Standpunkte in-
nerhalb unserer Kirche in Deutschland 
weit auseinander. Der „Traditional 
Plan“ würde viele Menschen zwin-
gen gegen eigene Überzeugungen zu 
handeln, und das betrifft auch mich 
– Andreas Jahreiß – ganz persönlich. 
Mancher wird sich fragen, warum in-
nerhalb so kurzer Zeit zwei derart ge-
gensätzliche Entscheidungen getrof-
fen worden sind. Unser Bischof hat 
versucht mit einem langen Brief dar-
auf zu antworten. 
Auf der Homepage unserer Kirche sind 
alle Beschlusstexte nachlesbar. Der 
unten gesetzte „link“ verzeichnet alle 
weiteren Texte. 
(AJ) 

h t t p s : / / w w w . e m k . d e /
meldungen-2019/das-r ingen-um-
einen-weg-zur-bewahrung-der-einheit/

SJK 2019  
in Öhringen und Heilbronn:

„Reich mir deine Hand“
Die Süddeutsche Jährliche Konferenz 
(SJK) unserer Kirche tagt dieses Jahr 
in Öhringen. Von uns nehmen unsere 
Pastoren Andreas Jahreiß und Sven 
Batram, von Laienseite Michael Fritz, 
Gesine von Postel und Klaus Braten-
geier teil.
Der Abschlussgottesdienst findet wie-
der in der Redblue-Arena in Heilbronn 
statt (10 Uhr). Es ist auf jeden Fall 
lohnend sich auf den Weg zu machen, 
um den Gottesdienst mit vielen ande-
ren Methodisten zusammen zu feiern. 
Wer nicht selber fahren möchte, kann 
gern auf andere zugehen.
Weitere Informationen gibt es auf Sei-
te 20.
An diesem Sonntag finden in unseren 
Gemeinden in Würzburg und Schwein-
furt keine Gottesdienste statt.

https://www.emk.de/meldungen-2019/das-ringen-um-einen-weg-zur-bewahrung-der-einheit/
https://www.emk.de/meldungen-2019/das-ringen-um-einen-weg-zur-bewahrung-der-einheit/
https://www.emk.de/meldungen-2019/das-ringen-um-einen-weg-zur-bewahrung-der-einheit/
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Studientag 23. Februar 

Am Samstag, den 23. Februar haben 
wir in Würzburg einen Studientag zum 
Thema „Bibelverständnis“ durchge-
führt. Rund 40 Personen aus Ansbach, 
Neuhütten, Schweinfurt und Würz-

burg waren gekommen um miteinan-
der zu forschen, zu hören, zu reden 
und zu lernen, wie verschieden die 
Bibel verstanden werden kann. Wir le-
sen alle die gleiche Bibel, was wir da-
bei für Schlüsse ziehen, ist aber denk-
bar unterschiedlich. Es war spannend 
das mit zu erleben. Manche kontrover-
sen Unterhaltungen sind quer durch 

den Raum gegangen. Neben manchen 
Basisinformationen – wo kommt die 
Bibel her, wie ist sie entstanden, wie 
kommen wir zu unserem heutigen 
Text – haben wir an einem Bibeltext 

(der Schöpfungsgeschichte) vier ver-
schiedene Auslegungsansätze (fun-
damentalistisch, historisch-kritisch, 
psychologisch und Theologie der Be-
freiung) angeschaut. Viele verschie-
dene Verstehensansätze lassen sich 
miteinander kombinieren. Einzelne 

erheben einen exklusiven Anspruch 
auf Wahrheit und Richtigkeit und las-

Berichte
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sen keine anderen Verstehensansätze 
zu. 
Herzlichen Dank an alle, die mit vor-
bereitet haben und bei der Durchfüh-
rung im Vorder- wie im Hintergrund 
mitgeholfen haben. 
(AJ) 

Neue Stühle in Gebrauch 

Was lan-
ge währt, 
wird end-
lich gut. 
Und es 
hat lange 
gedauert, 
aber umso besser ist es auch gewor-
den. Unsere neuen Stühle, seit 2015 
geplant, kamen Anfang Februar bei 

uns an. 
B e r e i t s 
im Früh-
stücksgot-
t e s d i e n s t 
am ersten 
Sonntag im 
Februar ha-
ben wir sie 
in Besitz 
genommen. 
In diesem 
Frühstücks-
g o t t e s -

dienst hat Tobi-
as Schwalbe uns 
bewegend über 
die soziale Situa-
tion in Würzburg 
berichtet. Das 
Hilfsangebot ist 
breit gefächert 
und bietet Hilfs-
bedürftigen viele Möglichkeiten, so-
dass niemand in akuter Not ohne Hil-
fe bleiben muss. Andererseits sind es 

keine Dau-
e r l ö s u n -
gen, die 
hier an-
g e b o t e n 
w e r d e n . 
Für dau-
e r h a f t e 
Hilfe wird 
e r w a r -
tet, dass 
Menschen 

bereit sind sich in das staatliche Sozi-
alsystem ein-
zufügen. Die 
M e n s c h e n , 
die einem 
hier begeg-
nen, sind so 
unterschied-
lich wie alle 
M e n s c h e n . 
Das kann 
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auch mal zu Spannungen zwischen in-
dividuellen Wünschen und einem eher 
starren System führen. Herzlichen 
Dank an Tobias Schwalbe für seinen 
Beitrag in diesem Gottesdienst. 

Mit einem fröhlichen Gottesdienst ha-
ben wir am 10. Februar unsere neuen 
Stühle dann offiziell in Gebrauch ge-
nommen. Unser Festprediger hat uns 
dabei nicht ruhig auf unseren Stühlen 
sitzenlassen, sondern deutlich ge-
macht, dass sowohl Kirche als auch 
Stühle Orte sind, um Kraft zu sammeln 
für unseren Auftrag in der Welt. Und 
der Auftrag ist, die frohe Botschaft 
von Jesus Christus in die Welt hinaus-
zutragen! Viele haben sich gefreut 
Harald und Silvia zu treffen. Dankbar 
konnten beide sehen, dass sich vieles 
seit ihrem Weggang vor 19 Jahren wei-
terentwickelt hat. 
Schön, dass wir das gemeinsam feiern 
konnten. 
(AJ) 

Distriktsversammlungen in 
Kloster Plankstetten 14.-17. 
März 

In diesem Jahr fanden wieder (teil-)
gemeinsame Distriktsversammlungen 
der Hauptamtlichen und der Laien 
statt. Untergebracht waren wir in der 
Benediktinerabtei Kloster Plankstet-

ten. Von Donnerstag bis Samstag tag-
ten die Hauptamtlichen, von Freitag 
bis Sonntag die Laien und gemeinsam 
war die Zeit von Freitag Abend bis 
Samstag nachmittag. Wir haben sehr 
stark auf die aktuellen Ereignisse in 
unserer Kirche geschaut. Dabei wur-
den durchaus unterschiedliche Mei-
nungen deutlich. Bei vielen war der 

Wille, einen ge-
meinsamen Weg in 
die Zukunft suchen 
zu wolle,n deutlich 
zu spüren. Es sind 
spannende Zeiten 
und wichtige Fra-

gen, die zu klären sind. Es war gut viel 
Zeit für diese Anliegen zu haben. 
Auf Laienseite wurde die „Alten“ ver-
abschiedet (uns betreffend: Michael 
Apel als Laiendelegierter und Gesine 
von Postel als Distriktslaienführerin) 
und die neuen begrüßt (Michael Fritz 
als Laiendelegierter).
(AJ+MiA)
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Tutorium

Vielleicht ist es dem ein oder anderen 
aufgefallen, dass ich Anfang des Mo-
nats März unterwegs war. Ich war wie-
der auf einem Tutorium. Diese Tutorien 
sind Foren, in denen sich die Pastoren 
auf Probe alle gemeinsam treffen und 
austauschen. Nicht nur die PaP’s der 
Süddeutschen Jährlichen Konferenz, 
sondern auch der Norddeutschen und 
Ostdeutschen Jährlichen Konferenz 
sind hier mit dabei. Es werden dort 
auch aktuelle Themen der Kirche be-
sprochen und gemeinsam das Leben 
geteilt. Wer mal genauer wissen will, 
was da alles getan wird, der darf gerne 
auf mich zukommen.

Kneipengottesdienste

Nun ist es soweit. Wir haben ein Kon-
zept gefunden, dem wir mehr Energie 
zukommen lassen als den anderen. 
Nachdem wir nun drei völlig verschie-
dene Kneipengottesdienste in den 
verschiedensten Formen gefeiert ha-
ben, wollen wir möglichst alle zwei 
Monate einen Kneipengottesdienst 
am Sonntagmorgen feiern. Das Café 
Bernstein wird uns –  für die nächsten 
beiden Termine – seine Pforten öff-
nen. Diesmal sitzen wir aber nicht im 
Nebenraum, sondern haben den gro-
ßen Hauptraum für uns reservieren 

können. Die Terminabsprachen wer-
den gerade noch getroffen. Die an-
deren Konzepte wollen wir aber nicht 
vernachlässigen. Ein- bis zweimal  
im Jahr werden wir versuchen, auch 
Abende in Kneipen zu verbringen 
und hier Präsenz zeigen. Die Räum-
lichkeiten hierfür werde ich noch su-
chen. Dafür gilt es, das Nachtleben 
in Schweinfurt noch ein wenig besser 
kennenzulernen. Wer von euch darauf 
Lust hat, mit mir mal zusammen zu su-
chen, der darf sich gerne melden! Al-
les in allem waren, so glaube ich und 
so waren die Rückmeldungen, alle drei 
Gottesdienste ein Erfolg. Jeder hatte 
seine positiven Seiten. 
Ich persönlich bin dankbar für alle, 
die sich eingebracht haben und die-
ses Konzept mit Wort, Tat und Gebet 
unterstützen. Ich freue mich mit je-
dem von euch, dieses Gebiet weiter zu 
bearbeiten und bin gespannt darauf, 
welche Früchte unsere Arbeit trägt. 
Liebe Grüße
Sven Batram

„Setz dich 
doch zu 
uns: es ist 
noch Platz 
am Tisch!“ 
Es gibt 

kaum eine schönere Einladung als die 



Vorschau auf die Veranstaltungen der nächsten Monate

Lobpreisabende in Würzburg  31.05., 28.06., 27.07., 27.09., 25.10., 25.11. 

Wesley Scouts 13.04., 11.05., 01.06., 07.07.  27.-28.07. Kanutour, 
09.09. (Montag!), 05.10., 16.11., 14.12.

Seniorenkreis 30.04., 28.05., 25.06., 26.07., 24.09., 25.10., 26.11., 
17.12.

Bezirkskonferenz 06.06. in SW, 23.10. in WÜ, BK-Klausur

Kirchlicher Unterricht KU 04.05., (18.05.), 01.06., 29.06., 30.06. Einsegnung. 
20.07.

Gottesdienst mit Möglichkeit zur Aufnah-
me in die Kirchengliedschaft 18. November

Bezirksgottesdienst 02.06. in WÜ (anschl. Bezirksversammlung), 26.06. 
Abschlussgottesdienst SJK in Heilbronn, 08.09. in SW

Bezirksfreizeiten 12.-14.04. Bezirksfreizeit in Hobbach 

Frühstücksgottesdienst ☕ SW: 06.10.
WÜ: 06.10., 19.05.

Semesteranfangstreffen 29.04., 16.10.

Termine der Pastoren
P. Jahreiß 04.04. Pastoren auf Probe Kurs - Verwaltung 

23.-28.04. Urlaub 
02.05. Theologischer Arbeitskreis in Nürnberg 
02.05. Bund der Ordinierten - Vorstand in Stuttgart 
02.05. Kommission für ordinierte Dienste in Stuttgart 
22.-26.05. Süddeutsche Jährliche Konferenz in Öhringen und Heilbronn 

P. Batram 01.04 – 05.04 Gemeindeleitungskurs
19.04 – 28.04  JAT Lohra
22.05 – 26.05 Süddeutsche Jährliche Konferenz in Öhringen und Heilbronn 

Termine



Mo. 01. 
Di. 02. SW: 19.30 Bibelstunde, 
  WÜ: 19.30 Passionsandacht 
Mi. 03. 
Do.  04. 
Fr. 05. 
Sa. 06. SW: 14.00 Liturgenschulung 
So. 07. GD: SW 10.00, WÜ 10.30 
Di. 09. SW: 19.30 Bibelstunde
  WÜ: 19.30 Passionsandacht   
Mi. 10. 
Do. 11. SW: 19.00 Spieleabend 
Fr. 12.  
Sa 13. 
So. 14.  
Mo. 15. 
Di. 16. 
Mi. 17. 
Do. 18. GD: SW 19.00 m. Abendmahl, WÜ 19.30 m.Abendmahl
Fr.  19. GD: SW 10.00, WÜ 10.30
Sa. 20. 
So. 21. 8.00 Frühfeier auf der Festung in Würzburg 
  Osterfestgottesdienst: SW 10.00, WÜ 10.30
Mo. 22. 
Di. 23. 
Mi. 24. 
Do. 25. 
Fr. 26. 
Sa. 27. 
So. 28. GD: SW 10.00, WÜ 10.30
Mo. 29. WÜ: 19.00 Semesteranfangstreffen 
Di. 30. WÜ: 15.00 Seniorenkreis, SW: 19.30 Bibelstunde

Mi. 01. 
Do. 02. SW: 19.00 Spieleabend
Fr. 03. 
Sa. 04. Kirchlicher Unterricht 
So. 05. GD: SW 10.00, WÜ 10.30 mit Abendmahl
Mo. 06. 
Di. 07. SW: 19.30 Bibelstunde 
Mi. 08. 
Do. 09. WÜ: 20.00 Bezirksvorstand 
Fr. 10. 
Sa. 11. WesleyScouts 
So. 12. GD: SW 10.00, WÜ 10.30 mit Taufe 
Mo. 13. 
Di. 14. SW: 19.30 Bibelstunde
Mi. 15. 
Do. 16.  SW: 19.00 Spieleabend
Fr. 17.  
Sa. 18. 
So. 19. GD: SW 10.00 Frühstücksgottesdienst,
  WÜ: 10.00 Frühstücksgottesdienst 
Mo 20. 
Di 21. SW: 19.30 Bibelstunde 
Mi 22. 
Do 23.  
Fr  24. 
Sa  25.  
So 26. 10.00 Gottesdienst in Heilbronn 
Mo 27. 
Di 28. WÜ: 15.00 Seniorenkreis, SW: 19.30 Bibelstunde,
  anschl. Arbeitskreis Schweinfurt 
Mi 29.  
Do 30. ökumenischer Gottesdienst im Hofgarten 
Fr  31.  WÜ 19.00 Lobpreisabend GD  = Gottesdienst

SW  = Schweinfurt
WÜ  = Würzburg
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zu einer Tischgemeinschaft zu gehören. 
Viele tausend Menschen rund um den Erd-
ball haben sich am 1.März auf diese Weise 
zum Schlemmen einladen lassen. Am tra-
ditionell ersten Freitag im März stand Le-
ckeres auf den gedeckten Tischen in vie-
len Kirchen weltweit: Weintrauben, süßer 
Potica-Kuchen mit Estragonfüllung, Kür-
biskernöl und vieles mehr. In der Würz-
burger Innenstadt haben Frauen dieses 
Jahr zum Feiern des Weltgebetstages in 
die Kirche St. Stefan geladen.„Es ist noch 
Platz“ lautete das Motto in diesem Jahr. 
Die Gottesdienstordnung hatten Frauen 
aus Slovenien entworfen. Und zum Essen 
an den Tisch des Herrn geladen. Ihnen 
ist wichtig: ALLE, wirklich jede und jeder 
sind dort willkommen. Das ist im wirkli-
chen Leben keineswegs immer so. Es wer-
den immer neue Gründe gesucht, warum 
man diese oder jenen NICHT am Tisch 
haben möchte: weil er eine andere Haut-
farbe hat, das falsche Geschlecht, weil 
sie fliehen musste aus der Heimat oder 
anders denkt als man selbst. Im Gottes-
dienst und am Buffet in St. Stefan war das 
anders: ein bunter Haufen feierte mit viel 
Musik, bunt gedecktem Altar und knapp 
und präzise formuliertem Anspiel zur al-
ten Geschichte des „enttäuschten Gast-
gebers“ aus Lukas 14. Weil informiert be-
ten zu betendem Handeln führen möchte, 
wurden gastgebendes Land und seine 
Leute vorgestellt und mit viel Charme um 

eine Kollekte geworben, mit der auf der 
ganzen Welt fortlaufend Entwicklungs-
hilfeprojekte für Frauen und Mädchen un-
terstützt werden. Und damit der ganzen 
Gesellschaft zu Gute kommen! Knappe 
600 Euro wurden gesammelt! Die Arbeit 
des Weltgebetstages, einer der ältesten 
ökumenischen NGOs ( = Nichtregierungs-
organisation), kann weitergehen!
Schön war’s! Ein Fest für den Geist und 
die Sinne! Allen, die gegeben haben, al-
len, die geholfen haben, allen, die mitge-
feiert haben, sei ganz herzlich GEDANKT! 
Bis nächstes Jahr!!                 
(GvP)
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Wie werden die finanziellen Beiträge des Bezirks 
festgelegt? 

Wie schon in den letzten drei Gemein-
debriefen möchte ich das Thema „Fi-
nanzen“ etwas transparenter machen. 
In der Evangelisch-methodistischen 
Kirche wird 
der überre-
gionale Zu-
sammenhalt 
betont (dabei 
fällt öfters 
der Begriff 
„Conne xio“, 
ü b e r s e t z t 
„Verbindung“). Daher werden finan-
zielle Fragen über den überregionalen 
Verbund, die „Jährliche Konferenz“, 
geregelt und verwaltet. Der Beitrag 
der einzelnen Bezirke, die sogenann-
te „Umlage“, ist durch Beschlüsse der 
Jährlichen Konferenz festgelegt. Nach 
den derzeitigen Regeln spielen vier 
Posten eine Rolle für die Berechnung 
der Umlage: 
Die Anzahl der dem Bezirk zur Verfü-
gung stehenden Pastoren, 
die Höhe der Mieteinnahmen aus 
kirchlichen Gebäuden, 
die Zahl der Kirchenglieder und 
die Finanzkraft des Bezirks. 

Im Folgenden wird die künftige Umla-
ge für ein ganzes Jahr für den ganzen 
Bezirk Schweinfurt/Würzburg ange-
geben.

1. Dass bei ei-
ner besseren 
V e r s o r g u n g 
durch Pasto-
ren ein erhöh-
ter Beitrag des 
Bezirks erwar-
tet wird, ist 
verständlich. 

Dabei handelt es um einen gegenüber 
den tatsächlichen Personalkosten re-
lativ geringen Betrag von 25.000 € für 
Pastoren bzw. 21.875 € für Pastoren 
auf Probe. Durch die Zuweisung eines 
Pastors auf Probe für unseren Bezirk 
sind also die Forderungen der Jähr-
lichen Konferenz um 21875 € gestie-
gen. Insgesamt geht es also derzeit 
also um 46.875 €.
2. Von den Umlage-relevanten Mie-
teinnahmen sollen 30% abgeführt 
werden. Es gelten die Einnahmen des 
zurückliegenden Jahres. So kommt 
es zu einem zusätzlichen Betrag von 
13.320 €.

Thema
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3. Pro Kirchenglied wird ein Sockel-
betrag festgelegt; bei 82 Kirchen-
gliedern als Durchschnitt der zurück-
liegenden Jahre führt das zu einem 
weiteren Beitrag von 25.889,56 €.
4. Die Finanzkraft wird aus dem Spen-
denaufkommen der letzten Jahre 
abgeschätzt. Es spielt also nicht das 
tatsächliche Einkommen der Kirchen-
glieder eine Rolle, wie es bei einer Kir-
chensteuer der Fall wäre, sondern die 
Summe der freiwilligen Spenden des 
Vorjahres. An dieser Stelle kommt es 
leicht zu Irritationen, da nach diesem 
Verfahren eine Erhöhung des Spen-
denaufkommens zu einer Erhöhung 
der Umlage im darauffolgenden Jahr 
führt. Das kann als Ungerechtigkeit 
empfunden werden: Man hat schon 
mehr gegeben und nun wird noch ein-
mal etwas verlangt; allerdings tritt 

dieser Effekt nur nach einem großen 
Sprung der Einnahmen auf und flacht 
dann sehr schnell ab. Eine andere Ab-
schätzung der Finanzkraft, beispiels-
weise über die Einkommen, würde 
einen deutlich höheren Verwaltungs-
aufwand erfordern, der seinerseits 
viele Mittel binden würde. 
In geringem Maße kann der Distrikts-
ausschuss der Jährlichen Konferenz 
die Umlage anpassen, um Härten aus-
zugleichen.
Im neuen Umlagebescheid, in dem 
alle vier Posten summiert werden, 
werden vom Bezirk über ein Jahr hin-
weg 118.200 € erwartet – ebenso viel 
wie im Vorjahr. Zur Unterstützung der 
schwächeren Konferenz im Osten wer-
den noch einmal 1.236 € erbeten.

Klaus Bratengeier, im März 2019
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SW-INFO – SW-INFO – SW-INFO – SW-INFO – SW-INFO –  SW-INFO

• am 06.04. treffen sich alle Liturgen zur diesjährigen Liturgenschulung in 
Schweinfurt: 14.00 - 17.00 Uhr

• vom 15.-17.04. sind die meisten von uns auf der Gemeindefreizeit in Hobbach! 
Deswegen findet in Schweinfurt am 17.4. KEIN Gottesdienst statt!

• Die Termine an den Osterfeiertagen:  
Gründonnerstag: 19.30 Uhr gottesdienstliches Abendessen mit Abendmahl-
Karfreitag: Gottesdienst um 10.00 Uhr 
Ostersonntag: Familiengottesdienst um 10.00 Uhr

• Bitte bedenken: KEINE Bibelstunden in den Osterferien!
• die beliebten Spieleabende sind in die GERADEN Wochen gerückt: am 02.05. 

und am 16.05.finden die nächsten statt! Am 30.05.: KEIN Spieleabend!
• Einen weiteren Kneipengottesdienst wollen wir am Muttertag feiern: 12.05. 

um 10.00 im Cafe Bernstein! Lasst Euch einladen zu diesem schönen Ereignis!
• Am 28.05. trifft sich wieder der Schweinfurter Arbeitskreis: jede und jeder, der 

mitplanen will, ist herzlich eingeladen mitzubestimmen: Beginn: 20.00 Uhr!
• Und vom 22.-26.05. tagt die diesjährige SJK in Öhringen: deswegen findet in 

Schweinfurt am 26.05. KEIN Gottesdienst statt. Wer Lust hat statt dessen am 
Gemeindesonntag in Heilbronn teilzunehmen, bekommt eine Mitfahrgelegen-
heit! Traut Euch nachzufragen!

• An jedem ersten Sonntag im Monat laden wir zum gemeinsamen Beten nach 
dem Gottesdienst ein: lasst Euch das ans Herz legen!

• Und schließlich: Ab April werden unsere Schweinfurter Gottesdienste WIEDER 
um 10.00 Uhr beginnen!! Das ist eine GUTE NACHRICHT!

SW-INFO – SW-INFO – SW-INFO – SW-INFO –  SW-INFO –  SW-INFO

(nicht nur) für 

Schweinfurt
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Die Generalkonferenz hat auf ihrer 
außerordentlichen Sitzung in St. Louis 
den Traditional Plan beschlossen. Die-
ser hält an den bisherigen Bestimmun-
gen der Kirchenordnung zur Homose-
xualität fest und fordert darüber hinaus 
konsequente Anwendung und verschärft 
Kontrolle und Strafen. In dieser Be-
schlussfassung der Generalkonferenz 
wird ausdrücklich eine Stellungnahme 
der Konferenzen verlangt. Aus diesem 
Grund haben wir uns als Kirchenvorstand 
intensiv mit dem Generalkonferenz-Be-
schluss und der geforderten Umsetzung 
beschäftigt.

Wir achten demokratisch getrof-
fene Entscheidungen und haben daher 
in ZK-Kabinett und Kirchenvorstand 
mehrere Tage lang intensiv, emotional 
und ehrlich mit diesem Beschluss und 
allen seinen Folgen gerungen. Unab-
hängig von unseren inhaltlichen Über-
zeugungen sind wir einstimmig der 
Meinung, dass diese Bestimmungen 
des Traditional Plan für unsere Kirche in 
Deutschland nicht akzeptabel sind. Die 
Evangelisch-methodistische Kirche in 

Deutschland geht den damit eingeschla-
genen Weg von Gesinnungskontrolle und 
verschärften Strafen nicht mit.

Bei unseren inhaltlichen Gesprä-
chen haben wir schmerzhaft festgestellt, 
dass wir in der Bewertung von Homose-
xualität weder im Kirchenvorstand noch 
in der Gesamtkirche einig sind. Es gibt in 
unserer Kirche große Gruppen entgegen-
gesetzter Meinungen zu dieser Frage. Wir 
vermuten, dass das auch auf absehbare 
Zeit so bleiben wird. Trotzdem wollen wir 
als Kirche zusammenbleiben, in der Men-
schen unterschiedlicher Auffassungen 
miteinander leben können. Wir wollen 
einander nicht loslassen und uns nicht 
voneinander trennen, sondern einander 
festhalten und füreinander einstehen. 
Denn wir sind überzeugt, dass Jesus uns 
und unsere Gaben gemeinsam gebrau-
chen will.

Wir können als Kirche aber nur zu-
sammenbleiben, wenn es uns gelingt, 
auch ohne Einigkeit in wichtigen Fragen, 
in Nähe und Anerkennung zu leben. Des-
halb wollen wir eine Kirche werden, in 
der sowohl homosexuell empfindende 

Botschaft des Kirchenvorstands an die 
Gemeinden der Evangelisch-methodistischen 

Kirche in Deutschland

Gleichwie ich über sie gewacht habe, auszureißen und einzureißen,
so will ich über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr.

Jeremia 31,28, Tageslosung für Samstag, 9.3.2019
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Menschen ordiniert und bei einer Ehe-
schließung gesegnet werden können als 
auch traditionell eingestellte Menschen 
ihre Vorstellungen und Lebensweisen 
bewahren können. In diesem Ziel sind wir 
uns als Kirchenvorstand einig.

Wir sehen bei vielen Menschen in un-
serer Kirche Enttäuschungen, Schmerzen 
und Verletzungen. Wir sind uns bewusst, 
dass das Bemühen um Gemeinschaft uns 
allen auch in Zukunft viel abverlangen 
wird. Auf diesem Weg ist auch im Blick, 
unsere Kirche so umzugestalten, dass 
Menschen unterschiedlicher Überzeu-
gungen Geborgenheit und Heimat in 
ihr finden können. (Könnte es z.B. Ge-
meinden und überregionale Strukturen 
für Menschen bestimmter theologischer 
Überzeugungen geben?) Dabei überneh-
men wir alle Verantwortung füreinander 
und bemühen uns, „Gefäße“ zu finden, 
in denen die jeweils anderen zu Hause 
sein können. Deshalb bitten wir euch, in 
unserer Kirche zu bleiben und zusammen 
mit uns diesen Weg zu suchen.

Es ist wichtig, dass wir auf verschie-
denen Ebenen ins Gespräch darüber 
kommen, wie wir trotz unterschiedlicher 
Überzeugungen beieinander bleiben 
können. In diesen Gesprächen geht es 
nicht darum, die anderen von der eige-
nen Meinung zu überzeugen. Vielmehr 
geht es darum, Wege zu finden, damit 

möglichst viele Menschen in unserer Kir-
che Heimat haben können. Deshalb wird 
deutschlandweit ein Gesprächsprozess 
an einem „Runden Tisch“ stattfinden, 
der noch vor den Jährlichen Konferenzen 
2019 beginnen soll. Dazu werden Men-
schen verschiedener Gruppierungen und 
Richtungen aus unserer Kirche eingela-
den, um den oben beschriebenen Weg in 
eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. 
Es ist wichtig, solche Gespräche auch in 
Gemeinden und Regionen zu führen.

Der Kirchenvorstand hat den Bischof 
gebeten, diesen Prozess geistlich zu lei-
ten und zu organisieren. Darum hat der 
Bischof bereits eine Gruppe berufen, die 
umgehend den Prozess beschreibt und 
initiiert. Die Zentralkonferenz im No-
vember 2020 wird richtungsweisende 
Beschlüsse fassen.

Wir wissen nicht genau, wie dieser 
Weg im Einzelnen aussehen wird. Unsere 
Erfahrung im Kirchenvorstand lässt uns 
hoffen, dass dieser Prozess gelingen kann. 
Das wäre auch ein Zeichen in einer zuneh-
mend zerrissenen und gespaltenen Gesell-
schaft. Für diesen Weg brauchen wir Got-
tes Hilfe, euer Gebet und eure Mitarbeit.

Fulda, am 9. März 2019 – Für den 
Kirchenvorstand: Bischof Harald Rückert

© Evangelisch-methodistische Kirche, Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt am Main  
 oeffentlichkeitsarbeit@emk.de
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Dankbarkeit
Wer sie noch nicht kennt, sollte sie kennenlernen: 
Die feinfühligen Geschichten über Menschen, 
deren Geist, deren Empfindungen den gewohnten 
Rahmen verlassen; sagen wir besser: sprengen. 
Es sind Schilderungen von Begegnungen mit 
Kranken, die eben nicht zu Beschreibungen von 
spektakulären „Fällen“ ausarten, sondern eine 
ergreifende Nähe zu Patienten erkennen lassen. 
Oliver Sacks beschrieb sie liebevoll und gleich-
zeitig klarsinnig beobachtend: Den „Mann, der 
seine Frau mit einem Hut verwechselte“; auch 
die Menschen, die in sich selbst versunken da-
hindämmern; ein Medikament scheint  sie aus 
dieser Geisteslähmung zu erlösen - bis es seine 
Wirkung verliert und die Betroffenen durch eine Phase der Verzweiflung 
hindurch unaufhaltsam in den alten Krankheitszustand zurücksinken („Zeit 
des Erwachens“). 
Klaus Bratengeier

Heute mache ich etwas Ungewohntes: ich empfehle ein Buch, das ich selbst 
noch auf meiner „Lese-Liste“ stehen habe. Obwohl selbst noch nicht genos-
sen, möchte ich es doch jedem empfehlen, denn mir wurde es von jemandem 
ans Herz gelegt, dem ich lesetechnisch blind vertraue! Das Buch heiß: „Dank-
barkeit“. Geschrieben hat es Oliver Sacks. Es gibt ein anderes Buch, das ihn 
sehr bekannt gemacht hat: „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwech-
selte“: sehr empathisch und einfühlsam, aber mit einer charmanten Portion 
Humor werden dort Menschen beschrieben, deren Gedanken sich mächtig 
verknotet haben im Gehirn. In „Dankbarkeit“ nun geht es um einen außerge-
wöhnlichen Abschied. Der Neurologe Oliver Sacks weiß, dass er an einem un-
heilbaren Tumorleiden erkrankt ist. Mit „Dankbarkeit“ verabschiedet er sich 
auf so heitere, zuversichtliche und –JA – dankbare Weise von seinen Lesern 
und dieser Welt, von einem erfüllten Leben auf einem „schönen Planeten“, 
dass es kaum in Worte zu fassen ist. Es ist ein berührendes und bewegendes 
Buch, dass Hoffnung macht und dem Sterben den Schrecken nimmt! Ein Buch 
voller Gelassenheit! Empfehlenswert!! GvP

Oliver Sacks: „Dankbarkeit“, Rowohlt, Hamburg 2015/2016, 8.-€ 
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Wir brauchen Dich in Uruguay!

Bitte beten Sie für die Methodistische Kirche in Uruguay. In Kürze treffen sich die 
Pastoren dort zu ihrem Konvent. Es gibt viele Herausforderungen, aber auch einige 
positive Entwicklungen in der Kirche. Bitte beten Sie für die Pastoren und die Kirchen-
leitung. Für Sommer 2019 suchen wir dringend noch zwei Freiwillige für Montevideo, 
Uruguay. Sowohl die Einsatzstelle in einem Kindergarten als auch in einer Werkstatt 
für Jugendliche mit Behinderung sind noch frei.

Weben hat Zukunft

Das Ausbildungszentrum »Neue Perspektiven für Mädchen« (CESPRO) für junge Frau-
en in Kakata, Liberia hat vor kurzem sein Programm erweitert. Neu wird nun das We-
ben auf einfachen Bandwebstühlen gelernt. Dieses Handwerk bietet eine Perspektive 
für ein eigenes Geschäft ohne große Investitionen. 

Ausbildungszentrum mit Wow-Faktor

Das »Konopenter« Ausbildungszentrum für Schreiner in Koidu, Sierra Leone, ist ein 
besonderer Ort. Inmitten einer Stadt mit wenigen Möglichkeiten und ohne Industrie, 
bietet »Konopenter« eine Ausbildung an modernen Maschinen. 

Was mich bewegt

1. Das Ergebnis der gerade zu Ende gegangenen Sonder-Generalkonferenz lässt mich 
doch eher fragend und enttäuscht zurück. Unsere Kirche hatte sich auf einen Weg 
gemacht, hat eine Kommission lang und hart arbeiten lassen, den Bischofsrat einen 
Vorschlag erarbeiteten lassen – um dann am Ende nicht einmal alles beim Alten zu be-
lassen, sondern die Gräben sogar noch etwas zu vertiefen. Aus Zeitgründen konnte ich 
nur ab und zu mal den Livestream der Debatte in St. Louis verfolgen. Dabei habe ich 

Auszug aus der Infomail 235/236 
von Frank Aichele
Mehr Infos unter  
www.emk-weltmission.de
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leider nicht den Eindruck gewonnen, dass viele Delegierte sich das Motto des neuen 
Buches von David Field »Zu lieben sind wir da« (siehe) zu Herzen genommen haben. 
Und ich befürchte, dass mit dem Ergebnis – die eine etwas größere Hälfte der Kirche 
schreibt der anderen, etwas kleineren ihre Sexualmoral nun noch verbindlicher vor 
– nichts wirklich geklärt ist und diese Thematik die Kirche weiter beschäftigen wird.
Dabei bleibt aber all das, was meiner Ansicht nach wirklich entscheidend ist für die 
Zukunft dieser Welt/Schöpfung und auch unserer Kirche leider ein Randthema: Das 
Thema der internationalen Gerechtigkeit und des Umgangs mit dieser von Gott ge-
schaffenen Erde. Das Thema wie wir die Versöhnungsbotschaft Gottes und seine 
Nächstenliebe glaubhaft den vielen säkularen Menschen weitergeben und vorleben. 
Und ich könnte hier noch einige Themen mehr anführen.
»Die Welt« um uns herum interessiert sich nur sehr wenig für unsere Sexualmoral, und 
wenn dann vor allem um unsere Verfehlungen etc. Wir aber bleiben ihr unsere Bot-
schaft der Versöhnung und Liebe, des gerechten Teilens und des sorgsamen Umgangs 
mit der Schöpfung viel zu oft schuldig.
Ich habe den Eindruck, wir stürzen uns gerne auf diesen meiner Ansicht nach Nebenschau-
platz der Sexualmoral, damit wir uns nicht so sehr mit den wirklich unbequemen, oben 
genannten Fragen und Thematiken beschäftigen müssen. Das ist mehr als bedauerlich.
Ich hoffe und bete, dass wir alle wieder neu lernen »Menschen zu lieben, deren Über-
zeugung wir nicht teilen« – wie es David Field formuliert hat. Für mich ist das mit vie-
len Partnern in Afrika und Südamerika eine Realität und ständige Herausforderung. 
Und ich weiß, dass ich hier immer wieder versage und noch dazulernen muss. Ich 
hoffe wir können gemeinsam auf diesem Weg gehen.

2. Zusammen mit Olav Schmidt und Superintendent Daniel Mhone konnte ich die Zer-
störungen durch die Überflutungen im Süden Malawis persönlich und hautnah sehen. 
Es bewegt mich nach wie vor sehr, die zerstörten Häuser von Menschen zu sehen, die 
eh schon unter sehr einfachen Bedingungen gelebt haben. Und dann bleibt nichts als 
ein Lehmhaufen »garniert« mit etwas Strohdach übrig. Und die Bilder aus Mosambik 
zeigen noch mehr Zerstörungen, da hier auch die Großstadt Beira betroffen wurde.
Ich frage mich immer wieder, warum es uns vergleichsweise sehr reichen Menschen im 
Westen so schwer fällt, wirklich zu helfen und zu teilen. Im Moment haben wir Gäste 
aus Sierra Leone und Liberia bei uns. Pastor Joel Gould wird am Sonntag über Matthä-
us 25 predigen. Da steht zum Beispiel: »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!« 
(Matthäus 25,40; Hoffnung für Alle). Was das für uns bedeutet, kann sich wohl jede 
und jeder selbst ausrechnen und denken.
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