
Bekenntnis von Belhar - Der Begleitbrief von 1982 

Die Synode der ehemaligen Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Südafrika hat 1982, mit 

der Annahme des Belhar-Bekenntnisses, einem Begleitschreiben zugestimmt, das mit dem 

Bekenntnis zusammen gelesen werden soll.  

1. Wir sind uns dessen bewusst, dass im Leben der Kirche Situationen von solchem Ernst entstehen 

können, dass sich die Kirche gezwungen fühlt, ihren Glauben im Licht dieser besonderen Situation 

aufs Neue zu bekennen. Wir sind uns bewusst, dass ein solcher Bekenntnisakt nicht leichtfertig 

begangen wird, sondern nur dann, wenn man zu dem Urteil gelangt, dass das Herz des Evangeliums 

auf dem Spiel steht und bedroht wird. Nach unserem Urteil erfordert die kirchliche und politische 

Situation in unserem Land, und vor allem die Situation innerhalb der Familie der Niederländisch 

Reformierten Kirchen, einen solchen Beschluss. Wir legen dieses Bekenntnis jedoch nicht als einen 

Beitrag zur theologischen Debatte oder als Zusammenfassung unseres Glaubensgutes ab, sondern 

wie einen Schrei aus dem Herzen und als einen uns auferlegten Zwang, um des Evangeliums willen im 

Licht dieses Augenblicks, in dem wir stehen. Gemeinsam mit vielen bekennen wir unsere Schuld, 

davon nicht immer deutlich genug Zeugnis abgelegt zu haben, und dass wir deshalb 

mitverantwortlich dafür sind, dass, was als Sünde erfahren und bekannt wird oder was als Sünde 

erfahren und bekannt werden muss, mit der Zeit angewachsen ist zu einem Allgemeinplatz und zu 

einer schriftfremden Ideologie, und dass bei vielen der Eindruck entstanden ist, als stünde nicht 

tatsächlich das Evangelium auf dem Spiel. Wir sprechen dieses Bekenntnis aus, weil wir zu dem Urteil 

gelangt sind, dass mancherlei theologische Argumente dazu beigetragen haben, Aspekte der 

Wahrheit so einseitig zu betonen, dass sie zur Lüge geworden sind. 

2. Wir sind uns dessen bewusst, dass die einzige Autorität, die ein solches Bekenntnis begründen und 

die einzige Grundlage, auf der es ausgesprochen werden kann, die Heilige Schrift als das Wort Gottes 

ist. Im vollen Bewusstsein des Wagnisses eines solchen Schrittes sind wir doch der Überzeugung, dass 

wir keine andere Wahl haben. Darüber hinaus sind wir uns dessen bewusst, dass keine anderen 

Motive oder Überzeugungen, wie gültig sie auch sein mögen, uns das Recht zu einem solchen 

Bekenntnisakt geben können. Dieser muss ein Handeln der Kirche sein, allein um der Reinheit und 

Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Botschaft willen. Sofern dies vor Menschen möglich ist, 

erklären wir hiermit, dass unser einziger Antrieb unsere Sorge ist, dass in dieser Situation die 

Wahrheit und Kraft des Evangeliums selbst bedroht ist. Wir wollen keinem Gruppeninteresse dienen, 

keine Parteiungen fördern, Theologien propagieren oder Nebenmotive in den Vordergrund stellen. 

Zugleich wissen wir, dass unsere tiefsten Absichten nur von Ihm wahrhaft beurteilt werden können, 

vor dem alles offenbar ist. Wir sprechen dieses Bekenntnis nicht von seinem Thron, also von oben 

herab, sondern vor seinem Thron und vor den Menschen. Wir bitten daher inständig, dass dieses 

Bekenntnis von niemandem durch andere Motive missbraucht wird und dass es auch nicht aus 

solchen Gründen zurückgewiesen werden soll. Es ist unser ernstlicher Wunsch, keine falschen 

Hindernisse zu errichten, sondern auf den wahren Stein des Anstoßes hinzuweisen, den Felsen Jesus 

Christus.  

3. Wir sprechen dieses Bekenntnis nicht gegen bestimmte Menschen oder Menschengruppen, gegen 

eine bestimmte Kirche oder Kirchen. Wir sprechen dieses Bekenntnis gegen eine falsche Lehre, gegen 

eine ideologische Verdrehung, die in unserer Kirche und in unserem Land das Evangelium selbst 

bedroht. Es ist unser sehnlichster Wunsch, dass sich niemand mit dieser verwerflichen Lehre 

identifizieren möge und dass alle, die dadurch ganz oder teilweise geblendet sind, sich davon 



abwenden mögen. Wir sind uns der Verführungskraft einer solchen falschen Lehre vollauf bewusst 

und wissen, dass viele, die durch sie beeinflusst wurden, in geringerem oder stärkerem Maße gelernt 

haben, die halbe Wahrheit als die volle zu glauben. Wir ziehen daher den christlichen Glauben, die 

Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, die guten Absichten und vielfach auch lobenswerten Taten und 

Verhaltensweisen vieler solcher Menschen nicht in Zweifel. Gerade weil wir die Kraft der Verführung 

kennen, sind wir uns dessen bewusst, dass nicht der Ernst, die Aufrichtigkeit und Intensität unserer 

Gewissheiten uns freimachen, sondern allein die Wahrheit in dem Sohn. Nach solcher Befreiung 

haben unser Land und unsere Kirche ein dringendes Verlangen. Wir sprechen daher flehend und 

nicht beschuldigend. Wir plädieren für Versöhnung, die echte Versöhnung, die auf Umkehr und 

Änderung von Gesinnung und Strukturen folgt. Wir sind uns ferner dessen bewusst, dass ein 

Bekenntnisakt ein zweischneidiges Schwert ist, dass keiner von uns den ersten Stein werfen kann 

bzw. nicht selbst einen Balken im eigenen Auge hat. Wir wissen, dass die Einstellungen und 

Verhaltensweisen, die dem Evangelium entgegenwirken, bei uns allen vorhanden sind und bleiben 

werden. Darum ist dieses Bekenntnis nichts anderes als ein Aufruf zu anhaltender gemeinsamer 

Selbstprüfung, zu Ringen und Bereitschaft, uns in einer gebrochenen Welt im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus zu bekehren. Es will keine Tat der Selbstrechtfertigung und der Intoleranz sein, damit 

wir nicht etwa anderen predigen und selbst verwerflich werden. 

4. Wir beten, dass dieser Bekenntnisakt keinen falschen Stein des Anstoßes aufrichtet und auf diese 

Weise falsche Spaltungen auslöst und befördert, sondern versöhnend und einigend wirken möge. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass ein solcher Bekenntnisakt und ein solcher Versöhnungsprozess 

zwangsläufig viel Schmerz mit sich bringen. Sie verlangen den Schmerz der Umkehr, der Reue und 

des Schuldbekenntnisses. Sie verlangen den Schmerz der Lebenserneuerung und -veränderung, 

sowohl individuell als auch gemeinsam. Sie führen uns auf einen Weg, dessen Ende wir nicht 

vorhersehen können oder nach unseren eigenen Wünschen manipulieren können. Auf diesem Weg 

werden wir unvermeidlich starke Wachstumsschmerzen erleben und uns gleichzeitig abmühen, 

Entfremdung, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und Furcht zu überwinden. Wir müssen sowohl uns selbst 

als auch einander neu kennenlernen und erfahren. Wir sind uns allerdings dessen bewusst, dass uns 

dieses Bekenntnis zur Abschaffung von Strukturen des Denkens, der Kirche und der Gesellschaft 

aufruft, die über viele Jahre hinweg gewachsen sind. Wir bekennen jedoch, dass es um des 

Evangeliums willen keine anderen Ausweg gibt. Unser Gebet ist, dass unsere Brüder und Schwestern 

in der Familie der Niederländisch-Reformierten Kirchen und darüber hinaus mit uns diesen neuen 

Anfang machen, damit wir zusammen frei werden und gemeinsam diesen Weg der Versöhnung und 

Gerechtigkeit gehen können. Es ist unser Gebet, dass die jetzt erlebte Traurigkeit eine Traurigkeit zur 

Erlösung sein möge. Wir glauben, dass dies durch die Kraft unseres Herrn und durch seinen Geist 

möglich ist. Wir glauben, dass das Evangelium von Jesus Christus unserem Land Hoffnung, Befreiung, 

Heil und wahren Frieden bringen kann und bringen wird. 1 

(Übersetzung aus dem Africaans: Hanns Lessing, 2016) 


