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„Dort stehen, wo Gott selbst steht“1 –  

Theologische Grundentscheidungen im Belharbekenntnis 

Vortrag vor der Belhar-Konferenz in Detmold (25.-26. Januar 2019) 

 

Es ist, liebe Schwestern und Brüder, eine Herausforderung, Ihnen die theologischen 
Grundentscheidungen des Belharbekenntnisses innerhalb eines so begrenzten Zeitraumes 
von 30 Minuten vorzustellen. Es wird daher nur möglich sein, Ihnen zehn Hauptent-
scheidungen des Bekenntnisses aufzuzeigen und sie kurz zu diskutieren, aber ich bin 
trotzdem überzeigt, dass wir – bei aller geforderten Kürze – trotzdem zu dem theologi-
schen Herzen des Bekenntnis, zu seiner Verkündigung und seiner Herausforderung an 
uns werden vordringen können. 
 

(1) Erste Grundentscheidung: 
Gemeinschaft des Hörens und Annehmens (Karl Barth) 

Lassen Sie mich mit einigen Überlegungen dazu beginnen, auf welche Weise ich im Folgen-

den die Grundentscheidungen des Belharbekenntnisses lesen und analysieren werde – und 

lassen Sie mich dazu Karl Barth zitieren. Allerdings gelangen wir mit diesen Vorbemer-

kungen bereits mitten hinein in ein theologisches Zentrum des Belharbekenntnisses und 

dessen Grundentscheidungen. Aber lassen Sie uns zunächst auf das hören, was Karl Barth 

über den Umgang mit den Bekenntnissen anderer Kirchen zu sagen hat: 

„Die Kirche konstituiert sich als Kirche in einem gemeinsamen Hören 

und Annehmen des Wortes Gottes. […] Das bedeutet dann aber, dass 

ich ihr Bekenntnis, wie es mir entgegentritt, als das Bekenntnis derer, die 

vor mir in der Kirche waren und mit mir in der Kirche sind, nicht vor al-

lem kritisieren, sondern – zum Kritisieren wird sich die Zeit und der  

Anlass immer noch finden – vor allem als das Zeugnis meiner Väter und 

Brüder ehren und lieben werde. […] Indem ich das tue, indem ich der 

Kirche vor mir und neben mir diese Vorordnung zuerkenne, wird sie 

mir zur Autorität.“2 

Wenn wir uns also nun das Belharbekenntnis anschauen, ob wir nun aus deutschen, süd-

afrikanischen, belgischen oder US-amerikanischen Kirchen stammen, dann tun wir das 

zusammen in einer Gemeinschaft des Hörens und Empfangens des Wortes Gottes. Wir 

sind keine neutralen Beobachterinnen und Zuschauer, die das Bekenntnis in seine Einzel-

teile zerlegen wie eine Wissenschaftlerin etwa eine neue Spezies seziert um deren Aufbau 

und Struktur zu erforschen. Wenn wir uns das Belharbekenntnis ansehen, dann tun wir so 

in der Bereitschaft, das Wort Gottes zusammen mit denen zu empfangen, die das Be-

kenntnis geschrieben und angenommen haben, in der Bereitschaft, in diesen Worten auf 

                                              
1  Art. 4 des Belharbekenntnisses: „Wir glauben, dass die Kirche Als Gottes Eigentum dort stehen muss, wo 

Gott selbst steht.“ 
2  KD I/2, 655.658. 
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Jesus Christus zu treffen und von Belhar zu lernen, wer Gott ist und wer wir sind. Als das 

Bekenntnis einer christlichen Kirche beansprucht das Belhar-Bekenntnis uns bereits jetzt 

schon; Belhar gehört schon jetzt der ganzen Kirche, wie Piet Naudé zutreffend bemerkt. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass jegliche Kritik des Bekenntnisses, seiner Affirmationen 

wie seiner Verwerfungen von vornherein unmöglich wäre. Ganz im Gegenteil: In der re-

formierten Tradition legen wir Wert darauf, dass jedes christliche Bekenntnis uns dazu 

auffordert, es im Licht des Evangeliums kritisch zu beurteilen,3 aber das kann nur, Barth 

folgend, der zweite Schritt sein. Unsere erste Pflicht ist es, das Bekenntnis anderer zu lie-

ben und zu respektieren als Zeugnis unserer Eltern und Geschwister. 

Und diese Bemerkung führt uns nun direkt zu einer der theologischen Grundentschei-

dungen des Belharbekenntnisses selbst, welche nicht für den theologischen Inhalt, son-

dern auch für die Autorität, die das Bekenntnis für sich beansprucht, von entscheidender 

Bedeutung ist. Das Belharbekenntnis selbst stellt sich bewusst in diese Gemeinschaft des 

Hörens und Annehmens des Wortes Gottes, indem es seine Lehre von Gott und von der 

Kirche bewusst auch aus der Bekenntnistradition der Kirche gewinnt, insbesondere aus 

der Bekenntnistradition der reformierten Kirchen. Von Beginn an war dementsprechend 

die Gemeinschaft des Hörens und Annehmens, aus der das Belhar-Bekenntnis erwachsen 

ist, eine in der internationalen reformierten Kirchenfamilie verwurzelte und auf sie bezo-

gene. Bezugnahmen auf und Einflüsse nicht nur von der Barmer Theologischen Erklä-

rung (1934), sondern auch vom Heidelberger Katechismus (1563) und, in Deutschland 

oftmals übersehen, von der Confessio Belgica (Niederländische Bekenntnis von 1566)4 sind 

offensichtlich und gewollt. Gleichzeitig ist das Belhar-Bekenntnis aber auch das Produkt 

eines landen und intensiven Prozesses des Hörens und Annehmens in der zeitgenössi-

schen, globalen reformierten Familie, insbesondere innerhalb des Reformierten Weltbun-

des (RWB). Bereits im Jahr 1964 hatte die Generalversammlung des RWB in Frankfurt 

festgehalten, dass „the exclusion of any person on grounds of race, colour or nationality, 

from any congregation and part of the life of the church contradicts the very nature of the 

church.“5 Auf der RWB-Generalversammlung in Nairobi (1970) wurde dieses Verständnis 

nicht nur bestätigt,6 Lehre und Praxis der Apartheid zweier südafrikanischer Mitgliedskir-

chen wurden zudem als „betrayal of the gospel“7 („Verrat am Evangelium“) gekennzeich-

net. Jahrzehnte intensiver Diskussionen, Beratungen und theologischer Studien führten 

                                              
3  So schließt etwa die obrigkeitliche Einleitung zum Berner Synodus von 1532 mit den Worten: „Wo aber 

etwas uns vorgebracht würde von unsern Pfarrern oder andern, das uns näher zu Christus führet und laut 
Gottes Wort gemeiner Freundschaft und christlicher Liebe zuträglicher ist als die hier verzeichnete Meinung 
ist, dasselbige wollen wir gern annehmen und dem heiligen Geist seinen Lauf nicht sperren.“ 

4  Die beiden letzteren Bekenntnistexte gehören zusammen mit den Dordrechter Canones zu den sogenannten 
„Drei Formularen der Einheit“, die insbesondere in der niederländisch-reformierten Kirchenfamilie eine gro-
ße Rolle spielen. 

5  Jane Dempsey Douglas, Opening Address, in: Páraic Réamonn (ed.), Farewell to Apartheid? Church Rela-
tions in South Africa, Studies form the WARC 25, Genf 1994, (7–16), 8f [meine Hervorhebungen]. Der 
Kontext des Zitats lautet: „The unity in Christ of members, not only of different confessions and denomina-
tions, but of different nations and races, points to the fullness of the unity of all in God's coming kingdom. 
Therefore the exclusion of any person on grounds of race, colour or nationality, from any congregation and 
part of the life of the church contradicts the very nature of the church. In such case, the gospel is actually ob-
scured from the world and the witness of the churches made ineffective. [...] Members of the Church are also 
called to witness in society to justice and equality by identifying with, and accepting responsibility alongside, 
those who suffer.“ 

6  Ebd. 
7  Ebd. 
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dann zwölf Jahre später während der Generalversammlung des RWB in Ottawa (1982) zu 

der bekannten Entscheidung, den status confessionis zu erklären, und die Mitgliedschaft 

zweier Niederländisch-Reformierter Kirchen solange zu suspendieren, bis diese einen 

„change of heart“ nicht nur verkündet, sondern auch bewiesen hätten. Diese Entschei-

dung von Ottawa war nicht nur die „culmination of a process that had gone on for sixty 

years“8 (Allan Boesack), sondern war das Ergebnis dieser Gemeinschaft des Hörens und 

Annehmens, die das Wort Gottes nicht allein in einem spezifischen Kontext gehört und 

angenommen hat, sondern eben auch in der Katholizität der internationalen reformierten9 

Gemeinschaft. Das Belharbekenntnis ist damit nicht nur das Kind der historischen re-

formierten Theologien und Bekenntnisse, sondern ebenso das Resultat einer intensiven 

Auseinandersetzung mit dieser Frage innerhalb des RWB aus einer Bekenntnisperspekti-

ve. Das Belharbekenntnis will keinen neuen Glauben bekennen, sondern den christlichen 

Glauben auf neue Weise in seinem partikularen Kontext bekennten.10 Dieses Verständnis 

von einer Gemeinschaft im Hören und Annehmen führt uns zu der zweiten, noch grund-

sätzlicheren theologischen Entscheidung, der wir uns nun zuwenden wollen. 

 
(2) Zweite Grundentscheidung: 

Die einzige Grundlage des Bekenntnisses: die Heilige Schrift als das Wort Gottes11 

Schon bevor die erste Zeile des Bekenntnisses geschrieben wurde, bevor die ersten Ideen 
zu einem neuen Glaubensbekenntnis geteilt wurden, hatte die Niederländisch-Refomierte 
Missionskirche eine wichtige, theologische Grundentscheidung gefällt, die sich zunächst 
eher trivial und unspektakulär anhören mag, die aber dennoch von entscheidender Bedeu-
tung für das Verstehen (und Bekennen) des Belharbekenntnisses ist. Die in Belhar Ver-
sammelten bekannten nicht ihre theologischen Erkenntnisse und Gedanken, nicht ihre 
Beurteilung und Kritik der politischen, wirtschaftlichen, kirchlichen Lage, sondern sie 
bekannten, wer Gott in Jesus Christus ist – so wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist.12 
Sie erwarteten, dass die Bibel sie dabei leiten würde, Kirche und Welt und Gottes Willen 
für Kirche und Welt zu erkennen. Sie vertrauten darauf, dass der Heilige Geist ihnen in 
und durch diese uralten Texte ein neues Wort sagen würde, auf das sie hören und dem sie 
gehorchen sollten. Sie vertrauten darauf, dass dieses neue Wort für sie eine unmittelbare 
Relevanz hatte, dass es ihnen dabei helfen würde, Worte für ihren „Schrei aus dem Her-
zen“13 zu finden, dass es sie gar dazu verpflichtete, „um des Evangeliums willen im Licht 
dieses Augenblicks, in dem wir stehen“14 ihre Stimme zu erheben. Das, was Belhar über 
Gott bekennt, sogar jener höchst kontroverse Satz, dass Gott „in besonderer Weise der 

                                              
8  Allan Boesak, Black and Reformed. Apartheid, Liberation, and the Calvinist Tradition, Maryknoll 1984, 128. 
9  Zudem ist das Belhar-Bekenntnis nicht ohne vielfältige ökumenische Einflüsse denkbar, die über den refor-

mierten Kontext hinausgehen. 
10  Vgl. dazu Margit Ernst-Habib, Reformierte Identität weltweit, 134–172. 
11  Aus dem Begleitbrief des Bekenntnisses, Abschnitt 2: „Wir sind uns dessen bewusst, dass die einzige Autori-

tät, die ein solches Bekenntnis begründen und die einzige Grundlage, auf der es ausgesprochen werden kann, 
die Heilige Schrift als das Wort Gottes ist.“ 

12  Vgl. dazu die Erste These der Barmer Theologischen Erklärung: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen 
Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu ver-
trauen und zu gehorchen haben.“ 

13  Aus dem Begleitbrief des Bekenntnisses, Abschnitt 1: “Wir legen dieses Bekenntnis 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.” 

14  Ebd. 
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Gott der Notleidenden, der Armen und der Entrechteten“15 ist, wurde nicht als das Er-
gebnis theologischen Diskurses verstanden, sondern zuallererst als Ergebnis des gemein-
samen Bibelstudiums im gemeinsamen Kontext.16 Einer zentralen biblischen Bekenntnis-
aussage und ihrer Relevanz für das Bekennen werden wir uns im nun folgenden Abschnitt 
zuwenden. 
 

(3) Dritte Grundentscheidung 
„Jesus ist Herr” – Christologischer Schluss und Anfang 

„Jesus ist Herr“ – diese biblische Aussage, die wahrscheinlich das früheste explizit christ-
liche Bekenntnis darstellt,17 ist für das Belhar-Bekenntnis zentral und von großer Bedeu-
tung. Mit diesem neutestamentlichen Bekenntnis schließt das Belhar-Bekenntnis und fasst 
alles das zusammen, was es über Gott und unseren Ruf in die Nachfolge bekennen wollte. 
Direkt vor der Schlussdoxologie des Bekenntnisses steht dieser Satz für sich allein und 
zieht damit alle Aufmerksamkeit auf sich. „Jesus ist Herr“18, das ist in nuce das Bekenntnis, 
zu dem sich Belhar herausgefordert sieht, das Belhar angesichts aller Herrenlosen Gewal-
ten19 herausrufen will.20 Dieser Ruf ist ein Ruf trotziger Hoffnung („Jesus ist wahrlich 
Herr und die Herrenlosen Gewalten sind es nicht!“), ein Gebetsruf („Maranatha, komm, 
Herr Jesus!“)21 und schließlich ein Ruf der Treue und Loyalität („Diesem Herrn gehören 
wir an und diesem Herrn folgen wir!“). Dass Belhar mit dieser zentralen christlichen Be-
kenntnisaussage abschließt, dass es in diesem einen Satz alles zusammenbindet, was es 
bekannt hat und auch was es verworfen hat, ist eine theologische und auch liturgisch an-
gemessene Entscheidung. Allerdings sollte uns die Position dieses Satzes innerhalb des 
Belharbekenntnisses nicht davon ablenken, dass dieses Ein-Satz-Bekenntnis tatsächlich 
nicht nur das Ende des Bekenntnisses darstellt, sondern auch dessen Anfang, die Wurzel 
und den Impuls zum Bekennen. Mit Russell Botman ließe sich argumentieren, dass dieses 
Ein-Satz-Bekenntnis tatsächlich der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Bekenntnis-
ses ist, nicht nur von dessen Inhalt, sondern auch von dessen Absicht: Belhar geht es 
primär nicht darum, rechtgläubige, theologisch korrekte Glaubenssätze zu verkünden, 
sondern darum, die Kirche in die Nachfolge Christi, ihres Herrn zu führen.22 Der gesamte 
Bekenntnistext kann und sollte aus dieser Perspektive gelesen werden, kann und sollte als 
Interpretation und Spezifizierung des Bekenntnisses, dass Jesus Herr ist, verstanden wer-
den. In diesem christologischen Fokus spiegelt Belhar den christologischen Schwerpunkt 

                                              
15  Artikel 4 des Bekenntnisses. 
16  Vgl. dazu Dirk Smit, “In a Special Way the God of Destitute, the Poor, and the Wronged”. 
17  Vgl. Röm. 10:9; 1 Kor.12:3; Phil. 2:11. 
18  Jeder Christustitel, jedes theologische Konzept bleibt in menschlichen Händen mindestens ambivalent. Die 

Bezeichnung „Herr“ wird seit einigen Jahrzehnten kritisiert oder ganz abgelehnt, insbesondere aufgrund des 
Missbrauches dieses Titels fast während der gesamten Kirchengeschichte. Der Christustitel „Herr“ wurde 
nicht nur dazu benutzt bestimmte Gruppen in der Kirche zu be-herr-schen, zu kontrollieren und zu 
marginalisieren, sondern auch Herrschaft der einen über die anderen theologisch zu legitimieren. In diesem 
Bewusstsein benutzte ich die Bezeichnung „Herr“ mit Vorsicht; vgl. Margit Ernst-Habib, A Conversation 
with Twentieth-Century Confessions, 77–78 

19  Vgl. Karl Barth, KD IV/4, 363–399. 
20  Zum Einfluss von Karl Barths Theologie auf das Bekenntnis von Belhar vgl. z.B. Rothney Tshaka, 

Confessional theology? A critical analysis of the theology of Karl Barth and its significance for the Belhar 
confession. 

21  Vgl. 1. Kor. 16:22; Offb. 22:20. 
22  Vgl. Russel Botman, der in Johan G. Botha, Wie steek die Kerse aan?, 50 zitiert wird: „Die sleutel vir die 

verstaan van dié Belydenis lê daarin dat ons Jesus, ons enigste Here, gehoorsam navolg.” (Der Schlüssel für 
das Verständnis des Bekenntnisse liegt darin, dass wir Jesus, unseren einzigen Herren, gehorsam nachfolgen.) 
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der Barmer Theologischen Erklärung, aber auch des Heidelberger Katechismus wider.23 
Das Belharbekenntnis folgt dem Heidelberger Katechismus und der Barmer Theologi-
schen Erklärung und hält Glauben und Leben, Dogmatik und Ethik, glauben und gehor-
chen zusammen. Christus nachzufolgen heißt eben nicht nur, mit dem Mund zu beken-
nen, dass Jesus der Herr ist, sondern auch diesem Bekenntnis entsprechend zu leben und 
mit Taten zu bekennen. Mit anderen Worten: das Belharbekenntnis selbst fordert die Kir-
che dazu auf, nicht nur ein „Bekenntnis zu haben“, sondern selbst „Bekenntnis zu wer-
den“. 
Diese christologische Grundentscheidung stellt Jesus Christus an das Ende und an den 
Beginn des Bekenntnistextes und führt uns durch den gesamten Text. Selbstredend aber 
versteht und bekennt Belhar den Herrn Jesus Christus nicht abgesehen vom Dreieinigen 
Gott; ganz im Gegenteil: der allererste Satz des Bekenntnisses zitiert nicht nur wörtlich 
aus dem Heidelberger Katechismus24, sondern verweist auch auf den Dreieinigen Gott, 
der die Kirche versammelt, schützt und erhält. 

 
(4) Vierte Grundentscheidung: 

Freue dich Welt (und Kirche)!: Der Dreieinige Gott (Art. 1 und 5) 

So wichtig auch die christologische Grundentscheidung für das Verständnis und die In-
terpretation des Belharbekenntnisses ist, von gleicher grundsätzlicher Bedeutung ist der 
trinitarische Rahmen im ersten und fünften Artikel des Bekenntnisses. Gleich zu Beginn 
wird Gottes Relationalität, Gottes wesensmäßiges „In-Beziehung-Sein“ thematisiert.25 
Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren in einer Beziehung, nicht für sich allein, sondern 
in Gemeinschaft miteinander. Und dieser relationale, dreieinige Gott erschafft und erhält 
die Welt und die Kirche in der und für die Welt. Gott ist Gott in Beziehung, innerhalb der 
Trinität und in Beziehung zu Gottes eigener Schöpfung. Gott ist nicht der Uhrmacher-
Gott des Deismus, der eine Welt erschafft und sie dann sich selbst überlässt. Im Gegen-
teil: Gottes Wirken in Schöpfung, Versöhnung und Erhaltung/Heiligung ist ein andau-
erndes Wirken zum Wohle der gesamten Schöpfung, besonders aber zum Wohle der 
creatura verbi divini, dem Geschöpf des Wortes Gottes, nämlich der Kirche. Das ist die Gu-
te Nachricht, das ist der Grund für unsere Freude. Hier liegen die Grundlagen der Herr-
schaft Jesu Christi, und indem es diese Grundlagen bekennt, preist die Kirche Gott mit 
Freuden.26 Dieser Lobpreis wird am Ende des Belharbekenntnisses noch einmal aufge-
nommen („Dem einen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist, sei Ehre und Herrlichkeit 
in Ewigkeit.“), und diese Schlussdoxologie bindet nicht nur alles zusammen, das zuvor 
bekannt wurde, sondern dankt und preist Gott dafür. Allan Boesak schreibt, zunächst 

                                              
23  Die Erste und Zweite These der Barmer Theologischen Erklärung etwa bekennen: „Jesus Christus, wie er uns 

in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im 
Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. […]Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller 
unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; 
durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem 
Dienst an seinen Geschöpfen.“ Frage und Antwort 1 des Heidelberger Katechismus bekennen: „Was ist dein 
einziger Trost im Leben und im Sterben? - Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, 
sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. […] Darum macht er [Christus] mich auch durch 
seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben.“ 

24  Frage und Antwort 54 des Heidelberger Katechismus: „Was glaubst du von der »heiligen allgemeinen christl i-
chen Kirche«? – Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte 
Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn 
der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemein-
de bin und ewig bleiben werde.“ 

25  Vgl. Matthias Freudenberg, Das Bekenntnis von Belhar, 63. 
26  Vgl. Margit Ernst-Habib, Zum Lobe Gottes, 73f. 
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vielleicht überraschend, dass „Freude das sichtbarste, kontinuierlichste und anhaltendste 
Merkmal des Bekenntnisses“27 ist und diese Freude hat ihre Wurzeln darin, wer der Drei-
einige Gott ist und was der Dreieinige Gott macht – und genau dies stellen Artikel 1 und 
5 in den Vordergrund. Aber natürlich benötigt diese Freude Erklärung, Spezifizierung, 
Interpretation, damit wir sie nicht nur verstehen, sondern auch verkörpern und feiern 
können.28 Diese Freude, von der Allan Boesak spricht, ist tatsächlich eine konkrete, spezi-
fische Freude und wir werden bei der Betrachtung des Bekenntnistextes immer wieder 
nach ihr Ausschau halten. 
 

(5) Fünfte Grundentscheidung 
Zuspruch und Anspruch – Gabe und Aufgabe 

Die Theologische Erklärung von Barmen nimmt eine bedeutsame reformierte Tradition 
auf, wenn sie in ihrer Zweiten These bekennt: „Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der 
Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger 
Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.“ 
Wir begegnen hier dem, was Calvin duplex gratia, doppelte oder zweifache Gnade nennt.29 
Gottes Gnadengabe schließt sowohl die Versöhnung mit Gott als auch die Heiligung 
durch den Heiligen Geist zu einem Leben in der Nachfolge ein. Jesus Christus ist Zu-
spruch und Anspruch auf unser ganzes Leben; in Gottes Gnade begegnen wir Gabe und 
Aufgabe.30 Dieses Verständnis ist zentral auch für das Belharbekenntis: alle drei Haupt-
themen (Einheit, Versöhnung, Gerechtigkeit) sind Beschreibung dessen, wer Gott ist und 
was Gott schon getan hat. Sie sind keine Begriffe für den Kampf gegen Apartheid oder 
für eine gerechtere Welt, sondern sie sind Beschreibungen von Gott, die die biblischen 
Geschichten im Ersten und Zweiten Testament verwenden, um Gott und Gottes fürsorg-
liches, befreiendes und erhaltendes Handeln für sein Volk zu beschreiben. Einheit – Ver-
söhnung – Gerechtigkeit sind bereits von Gott gegeben: wir sind bereits vereint, wir sind 
bereits mit Gott und miteinander versöhnt, und Gott hat sich uns bereits offenbart als der 
Eine, der Gerechtigkeit bringen will (Art. 4). Auf diesen bereits gegebenen Gottesgaben 
beruht alles, wozu die Kirche in Wort und Tat, in Bekenntnis und Sein aufgerufen ist. 
Belhars uns herausfordernde Feststellung ist, dass sich die Kirche von dieser gottgegebe-
nen und gottgewirkten Realität der Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit abgewandt 
hat, dass sie diese Realität nicht nur ignoriert, betrogen und geleugnet hat, sondern dass 
die Kirche aktiv daran beteiligt war, Uneinigkeit, Unversöhnlichkeit und Ungerechtigkeit 
zu verursachen, aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Die Kirche hat das Geschenk der 
Gnade verleugnet und preisgegeben. Die Aufgabe der Kirche besteht also nicht darin, 
Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit herzustellen, weil dieses bereits von Gott getan 
wurde, sondern zu erkennen und einzugestehen, auf welche Weise sie selbst gegen Gottes 
Realität handelt, um dann ihr Handeln und Lehren zu ändern.31 
 

(6) Sechste Grundentscheidung: 

                                              
27  Allan Boesak, To Stand Where God Stands, 146: “Joy is the most visible, sustained and enduring trait of the 

Confession.” 
28  Zu einer Theologie der Freude vgl. Margit Ernst-Habib, Gott und die Freude. Grundlinien einer kirchlichen 

Theologie der Freude, 127–146. 
29  John Calvin, Institutio 3.11.1. 
30  Vgl. Margit Ernst-Habib, A Conversation with Twentieth-Century Confessions, 77f 
31  Vgl. Dirk Smit, Oor die teologiese inhoud van die belydenis van Belhar, 188. 
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„Aus dem ganzen Menschengeschlecht“ – Gabe und Auftrag der Einheit (Art. 2) 

Der zweite Artikel des Bekenntnisses betont nachdrücklich, dass die Kirche aus dem gan-
zen Menschengeschlecht erwählt wurde,32 dass alle Gläubigen bereits nicht nur mit Gott, 
sondern auch miteinander versöhnt worden sind. Nicht nur Apartheid, sondern alle Un-
einigkeit in der Kirche, die auf menschlichen Kategorien, Vorstellungen und Grenzen 
beruhen, sind daher nicht einfach eine unbedeutende Schwäche der Kirche, sondern sind 
aktiver Ungehorsam, aktives Abwenden von der Realität, die Gott bereits geschaffen hat. 
„Durch die Wirkung von Gottes Geist“ ist die Einheit aller Gläubigen in der Kirche 
schon jetzt eine Kraft, die uns verbindet – damit die Welt glauben möge. Belhar ist an 
diesem Punkt unmissverständlich: Trennung, Feindschaft und Hass zwischen Menschen 
und Menschengruppen ist kein bedauerlicher und beklagenswerter Missstand in der Kir-
che, sondern: eine Sünde. Eine Sünde, die Christus bereits überwunden hat, und dennoch 
eine Sünde, die immer stärker Fuß fasst, nicht nur in Südafrika und nicht nur in der Ver-
gangenheit. In eindrücklicher Weise zeigt Abschnitt 4 des zweiten Artikels auf, wo und 
wie wir die gottgegebene Realität der Einheit in der Kirche erkennen und erleben: wir 
teilen einen Glauben, wir haben einen Gott und Vater, sind von einem Geist durchdrungen 
und sind mit einer  Taufe getauft, sind einem Herrn gehorsam. Und genau in dieser Liste 
von „Einen“ erkennen wir die Einheit der Kirche als das Werk des Heiligen Geistes.33 
Die Folge dieser Ein-heit im Wirken des Heiligen Geistes besteht darin, dass wir sie zu-
sammen und gemeinsam erfahren, dass wir aneinander gebunden sind.34 Die Ein-heit unseres 
Glaubens, unseres Gottes, unserer Taufe usw. spiegelt sich in der Gemeinschaft der Hei-
ligen nur dann wider, wenn wir wirklich gemeinsam und einander zugewandt sind. Jeder 
Aspekt unseres Lebens, der uns von anderen unterscheidet (geistliche Gaben, Chancen, 
Umstände, Überzeugungen, Sprache, Kultur), errichtet keine Grenzen zwischen den 
Gläubigen, sondern eröffnet – da wir bereits miteinander in Christus versöhnt sind – dem 
Belharbekenntnis folgend Möglichkeiten für den gegenseitigen Dienst. Die Gabe der Ver-
söhnung wird gelebt in dem Auftrag zu einer versöhnten, sichtbaren, wahren Einheit zwi-
schen denen, die bereits mit Gott und miteinander versöhnt wurden. Aus diesem Be-
kenntnis zur Versöhnung in und durch Christus folgt die Verwerfung all dessen, was wah-
re und sichtbare Einheit in der Kirche verhindert, was etwas anderes als den „wahren 
Glauben“ (als Geschenk Gottes) zur Vorbedingung einer Kirchenmitgliedschaft machen 
würde. Das ist tatsächlich Gute Nachricht und Anlass zur Freude: wir sind eins in Chris-
tus. 
 

(7) Siebte Grundentscheidung: 
Die Versöhnungbotschaft und die versöhnende Kraft des Evangeliums (Art. 3) 

Die Macht der Sünde und des Todes ist bereits überwunden und mit ihnen „Unversöhn-
lichkeit und Hass, Bitterkeit und Feindschaft“ – das ist der Inhalt der Botschaft von der 
Versöhnung in und durch Christus, die der Kirche anvertraut ist. Wie kann die Kirche 
unversöhnt und unversöhnlich miteinander leben, wenn Gott uns bereits mit sich und 
miteinander versöhnt hat? Die Kirche ist nicht einfach eine Institution, die eine Botschaft 
hat, sondern sie selbst ist eine Botschaft für die Welt, eine Versöhnungsbotschaft. Wenn 
die Kirche diese Versöhnung nicht sichtbar lebt, wenn sie es nicht wagt, sich auf den 

                                              
32  Frage und Antwort 54, siehe Anm. 20. 
33  In diesem Abschnitt wird die Bezeichnung „een“ (eine/einer/ein) zwölfmal verwandt.  
34  Die Begriffe „saam“ (zusammen/gemeinsam) wird in diesem Abschnitt siebenmal verwandt; das Wort 

„mekaar“ (einander/zusammen) zehnmal. 
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„Weg des Gehorsams und der Versöhnung zu machen“, dann erfüllt sie ihren Auftrag 
nicht und leugnet aktiv die versöhnende Kraft des Evangeliums. Dann ist es die Kirche 
selbst, die „den Dienst und die Erfahrung der Versöhnung in Christus“ seiner Kraft be-
raubt und zu einem Hindernis wird. Für das Belharbekenntnis ist dies eine weitere theolo-
gische Grundentscheidung: wenn die Kirche selbst nicht die Versöhnungsbotschaft in 
Wort und Tat lebt, dann folgt die Kirche nicht ihrem Herrn Jesus Christus, sondern einer 
Ideologie und Irrlehre. In wirklich jedem Kontext ist diese Erkenntnis eine der wichtigs-
ten Herausforderungen und Gaben des Bekenntnisses von Belhar an andere christlichen 
Kirchen und Gläubigen: die Verkündigung der Guten Nachricht und der Freude der Ver-
söhnung in und durch Christus und der Auftrag an alle Kirche überall dieser Guten 
Nachricht und Freude entsprechend zu leben und zur Botschaft der versöhnenden Kraft 
Gottes zu werden. 
 

(8) Achte Grundentscheidung: 
Gerechtigkeit – Wer Gott ist und wer wir sein sollen (Art. 4) 

Obwohl die bekennenden Christinnen und Christen, die in Belhar versammelt waren, da-
von überzeugt waren, dass ihr Verständnis von Gott ein biblisches Verständnis ist, ent-
fachte ihre Beschreibung Gottes als einem Gott, „der in besonderer Weise der Gott der 
Notleidenden, der Armen und Entrechteten“ ist, einen Sturm der Entrüstung und Ge-
genwehr und trifft immer noch auf Widerstand. Gott ist, so sagt es Belhar, der Vater und 
Gute Herr aller, aber auf besondere Weise ist Gott für und mit denen, die unterdrückt, mar-
ginalisiert und ausgebeutet werden. Belhar bekennt, dass Gott sich selbst offenbart als 
der, der „Gerechtigkeit und wahren Frieden unter die Menschen bringen will“ – Gott 
wird hier nicht in abstrakten, metaphysischen Kategorien bekannt, sondern als der lieben-
de und gerechte Gott, der „den Unterdrückten Recht schafft und den Hungrigen Brot 
gibt; der die Gefangenen befreit und die Blinden sehend macht, der die Bedrängten unter-
stützt, die Fremdlinge beschützt, den Waisen und Witwen hilft und den Gottlosen den 
Weg versperrt.“ Was für eine Behauptung! Lassen Sie es mich umformulieren: Was für 
eine biblische Behauptung! Und noch dazu eine Behauptung, die schon viele auch vor 
dem Belharbekenntnis gewagt haben aufzustellen,35 allen voran Karl Barth, der im Jahr 
1946 eine Beschreibung Gottes und seiner Gerechtigkeit verfasste, die sich fast wie eine 
Paraphrase des Belharbekenntnisses liest:  

„Darum steht Gott innerhalb der Verhältnisse und des Geschehens in sei-

nem Volk jederzeit unbedingt und leidenschaftlich auf dieser und nur auf 

dieser Seite: Immer gegen die Hohen, immer für die Niedrigen, immer ge-

gen die, die ihr Recht schon haben, immer für die, denen es geraubt und 

entzogen ist. […] In der Tat folgt aus dem Glauben an die Gerechtigkeit 

Gottes schnurgerade eine sehr bestimmte politische Problematik und Auf-

gabe. […] Gottes Gerechtigkeit, die Treue, in der er sich selbst treu ist, of-

fenbart sich als Hilfe und Erlösung, als rettendes göttliches Eintreten für 

die Menschen an den Armen, Elenden, Hilflosen als solchen und nur an ih-

nen, während er mit den Reichen, Fetten und Sicheren als solchen seinem 

Wesen nach nichts zu tun haben kann. Gottes Gerechtigkeit triumphiert da, 

                                              
35  Vgl. dazu auch das bereits zitierte Statement der Generalversammlung des RWB in Frankfurt von 1964: 

„Members of the Church are also called to witness in society to justice and equality by identifying with, and 
accepting responsibility alongside, those who suffer.“ (Siehe oben, Fußnote 6) 
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wo der Mensch nichts zu triumphieren hat. […] Aus dieser Natur des 

Glaubens folgt nach dem Lukasevangelium und nach dem Jakobusbrief 

ebenso wie nach dem der Propheten eine politische Haltung, die entschei-

dend dadurch bedingt ist, daß der Mensch allen denen gegenüber verant-

wortlich gemacht ist, die vor seinen Augen arm und elend sind, daß er sei-

nerseits aufgerufen ist für das Recht, u. zw. für das Recht derer einzutreten, 

die Unrecht leiden.“36 

Und wie Barth geht auch Belhar noch einen Schritt weiter: wer Gott ist, zeigt uns, wer wir 
sein sollen und wozu wir be-gabt wurden. Oder mit den Worten von Belhar: da wir Gott 
gehören, da die Kirche das Eigentum Gottes ist, da die Kirche gerufen ist, gehorsam zu 
Leben und Christus nachzufolgen, „muss die Kirche dort stehen, wo Gott selbst steht“: 
bei den Menschen, die in welcher Form auch immer leiden, gegen Ungerechtigkeit und 
mit den Entrechteten. Und noch einmal: was für eine biblische Behauptung! Spätestens 
hier verlässt Belhar den eigenen Entstehungskontext und wird zu einem Ruf zur Umkehr 
und Reue für alle Kirchen überall. Jede Kirche wird auf die Frage, wer Gott ist und wer 
wir sein sollen, zu antworten haben, und Belhar fordert uns dabei heraus, konkret und 
spezifisch, und vor allem biblisch dabei zu sein. Das ist keine einfache oder bequeme Po-
sition, in der wir uns da wiederfinden, aber es gehört dazu, wen wir „von Herzen willig 
und bereit“ sein wollen, Christus „forthin zu leben“, wie es der Heidelberger Katechismus 
bekennt. Aber eine vielleicht etwas provozierende Frage muss an dieser Stelle noch ge-
stellt werden: ist es tatsächlich für uns, die wir doch in der Mehrheit auf der Seite derer 
leben, die eher von der Entrechtung, Unterdrückung, Marginalisierung und Ausbeutung 
anderer profitieren, tatsächlich auch eine Gute Nachricht und Freude, dass Gott auf be-
sondere Weise Gott der Entrechteten, Unterdrückten, Marginalisierten und Ausgebeute-
ten ist?  
 

(9) Neunte Grundentscheidung: 
All dies bekennen und tun – Gehorsam gegenüber Jesus Christus (Art. 5) 

Normalerweise werden als wichtigste Themen des Belharbekenntnisses Einheit, Versöh-
nung und Gerechtigkeit aufgezählt und bisher sind wir dieser Einschätzung auch gefolgt. 
Der fünfte und letzte Artikel des Bekenntnisses allerdings erinnert uns an ein weiteres 
Thema, das durch das ganze Bekenntnis hindurch von großer Bedeutung ist: das Thema 
des Gehorsams, das natürlich das Spiegelbild der Herrschaft Christi ist. Aus Gehorsam 
gegenüber der Guten Nachricht des Evangeliums gegenüber bekennt Belhar und ermahnt 
die Kirche, all diese Dinge zu tun; aus Gehorsam ruft Belhar die Kirche dazu auf, selbst 
zur Versöhnungsbotschaft zu werden; aus Gehorsam verwirft Belhar alle Ideologien und 
Irrlehren, die die Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit, die Gott bereits in Jesus Chris-
tus gebracht hat, leugnen oder abschwächen. Belhar nimmt hier ein Thema auf, dass nicht 
nur im Heidelberger Katechismus, sondern besonders auch in der Theologischen Erklä-
rung von Barmen von großer Bedeutung war.37 Aus diesem Gehorsam heraus bekennt die 

                                              
36  Kirchliche Dogmatik II/1, § 30 Die Vollkommenheiten des göttlichen Lebens, 2. Gottes Barmherzigkeit und 

Gerechtigkeit, S. 434f. 
37  Die Dritte These lautet: „Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort 

und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit 
ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der 
begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner 
Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.“ 
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Kirche nicht „von Gottes Thron, also von oben herab, sondern vor Gottes Thron und 
vor den Menschen“38, aus diesem Gehorsam heraus bekennt sie ihre eigene Schuld und 
Verantwortlichkeit für die Sünde der Uneinigkeit, Unversöhnlichkeit und Ungerechtigkeit. 
Ein christliches Bekenntnis will nicht andere als falsch und Sünder überführen, sondern 
eine Gelegenheit zur Reue und Umkehr innerhalb der eigenen Kirche schaffen. Gehor-
sam zu sein heißt daher nicht nur, Christus nachzufolgen, sondern auch die falschen We-
ge zu bereuen, die die Kirche gegangen ist. Und so seltsam sich das auch für uns anhören 
mag: auf der Grundlage all dessen, was wir bis jetzt gehört haben, ist auch dieser Gehor-
sam als froher Gehorsam, als Gehorsam der Freude zu verstehen und damit kommen wir 
zur zehnten und letzten Grundentscheidung. 
 

(10) Zehnte Grundentscheidung 
Die Freude des Evangeliums: Dort stehen, wo Gott selbst steht 

Bevor ich meine Überlegungen zu den Grundentscheidungen des Belharbekenntnissses 
mit einigen Sätzen von Allan Boesak beschließe, lassen sich mich noch ein letztes Mal 
Karl Barth zitieren, dessen Theologie unbestritten einer der Hauptquellen des Bekennt-
nisses darstellt.39 Piet Naudé verweist darauf, dass die umstrittene Aussage aus Artikel 4 
(„dort stehen, wo Gott selbst steht“) tatsächlich von Barths Diskussion des Wesens eines 
Bekenntnisses stark beeinflusst ist. Barth schreibt: „Bekennen hat […] seinen großen 
Lohn, der eben darin besteht, daß man dabei auf die gute Seite, nämlich auf die Gottes 
treten darf. […]Tritt er, indem er bekennt, auf die Seite Gottes, so bedeutet das nüchtern 
und befreiend im Blick auf alles, was sich hernach zutragen mag – daß Gott auf seiner 
Seite steht.“ 40 Das ist, nach Barth, Grund zur Freude und Furchtlosigkeit und Allan Boe-
sak stimmt ihm darin zu. Mit den folgenden Sätzen fasst Boesak nicht nur die Hauptent-
scheidungen des Bekenntnisses in einem kurzen Zitat aus dem Bekenntnis („dort stehen 
wo Gott selbst steht“) zusammen, sondern wagt es auch, genau diese Zusammenfassung 
als die Freude des Evangeliums zu beschreiben. Gleichzeitig fordert er uns dazu heraus zu 
erkennen und anzuerkennen, dass die Entscheidung dort zu stehen, wo Gott selbst steht, 
tatsächlich von der Guten Nachricht angeregt ist, und dass diese Entscheidung in sich 
selbst Gute Nachricht ist. 

„Freude ist das sichtbarste, kontinuierlichste und anhaltendste Merkmal 

des Bekenntnisses. Diese Freude findet in dem gesamten 

Belharbekenntnis Widerhall. […] Voller Freude bekennt es zusammen 

mit allen Heiligen die Einheit von Gottes Volk als Gnade und Aufgabe, 

die Versöhnungsbotschaft, die Gott der Kirche anvertraut hat, und die 

Wahrheit, dass wir durch Jesus Christus Licht der Welt und Salz der Er-

de sind, dazu bestimmt, Friedensstifter zu sein. Das Bekenntnis feiert die 

Gute Nachricht, dass Gott ein Gott ist, der wahre Gerechtigkeit unter 

die Menschen bringen will, und dass die Kirche als das Eigentum Gott 

dort stehen muss, wo Gott selbst steht, gegen alle Ungerechtigkeit und 

mit den Entrechteten und Machtlosen gegen die Mächtigen. Es singt 

voller Freude davon, dass wir dazu berufen sind, all dies zu bekennen, 

                                              
38  Aus dem Begleitbrief zum Bekenntnis, Abschnitt 1 und 2. 
39  Vgl. Rothney Tshaka, Confessional theology? A critical analysis of the theology of Karl Barth and its signifi-

cance for the Belhar confession, and Piet Naudé, Neither Calendar nor Clock, 77–103. 
40  Piet Naudé, Neither Calendar nor Clock, 90, zitiert die folgenden Sätze aus Karl Barth, Kirchliche Dogmatik 

III/4, § 53 Freiheit vor Gott, 93. 
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nicht aufgrund von irdischer Macht, Arroganz oder Rücksichtslosigkeit, 

sondern in Gehorsam zu Jesus Christus, auch wenn unser Bekenntnis 

den Zorn der irdischen Autoritäten und menschlichen Gesetzlichkeiten 

provozieren mag, denn eines wissen wir vor allem: Jesus ist Herr. Belhar, 

damals und heute, verkündet den Sieg Christi und durch ihn unseren 

Sieg über Sünde und Tod, Angst und Machtlosigkeit. Wir werden keine 

Angst mehr haben.“ 

“Joy is the most visible, sustained and enduring trait of the confession. 

That joy reverberates throughout the Confession of Belhar. […] Joyfully 

it claims with all the saints the affirmation of the unity of God’s people 

as gift and obligation, the message of reconciliation God has entrusted 

to the church and the truth that through Jesus Christ we are the light of 

the world and the salt of the earth, called to be peacemakers. It cele-

brates the good news that God is a God who brings true justice amongst 

humankind and that the church as the possession of God must stand 

where God stands, against all injustice and with the wronged and the 

powerless against the powerful. It sings joyfully that we are called to 

confess all these things not through earthly power, arrogance or reck-

lessness, but in obedience to Christ, even though doing so may provoke 

the wrath of earthly authorities and human laws, because above all we 

know: Jesus is Lord. Belhar, then as now, proclaims the victory of 

Christ, and through him ours, over the power of sin and death, fear and 

powerlessness. We shall no longer be afraid.”41 

  

                                              
41  Allan Boesak, To Stand Where God Stands, 146. 
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