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Das Bekenntnis von Belhar  

und die Diskussion in der Lippischen Landeskirche 

Häufig gestellte Fragen 

  

1. Was ist ‘Belhar’ und wie ist das Bekenntnis von Belhar entstanden? 

Das Bekenntnis von Belhar ist eine kirchliche Erklärung aus Südafrika in der Zeit der 

Apartheid, der gesetzlich verankerten Rassentrennung, durch die die Vorherrschaft der 

„weißen“ europäischstämmigen Bevölkerungsgruppe über alle anderen gesichert wurde. Es 

wurde 1986 in Belhar, einem Vorort von Kapstadt durch die Synode der Dutch Reformed 

Mission Church [DRMC] angenommen. 

Die Rassentrennung der Apartheid war theologisch vor allem durch die „weiße“ Dutch 

Reformed Church (DRC) gerechtfertigt worden, die ihre eigene Kirchenfamilie in vier nach 

Hautfarben getrennte Kirchen aufgeteilt hatte. 1982 erklärte die Generalversammlung des 

Reformierten Weltbundes die Frage der Apartheid zur Bekenntnisfrage. Daraufhin 

beschloss die damalige „farbige“ reformierte Kirche (Dutch Reformed Mission Church 

[DRMC]), ein Bekenntnis zu verfassen. 

Nach einem vierjährigen Beratungsprozess wurde dieses Bekenntnis 1986 auf der Synode 

in Belhar angenommen, wenig später auch von der Synode der „schwarzen“ Kirche (Dutch 

Reformed Church in Africa [DRCA]). Bei der Vereinigung dieser beiden Kirchen zur „Uniting 

Reformed Church in Southern Africa“ (URCSA) 1994 wurde das Bekenntnis von Belhar zur 

gemeinsamen Bekenntnisgrundlage. 

2. Spricht das Bekenntnis von Belhar nur das Thema Apartheid an? 

Nein, sondern im Gegenteil! 

Das Bekenntnis von Belhar ist zwar im konkreten Zusammenhang der Auseinandersetzung 

mit der Apartheid entstanden. Es nimmt entsprechend deutlich Stellung gegen die 

Trennung der Menschen in Kirche und Gesellschaft aufgrund ethnischer, „rassischer“ oder 

anderer Zugehörigkeiten. 

Das Bekenntnis ist aber in einer sehr großen Grundsätzlichkeit und Weite formuliert und 

macht insgesamt sehr profilierte Aussagen zu den Themen Einheit, Versöhnung und 

Gerechtigkeit sowie zum Thema Gehorsam im Sinne von Verbindlichkeit des Glaubens. 

Tatsächlich wird das Wort Apartheid im Bekenntnis gar nicht erwähnt. 

3. Ist das Bekenntnis biblisch begründet? 

Die Verfasserinnen und Verfasser waren der Überzeugung, dass ein Bekenntnis der Kirche 

schriftgemäß sein muss. So ist das Bekenntnis von Belhar sehr gründlich theologisch und 

biblisch verantwortet. Hinter den Formulierungen und Gedanken stehen viele biblische 

Bezüge. 

Die am Rand genannten Bibelstellen, die später hinzugefügt wurden, belegen, wie sehr die 

Aussagen des Bekenntnisses wichtige biblische Grundsätze aufnehmen, zum Beispiel: 

- „... die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens“ Eph 4,3b;  

- „Gott...hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung“, 2. Kor. 5,19;  

- „Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten...“ Jes. 1,17 

4. Wie wird das Bekenntnis heute in der südafrikanischen Partnerkirche URCSA 

gesehen? 
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Das Bekenntnis von Belhar ist von zentraler Bedeutung für die URCSA. Sie versteht sich 

als die Kirche des Belhar-Bekenntnisses, erlebt es aber weiterhin auch als eine große 

Herausforderung für sich selber. 

Dies gilt zum Beispiel für die Frage nach Einheit: Auch Jahrzehnte nach der Apartheid ist es 

noch immer nicht gelungen, mit der “weißen” Kirche (Dutch Reformed Church [DRC]) zu 

einer Einheit zu finden. Das Belhar- Bekenntnis lässt die URCSA aber trotz vieler 

Frustrationserfahrungen an dem Ziel festhalten, diese Einheit, die Gabe und Aufgabe von 

Gott ist, weiter zu suchen. Andererseits bekennen unsere Partner freimütig, dass auch die 

innere Einheit der URCSA, z.B. in Bezug auf die früheren “farbigen” und “schwarzen” 

Gemeinden, die jetzt eine Kirche bilden, weiter eine Aufgabe bleibt 

Gleichzeitig werden andere Aspekte des Bekenntnisses im Blick auf Versöhnung und 

Gerechtigkeit in der aktuellen Situation des Landes neu als aussagekräftig erfahren. So hat 

2015 die Kirchenleitung mit einem Pressestatement gegen die Fremdenfeindlichkeit 

Position bezogen und sich dabei auf Aussagen des Bekenntnisses bezogen. 

5. Haben andere Kirchen das Bekenntnis bereits zu ihren Grundlagen hinzugefügt? 

Nach seiner Verabschiedung durch die „Dutch Reformed Mission Church“ 1986 in 

Südafrika hat dieses Dokument kirchlichen Bekennens in der weltweiten Ökumene seine 

Bedeutung und Wahrheit über den eigentlichen Anlass hinaus erwiesen – auch in Lippe. 

Zehn Kirchen weltweit (Stand Mai 2019) haben mittlerweile das Bekenntnis von Belhar 

auch offiziell angenommen, darunter die Protestantische Kirche in Belgien und die 

Presbyterian Church (USA); die beide auch an der Belhar Conference im Januar 2019 in 

Detmold repräsentiert waren. 

6. Was heißt eigentlich „Bekenntnis“ in der evangelischen Tradition? Gibt es 

Unterschiede zwischen dem reformierten und lutherischen Verständnis? 

Kirche ist in allen Zeiten eine bekennende Kirche. Sie muss immer wieder neu über ihre 

Sendung nachdenken. Aus solchem Nachdenken können in besonderen Krisensituationen 

besondere Bekenntnisdokumente entstehen, wie die Bekenntnisse der Reformationszeit 

oder (in historisch kritischen Zeiten) die Barmer Theologische Erklärung von 1934 oder das 

Bekenntnis von Belhar 1986. 

In der Natur kirchlicher Bekenntnisse liegt es aber, dass sie über den unmittelbaren Anlass 

und Ort hinaus wirken. Sie zielen auf die weltweite ökumenische Kirche und sind oftmals für 

das Bekennen der heutigen Kirche wichtige Helfer und Wegweiser. 

Dabei ist klar: Wir glauben nicht an die Bekenntnisse. Die Bekenntnisse helfen uns aber, 

unseren Glauben an Jesus Christus in der jeweiligen Zeit verantwortlich auszudrücken. 

Im reformierten und lutherischen Verständnis gibt es einige Unterschiede im Blick auf das 

Thema Bekenntnis. Die reformierte Tradition legt großen Wert darauf, dass das eine Wort 

Gottes, das uns in Jesus Christus offenbart ist, immer neu in der jeweiligen Zeit gesagt 

werden müsse. In der lutherischen Tradition wird in der Regel Wert darauf gelegt, dass die 

grundlegende Bekenntnisbildung mit den Bekenntnisschriften der Reformationszeit 

abgeschlossen sei. Dies schließt aber auch hier die Herausforderung zu aktuellem 

Bekennen der Kirche gerade mit ein. 

In der Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen gelang es 1934, ein 

gemeinsames Dokument bekennenden Charakters zu formulieren, ohne die verschiedenen 

Bekenntnisverständnisse aufzuweichen. Auch in der Verfassung der Lippischen 

Landeskirche macht(e) es eine gut bedachte Formulierung möglich, die Barmer 
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Theologische Erklärung als eine der gemeinsamen Grundlagen unserer Kirche zu 

bezeichnen. Entsprechendes wird nun für das Bekenntnis von Belhar diskutiert. 

7. Welchen Bezug hat das Bekenntnis von Belhar zur Lippischen Landeskirche? 

Das Bekenntnis von Belhar ist seit seiner Entstehung auch in der Lippischen Landeskirche 

in verschiedenen Zusammenhängen diskutiert worden, da bereits damals enge 

Beziehungen zu den heutigen südafrikanischen Partnern bestanden. Im 

Partnerschaftsvertrag zwischen Lippischer Landeskirche, Evangelisch-Reformierter Kirche, 

Reformiertem Bund und der URCSA ist das Belharbekenntnis zusammen mit der Barmer 

Theologischen Erklärung von 1934 als eine für beide Seiten gültige Grundlage benannt 

worden. 

2008 nahm die Diskussion in der Landeskirche zum Thema „Armut“ Bezug auf Aussagen 

des Bekenntnisses. Und schließlich wurden 2016 zum 30-jährigen Jubiläum ein 

Materialheft zur Arbeit mit dem Bekenntnis und eine neue Übersetzung ins Deutsche 

veröffentlicht. 

8. Warum wird jetzt vorgeschlagen, einen Bezug auf das Bekenntnis in der Präambel / 

in der Verfassung zu verankern? 

Schon im Partnerschaftsvertrag ist das Bekenntnis von Belhar als grundlegendes Zeugnis 

beider Kirchen benannt. Unsere Partner fragen uns darüber hinaus, ob wir dies Bekenntnis 

auch formal zu den Grundlagen unseres Selbstverständnisses als Kirche hinzufügen 

wollen. 

Zudem ist das Bekenntnis weltweit inzwischen ein wichtiger Bezugspunkt in der Ökumene 

geworden, vor allem in der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen (WGRK) 

Zugleich befinden wir uns gesellschaftlich und kirchlich in einer kritischen Zeit, in der 

Aussagen des Bekenntnisses von Belhar neue Relevanz bekommen. Es enthält Aspekte, 

die in klassischen Bekenntnissen fehlen, auf die sich aber kirchliches Handeln – auch im 

Horizont des aktuellen demographischen Wandels und der Säkularisierung – beziehen 

muss (Siehe Frage 10). 

9. Warum wird eine Änderung der Präambel vorgeschlagen? 

Die Präambel beschreibt die Grundlagen, auf denen die Lippischen Landeskirche steht, 

allem voran die „Botschaft der Heiligen Schrift, wie sie im Alten und Neuen Testament 

bewahrt“ ist. Danach werden die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, allgemein das 

Bekenntnis der Reformation und die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von 

Barmen erwähnt. 

Die Ergänzung eines fünften Teilsatzes in der Präambel der Verfassung würde „Belhar“ als 

ein jüngeres Dokument kirchlichen Bekennens hinzufügen, ohne in Bezug auf die Frage 

von Bekenntnisschriften und konfessioneller Prägung etwas an der Verfassung zu ändern. 

Damit bekommt auch die ökumenische Dimension unserer Kirche eine ausdrückliche 

Erwähnung. Für diese Dimension, ohne die die Kirche heute nicht zu denken ist, steht das 

Bekenntnis von Belhar auch als Dokument aus dem globalen Süden. 

10. Zu welchen aktuellen Themen hat Belhar heute Wichtiges zu sagen? 

Das Bekenntnis von Belhar betont z.B., dass Gott “in einer Welt voller Unrecht und 

Feindschaft in besonderer Weise der Gott der Notleidenden, der Armen und der 

Entrechteten ist und seine Kirche aufruft, ihm auch hierin nachzufolgen". Die gerechte 
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Teilhabe aller Menschen an unserer eigenen Gesellschaft wird in Zeiten einer 

zunehmenden sozialen Spaltung immer wichtiger. 

Auch die weltweite Ungerechtigkeit sowie Fragen der Klimagerechtigkeit und der 

nachhaltigen und gerechten Nutzung der endlichen Ressourcen dieser Erde fordern unser 

Reden und Handeln als Kirche des Nordens in neuer Weise heraus. Schließlich stellt die 

zunehmende Zahl von Flüchtenden und Vertriebenen weltweit die Solidaritätsfrage ganz 

unmittelbar. 

Ein weiterer aktueller Bezugspunkt des Bekenntnisses von Belhar ist das sich brisant 

zuspitzende Thema „Spaltungen“ nach “menschlichen oder sozialen Faktoren”. In Zeiten 

der Globalisierung wachsen nationalistische, rassistische und antisemitische Bewegungen 

derzeit wieder an – auch bei uns. Gegen diese menschengemachten Trennungen legt das 

Bekenntnis von Belhar großen Nachdruck auf Versöhnung und Einheit in Kirche und 

Gesellschaft. 

11. Ist dies alles nicht auch schon in den früheren Bekenntnisschriften enthalten, auf die 

die Landeskirche in ihrer Präambel Bezug nimmt? 

Das Bekenntnis von Belhar formuliert klare und biblisch gut begründete Einsichten zu 

zentralen Zukunftsfragen der Gegenwart, die das Zeugnis unserer Kirche heute in 

besonderer Weise herausfordern. Bestimmte aktuelle Fragen wie z.B. der Gerechtigkeit 

oder der Überwindung menschlicher Trennungen, konnten in den Bekenntnissen des 16. 

Jahrhunderts oder auch in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 so noch nicht im 

Blick sein. 

Ein zentraler „Mehrwert“ des Bekenntnisses von Belhar sind etwa die Ausführungen zum 

Thema Gerechtigkeit. Diese knüpfen an die besondere Solidarität Gottes mit den 

Entrechteten an, ein Gedanke, der sich auch unter dem Stichwort der „vorrangigen Option 

für die Armen“ seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Ökumene und auch bei 

uns breit entwickelt und einen profilierten Ausdruck erlangt hat. 

12. Wie ist der landeskirchliche Diskussionsprozess zum Belharbekenntnis gestaltet. 

Wie kann man sich beteiligen? 

Der öffentliche Beratungsprozess zur Stellung des Bekenntnisses von Belhar in der 

Lippischen Landeskirche begann auf der Synode im November 2018. Im Januar folgte eine 

internationale theologische “Belhar-Conference” mit Partnern und internationalen Gästen in 

Detmold. Im Juni 2019 beschloss die Synode eine einjährige Diskussionsphase in den 

Gemeinde und Klassen anhand eines konkreten Formulierungsvorschlages für eine 

erweiterte Präambel. Für die Synodaltagung im Juni 2020 ist eine endgültige Entscheidung 

in der Synode anvisiert. 

Eine breite Beteiligung an dieser Diskussion, ob bzw. wie sich unsere Verfassung auf das 

Bekenntnis beziehen soll, ist in Gemeindegruppen, Kirchenvorständen, Verbänden, 

Klassentagen etc. unserer Kirche sehr erwünscht. 

Hierfür sind verschiedene Materialien erstellt worden: ein Video, Vorträge, eine bebilderte 

Präsentation, eine liturgische Fassung zum Ausprobieren im Gottesdienst und vieles mehr. 

Das meiste kann auf der Seite www.lippische.landeskirche.de/belhar eingesehen werden. 

Auch stehen verschiedene Referentinnen und Referenten bereit, um in Kirchenvorständen 

und Gemeindegruppen über das Bekenntnis von Belhar zu informieren. Anfragen und 

andere Rückmeldungen senden Sie bitte an das Ökumenereferat: 

sabine.kenter@lippische-landeskirche.de 

http://www.lippische.landeskirche.de/belhar
http://www.lippische.landeskirche.de/belhar
mailto:sabine.kenter@lippische-landeskirche.de
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Rückmeldungen aus den Kirchenvorständen werden bis Ende Februar 2020 an 

kernchen@lippische-landeskirche.de erbeten, damit diese auch in die Beratungen der 

Klassentage im Frühjahr 2020 einfließen können 

 

Zusammenfassende Thesen: „Warum Belhar?“ 

 Das Bekenntnis von Belhar schließt historisch, sprachlich und theologisch an die Barmer 

Theologische Erklärung an, die für die Lippische Landeskirche von grundlegender 

Bedeutung ist. 

 Das Bekenntnis von Belhar ergänzt zentrale Erkenntnisse aus aktuellen Anforderungen an 

kirchliches Bekennen. Es spricht überzeugend z B. die Themen Gerechtigkeit oder 

Überwindung menschlicher Trennungen an. 

 Das Bekenntnis von Belhar ist Grundlage der Partnerschaft mit der Uniting Reformed 

Church in Southern Africa (URCSA). 

 Die Lippische Landeskirche ist mit „Belhar“ auch über die Partnerschaftsarbeit hinaus eng 

verbunden, z. B. durch die reformierte Weltgemeinschaft. In verschiedenen Kontexten hat 

sie mit dem Bekenntnis bereits gearbeitet. 

 Mit dem Bekenntnis von Belhar bezöge sich unsere Kirche zum ersten Mal grundlegend auf 

ein Bekenntnis aus dem globalen Süden. Dies wäre gerade für eine deutsche Kirche ein 

starkes Zeichen ökumenischen Bewusstseins. 

 Die Ergänzung eines fünften Teilsatzes in der Präambel der Verfassung würde „Belhar“ als 

ein jüngeres Dokument kirchlichen Bekennens zu den Grundlagen der Lippischen 

Landeskirche hinzufügen. In Bezug auf die grundlegende Frage von Bekenntnisschriften 

würde sich nichts an der Verfassung ändern. 

 Das Bekenntnis von Belhar kann wichtige Impulse für den Entwicklungsprozess „Kirche in 

Lippe bis 2030“ geben. Es kann unsere Kirche weiter prägen in Richtung einer mit der 

weltweiten Ökumene verbundenen, die Einheit in zunehmender Vielfalt suchenden, die 

Versöhnung aktiv lebenden und für Gerechtigkeit eintretenden Kirche. 

mailto:kernchen@lippischelandeskirche.de

