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Präsentation für die Lippische Landeskirche

Die theologische Unterstützung der Apartheid 
wurde als “Irrlehre” verurteilt. Ausschluss der 
Niederländisch-reformierten Kirche bei der 
Generalversammlung des Reformierten
Weltbundes 1982 in Ottawa.

Übersetzung: „Gefahr! Eingeborene, Inder & Farbige. 
Wenn Sie dieses Grundstück nachts betreten, werden sie 
als vermisst gelten. Bewaffnete Wächter werden auf Sicht 
schießen. Wilde Hunde werden den Körper verschlingen.“ Belhar
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Südafrika - Gestig, wo das Bekenntnis von 
Belhar im September 1986 angenommen
wurde

Dirkie Smit
Russell Botman

 Besinnung auf die 
Bekenntnis-Geschichte 
der Kirche

 Nach dem Vorbild der 
Barmer Theologischen
Erklärung – jeder
Abschnitt beinhaltet
positive Thesen und 
Verwerfungen.

Wir verwerfen die falsche 
Lehre……

 Das Evangelium ist unter uns bedroht:  
 Eine unchristliche Ideologie der Rassentrennung

infiziert uns, unsere Kirche und unsere Nation.  
 Ein Schrei aus dem Herzen auf Basis der Schrift.  
 Wir rufen alle Christen überall und zu jeder Zeit

auf, mit uns einzustimmen in das Bekenntnis der 
Wahrheit des Evangeliums für diese Zeit, diesen
Ort und diese Situation.  

 Nach einer fünfjährigen Diskussionsphase

 Angenommen durch die Klassen und die 
Generalsynode im Jahr 2010

 Erklärung, dass die drei Themen Belhars die drei
zentralen Themen im Leben der RCA sind:  

Einheit
Gerechtigkeit
Versöhnung.  

Eingebracht durch die Arbeitsgruppe der PCUSA zum
Thema Wiedergutmachung

“als Vertiefung des Einsatzes der Presbyterian Church 
(U.S.A.) im Umgang mit dem eigenen Rassismus und als
Stärkung ihrer Einheit” 

Angenommen 2010 durch die Generalversammlung, aber
nur durch 60% der Presbyteries, darum nicht dem ‘Buch
der Bekenntnisse’ hinzugefügt, sondern zurückverwiesen
an die Presbyteries mit einem ehrgeizigen
Studienprogramm
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 Ureinwohner (First Nation peoples) leben immer noch
in fruchtbarer Armut in den Reservaten; 

 Junge afroamerikanische Männer werden
überproportional zu ihrem Bevölkerungsanteil
inhaftitert;

 Der legale Status der Latinos, sowohl der hier
geborenen als auch der Immigranten, wird praktisch in 
jedem Viertel des Landes in Frage gestellt

 “Stop and frisk” (offensive Polizeistrategie) und “stand 
your ground” (Gesetz, das tödlicher Gewalt gegen
Angreifer erlaubt) gefährden arme, schwarze und 
farbige junge Männer. 

 Einwanderer aller Art sind zunehmend unerwünscht.

Wenn wir es jetzt noch nicht gewusst hätten, 
hätten wir einen Weckruf erhalten durch:
 Michael Brown
 Eric Garner
 Trayvon Martin

Ein Aufruf an die Kirche, sich für Gottes 
Gerechtigkeit einzusetzen!

 “Der Sonntagmorgen um 11 Uhr ist
noch immer die am meisten
segregierte Stunde der Woche”

 Die PCUSA (und ihre Leitung auf allen
Ebenen) ist immer noch stark 
überwiegend eine weiße Kirche in 
einer zunehmend multikulturellen
Gesellschaft.

pcusa.org/belhar

 Benennt einen 
Sonderausschuss, der 
erneut Belhar und ein 
Begleitschreiben für 
die PCUSA empfiehlt.

 Startet einen
kirchenweiten
Studienprozess

pcusa.org/belhar

•The Bible and Belhar
•A Workshop Design
•Videos/Testimonials
•Frequently Asked ??s
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 Beginnt mit der Bekräftigung der 
Dreifaltigkeit (endet mit der Bekräftigung, 
dass Jesus der Herr ist).

 Die Einheit ist Gabe und Auftrag.
 Diese Einheit muss "sichtbar werden, (…) 

damit die Welt glauben kann, dass Trennung, 
Feindschaft und Hass zwischen Menschen 
und Menschengruppen Sünde ist, die Christus 
bereits überwunden hat".

 Gott hat der Kirche die Botschaft von der 
Versöhnung in und durch Christus anvertraut.

 Gott hat durch sein Leben schaffendes Wort 
und Geist die Mächte der Sünde und des 
Todes, der Unversöhnbarkeit und der 
Feindschaft überwunden.

 Verwerfung: Jede Lehre, die "im Namen des 
Evangeliums (…) die erzwungene Trennung 
von Menschen nach Rasse und Hautfarbe 
gutheißt".

 "Gott... ist in besonderer Weise der Gott der 
Notleidenden, der Armen und der 
Entrechteten„.

 “die Kirche (…) Menschen in allem Leid und 
jeder Not beistehen muss” und “gegen jede
Form von Ungerechtigkeit streiten muss”

 Verwerfung: “jede Ideologie, die 
Ungerechtigkeit in jeder Form legitimiert”

 Keine biblischen Themen könnten für die 
Kirchen in unserer Zeit relevanter sein als die 
von Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit.

 Die Presbyterian Church (U.S.A.) steht wieder vor 
einer entscheidenden Zeit in ihrer Geschichte. Wir 
werden durch Spaltung und Kirchentrennung 
auseinandergerissen, und müssen immer noch den 
Rassismus bekämpfen und bekennen, der eine 
bedeutende Kraft in unserer eigenen Geschichte 
war. Und wir haben versagt, entschlossene Zeichen 
für Gerechtigkeit zu setzen. Wir glauben, dass das 
Bekenntnis von Belhar, eine tiefgründiges 
Statement für Einheit, Versöhnung und 
Gerechtigkeit in der Kirche, zu uns als Wort Gottes 
für diese besondere Zeit und diesen besonderen 
Ort für die PC(USA) kommt.
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 Beitrag zur Befreiungsbewegung in Südafrika
 Inspiration für den Kampf für Gerechtigkeit in 

Africa, z.B. das Bekenntnis von Accra
 Bedeutung für den palästinensischen

Befreiungskampf
 Annahme durch andere Kirchen in den USA 

und weltweit
 Aufnahme durch reformierte Kirchen in 

Deutschland

 Aufbauend auf dem Modell und 
dem Inhalt der Barmer 
Theologischen Erklärung

 Sehr passend zum 50. Jahrestag 
des Bekenntnisses von 1967 (für 
PCUSA)

 Ermöglicht durch ein neues 
Verständnis der Rolle reformierter 
Bekenntnisse im 21. Jahrhundert.

 Ein einzigartiges biblisches
Zeugnis für Einheit und 
Versöhnung – innerhalb der Kirche

 Eine theologisches Engagement, 
um Rassismus zu überwinden und 
für die ‘geschätzte Gemeinschaft’ 
zu arbeiten

 Eine Stimme aus dem globalen
Süden in unserem Buch der 
Bekenntnisse

 Ein Zeugnis für die universale
Kirche

 Belhar annehmen und leben als treues 
Zeugnis der Einheit, Gerechtigkeit und der 
Versöhnung, die Gott für uns bestimmt hat.

 Eine Führungsrolle übernehmen bei der 
Förderung einer kirchenweiten Studie über 
das Bekenntnis von Belhar.

 In die Welt gesandt sein als Anführer für 
Einheit, Gerechtigkeit und Versöhnung.


