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Übersicht 

Dieser Vortrag hat sechs Abschnitte:   

1. Kurzer historischer Überblick über das Bekenntnis von Belhar 

2. Inhalt des Bekenntnisses von Belhar 

3. Umsetzung des Bekenntnisses von Belhar in das kirchliche Leben der URCSA  

4. Einfluss des Bekenntnisses von Belhar auf den akademischen Diskurs innerhalb der 

theologischen Fakultäten  

5. Annahme des Bekenntnisses durch ökumenische Bewegungen und Kirchen 

6. Die Bedeutung des Bekenntnisses von Belhar für die ökumenischen Partner. 

 

Einführung 

Jedes Bekenntnis der Kirche muss im Blick auf die die folgenden vier Aspekte geprüft werden: 

Inhalt, Geschichte, Absicht und Funktion des Bekenntnisses. In diesem Vortrag konzentriert sich 

der Verfasser auf die Funktion des Belhar-Bekenntnisses im Leben der Uniting Reformed 

Church in Southern Africa, URCSA (sich Vereinigende Reformierte Kirche im Südlichen Afrika).  

Das Belhar-Bekenntnis ist die Identität der URCSA, daher muss es bedacht werden, wann 

immer man in der URCSA arbeitet oder Mitglied ist. Das Bekenntnis von Belhar dient zudem der 

Diskussion des theoretischen Rahmens der Theologie, die an der Partneruniversität der URCSA 

gelehrt wird, der University of South Africa (UNISA).   

1. Kurzer historischer Überblick über das Bekenntnis von Belhar 

Adonis (2017) und Loff (1998) zeigen auf, dass die Ursprünge des Bekenntnisses von Belhar 

eng mit der Apartheidpolitik der Nationalen Partei Südafrikas verbunden sind, die von der 

Niederländisch Reformierten Kirche Südafrikas (Dutch Reformed Church in South Africa, kurz 

DRC) unterstützt wurde. Bereits 1950 wurde das ehemalige Presbytery (Kirchenkreis) von 

Wynberg der Dutch Reformed Mission Church in South Africa (DRMC) direkt mit der Politik der 

Apartheid konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Nationalpartei Dr. Malans bereits ihren 

politischen Sieg errungen und ihre Apartheidpolitik umgesetzt. Bereits in „Der Kerkbode“ (= „Der 

Kirchenbote“)  vom 22. September 1948 wurde die Apartheidpolitik als "Kirchenpolitik" 

bezeichnet (Loff, 1998).  

Schon 1950 schrieb J. Abrahamse einen Brief an das Moderamen der DRMC im Namen von 

116 Kirchenmitgliedern, die zu 27 Gemeinden der damaligen DRMC gehörten. Er bezeichnete 

in diesem Schreiben die Apartheidpolitik als Ketzerei. Diese Politik müsse somit verworfen und 

dürfe nicht angewendet werden, weder in der Kirche noch allgemein im Land. 
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Die Leitungen sowohl der DRC als auch die der DRMC hielten es nicht für angebracht, diese 

Mitglieder zu unterstützen. Die ehemalige DRMC hatte bereits auf ihrer Synode 1950 

beschlossen, eine bestimmte gesellschaftliche Politik weder abzulehnen noch zu billigen. Es 

scheint, als ob diese Entscheidung der DRMC-Synode nicht konsequent befolgt wurde (Adonis, 

2017). 

Im Laufe der Zeit verurteilte die ehemalige DRMC immer weitere Aspekte der Apartheidpolitik. 

In den 1970er Jahren erging der Auftrag, die Apartheidpolitik theologisch zu bewerten. Diese 

Anfrage kam von der Theologischen Schule der DRMC, die bereits damals eine Fakultät der 

University of the Western Cape war. Prof. JJF Durand und die Theologiestudenten spielten eine 

wichtige Rolle bei dieser theologischen Bewertung der Apartheid. Die Studenten kamen zu dem 

Schluss, dass die erzwungene Trennung von Menschen dem Evangelium der Versöhnung 

widerspricht. Sie äußerten den Wunsch, dass die DRMC diese Position offiziell unterstützt 

(ebd., 251). Drei Pfarrer, Revs JJF Mettler, IJ Mentor und RJ Stevens (ebd., 252), präsentierten 

diese Position vor der Synode der DRMC. Der zentrale Aspekt dieser Position war, dass die 

Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas im Widerspruch zum Evangelium von Jesus Christus 

stehe (ebd., 252). Dieser Standpunkt wurde von der Synode diskutiert und nach mehreren 

Änderungsanträgen angenommen. Diese Entscheidung war ein wichtiger Meilenstein für die 

Synode, denn hiermit wurde die Politik der Apartheid als Widerspruch zum Evangelium 

angesehen und von daher abgelehnt. Gleichzeitig wurde auch die Missionsstrategie der DRC 

abgelehnt. Mit der Ablehnung der Apartheidpolitik traf die DRMC eine sehr klare Entscheidung 

für eine (Wieder-) Vereinigung der Familie der Dutch-Reformed-Kirchen. Die Entscheidung, 

dass die Politik der Apartheid dem Evangelium zuwiderlaufe, stärkte zudem auch den Wunsch 

nach struktureller Kirchenvereinigung (ebd., 253). 

2. Inhalt des Bekenntnisses von Belhar 

Der Inhalt des Bekenntnisses von Belhar basiert auf dem Wort Gottes als Ausgangspunkt, d.h. 

das Belhar-Bekenntnis ist schriftgemäß. Der Inhalt ist in fünf wichtige Säulen aufgeteilt. Diese 

Säulen sind Einheit, Versöhnung, Gerechtigkeit, Annahme und Gehorsam. 

 Der erste Artikel betont die Einheit Gottes (Dreieiniger Gott), die eine große Tragweite 

für die Einheit der Menschheit hat. 

 Der zweite Artikel betont die Versöhnung des Volkes Gottes, ungeachtet seiner 

Unterschiede. 

 Der dritte Artikel betont Gerechtigkeit, die die Versöhnung nicht billig, sondern teuer 

macht. 

 Der vierte Artikel betont die Annahme (embracement) durch das Stehen an der Seite 

des Volkes Gottes.  

 Der fünfte Artikel betont, dass alles durch Gehorsam gegenüber dem Haupt der Kirche 

geschieht.   

Dieser Inhalt ist durch eine Theologie des "Ja" und "Nein" strukturiert: Wir sagen "Ja" zu 

Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit, Annahme und Gehorsam, während wir "Nein" zu allem 

sagen, was diesen fünf Säulen widerspricht. Diese Inhalte haben einen starken Einfluss auf die 

Leser und Leserinnen des Bekenntnisses. Sie sollen dazu gebracht werden, nach der 

Forderung des Bekenntnisses zu handeln. 

3. Der Einfluss des Bekenntnisses von Belhar auf das kirchliche Leben der URCSA 
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Im Allgemeinen wird gesagt, dass in der reformierten Tradition nicht nur das im Vordergrund 

steht, was man glaubt, sondern auch, wie Christen leben. Ebenso steht nicht nur der rechte 

christliche Glaube im Fokus, sondern auch die dankbare und gehorsame christliche Praxis. 

Nicht nur die Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben ist wichtig, sondern auch die Heiligung 

aus Gnade, die sich im rechten Engagement zeigt (Mckim, 1992:24). In der URCSA wird somit 

das Bekenntnis von Belhar als ein Bekenntnis betrachtet, das von den Mitgliedern innerhalb 

ihres Dienstes in der URCSA praktisch gelebt wird. Der Schwerpunkt der URCSA gemäß der 

Generalsynode 2016 liegt darin, sich auf das Evangelium in Aktion zu konzentrieren, wie es das 

Bekenntnis von Belhar in Artikel 4 und die Kirchenordnung in Artikel 4 fordern. Konkret bedeutet 

das, dass die Kirche Gottes dort stehen soll, wo Gott steht: Auf der Seite der Armen, 

Unterdrückten, Witwen und Waisen. 

3.1 Partnerschaft im Innern als Spiegel des Bekenntnisses von Belhar 

Dies zeigt sich insbesondere in der Art und Weise, wie Gemeinden und Dienste den Einsatz 

und die Fürsorge für die Bedürftigen vorantreiben um "dort zu stehen, wo Gott steht". Dieses 

wird beispielhaft sichtbar in der Regionalsynode von Namibia, wo finanzkräftige Gemeinden 

Rücklagen bildeten für zwei Pfarramtsanwärter, damit sie von bedürftigen Gemeinden berufen 

werden konnten. Die Gemeinde Windhoek hat eine Partnerschaft mit der Gemeinde Oshikati im 

nördlichen Teil Namibias. Sie wurde durch das Bekenntnis von Belhar angeregt, die Kinder 

Gottes in dieser von Armut geplagten Gegend Namibias zu unterstützen und zu begleiten. Die 

Gemeinde Windhoek steht dort, wo Gott steht: auf der Seite der Armen. Sie handelte quasi wie 

ein Thermostat und nicht wie ein Thermometer, weil sie die Temperatur ablas aber auch bereits 

etwas änderte, während sie sie las. Dies ist eines der Beispiele für die Anwendung des 

Bekenntnisses von Belhar, wie es in der URCSA praktiziert wird, und das sollten die Norm und 

der Maßstab einer Kirche des Belhar-Bekenntnisses sein. Bei der Bekämpfung von Armut und 

dem Umgang mit vakanten Gemeinden, die es in der URCSA sehr häufig gibt, lehrt uns das 

Bekenntnis von Belhar, wie wir das, was wir haben, mit anderen teilen können, wie in Apg 2, 42-

45  beschrieben. (Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft 

und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen 

auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, 

waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güte und Habe und teilten 

sie aus unter alle, je nach dem es einer nötig hatte). 

Seitens des kirchlichen Entscheidungsgremiums der URCSA, der Generalsynode sollte die 

Lektion unserer Partner aus Übersee umgesetzt und standardisiert werden: eine Umsetzung, 

die dem Modell der Gemeinde in Windhoek folgt. Das andere Beispiel der Anwendung von 

Artikel 4 des Belhar Bekenntnisses sind die Aktivitäten im Bereich Dienst und Zeugnis der 

verschiedenen Einrichtungen und Dienste. 

3.2 Auswirkungen des Bekenntnisses von Belhar auf den Dienst und das Zeugnis der 

Einrichtungen und Dienste.  

Die besonderen Dienste der Jugend, Frauen- und Männerarbeit werden vom Bekenntnis von 

Belhar in ihrem Dienst an Gott, in ihrem Dienst untereinander und ihrem Dienst in der Welt 

beeinflusst.  

Die Christliche Jugendarbeit (Christian Youth Ministry, kurz CYM) in verschiedenen Regionen, 

hat "CYM cares“ (CYM kümmert sich) und "community outreach (Gemeinwesenarbeit) 

aufgebaut; dies ist das lebendige Bekenntnis zu Artikel 4 des Belhar-Bekenntnisses, in dem 
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Jugendliche sich entscheiden, dort zu stehen, wo Gott steht. Durch diese Projekte soll den 

Bedürftigen in dem Gemeinwesen, das für dieses Jahr ausgewählt wurde, Nahrung und Schuhe 

für die Schule gegeben werden. Dieses geschieht auf regionaler Ebene z.B. im Bereich der 

Southern Synod.  

Auf der Gemeindeebene gibt es die Verteilung von Schul-Schuhen für bedürftige Schüler in 

dem Gebiet, in dem die jeweilige geistliche Erweckungsveranstaltung durchgeführt wird. Der 

Oranje Freistaat und Lesotho sind führend bei diesem Projekt. Die Jugend der URCSA wendet 

sich an die Armen, sie sieht sich angetrieben vom Bekenntnis von Belhar, das verlangt, dass sie 

dort steht, wo Gott steht.  

Das Bekenntnis von Belhar berührt die Herzen aller Generationen in der Kirche, der Jugend, 

der Frauen und der Männer. Das Belhar-Bekenntnis erwärmte auch die Herzen von 415 

Mitgliedern der Christian Women’s Ministry (CWM) auf ihrem Kongress in Benoni am 14. Juli 

2017, als sie 1000 Damenbinden an junge Mädchen aus zwei Schulen rund um Ekurhuleni 

spendeten. Dieses war der Beginn für das Handeln und Zeugnis in der Welt für den CWM. 

Darüber hinaus verbreiten sich diese Projekte auch in weiteren Regionen, wie z.B. im Bereich 

der Northern Synod, wo die CWM Krankenhäuser in der Nähe mit Lebensmitteln versorgt 

gemäß der Forderung des Bekenntnisses von Belhar: Stehen, wo Gott steht. 

Die Projekte des christlichen Männerdienstes dürfen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Im 

Bereich der nördlichen Synode wurden zwei große Häuser von Männern gebaut, die sich dem 

Bekenntnis von Belhar verpflichtet fühlen, als Zeugnis dessen, woran sie glauben. Im 

nordwestlichen Teil der URCSA innerhalb der Southern Synod verteilen die Männer immer 

Essen und Schulschuhe an die Bedürftigen in dem Gebiet, in dem die geistlichen 

Erweckungsveranstaltungen stattfinden. 

3.3 Auswirkungen des Bekenntnisses von Belhar auf die Gemeindeebene  

Das Bekenntnis von Behar berührt das Leben der Menschen letztendlich auf verschiedene 

Weise. Das wird durch die Projekte des Dienstes und des Zeugnisses deutlich, die in den 

Einrichtungen und Gemeinden der gesamten URCSA durchgeführt werden. Auf 

Gemeindeebene z.B. gibt es Projekte, die von Kirchenvorständen zur Armutsbekämpfung und –

linderung durchgeführt werden (Suppenküchen; Krippen; Nachsorge- und Alterspflege, sowie 

Einkommen erwirtschaftende Projekte). Diese Beispiele zeigen also auf, was in Gemeinden, 

Presbyteries (Kirchenkreisen) und Regionalsynoden geschieht, wie es der vierten Artikel des 

Bekenntnisses von Belhar fordert. 

4. Auswirkungen des Bekenntnisses von Belhar auf den akademischen Diskurs und die 

Glaubenslehre 

Es gibt eine Reflexion darüber, wie das Belhar-Bekenntnis URCSA-Wissenschaftler und 

Theologen in ihrem theologischen Diskurs beeinflusst. Das Buch heißt „Belhar confession: The 

embracing Confession of Faith for church and society“ (Das Bekenntnis von Behar: Das 

umfassende Glaubensbekenntnis für Kirche und Gesellschaft), veröffentlicht 2017. Dort finden 

sich u.a. Überlegungen dazu, wie das Belhar-Bekenntnis das theologische Denken von 

Akademikern der URCSA in verschiedenen theologischen Disziplinen formt. Dames (2017) führt 

dazu folgendes auf:  



5 

 

„Das Bekenntnis veränderte die Philosophie, Identität und Kultur der Apartheidideologie 

und ihre theologische Begründung. Das Bekenntnis verkörpert die Kreativität, die 

Transformation, den sozialen Zusammenhalt, das Mitgefühl, die Versöhnung, die Liebe, 

die Hoffnung und den Frieden Christi. Es half der ehemaligen durchstrukturierten DRMC, 

sich zu dezentralisieren und eine neue Identität mit einer alternativen Erzählung 

anzunehmen.“ 

Dames zeigt, wie das Belhar-Bekenntnis dazu beitragen kann, die „Narrative Seelsorge“ 

(narrative counselling) zu stärken und die innerlich erfahrene Herrschaft und Unterdrückung, 

unter der die Mitglieder der URCSA leiden, auszudrücken. Kuys (2017) postuliert, dass Christen 

sich immer bewusst sein müssen, dass wir das, was wir als Glaubensgemeinschaft glauben, 

auch im Leben der Kirche befolgen müssen. Echte innere Einheit ist seit der Gründung der 

URCSA eine ständige Herausforderung. Dames (2017) sah im Bekenntnis von Belhar das 

Werkzeug, mit dem man eine solche Herausforderung theoretisch und praktisch angehen 

könne. Ebenso sah Baron (2017) das Belhar-Bekenntnis als therapeutische Ressource, um 

Einheit, Versöhnung und Gerechtigkeit voran zu bringen. In diesem Sinne trägt er wie Dames 

zur akademischen Pastoralausbildung mit der „Narrativen Seelsorge“ bei. Darüber hinaus 

betont Macmaster (2017) das Licht, das das Bekenntnis von Belhar in die öffentlichen Dienst 

der Kirche bringt, in dem Sinne, dass Christen und Nichtchristen die Gemeinschaft Gottes sind, 

die sich gegenseitig in christlicher Liebe annehmen müssen. Diese Gemeinschaft muss dort 

stehen, wo Gott steht. Die drei in diesem Abschnitt erwähnten Autoren zeigen, wie das 

Bekenntnis von Belhar das theologische Denken derer, die praktisch theologisch arbeiten, noch 

mehr stärkt als das von anderen Theologen, um das Bekenntnis letztlich mit Leben zu füllen. 

Die Autoren dieses Buches haben durch ihre Diskussion des Themas aus unterschiedlichen 

theologischen Disziplinen heraus deutlich gemacht, wie wichtig und relevant das Bekenntnis 

von Belhar für ihr theologisches Denken und Lehren ist. Sie haben gezeigt, wie URCSA-

Mitglieder ihren eigenen Glauben an Christus, das Haupt der Kirche, im Lichte des Belhar-

Bekenntnisses kritisch unter die Lupe nehmen. 

 Liturgie  

Auch für die Kirchenordnung der URCSA hat das Bekenntnis von Belhar Konsequenzen 

hebagt, so in Artikel 3 hinsichtlich der Kirchenmitgliedschaft und in Artikel 4 und 5 hinsichtlich 

der Dienste in der URCSA. 

Auch die liturgische Ordnung der Kirche in Gottesdiensten und synodalen Andachten spiegelt 

das Bekenntnis von Belhar wider. 

 Kirche und Gesellschaft 

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich die DRMC und später die URCSA auf der 

Grundlage des Belhar-Bekenntnisses mit zahlreichen Fragen beschäftigt, nämlich: 

Wiedervereinigung der Kirchen; Rassismus, häusliche Gewalt, Gender-Fragen, genetische 

Veränderung von Nahrungsmitteln, Fremdenfeindlichkeit und Globalisierung (Plaatjies van 

Huffel und Modise, 2017:24).   
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5. Annahme durch ökumenische Bewegungen und Kirchen  

Die Bedeutung Belhars beschränkt sich nicht auf das südliche Afrika oder dessen religiösen 

Kontext. Das Bekenntnis befasst sich mit drei zentralen Themen, die in allen Kirchen von 

Bedeutung sind: Einheit der Kirche und Einheit unter allen Menschen, Versöhnung in Kirche 

und Gesellschaft und Gottes Gerechtigkeit. Das Glaubensbekenntnis von Belhar als 

reformiertes Bekenntnis wird von der URCSA im Namen aller reformierten Kirchen getragen. 

Das wird durch die Worte von Barth gerechtfertigt:  

Deutsches Original und Quelle des Barth-Zitates?  

Ein reformiertes Glaubensbekenntnis ist eine Aussage, spontan und öffentlich formuliert durch 

eine christlichen Gemeinschaft in einem geographisch begrenzten Gebiet, die bis auf Weiteres 

ihren Charakter für Außenstehende definiert und die bis auf Weiteres Orientierung für ihre 

eigene Lehre und ihr eigenes Leben gibt; sie ist eine Formulierung der Erkenntnis, die der 

ganzen christlichen Kirche aktuell gegeben ist durch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus 

allein durch die Heilige Schrift (Barth 1962:112).  

In Übereinstimmung mit Barth (1962) bestätigt die URCSA-Generalsynode von 2005, dass das 

Bekenntnis von Belhar, obwohl es von der Kirche zur einem bestimmten Zeit und an einem 

bestimmten Ort geschrieben und angenommen wird, ein lebendiges Bekenntnis ist, das die 

Kirche weltweit inspiriert, und das nicht gegen bestimmte Gruppen gerichtet und nicht durch 

politische oder geografische Grenzen begrenzt ist. Es macht aus den Gliedern der URCSA 

keine Kirche mit Bekenntnis, dessen Wert in der sinnlosen Wiederholung von Worten liegt, 

sondern eine bekennende Kirche, auf der die Verpflichtung ruht, das Bekenntnis zu einer 

Lebensweise werden zu lassen, die in ihrer Liebe gänzlich überzeugend und in ihrer Berufung 

gänzlich zwinged ist. Die Art und Weise, wie das Bekenntnis von Belhar weit über die URCSA 

und Südafrika hinausreicht, indem es die Kirchen unserer reformierten Familie und der breiteren 

ökumenischen Bewegung ständig inspiriert, ist eine Quelle der demütigen Freude und tiefen 

Dankbarkeit, für die die URCSA Gott lobt (Acts of Synod, 2005:152). 

Verschiedene Kirchen beschlossen auf der Grundlage ihrer eigenen historischen 

Gegebenheiten, das Bekenntnis von Belhar als Teil ihrer Bekenntnisgrundlage zu übernehmen. 

Dies gilt für folgende Glaubensgemeinschaften:  

 Calvin Protestant Church,1988; 

 Evangelical Reformed Church in Africa in Namibia, 1997; 

 Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien, 1998; 

 Seattle First Christian Reformed Church, 2007;  

 Iglesia Reformanda Dominicana, die Dominikanische Reformierte Kirche, 2009 

 Reformed Church in America, 2010; 

 Uniting Presbyterian Church in Southern Africa, 2011 

 Lesotho Evangelical Church in 2016  

 The Presbyterian Church in the USA in 2016 

Das Bekenntnis von Belhar ist ein Geschenk Gottes an die URCSA, und die URCSA gibt es als 

Geschenk weiter an die ökumenischen Bewegungen und die Kirchen, die bereit sind, dieses 

Bekenntnis anzunehmen und ihr Leben nach ihm auszurichten. 
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6. Die Bedeutung des Bekenntnisses von Belhar für die weltweite Kirche 

Das Bekenntnis ist eine freie Handlung. Es ist die Antwort auf eine Aufforderung, die auf freier 

Entscheidung beruht. Es geht vom Heiligen Geist aus, der weht, wo er will. Es steht im 

Zusammenhang mit der freien Gnade Gottes. Das Bekenntnis ist weder an den Kalender noch 

an Uhrzeit gebunden. Wenn seine Zeit gekommen ist, kann und muss es geschehen. Niemand 

kann und muss ein Bekenntnis von einem anderen verlangen, noch kann einer den anderen 

beauftragen, zu bekennen. Wer mit seinem Bekenntnis in die Öffentlichkeit geht, tut dies aus 

eigenem Antrieb, auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortlichkeit. Er kann das 

Bekenntnis eines anderen nicht verunglimpfen. Auch kann er nicht von jemandem anderen 

überredet oder gezwungen werden, dies oder jenes zu bekennen (Barth, 1969:85). In einem 

Bekenntnis steht ein Mensch auf der Seite Gottes, was die schlichte und befreiende Auswirkung 

hat, dass Gott auch auf seiner Seite steht bei allem, was damit verbunden sein kann. Wer 

bekennt, braucht keine Angst mehr zu haben. Er bekennt, dass er alles, was er fürchten könnte, 

hinter sich gelassen hat. Im Akt des Bekennens tritt er in die Freiheit Gottes ein, in der er 

ebenfalls frei sein kann (Barth, 1969:85). 

Betha (2017:347) zeigt, dass die Kirche Gottes, die von Jesus Christus selbst berufen und 

zusammengehalten wird, nur durch die ständige Erneuerung dieses grundlegenden 

Glaubensbekenntnisses lebt. Ein Bekenntnis des Glaubens kann daher genauer definiert 

werden als eine öffentliche Erklärung vor Gott und der Welt darüber, was eine Kirche glaubt. Es 

ist eine offiziell angenommene Erklärung. Das Bekenntnis bereichert die Kirche mit Worten, mit 

denen die Herausforderungen der eigenen Zeit angegangen werden können. Smit (2009:302) 

weist darauf hin, dass Bekenntnisse nicht nur für liturgische Zwecke geschrieben werden, wie 

es allgemein wahrgenommen wird. Bekenntnisse haben viele Funktionen: 

 Sie geben der Kirche Sprache, mit der sie das Lob Gottes verkündet, sowohl in der 

Liturgie als auch im täglichen Leben. 

 Sie werden zu hermeneutischen Linsen, mit denen man die Schrift lesen kann. 

 Sie drücken Identität aus und tragen damit zum Zugehörigkeitsgefühl bei. 

 Sie helfen bei der Unterweisung und Anleitung von neuen Gläubigen. 

 Sie helfen der Gemeinde, Wahr von Falsch zu unterscheiden. 

 Sie dienen als öffentliches Zeugnis für Jesus Christus, den Herrn, als Evangelium. 

Ein Bekenntnis ist nicht geschrieben, um ein schmückendes Element zu werden; es ist nicht nur 

für den Moment, sondern auch für zukünftiges Nachdenken nützlich. Bekenntnisse sind 

interpretierende Aussagen über die Bedeutung der biblischen Botschaft für die Kirche und für 

ihre Zeit, um zu einer konkreten Verkörperung der Überzeugungen der Kirche im täglichen 

Handeln zu werden, einschließlich des kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Handelns.  

Das Bekenntnis von Belhar hat in der URCSA und bei den ökumenischen Partnern, die das 

Belhar-Bekenntnis angenommen haben, einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie 

Theologie praktiziert wird. Beim Belhar-Bekenntnis geht es um die Integrität der Kirche in der 

Öffentlichkeit. Heute gibt es neue Kämpfe, mit denen sich die Kirche auseinandersetzen muss, 

wie wiederherstellende Gerechtigkeit (restorative justice) , Hassreden (hate speech), Hetze, 

Staatenlosigkeit, Gräueltaten, Menschenrechtsverletzungen, Übernahme des Staates durch 

Privatpersonen (state capture), Landnahme, Geschlechtergerechtigkeit, die neoliberale 

wirtschaftliche Globalisierung und ökologische Gerechtigkeit (Plaatjie van Huffel, 2017:87). Die 
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hier genannten Themen sind die Agenda der weltweiten Kirchenvereinigungen, denen wir als 

Reformierte und Lutheraner angehören. Dies ist der klare Hinweis darauf, dass das Bekenntnis 

von Belhar immer für die gesamte Kirche relevant ist, solange die Demokratie das bevorzugte 

Regierungsmodell für diese Welt ist. Demokratie ist die Regierung für das Volk durch das Volk, 

und die reformierte Tradition sieht, dass Menschen fehlbar sind, daher braucht ein fehlbarer 

Mensch eine Kirche, die eine reiche bekennende Sprache hat, um etwas zu diesen Übeln zu 

sagen. In diesem Sinne betonen URCSA und die ökumenischen Partner, die Belhar annehmen, 

dass Belhar immer relevant ist.     

SCHLUSSFOLGERUNG 

Das Bekenntnis ist eine freie Handlung und die Antwort auf eine Aufforderung, die letztlich auf 

freier Entscheidung beruht. Gott zwingt uns, zu bekennen. Es geht vom Heiligen Geist aus, der 

weht, wo er will. Bekenntnisse sind verbunden mit der freien Gnade Gottes.  
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