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Dr. Matilde Moros  

Das Zeugnis des Bekenntnisses von Belhar  

ein Geschenk an und von der Presbyterianischen Kirche USA [PC USA]. 

Beitrag auf der Belhar-Konferenz 26.1.2019 in Detmold 

Übersetzung des englischen Originals (Witnessing the Confession of Belhar  

a Gift to and from the Presbyterian Church USA [PCUSA]): D. Bökemeier 

 

Liebe Geschwister in Christus,  

vielen Dank, dass Sie uns zu dieser wichtigen Konsultation über das Bekenntnis von Belhar 

eingeladen haben, in der die Lippische Landeskirche darüber nachdenkt, wie dieses Geschenk 

unseren südafrikanischen Mitgliedern unserer Familie zu verstehen ist. Dass wir als PC(USA) zwei 

Vertreter nach Lippe senden, zeigt, wie wir die versöhnende Kraft des Evangeliums anerkennen 

und wie das Bekenntnis von Belhar uns zum gemeinsamen Dienst führt.  

Es gibt nach wie vor tiefsitzende rassistische Spaltungen in unserem Land und unserer Kirche, das 

erkannten Cliff Kirkpatrick und ich, als wir beide von der Generalversammlung der 

Presbyterianischen Kirche USA beauftragt wurden, als Co-Moderatoren den zweiten 

Sonderausschuss zum Bekenntnis von Belhar zu leiten. In unserer Kirche stehen wir beide für die 

Unterschiede und Vielfalt in Bezug auf „Rasse“. Ich selber vertrete die vier bis sechs Prozent nicht-

weißen Mitglieder der PC(USA).  

Das Bekenntnis von Belhar ist für uns nicht einfach ein offiziell angenommenes Bekenntnis für 

unsere Konfession, sondern es geht ins Persönliche. Während Cliff Kirkpatrick und seine 

Generation, die im tiefen Süden der USA erzogen wurden, in einer Zeit der gesetzlichen Trennung 

der Rassen aufgewachsen ist, gilt für mich und die nächsten Generationen, dass Rassismus und 

Abwehrgefühle gegenüber Immigranten die Nation, die Kirche und unsere eigenen Familien 

weiterhin plagen. Als Mutter afroamerikanischer/lateinamerikanischer Kinder beeinflussen die 

hohen Zahlen von Polizeigewalt und zügellosem Rassismus unseren Alltag. Als in Lateinamerika 

Aufgewachsene erkenne ich in einer Zeit politischer Gewalt, in der Menschen als Gefahr für fast 

alles angesehen werden, die Ähnlichkeiten zwischen Rasse und Ideologie, wenn es um das Leben 

der Menschen selbst geht. Die Trennung zwischen Menschen aufgrund einer 

Überlegenheitsideologie ist auch ein Teil der Kirche, und wir müssen das bekennen, damit wir in 

Christus dem nicht erliegen.  

Ich bin der Ansicht, dass das Bekenntnis von Belhar möglicherweise zu einem globalen 

reformierten Bekenntnis werden könnte mit besonderen Auswirkungen auf jeden Ort, dem es 

gegeben wurde. Nachdem unsere Schwesterkirche in Südafrika uns das Geschenk des 

Bekenntnisses von Belhar angeboten hatte, bildete die Generalversammlung der PC(USA) im Jahr 

2008 einen ersten Sonderausschuss hierzu. Der sollte untersuchen, wie dieses Bekenntnis die 

Antwort der Kirche auf die aktuellen Rassenprobleme in den USA sein könnte und das Bekenntnis 

genau studieren. Ähnlich wie es Ihre Kirche in Lippe gerade tut hat die PC(USA) über die 

theologische Bedeutungen von Bekenntnissen diskutiert und beraten, und was diese besondere 

Gabe mit sich bringen könnte.  

Als der zweite Sonderausschuss gebildet wurde, wurden wir beauftragt, Materialien zu erarbeiten 

und in der Breite unserer Kirche auf allen Ebenen ins Gespräch zu kommen, so dass eine 2/3-

Mehrheitsabstimmung aus den Presbyterien eine informierte Abstimmung wäre. Da unsere Gruppe 

aus Repräsentanten aus dem ganzen Land mit unterschiedlichem kirchlichem Fachwissen 

bestand, erarbeiteten wir eine große Anzahl von Materialien für verschiedene Bereiche unserer 

Kirche und verschiedene Wege, wie sie sich mit neuen Informationen auseinandersetzt. Dem 
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Beispiel der Reformation folgend, die den biblischen Text zugänglich machen wollte, haben wir 

auch Informationen erarbeitet, um das Bekenntnis von Belhar für unsere Kirchenmitglieder 

zugänglich zu machen, unter anderem Arbeitshilfen, Entwürfe für Bibelarbeiten, 

Gottesdienstmaterialien und ein Video. 

Wir teilen gerne unsere Materialien. Sie können diese auf unserer Internetseite 

WWW.PCUSA.ORG finden, wenn Sie in der Suche „Belhar“ eingeben. Auch gibt es auf unserer 

Seite verschiedene andere interessante Materialien. 

Ein Materialbeispiel, das wir bei den ersten Gesprächen über das Geständnis von Belhar 

verwendet haben, ist unsere Broschüre: "Häufig gestellte Fragen zum Bekenntnis von Belhar“ 

(Frequently Asked Questions), siehe 

http://www.pcusa.org/site_media/media/uploads/oga/pdf/belharbrochure.pdf 

Außerdem haben wir einen Gemeinde-Workshop entworfen: 

http://www.pcusa.org/site_media/media/uploads/oga/pdf/belhar_workshop_design.pdf 

Und wir haben ein Video mit Presbyterianern aus der PC(USA) produziert, die in ihrem eigenen 

US-amerikanischen Akzent in einem passenden Kontext unserer Kirche den Text des 

Bekenntnisses von Belhar lesen: https://vimeo.com/97751502 

Erst jetzt beginnen wir, die vielen Ebenen des Geschenks der Uniting Reformed Church of 

Southern Africa (URCSA) an die Presbyterian Church USA - PC(USA) und die reformierte Welt zu 

entdecken. Wir beten für euren Prozess. Möge Gott euch in euren Überlegungen leiten.  

Im Dienst an Jesus Christus,  

Dr. Matilde Moros,  
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