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1. Für ein lutherisches Bekenntnisverständnis ist es wichtig, sich drei unter-

schiedliche Verwendungen des Begriffs confessio bewusst zu machen.1  

Confessio kann als Sündenbekenntnis verstanden werden. Confessio kann zum an-

deren verstanden werden als ein gutes Werk, das dem Glauben als Frucht des 

Glaubens folgt. Hier geht es also um ein öffentliches Bekennen des Glaubens vor 

anderen Menschen. Und schließlich kann confessio als Bekenntnisschrift, d. h. 

„tradierfähiges Lehrbekenntnis“, verstanden werden.  Alle drei Weisen haben 

spezifische Funktionen und Aufgaben. Gemeinsam ist ihnen jedoch letztlich, dass sie 

Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes sind. Schließlich sei darauf 

hingewiesen, dass bereits die lutherischen Bekenntnisschriften in diesem dreifachen 

Sinn über das Bekenntnis reden, wenn sie auf die Beichte eingehen, über die Früchte 

des Glaubens reden, aber auch sich selbst reflektieren. Im Folgenden sollen einige 

Gedanken über Wesen und Aufgabe von Bekenntnisschriften vorgestellt werden.   

 

2. Die lutherischen Bekenntnisschriften sind Schriftauslegung und zwar Schriftaus-

legung der Kirche 

So lautet die klassische Definition von Edmund Schlink in seinem Standardwerk zur 

Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften aus dem Jahr 1940. Genauer hin de-

finiert er Bekenntnisschriften als Schriftauslegungen der Kirche im Konsens mit den 

Vätern und Brüdern (Mütter und Schwestern „kannte“ Schlink noch nicht). Sie sind 

Schriftauslegung, da sie „zusammenfassende Darlegung der gesamten Heiligen 

Schrift“ sind2 – hier ist das Stichwort Summa der Heiligen Schrift zu nennen –  und 

darin sind sie Bezeugung des Evangeliums, das die Kirche und die Einzelnen 

verpflichtend in Anspruch nimmt. Damit unterscheiden sie sich von theologischen 

Überzeugungen einzelner.  

Als Schriftauslegung ist das Bekenntnis „zugleich Darlegung dessen, was in der Kirche 

Jesu Christi geglaubt und gepredigt wird.“3 Als Lehre der Schrift tritt sie aus der 

Schrift heraus und „wird nun eine heuristisch-hermeneutische Hilfe für das 

Herantreten an die Heilige Schrift.“4 Kurzum: Als norma normata sind die 
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Bekenntnisschriften verbindlich, weil und insofern (quia, quatenus) sie die Schrift als 

norma normans für die Kirche zur Geltung bringen.   

 

3. Das lutherische Bekenntnis hat kirchenordnenden Charakter 

Die im Moment wohl aktuellsten und für die lutherischen Landeskirchen maßgeb-

lichsten Aussagen zu einem angemessenen lutherischen Bekennntisverständnis 

liegen in Form eines kurzen Thesenpapiers von Christine Axt-Piscalar vor, der 

Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses der VELKD. Auch für sie ist grundlegend, 

dass das Bekenntnis als orientierende und normierende Richtschnur für Lehre und 

Leben der lutherischen Kirchen fungiert. Insofern hat es für sie „kirchenordnenden 

Charakter“: „Es formuliert die evangeliumsgemäße Lehre, nach der in den 

lutherischen Kirchen Verkündigung und Sakramentenverwaltung, Unterricht und 

Lehre sowie die Sozialgestalt der Kirche auszurichten sind.“5 Die lutherische 

Bekenntnisbildung gilt mit dem Konkordienbuch als abgeschlossen. Das ist faktisch 

so, insofern bislang keine weiteren Texte rezipiert wurden; und „es ist zum anderen 

inhaltlich damit begründet, dass alles was zur rechten Verkündigung und Verwaltung 

der Sakramente, für Lehre und Unterricht sowie für die Sozialgestalt der Kirche 

notwendig ist, im Konkordienbuch einer hinreichenden Klärung zugeführt wurde.“6 

 

4. Nochmals zu der Unterscheidung von Bekennen und Bekenntnis 

Der kirchenordnende Charakter unterscheidet das lutherische Bekenntnis von dem je 

aktuellen Bekennen.  Die einzelnen Bekenntnisschriften gehen zwar auf solche Voll-

züge des Bekennens in bestimmten historischen Situationen zurück, haben aber in 

ihrer heutigen Form eine andere Funktion und Aufgabe. Sie sind Ausdruck des wahr-

haft ökumenischen Glaubens. Damit werden sie von den lutherischen Kirchen eben 

auch als überregional bindend angesehen.  

Hiervon zu unterscheiden ist eine spezifisch reformierte Bekenntnisauffassung, die 

vor allem am aktuellen Vollzug des zeitgemäßen Bekennens orientiert ist. In diesem 

Verständnis rückt dann natürlich stärker die aktuelle Situation in einer jeweiligen 

Partikularkirche in den Blickpunkt. Bekenntnisbildung wird zu einem fortdauernden 

Prozess. 

 

 

5. Neue Bekenntnisschriften? 
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Für Axt-Piscalar ist die Abgeschlossenheit der Bekenntnisbildung keine „starre Abge-

schlossenheit“. Dies zeige sich bereits daran, dass nicht alle lutherischen Kirchen auch 

die Konkordienformel rezipiert haben. Mit meinen eigenen Worten: Ähnlich wie beim 

biblischen Kanon, gibt es also einen festen Grundbestand, aber Randunschärfen. Die 

zweite Einsicht von Axt-Piscalar lautet: Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass 

weitere Texte rezipiert werden könnten. Neue verbindliche Lehrdokumente müssten 

dann aber „unter dem Vorbehalt der Geltung der reformatorischen Lehrbekenntnisse 

[stehen] und vor ihnen“ verantwortet sein.7 Es müsste also plausibel gemacht werden 

können, dass „die Rezeption eines neuen, die Kirchen bindenden Lehrdokumentes 

nötig und sinnvoll ist“ und die Lehrbekenntnisse „in einer notwendigen und von ihren 

eigenen Voraussetzungen her unverzichtbaren Weise präzisiert werden.“8 

Ich kenne keine lutherische Kirche, in der im Moment Diskussionen geführt werden, 

ob die lutherischen Bekenntnisschriften in diesem Sinne ergänzt werden müssten. 

Auch im Lutherischen Weltbund selbst ist dies zurzeit kein Thema, und es gab bislang 

auch keine theologischen Positionsbestimmungen zu dieser Frage. 

Ich vermute zudem, dass es faktisch nicht möglich wäre, zu einem Konsens zu 

kommen, diese oder jene Schrift für die gesamte Communio des LWB bindend als 

heuristisch-hermeneutische Hilfe für das Herantreten an die Heilige Schrift 

anzuerkennen und ihr damit kirchenordnenden Charakter zuzusprechen.  

 

6. Die Barmer Theologische Erklärung 

Eine Ausnahme von dieser Grundregel gibt es: Die späte und mühsame Diskussion 

der lutherischen Landeskirchen über eine deutlichere Würdigung der Barmer 

Theologischen Erklärung. Genau in diesem Diskussionszusammenhang sind auch die 

vorgestellten Überlegungen der Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses der 

VELKD entstanden. Axt-Piscalar stellt die Frage, ob in Barmen „eine von den 

Bekenntnisschriften geforderte, in ihnen angelegte, gleichwohl nicht direkt fixierte, 

sie somit präzisierende und über die aktuelle Situation hinaus gültige Entscheidung 

für Lehre und Leben der Kirche getroffen wird.“9 In der Tat wird in Barmen die 

Häresie einer totalitären Ideologie entlarvt, die einen Angriff auf das Bekenntnis der 

Kirche zu Jesus Christus darstellt. Damit bietet Barmen ein „bekenntniskonformes 

Surplus“10 gegenüber den lutherischen Bekenntnisschriften und könnte den 

Bekenntnisschriften als ein maßgebliches Lehrdokument hinzugefügt werden.11 
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Axt-Piscalar weist aber auch ausdrücklich darauf hin, dass diese ihre Überlegung nicht 

für alle lutherischen Theologinnen und Theologen selbstverständlich oder 

naheliegend ist und dass es auch völlig offen ist, wie lutherische Kirchen außerhalb 

Deutschlands in einen solchen Meinungsbildungs- und Rezeptionsprozess einbezogen 

werden könnten.  

Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass die lutherischen Landeskirchen, die 

sich mit Barmen beschäftigt haben, die Theologische Erklärung nicht einfach in die 

Aufzählung der Bekenntnisschriften in ihren Verfassungen eingereiht haben, sondern 

in ihren Verfassungen einen etwas anderen Weg gegangen sind. Beispielhaft sei dies 

an der Nordkirche gezeigt, die dies formbildend durchgespielt hat. In der Verfassung 

der Nordkirche heißt es nun:  Die Nordkirche bekennt sich „zu dem Evangelium von 

Jesus Christus, wie es im Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen 

Testaments gegeben, in den altkirchlichen Bekenntnissen und in den lutherischen 

Bekenntnisschriften ausgelegt ist und wie es aufs Neue bekannt worden ist in der 

Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen.“12 

 

7. Belhar als Bekenntnis? 

Das Belhar Bekenntnis ist sicherlich ein wichtiges Zeugnis der Weltchristenheit. Es hat 

prophetisch die Stimme erhoben im Kampf gegen die Apartheid. Es hat als mutiges 

Bekennen in einer spezifischen historischen Situation zu gelten. Damit liegt es, wenn 

ich es als Lutheraner richtig beurteilen kann, ganz auf jener Linie, die reformierter Be-

kenntnishermeneutik wichtig ist. Und sicherlich kann man sagen, dass es auch auf 

lutherischer Seite im 3. Sinne von confessio zu würdigen ist.  

Aber enthält Belhar Glaubensaussagen, die es aus lutherischer Sicht nötig und 

sinnvoll machen, dass sich der Text über die Zeit zu einer Bekenntnisschrift 

entwickeln sollte und zwar in dem normierenden und kirchenordnenden Sinne, wie 

ich es kurz skizziert habe?  

Hier wären zunächst einmal die lutherischen Kirchen vor Ort im südlichen Afrika ge-

fragt. Ist für sie in dem Belhar Bekenntnis der Glaube der Väter und Mütter zu 

erkennen und zwar so, dass es ein wirkliches Surplus zu den bereits bestehenden 

Bekenntnisschriften gibt? Ich wüsste nicht, dass unsere lutherischen Geschwister im 

südlichen Afrika an dieser Frage arbeiten. 

Dasselbe könnten sich natürlich auch die deutschen Lutheraner fragen: Gibt es ein 

Surplus für unseren deutschen Kontext, das über unsere Lehrbekenntnisse und die 

mittlerweile in vielen Verfassungen aufgegriffene Barmer Erklärung hinausgeht? 

Meine ganz persönliche Einschätzung lautet: Ich bin mir nicht sicher, ob sich wirklich 
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ein nötiges, sinnvolles und unverzichtbares Surplus erheben ließe, das einer breiten 

Mehrheit einsichtig wäre. Solch ein magnus consensus wäre aber nötig, wollte man 

Belhar in den Corpus doctrinae aufzunehmen. Ich erinnere daran, dass ja bereits die 

Barmer Erklärung in den Verfassungen lutherischer Landeskirchen sprachlich und 

theologisch von den Bekenntnisschriften abgesetzt wird.  

Und schließlich ist ungeklärt, wie es zu einem Konsens mit den Geschwistern der 

weltweiten Kirche kommen könnte. Wünschenswert wäre natürlich immer ein 

gewisser Konsens der gesamten Christenheit. Aber das lasse ich mal außen vor. Auf 

alle Fälle wäre ein Konsens innerhalb der lutherischen Communio wünschenswert. 

Den sehe ich nicht.  

Kurzum, ich persönlich bin sehr skeptisch, ob es ein zielführender Diskussionsprozess 

wäre zu fragen, ob Belhar im Sinne lutherischer Bekenntnishermeneutik 

notwendigerweise, sinnvollweise und unverzichtbarerweise als verbindliche 

Bekenntnisschrift mit kirchenordnendem Charakter verstanden werden muss. 

 

8. Fazit: Was tun? 

Der mit dieser Konferenz gestartete Diskussionsprozess ist allerdings dennoch zu be-

grüßen. Er kann hoffentlich zu der Klärung beitragen, ob der Text, der zu einer be-

stimmten Zeit (1986), in einer bestimmten geographischen Region (Südafrika) und in 

einem spezifischen Kontext (Widerstand gegen die Apartheid) den christlichen Glau-

ben bekannt hat, auch heute 2019, in einem anderen Land und in einem anderen 

Kontext Christinnen und Christen zu dem rechten Bekennen des Glaubens anleiten 

kann. Enthält Belhar gegenüber den reformatorischen Lehrbekenntnissen und der 

Barmer Theologischen Erklärung theologische Einsichten, so dass es auch heute uns 

hier in Deutschland ein wichtiges und notwendiges Zeugnis werden sollte für unser 

Glaubenshandeln angesichts z. B. der Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien und 

unserer heftigen Diskussionen über eine sachgerechte Flüchtlingspolitik? 

Wenn sich herausstellt, dass dies nicht zwingend der Fall ist, dann spräche meines Er-

achtens – zumindest aus lutherischer Sicht – einiges dafür, den Text nicht in die Ver-

fassung einer Landeskirche aufzunehmen, sondern dessen Wertschätzung und 

Bedeutung auf andere Art und Weise sicherzustellen.  

Wenn der nun angestoßene Prozess zu der positiven Erkenntnis kommt, dass Belhar 

tatsächlich unverzichtbare Einsichten des christlichen Glaubens festhält, die sich nicht 

aus Barmen und den Bekenntnisschriften ableiten lassen, dann ist es aus den oben 

genannten Gründen wohl immer noch kein gangbarer Weg, Belhar in die Reihe der 

lutherischen Bekenntnisschriften aufzunehmen. Aber in diesem Fall, wäre es zu 

überlegen, wie Belhar sachgemäß in der Präambel der Verfassung der Lippischen 

Landeskirche aufgegriffen werden könnte. Diese lautet im Moment: „Gegründet in 



der Botschaft der Heiligen Schrift, wie sie im Alten und Neuen Testament bewahrt, in 

den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen ausgesagt, im Bekenntnis der Reformation 

in neuer Klarheit ans Licht getreten und durch die Theologische Erklärung der 

Bekenntnissynode von Barmen als Wegweisung für die angefochtene Kirche gedeutet 

ist.“13 

Für Lutheraner wäre – ähnlich wie bei Barmen – eine Formulierung zu suchen, die 

den Abstand zu den zuvor genannten reformatorischen Bekenntnisschriften gewahrt 

bleiben lässt. Dies ist sicherlich möglich. Allerdings bleibt die Frage, die überzeugend 

beantwortet werden müsste: Mit einer namentlichen Erwähnung von Belhar würde 

dieser Text und seine spezifischen Lehraussagen ein sehr großes theologisches 

Gewicht in der Präambel bekommen, da selbst die altkirchlichen und reforma-

torischen Bekenntnisse nur summarisch und nicht einzeln genannt werden. Und 

warum Belhar und nicht ein anderes Bekenntnis aus der Ökumene, z.B. das von Accra 

des damaligen Reformierten Weltbundes oder das sogn. „Soziale Bekenntnis“, das zu 

den offiziellen Bekenntnissen der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland 

gehört, mit der immerhin alle deutschen Landeskirchen in voller Kirchengemeinschaft 

stehen? An dieser Frage zeigt sich vielleicht nochmals, warum Lutheraner sich auf die 

kirchenordnende Auslegung ihres historischen Bekenntniskanons konzentrieren und 

zurückhaltend sind, diesem Kanon neue Bekenntnisschriften hinzuzufügen.
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