
Impulse im Zusammenhang mit dem Bekenntnis von Belhar  
VPKB - Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien 
(Original in Englisch, Übersetzung: D. Bökemeier)  

 
Wir möchten vier Punkte hervorheben: 
1. Die große Bedeutung des Bekenntnisses von Belhar für den Umgang mit der Vielfalt in unserer VPKB. 
Schließlich stammen mehr als 50 % der Pfarrer/Pfarrerinnen der Vereinigten Protestantischen Kirche in 
Belgien ursprünglich nicht aus Belgien. Neben Predigern aus unseren umliegenden protestantischen 
Nachbarländern zählen zur Kirche viele Pastoren aus Afrika, insbesondere aus dem Kongo und Ruanda. 
Die Vielfalt prägt auch zu einem gewissen Grad unsere Gemeinden: Das gilt nicht für alle, aber sicherlich für 
ein Drittel unserer Gemeinden, die mehr als fünf Nationalitäten pro Gemeinde haben. 
Es gibt auch Gemeinden mit 10-20 Nationalitäten. Dies betrifft zwischen 5 und 10% der Gemeinden. 
Mehrere Gemeinden verdanken ihre Wiederbelebung den neu Ankommenden, Migranten, Flüchtlingen und 
Asylbewerbern.  
Das ist natürlich eine Herausforderung für unsere Kirche in den Bereichen des Gemeindeaufbaus, der 
Liturgie und der Diakonie. 
Das Bekenntnis von Belhar ist für uns eine ständige Unterstützung und Herausforderung. Es ist seit 1998 Teil 
unserer Kirchenordnung und wurde im Jahr 2016 im Artikel 1 unserer Verfassung aufgenommen. 
 
2. Das Bekenntnis von Belhar ist in unserem kirchlichen Leben präsent. 
Nach der Annahme des Bekenntnisses von Belhar wurde eine Broschüre erstellt, um den Gemeinden das 
Bekenntnis nahe zu bringen durch Hilfen zum Bibelstudium und für die Verwendung in der Liturgie.  
Ein zweites Heft befindet sich derzeit in der Endphase der Erstellung, um die Annahme von Belhar seit mehr 
als 20 Jahren hervorzuheben. 
Wir denken an eine "ökumenische Ausgestaltung" in Europa, damit die europäischen Kirchen der 
multikulturellen Zusammensetzung ihrer Gemeinden und Einrichtungen mehr Aufmerksamkeit schenken. 
In der Broschüre betonen wir auch das "Partnerschaftsabkommen" zwischen URCSA und der VPKB in vier 
Bereichen: 
- Ebene von Kirche und Diakonie (Programm häuslicher Gesundheitsfürsorge - BHCP) - Kirchenzeitung: UCSA-
News 
- Universität - kürzlich wurde eine Partnerschaft begründet mit dem " Northern Theological Seminary" in 
Südafrika. 
- Ebene der Jugend (CAP-Camp - alle zwei Jahre) 
- Pastoren-Austausch, um voneinander zu lernen. 
 
3. Das Belhar-Bekenntnis an sich ruft dazu auf, die Einheit in der Vielfalt (und umgekehrt) zu feiern. 
Das Bekenntnis "Christus ist Herr" ist genau diese vielfältige Einheit. 
Wir wollen auch an eine soziale Verankerung denken, um mit Artikel 4 des Bekenntnisses von Belhar unsere 
soziale Verantwortung zu verbinden. 
Die gemeinschaftliche Aufmerksamkeit für die Kleinen, die Geringen, die Flüchtlinge, die Menschen der 
Vierten Welt und die LGBT-Personen zieht auch aus dogmatischer Sicht Beachtung auf sich und macht Platz 
für Menschen, die sich wirklich für Christus interessieren. 
 
4. Die Einheit der Kirche und die Weigerung der NGK, zu einer organischen Einheit mit der URCSA zu 
kommen und das Bekenntnis von Belhar bedingungslos zu akzeptieren, ist und bleibt eine große Sorge für 
unsere Kirche, die wir mit der URCSA teilen (siehe Artikel von Prof. Modise, dem Moderator). 
Wir glauben, dass dies innerhalb der internationalen kirchlichen Organisationen und insbesondere der WGRK 
weiter verfolgt werden sollte, auch in Bezug auf die "Restaurative Justice“ (wiederherstellende 
Gerechtigkeit) (einschließlich der Land- und Gebäudefrage). Die Kluft, die zwischen den Chancen und dem 
Reichtum auf der einen Seite und dem Mangel an Möglichkeiten der URCSA auf der anderen Seite besteht, 
darf nicht unangetastet bleiben. 
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