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Gottes Herrlichkeit erhellt das Leben der Menschen


Die arme Wahrheit 
Die arme Wahrheit! Sie muss nackt sein - weil sie bekleidet nicht mehr wahr ist. Sie soll ganz sein - weil sie in Häppchen nicht glaubwürdig ist. Aber nackt und ganz können viele Menschen sie nicht ertragen. Die Wahrheit wird angezogen. Bekleidet mit den eigenen Fetzen. Manchmal wird sie sogar eingepackt. Wer oder was muss geschützt werden? Die Wahrheit - oder die Menschen? 

Ein neues Bekenntnis 
Wisst Ihr, wo Belhar ist? Ein Vorort von Kapstadt, Südafrika. Hier war die Trennung durchgesetzt. die Trennung von schwarz und weiß, die Trennung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Hier sollte auch ein neuer Anfang gemacht werden. Mit einem Bekenntnis. 
1982 treffen sich in Belhar Christen, die von ihrer eigenen Kirche schon seit über hundert Jahren in die schwarze Ecke getrieben wurden: keine Gemeinschaft am Tisch des Herrn - Besuch in der weißen Kirche unerwünscht, verboten, sanktioniert. Als die Vorfahren fragten, bekamen sie zur Antwort: Man müsse Rücksicht nehmen auf die Schwachen - und die wollten eben nicht neben schwarzen Menschen gemeinsam in der Kirche sitzen, singen, beten, feiern. Als sie sich damit nicht zufrieden geben wollten und weiter fragten, wurde ihnen bedeutet, der Geist sei ja ohnehin unsichtbar, so unsichtbar wie die eigentliche Kirche, zu der sie ja gehören würden. - Unsichtbar waren aber nicht die Trennungen, die Vorurteile, die Verwerfungen: die Schilder „Eingang nur für Weiße“, die Ghettos, die Verarmung, die Benachteiligung. 
Ohne Rachegefühle, Schuldzuweisungen und neu genährtem Hass wollten die schwarzen Christen etwas dagegen setzen. Sie wollten nur ihren Glauben bekennen. Den Glauben, dass es bei Gott keine Trennungen gibt, kein Denken in schwarz und weiß - und dass Christus nicht nur für Weiße gestorben ist. 
Das Bekenntnis, dass sie 1982 aufs Papier bringen und vier Jahre lang in den Gemeinden diskutieren, beginnt so: „Wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der durch sein Wort und seinen Geist seine Kirche versammelt, schützt und erhält, wie er es von Anfang an getan hat und bis zum Ende tun wird.“ 

Die Kraft des Glaubens 
In kritischen Situationen, wenn um Wahrheit und Recht gerungen wird, werden harte Worte erwartet, Abrechnungen und Abgrenzungen. Die Christen aber bekennen sich zu dem dreieinigen Gott. Reicht das? Was trägt das? Wohin führt das? Die schwarzen Christen sagen in ihrem Bekenntnis freimütig, was alles folgt, wenn der dreieinige Gott angerufen, gelobt und bekannt wird. Hören wir ihnen zu: 
„Wir glauben eine heilige allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die aus dem ganzen Menschengeschlecht berufen ist. 
Wir glauben, dass das Versöhnungswerk Christi in der Kirche sichtbare Gestalt annimmt als Glaubensgemeinschaft derer, die mit Gott und untereinander versöhnt sind; dass die Einheit der Kirche Jesu Christi darum Gabe und Aufgabe zugleich ist … 
Wir glauben, dass Gott seiner Kirche die Botschaft von der Versöhnung in und durch Christus anvertraut hat; dass die Kirche aufgerufen ist, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein; dass die Kirche selig gepriesen wird, weil sie Friedensstifterin ist; dass die Kirche in Wort und Tat Zeugin ist des neuen Himmels und der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt; dass Gott durch sein lebenschaffendes Wort und seinen lebenschaffenden Geist die Macht der Sünde und des Todes und damit auch die Macht der Unversöhnlichkeit und des Hasses, der Bitterkeit und der Feindschaft überwunden hat; dass Gott durch sein lebenschaffendes Wort und seinen lebenschaffenden Geist sein Volk befähigt, in neuem Gehorsam zu leben und dadurch neue Lebensmöglichkeiten für das Zusammenleben in der ganzen Welt zu eröffnen vermag … 
Wir glauben, dass Gott sich selbst als der Eine geoffenbart hat, der Gerechtigkeit und wahren Frieden unter den Menschen herbeiführen will; dass er in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Feindschaft in besonderer Weise der Gott der Notleidenden, der Armen und der Entrechteten ist und dass er seine Kirche aufruft, ihm darin zu folgen …“ 
Und zusammengefasst heißt es am Schluss: „Wir glauben, dass die Kirche aufgerufen ist - im Gehorsam gegenüber Jesus Christus, ihrem einzigen Herrn - all dies zu bekennen und zu tun, auch wenn die Obrigkeiten und die Gesetze der Menschen sich dagegen stellen und Strafen und Leiden damit verbunden sein sollten. Jesus ist der Herr. Dem einen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist, sei Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit.“ 

Im Spiegel Gottes 
Wir haben Sätze aus einem Glaubensbekenntnis gehört. Es erzählt von der Schönheit und Größe Gottes, von der Versöhnung, die Christus geschenkt hat, und macht ernst mit dem neuen Leben, das daraus folgt. Unsichtbar ist hier nichts - offen gesagt und eingefordert wird eine Kirche, die das Geheimnis Gottes spiegelt. 
Um viele Formulierungen wurde gerungen. Oft haben die Christen in Belhar einfach biblische Wendungen wörtlich übernommen, aneinander gereiht und zu einem Ganzen geformt. Es findet sich kein böses Wort gegen andere Menschen. Wohl aber Klarstellungen. Die Herrlichkeit Gottes ist klar, sie schafft Klarheit, und sie klärt auch auf. Darum formuliert das Bekenntnis von Belhar auch, was verwerflich ist: dass nämlich die sichtbare und tätige Einheit der Kirche behindert wird oder zerbricht , dass Herkunft oder irgendein anderer menschlicher oder gesellschaftlicher Faktor die Mitgliedschaft in der Kirche bestimmt und dass erzwungene Trennungen von Menschen (nach Rasse oder Hautfarbe) im Namen Gottes gutgeheißen werden. 
Für die Herrlichkeit Gottes gibt es keinen abgetrennten Raum, neben oder über der Welt, in längst vergangenen Tagen oder erst für die Zukunft - die Herrlichkeit Gottes erhellt das Leben der Menschen, klärt die Vergangenheit und schenkt eine neue Zukunft. Menschen werden überwältigt. Ihnen wächst Vertrauen zu. Sie haben einen Weg vor sich, der aus alten Kreisen, Verdächtigungen, Vorurteilen und Ängsten herausführt. Im wahrsten Sinn des Wortes: ein Weg ins Helle. 

Alte Sehnsucht 
Es ist die alte Sehnsucht nach der „ganzen Wahrheit“ lebendig. Sie ist verheißen. Gefunden wird sie in konkreten Situationen, wenn Menschen Gottes Wort hören, einander achten und sich gemeinsam auf den Weg machen. Unterwegs teilen sie die Gewissheit, dass der Geist die Kirche an dem Reichtum Gottes teilhaben lässt: im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 
Das Bekenntnis von Belhar endet mit einem Lobpreis. Im Lobpreis wird Gott gerühmt. Er wird gerühmt als derjenige, der durch sein Wort und seinen Geist seine Kirche versammelt, schützt und erhält, wie er es von Anfang an getan hat und bis zum Ende tun wird. 
Im Evangelium heißt es: „Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird.“ 

Die reiche Wahrheit 
Die Wahrheit ist gut dran. Sie braucht von keinem Menschen ein neues Kleid. Im Gegenteil: Sie steht den Menschen gut! Sie steht uns gut! Wenn wir etwas nicht tragen können - noch nicht oder nicht mehr -, wenn unsere Spielräume im Kopf ausgereizt sind und die Seelen nicht mehr schwingen können, dann trägt und schützt sie uns. Weil wir noch nicht fertig sind. Weil unser Leben nicht abgeschlossen werden kann. Weil wir unterwegs sind. 
Heute feiern wir das Geheimnis Gottes, seine Einheit, die Dreifaltigkeit. Wir singen Loblieder. Ergründen können wir ihn nicht, aber auf sein Wort hören. Wir staunen über den Reichtum, den er mit uns teilt: als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Erstaunt entdecken wir unsere eigene Würde: als gelungene Schöpfung Gottes, als Kinder und Erlöste, als Menschen, denen ein neuer Weg anvertraut wurde. 
Im Bekenntnis von Belhar heißt es: „einen Glauben und eine Berufung teilen, eines Herzens und eines Sinnes sein, einen Gott und Vater haben, von einem Geist durchdrungen sein, mit einer Taufe getauft sein, von einem Brot essen und aus einem Kelch trinken, einen Namen bekennen, einem Herrn gehorsam sein, für eine Sache eifern, eine Hoffnung miteinander teilen, gemeinsam die Höhe und Breite und Tiefe der Liebe Christi kennen lernen“. 
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