
Unser Glaubensbekenntnis: Knappe Information 
Das Glaubensbekenntnis gibt Orientierung. Für uns selbst und für andere. Wir glauben an einen einzigen Gott. 
Aber er ist drei-einig: Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist = 1 Gott. Das muss man genauer 
erklären. Dazu hilft das Glaubensbekenntnis. 
In Jahrhunderten ist das Glaubensbekenntnis gewachsen. Deshalb enthält es Vorstellungen und Bilder, die 
heute teilweise schwer verständlich sind. Je mehr man aber davon begreift, desto mehr entwickelt sich der 
eigene Glaube. 
 

1. „Artikel“ ( = Abschnitt): 
Das sagen wir von Gott, dem Vater 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
Wenn wir unseren Gott „Vater“ nennen, sind wir 
Geschwister. Wir gehören zu seiner Familie. Wir 
verlassen uns darauf, dass Gott zu uns steht. Er 
verlässt sich auf uns. Jesus hat Gott „Vater“ 
genannt, ihn als verständnisvollen, helfenden und 
liebenden Vater angeredet. So wissen wir, wie wir 
uns Gott vorstellen können. 
 
... den Allmächtigen, 
Gott hat alle Macht. „Wenn Gott allmächtig ist, 
wieso macht er dann nicht allem Bösen und Terror 
ein Ende?“, fragen Menschen. Antwort: Gott 
verlässt sich auf uns. Er will, dass wir Frieden und 
Gerechtigkeit schaffen. Er spielt nicht mit, wenn wir 
uns zurücklehnen und meinen, wir sollten ihn 
machen lassen. Wir sollen so handeln, wie er es tun 
würde: Das Gute soll das Böse überwinden. Weil 
wir davon noch weit weg sind, heißt das aber: Es 
gibt Situationen, in denen Gott ohnmächtig und fern 
zu sein scheint. Aber auch  in Leid und Verzweiflung 
ist er der „Vater“ und uns nah. 
 
... den Schöpfer des Himmels und der Erden. 
Von Gott kommen alle Möglichkeiten und Energien 
zum Leben. Sein Odem (Lebensatem) ist in allem, 
was lebt. Darum geht es. Und nicht darum, ob die 
Erde in 7 Tagen gebaut wurde. Von Gott heißt es: 
In ihm ist die Quelle des Lebens. 

 
 
2. Artikel: 
Das sagen wir von Gott, dem Sohn 
 

Ich glaube an Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
Eingeborene sind die Menschen, die in ein be- 
stimmtes Land oder in einen Stamm hineingeboren 
wurden und dorthin gehören. Jesus ist in die Welt 
hineingeboren. Das wird mit dem alten Begriff 
„eingeboren”, der auch mit „einzig, alleinig“ über- 
tragen werden kann, gemeint. Er ist – locker 
ausgedrückt – der erste Global Player: überall zu 
Hause, überall zuständig. Aber nicht als „player“, 
sondern als „Christus“, das heißt deutsch: 
Gesalbter. Ein König wurde vom Priester gesalbt, 
so wurde er als König bestätigt. Jesus ist König der 
Welt. Das sagt auch der Zusatz: 
 
 

... unsern Herrn, 
Wir erkennen ihn an als den, der uns etwas zu 
sagen hat. Dieser König will sein Reich weiter 
ausbauen. Liebe, Frieden und Gerechtigkeit sind 
die Merkmale dieses Reiches. In seinem Auftrag 
bauen wir daran mit. 
 
... empfangen durch den Heiligen Geist, 
Jesus wurde nicht von einem Mann gezeugt, und 
Maria hat ihn nicht von einem Mann empfangen, 
sondern von einem „Geist“, dem Heiligen Geist. 
Auch wir heute können Jesus „empfangen“, ihn 
wachsen lassen in uns und ihn dann „zur Welt 
bringen“, indem wir bereit sind, Jesu Hände, Jesu 
Lippen, seine Füße, seine Augen zu sein, kurz, 
indem wir in vielen Situationen fragen: 
„WWJD?“ (What would Jesus do? Was würde 
Jesus {jetzt} tun?) 
 
… geboren von der Jungfrau Maria, 
andere Übersetzung: „von der jungen Frau Maria“. 
Auch hier geht es nicht um biologische Beschrei-
bungen. Auch von Pharaonen und anderen antiken 
Herrschern sagte man, sie seien von einer Jungfrau 
geboren. Dadurch soll erklärt werden, dass nicht 
irgendein Mann der Vater von Jesus war, sondern 
Gott selbst. Er war somit 100 Prozent Mensch und 
100 Prozent Gott. 
 
… gelitten unter Pontius Pilatus, 
Pilatus war von 26 – 36 n. Chr. Gouverneur des 
Kaisers von Rom für Jerusalem und Umgebung. Er 
hatte die letzte Verantwortung, wenn es um 
Todesurteile ging. So war es römisches Recht. 
Dass man Verdächtige schlug und folterte, um von 
ihnen Geständnisse zu erpressen, ebenso. 
 
… gekreuzigt, 
Was bei uns im Mittelalter das Erhängen am Galgen 
war, war im Römischen Reich die Kreuzigung. 
Beide Todesarten wurden auch verhängt, um 
andere abzuschrecken. Der Tod tritt – innerhalb von 
drei Tagen - durch Ersticken am eigenen 
Körpergewicht ein. 
 
… gestorben und begraben, 
Ein Lanzenstich gab die letzte Sicherheit, dass der 
Tod eines Verbrechers – als solcher wurde Jesus 
hingerichtet – eingetreten ist. Begraben wurde  
Jesus nicht in Erde, sondern in einer Gruft, einer in 
den Felsen gehauenen Höhle, vor die ein großer 
Stein gerollt wurde. 
 





… hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
Wo sind Menschen, wenn sie gestorben sind? 
Damals stellte man sie sich in einem Totenreich unter 
den Säulen der Erde vor. Auch dort, in der tiefsten 
Tiefe war Jesus – und mit ihm Gott. 
 
… am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
Als Frauen am 3. Tag (nicht nach 3 Tagen!) in der 
Gruft nachschauten, war Jesu Leichnam nicht mehr 
da, nur noch die Tücher, in die sie ihn gehüllt hatten. 
Darüber waren sie sehr erschrocken. Aber als Jesus 
nach und nach mehreren seiner Jünger erschienen 
ist, begann man Sätze, die er früher gesagt hatte, neu 
zu verstehen und war überzeugt, dass er wieder 
lebendig geworden war. 
 
… aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters, 
Wenn wir Christi Himmelfahrt feiern, denken wir 
daran, dass Jesus wieder dorthin zurückkehrte, 
woher er kam: zu Gott. Der Vorstellung der 
Himmelfahrt begegnet man auch sonst in der Antike. 
Jesus herrscht nun mit Gott, dem Vater. Er herrscht, 
indem er Menschen seinen Geist schenkt. Sie 
handeln so, dass sie damit seine Liebe weitergeben. 
 
… von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Am Ende der Zeit wird die Welt untergehen. Vorher 
müssen alle Menschen Rechenschaft über ihr Leben 
ablegen. So war es zur Zeit des Neuen Testamentes 
allgemeine Überzeugung. Nach wel-chem Maßstab 
richtet Jesus? Nach der Liebe. 

 
 
3. Artikel: 
Das sagen wir von Gott,  
dem Heiligen Geist 
 

Ich glaube an Gott, den Heiligen Geist, 
Christen wird manchmal vorgeworfen, sie glaubten 
an drei Götter: Gott den Vater, den Sohn, den Geist.  
Wir glauben an einen Gott, der Menschen in drei 
Wesensmerkmalen, drei „Formen“, nahekommen 
will, aber einer ist („Trinität“). Der Heilige Geist ist eine 
Kraft, ein Feuer in uns, das uns geschenkt ist. Er hilft 
uns, den „göttlichen Funken“ in uns zu spüren und ihn 
anzufachen. Er will uns mit guten Gedanken 
anstecken und uns anregen, auch andere zu 
begeistern. Er ist der Geist, um den wir bitten, wenn 
wir nicht weiterwissen. Die Taube, Symbol des 
Heiligen Geistes, ist ein Zeichen, dass uns Gott als 
Heiliger Geist immer begleitet. Das ist uns in der 
Taufe versprochen. 

… die heilige katholische Kirche, 
Diese Kirche, an die wir glauben, ist kein Gebäude 
oder eine Organisation. Alle Menschen überall, die an 
Jesus Christus glauben und sich vom Heiligen Geist 
leiten lassen, bilden diese Kirche. Woran erkennt 
man sie? Sie hören auf Gottes Wort in der Bibel, 
kümmern sich um ihre „Nächsten“ (Nächstenliebe), 
sind getauft und feiern in der Eucharistie / im 
Abendmahl die Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander.  
Das Wort „katholisch“ ist hier im wörtlichen Sinne zu 
lesen = „allumfassend“. Mit dieser Zeile im 
Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass wir alle 
Trennungen von Konfessionen (katholisch, evan-
gelisch, orthodox usw.) überwinden wollen, denn 
„Kirche“ umfasst alle. 
 
… Gemeinschaft der Heiligen, 
Wenn der Heilige Geist in dir ist, wenn du im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes 
getauft bist, wenn du Gottes Segen annimmst, bist du 
eine Heilige, ein Heiliger. Wenn wir Heiligen uns als 
eine Gemeinschaft verstehen und nach dem Vorbild 
Jesus handeln, können wir unsere Welt verändern. 
 
… Vergebung der Sünden, 
Wenn ein Mensch festgelegt wird auf seine 
schlechten Taten, ziehen diese Taten ihn immer 
wieder runter. Gott will, dass wir nach vorne schauen 
und im Sinne Jesu erkennen, was zu tun ist in 
unserem Leben. Schuld belastet. Gott befreit von 
dieser Last, damit wir neue Lebensmöglich-keiten 
entdecken. 
 
… Auferstehung der Toten, 
Nicht nur unsere Seele, wir selbst werden auf-
erstehen. So glauben wir es, auch wenn niemand 
sich das vorstellen kann. Damit ist ausgedrückt, dass 
der Tod nicht das Letzte ist, das auf uns wartet. Am 
Ende ist Gott. Wir werden in ihm sein und er in uns. 
Der Tod soll keine Macht mehr haben über uns. Wir 
können auch in unserem Leben darum immer wieder 
aufstehen aus allem, was uns innerlich oder äußerlich 
abtöten will. 
 
… und das ewige Leben. 
Werden wir 200 Jahre alt? „Ewig“ ist keine Zeit-
angabe, sondern die Beschreibung einer Qualität. 
Ewiges Leben ist Leben, das sich lohnt, in dem nichts 
umsonst ist, ist Leben so, wie Gott es gemeint und 
geschaffen hat. Es ist echt, denn es ist Leben von 
Gott. In diesem neuen Leben spielen Tod und 
Sterben keine Rolle mehr. 
 
  



Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

 

Ich glaube an Gott, den Vater,  

den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde,  

 

 

und an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus,  

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes,  

am dritten Tage  

auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel;  

er sitzt zur Rechten Gottes,  

des allmächtigen Vaters;  

von dort wird er kommen,  

zu richten die Lebenden und die Toten.  

 

Ich glaube an den Heiligen Geist,  

 

die heilige katholische Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaubensbekenntnis in der Firmfeier 

Bischof: 

Glaubt ihr an Gott, den Vater,  

den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde? 

Firmlinge:  Ich glaube. 

Bischof: 

Glaubt ihr an Jesus Christus  

seinen eingeborenen Sohn,  

unseren Herrn,  

der geboren ist von der Jungfrau Maria,  

der gelitten hat und begraben wurde,  

von den Toten auferstand  

und zur Rechten Gottes sitzt. 

Firmlinge:  Ich glaube. 

 

Bischof:  

Glaubt ihr an den Heiligen Geist,  

der Herr ist und lebendig macht,  

der, wie einst die Apostel am Pfingstfest,  

so heute euch  

durch das Sakrament der Firmung  

in einzigartiger Weise geschenkt wird? 

Firmlinge: Ich glaube. 

 

Bischof:  

Glaubt ihr  

an die heilige katholische Kirche,  

die Gemeinschaft der Heiligen,  

die Vergebung der Sünden,  

die Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben? 

Firmlinge: Ich glaube. 

Bischof:  

Das ist unser Glaube,  

der Glaube der Kirche, zu dem wir uns  

in Jesus Christus bekennen. 


