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ΙΧΘΥΣ (griech., latinisiert: ICHTHYS = Fisch) 

Das griechische "ICHTHYS" kann als kurzes Glaubensbekenntnis verstanden werden: Aus 

den einzelnen Buchstaben lässt sich die Formel I(esous) Ch(ristos) Th(eou) Hy(ios) S(oter) 

bilden – das bedeutet: Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser.  

Während der Christenverfolgung durch die Römer benutzten die ersten Christen das 

Symbol des Fisches als Geheimzeichen, um einander erkennen zu können.  

 

Amen 

Das hebräische „aman“ bedeutet: fest, zuverlässig sein; auch im Sinne von: vertrauen, 

glauben. Und das ist sein tiefster Inhalt: Wer Amen sagt, sagt: Ja, ich stimme zu! So ist es! 

Der hl. Augustinus sagte: "Wer Amen sagt, gibt seine Unterschrift!" 

 

Credo (lateinisch) = Ich glaube 

Mit diesen Worten fängt das Glaubensbekenntnis an. 

Es ist eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens in Kernsätzen. Sie wurden 

verfasst, um mit ihnen die wesentlichen Punkte des Christentums auszudrücken. Sie sollten 

jedem Christen ermöglichen, die Hauptinhalte des Glaubens auswendig zu lernen, um sie 

immer im Bewusstsein zu haben und jederzeit frei aufsagen zu können. 

Das Glaubensbekenntnis ist in einem längeren Entwicklungsprozess entstanden. Es ist ein 

Knochengerüst, das mit Fleisch und Blut umgeben werden muss. Das heißt, nur wer weiß, 

was hinter den einzelnen Sätzen steht und diese mit dem eigenen Leben in Verbindung 

bringen kann, kann das Credo von Herzen mitsprechen. 

 

Glauben – Was ist das? 

Siehe Dir das Erklärvideo „Der Glaube“ an! 

Du findest es auf: https://www.theozoo.com/deutsch - Und dann klickst Du unter dem 

angezeigten Video auf den Video-link „Der Glaube“!  

 

  

https://www.theozoo.com/deutsch


Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

1. Lies Dir auf der folgenden Seite das Apostolische Glaubensbekenntnis durch! 

2. Markiere unverständliche Aussagen mit einem Fragezeichen! 

3. Lies diese, von Dir markierten, Aussagen in der Erklärung (siehe Anlage) nach! 

4. Formuliere diese Aussagen mit Deinen eigenen Worten neu!  

    (Dies kannst Du zwischen den Linien in der rechten Spalte tun!) 

5. Hebe die Textstellen, die Dir wichtig sind, mit einem Textmarker hervor! 

 

Schicke eine oder auch mehrere Deiner neu-formulierten Credo-Aussagen 

an Regina Schmitz! 

 
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis – Glaubensbekenntnis bei der Firmung 

In der Anlage findest Du außerdem eine Gegenüberstellung des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses mit der Version, die im Firmgottesdienst genommen wird. 

Da der Heilige Geist in der Firmung eine ganz besondere Rolle spielt, wird dies in der Credo-

Version des Firmgottesdienstes deutlich herausgestellt.  



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. 
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