
Das Glaubensbekenntnis – woran wir Christinnen und Christen glauben 

Du gehst mit deinem besten Freund/mit deiner besten Freundin durch dick und dünn? Du 

hältst zu ihm/ihr und alle können es sehen? Dann bekennst du dich offen zu eurer 

Freundschaft. Ein Bekenntnis ist nichts anderes, als dass du dich öffentlich hinter jemanden 

oder hinter eine Sache stellst, so wissen alle anderen um dich herum: Das findest du gut! Das 

unterstützt du! So denkst du! 

Wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst, zeigst du damit: „Ich gehöre zur Gemeinschaft 

der Christinnen und Christen. Unser gemeinsamer Glaube an Jesus Christus ist uns wichtig“.  

 

 

(Auszug aus: „Das ist mein Leib für Euch“ / DKV) 

Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis fast jeden Sonntag im Gottesdienst. Darin 

ist kurz zusammengefasst, woran wir Christinnen und Christen glauben. Katholische und 

evangelische Christen beten es gleichermassen. Es geht zurück auf ein altes Bekenntnis aus 

dem 4. Jahrhundert. Damit ist es zu einer Zeit entstanden, als es noch keine Trennung 

zwischen katholischen, orthodoxen und evangelischen Christen gab. Und auch heute sind sich 

die Christinnen und Christen aller Konfessionen einig darin, dass dieses Bekenntnis immer 

noch am besten zusammenfasst, woran wir glauben. 

Wusstest Du…? 

Es gibt verschiedene Formen des Glaubensbekenntnisses, neben dem Apostolischen z.B. noch das 

sogenannte „Nizänum“. Alle diese Bekenntnisse sind im Laufe der Kirchengeschichte entstanden und 

haben durch lange Diskussionen und manchmal auch Streitigkeiten zu ihrer heutigen Form gefunden. 



Das Glaubensbekenntnis, das wir zusammen in der Erstkommunion anschauen, und das du auch 

hinten auf unserem Liedheft findest, hat Annelies Frei zusammen mit Pfarrer Rolf Stöcklin 

für uns alle ausgearbeitet. Es lautet so: 

 

Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater aller Menschen.  

Er hat die Welt gemacht mit Wasser, Erde, Luft, Pflanzen, Blumen, Tieren und Menschen.  

Er hat Sonne, Mond und Sterne erschaffen.  

Er möchte, dass es uns gut geht. Denn er hat uns lieb.  

Ich glaube an Jesus, den Freund aller Menschen.  

Er ist der Sohn Gottes, geboren von der Heiligen Maria.  

Er ist auf die Welt gekommen um uns zu zeigen, wie wir miteinander umgehen sollen.  

Für ihn ist die Liebe das Wichtigste. 

Er ist für uns am Kreuz gestorben. 

Er ist auferstanden und lebt beim Vater im Himmel. 

Er möchte unser Freund sein.  

Ich glaube an den Heiligen Geist 

Den guten Geist von Gott. 

Er gibt Mut und Kraft zum Leben. 

Er schenkt uns den Mut zu vergeben und Frieden zu schliessen. 

Ich glaube an Gott. Er wird mich immer treu begleiten. 

Amen. 

 

Mir gefällt dieses Glaubensbekenntnis sehr gut. Ich bete gern zu Jesus, der mein 

Freund ist, lese und höre gerne von ihm, für den Liebe das Wichtigste ist. Mut, Kraft 

und Friede kommen vor, das wünschen wir uns alle und wir tragen dazu bei, dass sie 

uns erhalten bleiben.   

Im Juni dürfen wir uns wieder für den gemeinsamen Unterricht treffen. Da werden 

wir über die Taufe, über Versöhnung, über das Glaubensbekenntnis sprechen und uns 

noch Weiteres anschauen. Ich freue mich bereits sehr darauf! 

 

Bleib weiterhin gesund, eine gute Zeit und bis bald, Cornelia Schumacher Oehen 

 

 

 

 

 


