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Arbeiten mit dem Glaubensbekenntnis

Meditationstext zum Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott 
„Ich glaube“ zu sagen, ist schon ein Gebet. Es bedeutet, Gott, hilf mir zu glauben – mir ist Gott ganz 
wichtig – auf ihn will ich mein Leben gründen – von ihm will ich mich beanspruchen lassen – mich 
tragen lassen – ich lasse mich auf ihn, auf sein Wort ein – ich vertraue auf ihn – vertraue ihm.

den Vater  den Vater  den Vater
Jesus erschließt uns Gott als Vater – durch das Kommen des Sohnes wird Gott für uns zum Vater 
– ist Gott für mich wie ein Vater? – einer, nach dem ich Sehnsucht hatte, weil er oft nicht da war? 
– einer, vor dessen Strafen ich mich gefürchtet habe? – einer, den ich liebe? – einer, der mich liebt? 
– Gott ist nicht wie mein irdischer Vater – Jesus sagt: so wie Gott mein Vater ist, will er für euch Vater 
sein – Gott ist für mich wie ein Vater und eine Mutter.

den Allmächtigen 
Gottes Heilsmacht – erdrückt sie mich oder macht sie mir Hoffnung, weil bei Gott nichts unmöglich 
ist – im Alten Testament sind es die Erfahrungen der Führung und Rettung aus übermächtig 
erscheinenden Bedrohungen – im Neuen Testament zeigt sich die heilende Nähe Gottes im Wirken 
Jesu – seine Allmacht wird als helfende, rettende, sich erbarmende und vergebende Kraft erkannt – 
gerade für die Ohnmächtigen setzt Jesus sich ein – „Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: 
Er zerstreut die Herzen, die voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen” (Lk 1,52f) – das Bekenntnis der Allmacht Gottes entgöttert alle anderen, auch politische 
Mächte und Gewalten – es entgöttert ebenso die oft beschworenen „Sachzwänge” – es ist auch 
Hoffnungsbekenntnis im Blick auf das ewige Leben – es traut Gott die Errettung und Vollendung zu 
– es hofft auf Trost für alles erlittene Leid.

den Schöpfer des Himmels und der Erde 
Gott hat den Anfang gewollt, diese Welt, den Menschen – er ist um seine Schöpfung besorgt und 
bleibt es auch – der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist der Schöpfer – die Schöpfung 
hat Anteil an der Verheißung, dass Leben ohne Tod sein soll – der Mensch als Geschöpf Gottes ist 
ein Teil der Schöpfung und steht in der Verantwortung, verantwortlich mit ihr umzugehen – niemand 
kann einen Teil dieser Schöpfung wie ein nur ihm gehörendes Eigentum besitzen – immer steht er in 
sozialer Verantwortung für die mit ihm lebenden und die nach ihm kommenden Menschen.

und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn
Der Glaube an Jesus als Christus bekennt, dass in ihm Gott mit seinen heilenden, befreienden, 
rettenden und erneuernden Möglichkeiten dem Menschen endgültig nahe gekommen ist – in Jesus, 
dem Sohn Gottes und seiner ganz und gar überraschenden Ohnmacht hat Gott endgültig in die 
Geschichte eingegriffen – der Sohn ist die Gabe des Vaters an die Welt, er ist das Zeichen, wie weit 
der Vater in seiner Liebe, die retten will, gegangen ist – die Anerkennung Jesu als unseren Herrn ist 
die radikale Kritik der Herrschaft von Menschen über Menschen.

empfangen vom Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria 
Jesus ist von Anfang an ganz Gabe von Gott her, ganz herkommend aus der Macht Gottes, die 
Neues schafft – zugleich ist Jesus ein Menschenkind, ganz einer von uns.
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gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben  
Die Erinnerung an den Leidensweg Jesu ruft immer neu in die Solidarität mit den Opfern 
menschlicher Unrechtsgeschichte.

hinab gestiegen in das Reich des Todes
Jesu Weg zum Vater führte über die Scheol (den Ort der Toten), um für sie zum Weg zu werden – mit 
Jesus können auch wir für unsere Toten noch Hoffnung haben.

am dritten Tage auferstanden von den Toten
Der Glaube an den Auferstandenen konfrontiert den Menschen mit dem, was er nur leugnen oder 
Gott zutrauen kann – die Auferstehung ist nicht Rückkehr in unser Leben auf den Tod hin, sondern 
Teilnahme am Leben bei Gott – es ist für uns unvorstellbar – zugleich ist der Auferstandene in einer 
neuen Nähe bei uns – er ist der, der da ist.

aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters 
Hier entfaltet sich das Bekenntnis von Jesu Auferstehung – er ist nun auf neue Weise dem Vater nahe 
– Himmel meint keinen Ort, sondern eine andere Wirklichkeit, in die Jesus als erster der Menschen 
eingegangen ist.

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten 
Gott hat in Jesu Auferweckung den Anfang gemacht, sich gegen den Tod durchzusetzen mit 
seinem Willen, dass wir leben sollen – aber es ist ein Anfang, nicht die Vollendung – erst durch die 
Wiederkunft Jesu, die als ein Ende der Herrschaft der irdischen Zeit erwartet wird, erfüllt sich die 
Verheißung, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt – eine neue Wirklichkeit der Gerechtigkeit und des 
Friedens.

Ich glaube an den Heiligen Geist
Heiliger Geist als die Gabe Gottes an alle, die in der Zeit und in der Welt an Jesus Christus glauben 
– die Kraft Gottes, die in seiner Schöpfung und der Geschichte am Werk ist.

die heilige katholische Kirche
Weil es Gottes Heiliger Geist ist, der die Kirche erfüllt und eint, spricht das Glaubensbekenntnis von 
“heiliger” Kirche – Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glauben – eine Gemeinschaft, 
an der ich auch leiden kann – eine Gemeinschaft, in der der Glaube gelebt und weitergegeben wird 
– eine Gemeinschaft, in der der Wille Gottes geschieht.

die Gemeinschaft der Heiligen, 
Ein Bekenntnis zu einem der beiden Hauptsakramente der Kirche – Gemeinschaft der Heiligen 
verweist auf die eucharistische Gemeinschaft – Gemeinschaft am Heiligen – in der Feier der 
Eucharistie teilt Gott sein Leben mit – wir erfahren die Gemeinschaft mit anderen Menschen – wir 
erhoffen sie über den Tod hinaus– wir erfahren Gott in unserer Mitte – er heiligt die Feiernden 
– diese Christenwürde ist ein Zeichen für die Menschenwürde.

Vergebung der Sünden
Das zweite Hauptsakrament der Kirche – Jesus hat aus der Kraft des Heiligen Geistes Sünden 
vergeben – er befreit den Menschen aus der Macht der Sünde – in der Eucharistie und in der Feier 
des Bußsakramentes bezeugen und feiern wir die Kraft der Versöhnung.

an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben 
Die Treue und die Gerechtigkeit Gottes gehen über den Tod hinaus – die Erfahrung, dass Christus 
lebt, lässt uns an die Auferstehung und ein ewiges Leben bei Gott glauben.


