
 2. Gruppenstunde: 

mich firmen lassen 
Ablauf und Rituale des Firmgottesdienstes 

3.30 Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

 
Das apostolische Glaubensbekenntnis verbindet alle (!) Christinnen und Christen weltweit und wird in 
vielen Gottesdiensten gebetet. Mit der Firmung geben die Jugendlichen ihre Zustimmung, in diesem 
Glauben leben und wirken zu wollen. Daher müssen beim Abschlussgespräch alle Jugendlichen 
dieses Gebet auswendig können! 
Es war ein weiter Weg mit zahlreichen Auseinandersetzungen, bis die heutige Form des Glaubensbe-
kenntnisses fest stand. Der griechische Name für dieses Gebet lautet „Symbolon“ und erinnert an den 
antiken Brauch, dass Vertragspartner sich an den beiden Hälften einer zerbrochenen Tontafel wieder 
erkennen konnten. So wollten auch die Christen zeigen, dass sie sich in diesem Glauben gegenseitig 
erkennen. Man kann dies folgendermaßen verdeutlichen. 

Material: 

 Pro Jugendlicher ein halbes Blatt mit dem Text des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 

 Farbstifte 

Vorbereitung: 

 Textblätter der Länge nach in zwei Teile schneiden.  

Anleitung: 
Jede/r in der Gruppe erhält eine Blatthälfte und sucht dann die Person mit der passenden anderen 
Hälfte. Beide besprechen zusammen den Text, kennzeichnen mit grüner Farbe drei Stellen, die für sie 
besonders wichtig sind und mit roter Farbe drei Stellen, an denen sie Zweifel oder einfach nur Fragen 
haben. 
Abschließend werden in der ganzen Gruppe die Fragen besprochen und – so weit möglich – 
beantwortet. Vielleicht helfen die folgenden Fragen, die theologische Sprache in Alltagssprache zu 
übersetzen: 

 Glaubst Du an Gott? 

 Glaubst du, dass Jesus wirklich gelebt hat? 

 Glaubst du, dass Ihn die Menschen damals für etwas Besonderes hielten, so dass sie seine 
Worte und Taten für spätere Generationen überlieferten? 

 Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn war, Also Mensch und Gott zugleich? 

 Glaubst du, dass Jesus gekreuzigt wurde und vom Tod auferstand? 

 Glaubst du, dass dir der christliche Glaube heute helfen kann? 

 Glaubst Du, dass Gott in den Lauf der Geschichte eingreift? 

 Hältst du es für wichtig, den christlichen Glauben auch an spätere Generationen 
weiterzugeben? 

 Glaubst du, dass es Heilige gibt, d. h. Christen, die ihren Glauben besonders überzeugend 
gelebt haben? 

 Glaubst du, dass uns nach dem Tod ein ewiges Leben erwartet? 
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Ich glaube an Gott, den Vater,  

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn,  

unseren Herrn, 

Empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus,  

Gekreuzigt, gestorben und begraben, 

Hinab gestiegen 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, 

die Gemeinschaft der Heiligen, 

die Vergebung der Sünden, 

die Auferstehung der Toten 

und das Ewige Leben. 

Amen. 


