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1. Herkunft und Bedeutung des Apostolicums 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis enthält die 
Grundlinien und Angelpunkte des christlichen 
Glaubens, so wie sie von der Kirche schon früh 
bezeugt wurden. 

In früheren Zeiten wurde der Glaube in festen 

Bekenntnisformeln weitergegeben. Aufgrund 
mangelnder Bildung waren nur die wenigsten 
Christen in der Lage, selbst die heiligen Schriften 
zu lesen. Das Glaubensbekenntnis war so eine Art 

Kompaktinformation, eine Kurzfassung der 

wesentlichen Glaubensinhalte. Es wird in der 

Theologie auch als „Symbolum Apostolicum“ 
bezeichnet, als apostolisches Symbol. Das Wort 
Apostolicum bezieht sich auf eine Legende, nach 
der jeder der Apostel einen der 12 Glaubenssätze 
formuliert haben soll und man deshalb im Text 
des Glaubensbekenntnisses buchstäblich das 
Apostolische finden kann. 

Die Bezeichnung „Symbol“ erinnert an einen 
Brauch im Altertum: Unter Freunden und 
Geschäftspartnern war es üblich. einen 
Gegenstand zu zerbrechen, so dass jeder einen 
Teil bekam und man später beim 
Zusammenfügen der Teile den Partner wieder 
erkennen konnte. 
Am Symbol (griechisch: zusammenbringen) 
erkannte man später, ob man zusammengehört 
bzw. zusammenpasst. Der gläubige Christ/ die 
gläubige Christin wird an seinem oder ihrem 
Bekenntnis wie an einem von ihm vorgezeigten 
Zeichen erkannt. Das Wort Symbol erinnert 
zugleich aber auch daran, dass man nur im 
Zusammenlegen mit dem Glauben der anderen, 
also in einer Gemeinschaft die Ganzheit des 
Glaubens erfahren kann. Ein einzelnes Stück 
bleibt immer unvollkommen. 

2. Gott – Wer ist das eigentlich? 

„Ich glaube an Gott.“ Diese erste Aussage des 
Glaubensbekenntnisses ist zugleich die 
wichtigste. Im Grunde geht es im ganzen Credo 
nur um Gott; um alles andere nur, insofern es zu 
Gott in Beziehung steht. Doch wer ist das 
eigentlich – Gott? Von Gott und zu Gott haben 
die Menschen im Laufe ihrer Geschichte sehr 
unterschiedlich gesprochen. Für den jüdischen 
Religionsphilosophen Martin Buber (1878-1965) 
ist „Gott“ „das beladenste aller Menschenworte. 
Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden. Die 
Geschlechter der Menschen mit ihren 
Religionsparteien haben das Wort zerrissen; sie 
haben dafür getötet und sind dafür gestorben; es 
trägt ihrer alles Fingerspur und ihrer aller Blut… 
Sie zeichnen Fratzen und schreiben `Gott´ 
darunter; sie morden einander und sagen `in 
Gottes Namen´.“ 
Der Name Gottes ist freilich auch „tief 
eingegraben in die Hoffnungs- und 
Leidensgeschichte der Menschheit. In ihr 
begegnet uns dieser Name, aufleuchtend und 
verdunkelt, verehrt und verneint, missbraucht, 
geschändet und doch unvergessen.“ (Gem. 
Synode, Unsere Hoffnung 1,1). 
Welchen Gott meinen wir also, wenn wir 
bekennen: „Ich glaube an Gott“; und welcher 
Gott ist gemeint, wenn man schreit: „Gott ist 
tot!“? 

2.1. Glaube, an den einen Gott 

Der Monotheismus, der Glaube an einen 
einzigen Gott ist alles andere als 
selbstverständlich. Erst nach einem langen und 
sehr schwierigen Prozess hat sich in der 
Geschichte Israels der Glaube durchgesetzt, dass 
nur einer, nämlich Jahwe, der wahre Gott ist. 
Überall sonst glaubten die Menschen an eine 
Vielzahl von Göttern und göttlichen Mächten 
(Polytheismus). Jede Stadt, jeder Volksstamm, 
jedes Reich hatte seinen eigenen Gott und für 
jeden Anlass, jedes Ereignis - sei es Geburt, Ernte 
oder Krieg - waren bestimmte Götter zuständig. 
Mit dem Bekenntnis zu einem Gott protestierte 
Israel gegen die Vorstellung, dass der Mensch das 
Geheimnis des Göttlichen durch kultische 
Praktiken selbst aufschliessen könne. Der Mensch 
ist nicht geschaffen, um dem Göttlichen in einer 
versklavten Haltung zu dienen, sondern ist 
eingeladen in Freiheit mit seinem Gott in 
Beziehung zu treten. Der biblische Glaube an den 

EINEN Gott ist somit auch ein Zeugnis für die 

Freiheit des Menschen. 

2.2. Jahwe – der Gott unserer Väter und 

Mütter 

Wenn wir als Christen Gott bekennen, dann 

meinen wir den lebendigen Gott der 

Geschichte, den „Gott Abrahams, Isaaks und 

Jakobs“ (Ex 3,6), den Gott Israels und den 



Vater Jesu Christi. Gott ist mehr als mystische 
Innerlichkeit. Er hat sich uns Menschen gezeigt, 

er  hat einen Namen (Jahwe = „Ich-Bin-Da“) 
und kann daher angerufen werden. 
Die Geschichte Gottes mit den Menschen zeigt 
sich an dem Bund, den Gott mit den Menschen 
schließt. Das Volk Israel erfährt im Moment 
schwerster Bedrängnis in Ägypten Befreiung. Es 

erfährt seinen Gott als Befreier und 

Wegbegleiter und wird von ihm durch den 
Empfang der 10 Gebote auch in die Pflicht 
genommen. In der Geschichte vom Durchzug 
durch das Rote Meer und dem Einzug in das 
verheissene Land zeigt sich, dass Gott von den 
Geschicken der Menschen und dem Lauf der 
Geschichte nicht unberührbar bleibt. Er zeigt sich 
vielmehr als lebendiger Gott, der das Elend der 
Menschen sieht und ihr Schreien hört. Er ist ein 
Gott, der sich für das Leben einsetzt; ein Gott, der 
befreit und herausführt, ein Gott, der in die 
Geschichte eingreift und neue Geschichte 
eröffnet, also ein Gott der Hoffnung. 

2.3. Gott der „Allmächtige“ 
Das Apostolicum wurde ursprünglich in 
griechischer Sprache abgefasst und später ins 
Lateinische 
übersetzt. Aus dem ursprünglich griechischen 

Wort „Pantokrator“ (griechisch: 

„Allherrscher“) wurde durch die Übersetzung 
das Wort „Allmächtiger“, was der ursprünglichen 
Bedeutung eine andere Nuance verleiht. Das 
Wort „Allherrscher“ meint, Gott hat alles in der 
Hand. Damit ist nicht gemeint, dass er mit seiner 
Allmacht alles erdrückt. Gott ist der Herr von 

allem, er hat das ganze All in seiner Hand und 
regiert es, aber er achtet immer auch die Freiheit 
seine Geschöpfe. 
Das Bekenntnis zum allmächtigen Gott meint, 
dass es keine Macht gibt, die stärker ist als Gottes 
Macht. Darum kann ich mich diesem Gott auch 
vorbehaltlos anvertrauen. Letztlich ist die 
Allmacht Gottes die Bedingung für die 
menschliche Freiheit: denn weil Gott so mächtig 
ist, kann er sich selbst zurücknehmen und den 
Geschöpfen neben sich Raum gewähren. Gottes 
Allmacht begründet seine Liebe. Ein ähnliches 
Phänomen kennen wir aus einer menschlichen 
Erfahrung: Letztlich ist es immer ein Zeichen von 
Stärke, wenn ein Mensch andere gelten lassen 
und seine Abhängigkeit von anderen akzeptieren 
kann. Nur wer innere Macht hat, kann auch 
andere gelten lassen. Gewöhnlich strebt Macht 
nach Selbsterhalt. Wer um seine Macht fürchtet, 
tut alles, um sie zu erhalten und bringt andere 
dadurch in Abhängigkeit, z.B. in totalitären 
Regimen. Nur durch seine Allmacht kann Gott 
sich in seiner Hingabe zu den Menschen 

gleichzeitig auch zurücknehmen. So ist Gottes 

Allmacht letztlich der Grund seiner Güte. In 
seiner Liebe gibt Gott sich hin, ohne den 
Menschen von sich abhängig zu machen. Der 

dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813-
1855) kommt darum zu dem Schluss: „Es 
ist unbegreiflich das Wunder der allmächtigen 
Liebe, dass Gott wirklich einem Menschen so viel 
einräumen kann, dass er wie ein Freier sagen 
kann: Willst du mich haben oder nicht.“ Gott 
lässt den Menschen frei, aber er wartet auf unsere 

Antwort. 

3. Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde 

Kirche und Evolutionstheorie stehen heute nicht 
mehr in Konkurrenz zueinander. Der biblische 

Schöpfungsbericht beantwortet die Frage nach 

„Warum“ und „Wohin“. Die Evolutionstheorie 
dagegen beantworten die Frage nach dem „Wie“ 
– zwei unterschiedliche Ebenen. 

„Ich glaube an Gott, den Schöpfer“ ist das 
Bekenntnis, dass mein Dasein und die Welt 
letztlich in guten Händen ist, dass alles einen 
Sinn hat und letztlich alles in seinen Händen 
geborgen ist. 
 

4. Glaube an Jesus Christus 

Als Christen/-innen glauben wir an Gott, der sich 
in der Schöpfung offenbart hat und schließlich in 
Jesus Christus uns Menschen ganz nahe kommt. 

Zentraler Inhalt der Botschaft Jesu ist das 

Kommen der Gottesherrschaft, des „Reich 

Gottes“. Das bedeutet, dass die Welt dann ganz 
von Gott durchdrungen sein wird. Wenn Gott 
selbst als Herrscher in diese Welt kommt, wird 
alle Ungerechtigkeit, aller Unfrieden ausgelöscht 
sein. Dann erfüllen sich die Sehnsüchte des 
Menschen nach Glück und Heil. So gesehen ist 

die Botschaft vom Reich Gottes im Munde Jesu 

zugleich ein theologischer und politischer 

Begriff. Das Reich, das Jesus verkündet, wird vor 
allem den Armen zugesagt, die alles nur noch von 
Gott erwarten können. 

4.1. …empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria 
Der Glaube an eine jungfräuliche Empfängnis ist 
in erster Linie eine theologische, keine 
biologische Aussage. Er besagt, dass Jesus 



Christus die Zusammenfassung und Erfüllung der 
ganzen Menschheitsgeschichte ist. Jesus kommt 

aus dem Geheimnis Gottes selbst. Mit ihm 
macht Gott einen aus der bisherigen Geschichte 

unableitbaren schöpferischen Neuanfang. 

4.2. …gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben 
Die Namensnennung des römischen Stadthalters 
weist darauf hin, dass Passion und Tod Jesu in 
aller 
Öffentlichkeit stattgefunden haben und somit ein 

geschichtliches Ereignis sind. Sein Tod ist die 
Konsequenz seines Wirkens, bedeutet Treue zu 
seiner Sendung von Gott her. In seine eigene 
Hingabe nimmt er stellvertretend andere mit 
hinein. So entsteht neues Leben, geschieht 

Auferstehung aller. 

4.3. …hinabgestiegen in das Reich des Todes 
Der Abstieg Jesu ist ein Zeichen seiner Solidarität 
mit uns. Er verbindet sich mit uns Menschen bis 
hinein in das letzte Grauen des Todes. Er bringt 
an den Ort des Todes Erlösung, Licht und Leben. 

4.4. …am dritten Tag auferstanden von den 

Toten, aufgefahren in den Himmel 
Ohne die Auferstehung wäre unser Glaube 
sinnlos, doch es braucht den Glauben, um sie zu 
verstehen. 
Was wir historisch von der Auferstehung Jesu 

fassen können, ist der Auferstehungsglaube der 

Jünger und ihr Zeugnis, weshalb sie zu diesem 
Glauben gekommen sind. Für ihre 

Glaubwürdigkeit spricht, dass in einer Situation 
des totalen Zusammenbruchs unterschiedliche 
Menschen an unterschiedlichen Orten die 
Erfahrung machen, dass Jesus lebt. 

4.5. …Er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters 
Der Platz zur Rechten des Hausherrn oder des 
Herrschers war in der Antike ein Ehrenplatz, der 
mit Macht verbunden war. Die Glaubensaussage 
von der Erhöhung Jesu zum Vater und seinem 
Sitzen zur Rechten Gottes bringt die kosmische 
Funktion Jesu Christi zum Ausdruck. Im Namen 
Gottes übt er die Weltherrschaft aus und ist so 

das Heil der ganzen Welt. Dieses Heil steht in 
seiner Fülle erst im Himmel bereit, auf Erden 
muss es sich erst noch durchsetzen. 

4.6. …Von dort wird er kommen zu richten die 

Lebenden und die Toten 

In jedem Menschen steckt die Sehnsucht, dass es 

irgendwann einmal Gerechtigkeit geben muss. 
Das Gericht ist die Instanz, die Recht gibt, vor 
allem all denen, die ungerecht behandelt wurden. 
Schon jetzt braucht es Richter und Gericht, damit 
niemand ungestraft sein Unwesen treiben kann 
niemand schutzlos Willkür und Grausamkeit 
ausgeliefert ist. In erster Linie schafft das Gericht 
Recht, d.h. es richtet das Recht auf. Somit ist das 

Gericht Gottes in erster Linie Grund zur 

Hoffnung. Einmal richtet Gott sein Recht auf. 
Einmal bekommen die ungerecht Behandelten ihr 
Recht.

5. Ich glaube an den heiligen Geist… 

In den biblischen Texten wird das Wirken des 

Geistes immer dann erfahren, wenn Leben 

aufbricht und etwas Neues geschieht. Der Geist 
bewirkt, dass der einmal mit Gott begonnene 
Aufbruch nicht zum Stehen kommt, dass die 
einmal geweckten Kräfte wach bleiben und 
fruchtbar werden. Der Geist Gottes schafft 

Unruhe, Bewegung. Aber dabei ist er dem 

Zugriff der Menschen entzogen: Der Geist weht, 

wo er will. Die Gärung ist unsichtbar, nur das 
Gärende kann und soll man sehen. Der Geist wird 
im NT von den christlichen Gemeinden aber 
nicht als etwas Unpersönliches erfahren, sondern 

als Gott in höchster Personalität. Der 
mittelalterliche Pariser Theologe Richard von St. 
Victor (1110-1173) sagt: „Es ist kein Zufall, dass 
der christliche Glaube bekennt, dass in Gott dem 
Urbild der Liebe, drei Personen zu unterscheiden 
sind: Der Vater als die sich restlos 
verschenkende Fülle der Liebe, der Sohn der sich 
mit der Fülle der Liebe vom Vater beschenken 
lässt und der Geist, welcher als Band von Vater 
und Sohn zugleich der Empfänger dieser 
gemeinsamen Liebe ist.“. Die Einheit Gottes ist 
kein geschlossener Selbstbezug, sondern besteht 

in einem Geschehen der Liebe dreier Personen. 

6. …an die heilige katholische Kirche… 

Ursprünglich bezeichnet „katholisch“ (griechisch: 
kath`holon = „allumfassend“) jene Kirche, der die 

Fülle und Vollkommenheit Christi mitgeteilt 
ist. Der Begriff “katholisch“ meint die 

allumfassende, alle Fülle besitzende und in 

diesem Sinne die vollkommene Kirche, die zu 

allen Zeiten von allen Menschen überall auf 

der Welt geglaubt werden kann. Im Laufe der 
Entwicklung ändert sich dieser Grundsinn. In den 
Auseinandersetzungen mit anderen 
Glaubensrichtungen nimmt das Prädikat 
„katholisch“ die Bedeutung von „rechtgläubig“ 



oder „echt“ an. Im 16. Jahrhundert wird 

„katholisch“ dann zu einer konfessionellen 

Bezeichnung und wird durch die 
Auseinandersetzung mit den Reformatoren stark 
eingeschränkt.  
Das Bekenntnis zur katholischen Kirche im 
Apostolicum meint nicht die Konfession, sondern 
die 
Überzeugung, dass die Kirche durch Jesu Christi 
die Fülle erhalten hat und den Auftrag hat, diese 
Fülle in ihrem Wirken auch zu verwirklichen. In 
diesem Sinne muss sich jede christliche 
Gruppierung fragen lassen, wie „katholisch“ sie 
eigentlich ist. 
In der lateinischen Fassung des 
Glaubensbekenntnisses gibt es eine interessante 
Differenzierung, die in der deutschen Sprache so 
nicht wiedergegeben werden kann: Es heißt 

„Credo in Deum…“, „credo in Jesum Christum 

…“ und „credo in Spritritum Sanctum …“, aber 
„credo ecclesiam“. Dieser wichtige Unterschied 
macht deutlich, dass der Glaube an die Kirche 
nicht auf der gleichen Ebene liegt, wie der Glaube 

an den einen Gott in drei Personen. Kirche wird 

immer als menschliche Größe erfahren, an der 
man sich reibt, an der man leidet und gegen die 
man Vorbehalte anmeldet. Die Kirche ist eine 
geschöpfliche und sündige Wirklichkeit. Darum 
kann sie selbst nicht Ziel des Glaubens seins. 
Glaube im Sinne von „Sich-Verlassen“ und „Sich 
Anvertrauen“ richtet sich allein an Gott. Aber auf 
dem Weg des Glaubens kommt der Kirche eine 
wichtige Rolle zu. Sie ist zwar nicht Ziel, wohl 
aber Gegenstand des Glaubens, „Zeichen und 
Werkzeug Gottes“ (Liturgiekonstitution II. 
Vatikanisches Konzil). Wenn Gottes Geist in ihr 
am Werk ist, wird sie in den Glauben 
miteinbezogen. Sie vermittelt Glauben und 
schenkt dem Glauben an Gott gleichzeitig einen 
Lebensraum. Es braucht immer den Blick des 

Glaubens, um zu erkennen, dass in der Kirche 

Gott am Werk ist. Äußerlich sehen wir von der 
Kirche oft nur ihren „schäbigen“ Rahmen, nicht 
aber die eigentliche Wirklichkeit, dass Gott 
trotz allem in ihr am Werk ist. 

7. Gemeinschaft der Heiligen 

In jeder Eucharistiefeier feiert die Gemeinde der 
Lebenden zusammen mit der himmlischen 
Gemeinde. So werden diejenigen, die am 
Heiligen teilhaben zur Gemeinschaft der Heiligen 
zusammengeführt. Christsein bedeutet daher 
immer auch: in Gemeinschaft stehen mit den 

Nahen und Fernen (horizontal), den Lebenden 
und Toten (vertikal). Der Theologe Gisbert 
Greshake (*1933) sagt: „Ein Christ muss sich 
klar werden, dass er nie etwas für sich alleine tut; 
sein Tun hat Wirkung in der und auf 
die Gemeinschaft.“ 

8. Auferstehung der Toten und das ewige Leben 

Die ursprüngliche Vorstellung des Alten 
Testamentes vom Leben nach dem Tod war die 

Vorstellung vom Schattendasein im Totenreich 

(hebr. „scheol“). Man glaubte, dass die 
Verstobenen vom Leben und all seinen 
Beziehungen abgeschlossen seien und in 
Verlassenheit und Vereinsamung ihr Dasein 
fristen. Allmählich setzte sich dann die 
Überzeugung durch, dass Gott treu ist. Auch 
wenn im Tod alle menschlichen Beziehungen 
abbrechen, bleibt die Beziehung zu Gott 
bestehen. So kommen bereits im Alten Testament 
Menschen zum Glauben an ein Leben nach dem 
Tod. Ihnen genügt es zu wissen: Das ewige 
Leben ist Gott selbst und das ewige 
Angenommen- und Geliebtsein von ihm. Das 
Neue Testament weiß ebenfalls, dass Gott „nicht 
ein Gott von Toten, sondern von Lebenden“ (Mt 
12,27) ist, geht aber noch einige Schritte weiter 

und bezeugt, dass das Leben Gottes in Jesus 
Christus endgültig 
erschienen ist. Jesus selbst ist die Auferstehung 
und das Leben. In der Kirche setzte sich dann 
immer stärker die Überzeugung durch, dass der 

Tod die Trennung von Seele und Leib bedeutet. 
Während der Leib im Tod verfällt, wird die Seele 
in die ewige Gemeinschaft mit Gott 
aufgenommen… Voraussetzung ist nach 
kirchlicher Lehre, dass der Mensch im „Zustand 
der Gnade“ stirbt. Dabei muss man beachten, 
dass Seele mehr ist, als nur ein Teil des 
Menschen neben dem Leib. Seele meint das 

Lebensprinzip des einen und ganzen Menschen, 

sein Ich, sein Selbst, die Mitte seiner Person, 
und dazu gehören auch seine Beziehungen zu den 
Mitmenschen; das, was er in und durch seinen 
Leib erlebt hat. Ewiges Leben, in das eine solche 

Seele eingeht, meint nichts anderes als ewige 

Gemeinschaft mit Gott. 

9. Amen 

Ja, so ist es. Dazu stehe ich. 


