
Thema Glaubensbekenntnis 

Nimm dir eine Stunde Zeit zum Lesen und bearbeiten folgender Aufgaben 

I. Information 

Christen glauben an Gott! Juden auch. Und auch Muslime glauben an Gott. Die arabische 

Übersetzung für Gott ist „Allah“. 

Ist das dann alles das gleiche? Ist es egal, wie und was ich glaube? 

Was bedeutet es, als Christ oder Christin an den Gott der Christen zu glauben? 

Während der Zeit der Christenverfolgung unter den Römern wurde das Bild des Fisches zum 

Geheimzeichen, an dem sich Christen untereinander erkannten. Fisch heißt auf Griechisch 

Ichthys. 

Jeder Buchstabe steht für ein Wort:  

I – Jesus  

CH – Christus 

TH – Theou (Gottes) 

Y – Yios (Sohn) 

S – Soter (Retter) 

 

Hintereinander gelesen ergeben diese Worte ein kurzes Glaubensbekenntnis: Jesus Christus, 

Gottes Sohn, Retter. Gottes Sohn, Jesus Christus spielt also im christlichen Glauben eine 

wichtige Rolle. Das steckt schon in unserem Namen drin: Christen. Anders als im Judentum oder 

im Islam glauben wir Christen an einen „drei-einigen“ Gott: 

den Vater 

und den Sohn 

und den Heiligen Geist. 

Unseren Glauben bekennen wir im Gottesdienst mit dem „apostolischen Glaubensbekenntnis“. 

Vor etwa 1700 Jahren haben Theologen darin das Wesentliche des christlichen Glaubens 

zusammengefasst. Zuerst wurde es in Taufgottesdiensten gesprochen. Damals waren die 

Täuflinge Erwachsene, die den christlichen Glauben bewusst annehmen und sich taufen lassen 

wollten. Heute wird das apostolische Glaubensbekenntnis in allen christlichen Kirchen auf der 

ganzen Erde gesprochen. Es eint uns als weltweite Christenheit.  

 

   



II. Arbeitsanweisungen 

 

 Lies dir das apostolische Glaubensbekenntnis auf dem nächsten Arbeitsblatt (AB 

Glaubensbekenntnis) gründlich durch  und überlege: 

 Welche Aussagen (ohne die Überschrift „Ich glaube an Gott) sind mir besonders 

wichtig? 

 Gibt es Aussagen, die ich nicht verstehe? 

 Gibt es Aussagen, denen ich nicht zustimme. 

 

 Kennzeichne die Aussagen (ohne Überschrift) wie auf dem AB beschrieben mit ! ,? und 

. 

 

 Begründe deine Überlegungen (Ist mir wichtig, weil…. Das verstehe ich nicht bei dieser 

Aussage. Dazu möchte ich fragen:… Ich stimme nicht zu, weil...)  

 

 Notiere deine Fragen und Begründungen auf einem leeren Blatt mit deinem Namen 

unter der Überschrift „Meine Überlegungen zum apostolischen Glaubensbekenntnis“. 

Scanne oder fotografiere es und überprüfe, ob es gut leserlich ist.  

 

 Schicke es bis 18 Uhr an Annett.Treuner@elkb.de. 

 

Wir planen, die Fragen nächste Woche in Kleingrüppchen zu je 5-6 Konfis per Zoom zu 

besprechen. Nähere Hinweise werden rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht und 

ihr bekommt eine Zoom-Einladung.  

 

 Überlege anhand des „AB Eigenes Glaubensbekenntnis“: Was ist mir wichtig an Gott, 

dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gehe vor wie dort beschrieben. 

Scanne oder fotografiere es.  

 

 Maile es ebenfalls bis 18 Uhr. Solltest du diese Möglichkeit nicht haben, werfe die 

beiden Blätter mit deinem Namen bis Donnerstag, 17 Uhr in den Briefkasten des 

evangelischen Pfarramts im Pfarrhof in Schwarzenbach oder in meinen Briefkasten am 

Pfarrhaus in Martinlamitz.  

 

 Lerne das Glaubensbekenntnis bis nächste Woche auswendig! 
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