
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt.

Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater 
geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für 
uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist 
am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur 
Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und 
die Toten; Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der 
mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die 
Propheten.

Ich glaube an die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.  
Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 
Amen.

  
1. Über Gott 

Wir glauben an den Einen, dreieinigen und einzig wahren Gott, welcher der Schöpfer und Erhalter 
alles sichtbaren und unsichtbaren ist, an Vater, Sohn und Heiligen Geist, dreieinig, wesensgleich und 
gleich in der Herrlichkeit.

2. Über Jesus Christus

Wir glauben an Jesus Christus als den eingeborenen Sohn und die zweite Person der heiligen 
Dreieinigkeit, welcher mit dem Vater wesensgleich ist. Wir glauben an Seine Inkarnation durch die 
Jungfrau Maria, durch die Kraft des Heiligen Geistes, als vollkommener und wahrhaftiger Gott sowie 
vollkommener und wahrhaftiger Mensch.

Wir glauben auch, dass
 er mit Autorität gelehrt, sowie den Vater und Seinen vollständigen Willen offenbart hat.
 er sich selber als Opfer am Kreuz gegeben hat, um die göttliche Gerechtigkeit herzustellen, um 

uns zu erlösen und uns von der Sünde zu erretten.
 er am dritten Tag von den Toten zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist.
 er in den Himmel aufgefahren ist und nun zur rechten Gottes des Vaters ist und alle Macht auf 

Erden wie im Himmel hat. 
 er die Gläubigen vertritt und der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch ist. 



 er mit Macht und Autorität kommt, um Sein Königreich aufzurichten und die Lebenden und die
Toten zu richten.

3. Über den Heiligen Geist 

Wir glauben an den Heiligen Geist, die dritte Person der Heiligen Dreieinigkeit, der von Gott dem Vater
ausgeht, der wesensgleich und mitverherrlicht ist mit dem Vater und dem Sohn, dem wahren und 
ewigen Gott.  

Wir glauben auch, dass: 
 er durch die heiligen Menschen, die er erwählte, gesprochen hat.
 er an Pfingsten auf die Erde kam, um ein Volk, welches zu Gott gehört, vorzubereiten, und um 

Gottes Reich auf der Erde sichtbar zu machen. 
 er Jesus Christus verherrlicht. 
 er die Menschen in Bezug auf die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht überführt. 
 er jeden Menschen, der Buße tut, umkehrt, sein Leben Gott anvertraut und Jesus Christus als 

Retter und Herrn annimmt, wiedergebiert und tauft.
 er die Errettung den Herzen der Gläubigen bestätigt, versiegelt und eine Garantie darstellt.
 er den Gläubigen die Wahrheit, welche durch die Person und das Wirken von Jesus Christus 

offenbart worden ist, lehrt.  
 er in ihnen den Charakter von Jesus Christus bildet, indem er ihnen die Frucht des Heiligen 

Geistes gibt. 
 er der Tröster ist, der für die Gläubigen betet, bezahlt und sie im Leben und zur rechten 

Anbetung Gottes führt.
 er Seine Gaben, so wie Er es möchte, den Gläubigen gibt, damit diese sich gegenseitig dienen 

und aufbauen.
 er die Gläubigen beruft, sie sendet und sie ermächtigt, das Reich Gottes in der Welt zu 

verbreiten.

4. Über die Offenbarung Gottes und die Heilige Schrift

Wir glauben, dass Gott sich in Seinem ewigen Plan, sich selbst durch die Natur, die Geschichte und im 
Herzen des Menschen offenbaren möchte. Wir glauben, dass die vollständige Offenbarung Gottes 
durch das fleischgewordene Wort, unseren Herrn Jesus Christus, stattgefunden hat. Wir glauben, dass 
die Bibel, die aus 66 Büchern des Alten und Neuen Testaments besteht, das einzige, von Gott 
inspirierte und unfehlbare geschriebene Wort Gottes ist. Sie ist der perfekte und einzig richtige, wie 
auch sichere Maßstab, für jeden Glaubensbereich und für das praktische christliche Leben.

5. Über den Menschen und die Errettung 

Wir glauben, dass Gott den Menschen nach Seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, dass er ihm 
Körper, Seele und Geist gegeben hat und dass er das Gegenüber Seiner Liebe ist und von ihm 
verherrlicht werden möchte. Wir glauben, dass der Mensch gesündigt hat, indem er Gottes Gebot 
missachtet hat, mit der Konsequenz, Gottes Zorn auf sich zu laden und somit der Erlösung bedarf. 



Wir glauben, dass die Erlösung ausschließlich das Werk der Gnade Gottes ist und jedem durch das 
Evangelium umsonst angeboten wird und dass niemand sie erlangen oder einfordern kann. Wir 
glauben, dass der Mensch gerettet wird, wenn er auf Gottes Ruf reagiert und im Glauben das 
Heilswerk annimmt, das Jesus Christus mit Seiner Kreuzigung und körperlichen Auferstehung für alle 
Menschen getan hat.

6. Über die Kirche

Wir glauben an die eine und unsichtbare, weltweite Kirche, welche aus allen wiedergeborenen 
Gläubigen besteht, deren Ziel Gottes Verherrlichung und die Ausbreitung Seines Reiches auf der 
ganzen Erde ist.

Wir glauben, dass es Gottes Wille ist, dass jedes Seiner wiedergeborenen Kinder einer örtlichen 
Gemeinde, die der sichtbare Ausdruck des Leibes Jesu Christi ist, angehört und gemäß den Gaben, die 
der Heilige Geist jedem Gläubigen zur Erbauung und zum geistlichen Wachstum aller Glieder des 
Leibes Christi gibt, dient.  

7. Über die Taufe 

Wir glauben und erfüllen den Befehl unseres Herrn Jesus Christus, 
jeden wiedergeborenen Gläubigen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes im 
Wasser zu taufen. Wir glauben, dass die Taufe ein Bekenntnis des guten Gewissens ist und den Tod des
Gläubigen von Sünde und Welt (untertauchen) und seine Auferstehung zu einem neuen Leben mit 
Christus (auftauchen) symbolisiert.

8. Über das Abendmahl

Wir glauben und halten das Abendmahl als Erinnerung an das Heilswerk, welches unser Herr Jesus 
Christus für uns getan hat, indem er Seinen Körper als Sühneopfer für uns geopfert und Sein Blut für 
die Vergebung unserer Sünden vergossen hat. Die sichtbaren Elemente, Brot und Wein, symbolisieren 
den Körper und das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde feiert das Abendmahl, bis sie in 
den Himmel aufsteigt, wo sie es zusammen mit ihrem Herrn abhalten wird.

9. Über das Zukünftige und das Gericht 

Wir glauben, dass Jesus Christus eines Tages, welcher nur Gott bekannt ist, auf die Erde zurückkehren 
wird, sichtbar mit Kraft und Herrlichkeit, um die Welt zu regieren und zu richten. Wir glauben an die 
Auferstehung der Toten für das endgültige Gericht, in dem 
diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens gefunden werden, zur ewigen Verdammnis (Hölle) 
auferstehen werden, jedoch diejenigen, welche durch Jesus Christus gerechtfertigt worden und deren 
Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, zum ewigen Leben auferstehen werden.


