
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht 
wird, 
 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
 
und das Leben der kommenden Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel wurde schon im Jahr 381 
formuliert. Es ist das im weitesten Sinne ökumenische Glaubensbekenntnis, weil 
es die gesamte Christenheit verbindet. 
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Dreieicksverhältnis 
 
 
den anderen 
nicht neben dir 
sondern mit dir 
lieben 
 
vom anderen 
nicht neben dir 
sondern mit dir 
geliebt werden 
 
so lieben 
und so geliebt werden 
das muss einfach 
göttlich sein 
 
Andreas Knapp, Weiter als der 
Horizont  
 
 
 



Psalm 113 
 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des 
HERRN!  
 
Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit!  
 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der 
Name des HERRN!   
 
Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so 
weit der Himmel ist.  
 
Wer ist wie der HERR, unser Gott, der oben thront in der Höhe,  
 
der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde;  
 
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den 
Armen aus dem Schmutz,  
 
dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines 
Volkes;  
 
der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine 
fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

Nizänisches Glaubensbekenntnis  
 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, 
den Allmächtigen, 
 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und 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 unserm 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. 


