"Richtschnur des Glaubens" gemäss Irenäus [1.10.1]

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Den Glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater,
den Schöpfer des Himmels und der Erde und der Meere und alles was in
ihnen ist,
und an den einen Christus Jesus,
den Sohn Gottes,
der, um uns zu erlösen, Fleisch angenommen hat,

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,

und an den heiligen Geist, der durch die Propheten die Heilsordnung
Gottes verkündet hat, die zweifache Ankunft des Herrn,
seine Geburt aus der Jungfrau,
sein Leiden (unter Pontius Pilatus), [3.4.2]

den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
(unten genannt)

seine Auferstehung von den Toten
und die leibliche Himmelfahrt
unseres lieben Herrn Christus Jesus

geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;

und seine Wiederkunft vom Himmel in der Herrlichkeit des Vaters,

von dort wird er kommen,

um „alles wiederherzustellen“ [Eph 1,10] und alles Fleisch der ganzen
Menschheit wiederzuerwecken, damit vor Jesus Christus, unserm Herrn
und Gott, unserm Heiland und König, nach dem Wohlgefallen des
unsichtbaren Vaters, „jedes Knie sich beuge derer, die im Himmel, auf der
Erde und unter der Erde sind, und jegliche Zunge ihn preise“ [Phil 2,10‐11].
Dann wird er ein gerechtes Gericht über alle halten. Die Geister der
Bosheit und die ungehorsamen Engel, die von Gott abfielen, und die
Gottlosen und Ungerechten und Frevler und Gotteslästerer wird er in das
ewige Feuer schicken. Den Gerechten aber und Frommen und denen, die
seine Gebote beobachtet haben, und die in seiner Liebe verharrt sind teils
von Anfang, teils seit ihrer Bekehrung, denen wird er das ewige Leben in
Gnaden schenken und mit ewiger Herrlichkeit sie umkleiden.

zu richten die Lebenden und die Toten.

(oben genannt)
(einziger nicht‐genannter Aspekt)
(oben genannt)
(oben genannt)
(oben genannt)

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen

