
  
 
 
 
 
Der Erste Artikel 
Von der Schöpfung 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Was ist das? 

Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, 

Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und 

Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, 

was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt 

und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte 

und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken und 

zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. 

Das ist gewißlich wahr. 

 

Der Zweite Artikel 
Von der Erlösung 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 

Geist, 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; von dort wird 

er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Was ist das? 

Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch 

wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und 

verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von 

der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und 

mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich 

unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist 

auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. 

Das ist gewißlich wahr. 

 

 

 



  
 
 
 
 
Der Dritte Artikel 
Von der Heiligung 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Was ist das? 

Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, 

glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium 

berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten; gleichwie er 

die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus 

erhält im rechten, einigen Glauben; in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich 

alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und 

mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. 

Das ist gewißlich wahr. 
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