
Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum

Credo in unum Deum.
Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et
propter nostram salútem descéndit de caelis.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine: Et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis:
sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est.
Et ressurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in caelum:
sedet ad déxteram Patris:
Et íterum ventúrus est
cum glória judicáre
vivos et mórtuos:
cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum
et vivificántem: 
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul
adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per Prophétas.

Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.

Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum.

Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri saeculi.
AMEN

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn.
Er ist 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 um unseres Heiles willen
ist er vom Himmel herabgestiegen.

Und er ist Fleisch geworden durch den Heiligen Geist
aus Maria, der Jungfrau, und ist Mensch geworden.
Gekreuzigt wurde er sogar für uns;
unter Pontius Pilatus hat er den Tod erlitten und ist 
begraben worden. Er ist auferstande am dritten Tage,
gemäß der Schrift.
Er ist aufgefahren in den Himmel
und sitzet zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit,
Gericht zu halten 
über Lebende und Tote,
und  dessen Reich wird kein Ende sein.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender,
der vom Vater und vom Sohne ausgeht.
Er wird mit dem Vater und dem Sohn
zugleich angebetet und verherrlicht,
er hat gesprochen durch die Propheten.

Ich glaube (an !)  die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.

Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.

Ich erwarte die Auferstehung der Toten.
Und das Leben der zukünftigen Welt.
AMEN
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Das Nicaenum stammt vom Konzil in Nizäa (325) und wurde auf dem Konzil in Konstantinopel (381) 
überarbeitet. Der Text ist erstmals überliefert vom Konzil von Chalcedon (451), wo er öffentlich verlesen 
und als Glaubensbekenntnis von Konstantinopel („Bekenntnis der 150 heiligen Väter“) bezeichnet wird. 
Es ist das einzige Glaubensbekenntnis, das Christen fast aller Konfessionen verbindet. Allerdings gibt es 
einige Abweichungen zwischen den Traditionen:

[1] Die wörtliche Übersetzung lautet "Ich glaube".
Die katholische Kirche beschloss jedoch auf dem 
2. Vatikanischen Konzil, hier statt dessen "Wir 
glauben" zu übersetzen. Zum Teil haben sich die 
evangelischen Kirchen dem angeschlossen.

[2] Der Originaltext hat das "und dem Sohn" 
nicht. Es wurde später in den Text eingefügt. Es 
wurde erst später - nach der 3. Synode von Toledo
im Jahr 589 - in das Glaubensbekenntnis einge-
fügt, im lateinischen Westen zunehmend bekannt, 
von den Ostkirchen aber nicht anerkannt.

Leider wurde das Filioque sogar zu einem Instru-
ment im Machtspiel zwischen dem fränkischen 
und dem byzantinischen Reich und zu einem der 
theologischen Gründe für die schmerzliche Kir-
chenspaltung von 1054 zwischen West- und Ost-
kirchen. Die katholische und die evangelischen 
Kirchen halten an dem Zusatz bis heute fest, wäh-
rend die orthodoxen Kirchen die Ergänzung bis 
heute ablehnen.

In ökumenischen Gottesdiensten wird der Zusatz darum meistens weggelassen.

[3] Das Wort "katholisch" bedeutete ursprünglich so viel wie "allgemein", "allumfassend". Die römisch-
katholische Kirche lehrt, dass sie mit der "einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche" iden-
tisch ist, oder (seit Vaticanum II) dass sie zumindest deren Mitte und Kern ist. Deshalb nennt sie sich "ka-
tholisch".

Die anderen Kirchen betonen dagegen, dass Christen aller Konfessionen zu der im Glaubensbekenntnis 
genannten "katholischen" Kirche gehören. Evangelische Christen sagen darum oft lieber "christlich" oder 
"allgemein christlich" statt "katholisch".
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