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Exegese des Glaubensbekenntnisses
In seinem neuen Buch «Ja und Amen – Was Christen glauben» geht der Theologe Josef Imbach dem Credo auf den 
Grund. Er bietet Hilfestellung zu einer zeitgemässen Neuinterpretation des fest in der Liturgie verankerten Gebets.

Andreas Faessler

Wer das Apostolische Glaubens
bekenntnis – das Credo – spricht, 
der bezeugt zusammenfassend 
seinen Glauben. Seit Jahrhun
derten wird es gesprochen, weit
gehend unverändert, es ist fester 
Bestandteil der Liturgie. Wie das 
Vaterunser sitzt das Glaubensbe
kenntnis sattelfest, wie selbstver
ständlich kommt es über die Lip
pen der Gläubigen. Aber ist es 
nicht vielleicht zu einer rein for
mellen Sache verkommen? Was 
bezeugte ich mit dem Credo 
wirklich? Verstehe ich, zu was ge
nau ich mich bekenne? Was sa
gen die einzelnen Phrasen über
haupt aus, worin gründen sie?

Der Schweizer Theologe 
und Buchautor Josef Imbach 
(*1945) geht in seinem neuen 
Werk dem Apostolischen Glau
bensbekenntnis auf den Grund. 
Er wagt eine umfassende Aus
legeordnung sämtlicher Be
standteile, hinterleuchtet de
ren Aussage und Bedeutung, 
animiert zur kritischen inhalt
lichen Auseinandersetzung. 
Dazu bietet «Ja und Amen» 
fundierte Hilfestellung.

Die Fragen nach dem  
Was und dem Warum
Die Absicht des Autors ist es, das 
Credo auf gut verständliche Wei
se zugänglich zu machen – und 
zwar allen Menschen, ob gläubig 
oder glaubensfern. So geht Im
bach denn auch nicht nur von 
der zentralen Frage «Was glaube 
ich?» aus, sondern verknüpft sei
ne Erörterungen auch mit den 
Fragen «Warum glaube ich?» 
oder «Warum glaube ich nicht 
(mehr)?». Dabei beschäftigt er 

sich als Basis erst mal ausführ
lich mit der Bedeutung des Wor
tes «glauben». Davon aufbau
end leitet Imbach Phrase für 
Phrase durch das gesamte Cre
do, bis das «Amen» fällt.

Der Autor versucht, die Glau
bensinhalte von über Jahrhunder
te weg festgefahrenen Kontexten 
– politischen, theologischen – los
zulösen, um eine neue, zeitge
mässe Interpretation zu ermögli
chen. Im Zuge dessen räumt Im
bach mehrere Missverständnisse 
aus der Welt, die sich im Verlaufe 
der Kirchengeschichte gebildet
haben und bis heute hartnäckig
halten, darunter die viel disku
tierte Jungfrauengeburt. Auch
führt er mit einer gut verständli
chen Sprache an Geheimnisse des
Glaubens heran, die sich selbst
 bibelfesten Menschen zuweilen
entziehen, weil sie einer einge
henden Auseinandersetzung be
dürfen, um fassbar zu werden.

«Ja und Amen» von Josef 
Imbach gibt Gläubigen Anreize, 
den eigenen Glauben zu analy
sieren und gar neu zu entde
cken. Und Glaubensferne fin
den vielleicht zu einem besse
ren Verständnis der christlichen 
Glaubensaussagen, was wiede
rum dazu beitragen kann, Vor
urteile wie auch Berührungs
ängste abzubauen. 

Hinweis
Josef Imbach, 
Ja und Amen – 
Was Christen 
glauben, er-
schienen beim 
Echter Verlag 
Würzburg, 288 
Seiten, Preis 
ca. Fr. 25.–

Mein Thema

Was  
austreiben?
Kürzlich ist ein prominenter 
Exorzist im Bistum Chur ver
storben. Ich plädiere dafür, dass 
er nicht ersetzt wird. In meinen 
Augen braucht es keine Men
schen, die im Namen des katho
lischen Glaubens Teufel austrei
ben. Teufelsaustreiber gehen 
von einem dualen Denken aus: 
Hier Gott, der eben nicht ganz 
Allmächtige, der Gute in Rein
kultur. Da ein von ihm abgefalle
nes Wesen, das Menschen zum 
Bösen verführen will, sie ver
sucht und teuflisch bearbeitet.

Dass biblische Aussagen be
stehen von Dämonen und vom 
Teufel, der selbst Jesus ver
sucht, ist nicht zu bestreiten. 
Heute wissen wir von psycho
logischen Vorgängen im Men
schen eine Menge mehr. Da
malige Dämonen lassen sich 
mit psychischen Erkrankungen 
erklären. Weiter lehrt uns die 
Psychologie und Theologie, 
dass der Mensch in eine Welt 
hineingeboren wird, in der er 
mit Bösem konfrontiert wird. 
Die Möglichkeit, böse zu 
handeln, ist im Menschen 
angelegt und kommt nicht von 
einem Teufel in den Menschen.

Glaubwürdiger, als einen Teu
fel im Namen Gottes ausfahren 
zu lassen, finde ich das Gebet, 
dass der Mensch – nicht vom 
Bösen geleitet, sondern mit 
Gottes Beistand – Gutes bewir
ken kann. Dafür bete ich gerne.

Eugen Koller
kath. Theologe,
Luzern, Psychiatrie-
seelsorger, Redaktor
Pfarreiblatt Uri Schwyz,
eukol@bluewin.ch

Mit dem Credo bekennen sich Katholiken zu ihrem Glauben.  Symbolbild: Werner Schelbert

Weitere Buchneuheiten
Du bist Gott. Glaub an dich!

Autor Achim 
Weller propa
giert, dass nur 
die eigene Gott
heit, also der 
Glauben an sich 
selbst, Demo
kratie, Freiheit, 
Humanität und 

Selbstverwirklichung ermög
licht. Dabei hinterfragt er die in
stitutionalisierten Religionen.

Humanistischer Verlag, Bad 
Homburg, 460 Seiten, Fr. 38.90

Jessas, Maria und Josef
Der Seelsorger 
Rainer Maria 
Schiessler fasst 
Themen auf 
von Menschen, 
die an ihn her
antreten. Bei 
der Beantwor
tung ihrer Fra

gen ist Schiessler immer ganz 
nah bei Gott. Aber ohne Zwang 
und Massregelung.

Kösel-Verlag, München, 256 Sei-
ten, Fr. 16.95

Liebe Kirche
Schwester Te
resa Zukics  
Briefe enthal
ten viele liebe
volle, aber auch 
zornige Gedan
ken zur Kirche. 
Mit 25 persön
lichen Briefen 

an unterschiedliche Adressaten 
will sie neue Freude und Begeis
terung für die Kirche wecken.

Herder-Verlag, Freiburg, 160 Sei-
ten, Fr. 20.50
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