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Worum geht es?

● Vier Grundsätze
– sola scriptura: allein aufgrund der Schrift
– solus Christus: allein Christus
– sola gratia: allein aus Gnade
– sola fide: allein durch den Glauben

● Oder 4G
– Gekreuzigte
– Gottes Wort
– Gnade
– Glaube



  

sola scriptura

● „Alles, was für die Erlangung des Heil notwendig ist, ist in der 
Bibel enthalten.“

● 2. Tim 3:16 „Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und 
von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend: Sie lehrt uns die 
Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf 
den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott 
gefällt.“

● Die Überzeugung: Alles für den Glauben entscheidende kann 
klar aus der Bibel entnommen werden. Vollständig und 
unzweideutig.

● Also entdecke: Was steht da drin?
● Schlag sie auf!



  

solus Christus

● Umfassend und vollkommen
– Rö 3:24-25 Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne 

eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der 
Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.

● Die Wahrheit hat einen Namen
– Johannes 14:6 'Ich bin der Weg!', antwortete Jesus. „Ich bin 

die Wahrheit und das Leben! Zum Vater kommt man 
ausschließlich durch mich. [...]'“

● Wohin soll ich gehen?
– Rö 3:25 Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für 

alle zugänglich ist.
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