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Der rote Faden

● sola scriptura: 
– „Alles, was für die Erlangung des Heil notwendig ist, 

ist in der Bibel enthalten.“
– Also: Schlag sie auf und entdecke!

● solus Christus
– Umfassende und vollkommene Erlösung
– Die Wahrheit hat einen Namen

● 4G: Gottes Wort + Gekreuzigte + Gnade + Glaube



  

● Eph 2:5-9 
– 5 Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! 
– 6 Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm 

einen Platz in der Himmelswelt gegeben,  
– 7 damit er auch in den kommenden Zeitaltern den 

unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus 
Christus an uns deutlich machen kann.  

– 8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund 
des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist 
Gottes Geschenk  

– 9 und nicht euer eigenes Werk […]



  

sola gratia – allein aus Gnade

● Die Botschaft in einer gnadenlosen Welt
● Gnade bedeutet

– Ein Wesenszug Gottes
– Gott kommt uns nahe
– Veränderung

● Gott neigt sich uns zu.



  

sola fide – allein durch Glauben

● Für die Bibel ist Glaube eine Gewissheit.
● Glauben bedeutet Vertrauen

– Ich glaube Gott.
– Mit unserem Vertrauen ehren wir Gott. 

● Glaube vertreibt Angst
● Glaube verändert die Realität



  

Glaube(n) einfach

● Aus Eph 2
– 8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden 

aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts 
getan, es ist Gottes Geschenk  

– 9 und nicht euer eigenes Werk […]
● Unser Tipp: 

Nimm das Geschenk Gottes an: Vertraue Gott!
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