


Sola Fide

Allein der 

GLAUBE
oder darf‘s sonst 
noch was sein?

1. Was für 

eine Frage?

JohannesEvangelium 3,16

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren geht, 

sondern ewiges Leben hat. 
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JohannesEvangelium 3,16

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren geht, 

sondern ewiges Leben hat. 

JohannesEvangelium 14,6

Jesus spricht ... : Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 

zum Vater als nur durch mich. 
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Sola Fide

Allein der 

GLAUBE
oder darf‘s sonst 
noch was sein?

1. Was für 

eine Frage?

2. Warum 

"allein"?

Der Brief an die Epheser 2,8

Denn aus Gnade seid ihr errettet 

durch Glauben, 

und das nicht aus euch, 

Gottes Gabe ist es; 

nicht aus Werken, 

damit niemand sich rühme. 
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Allein der 
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oder darf‘s sonst 
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"allein"?

3. Was heißt 

"Glaube" 

praktisch?

Der Brief an die Römer 1013 

Denn jeder, 

der den Namen des Herrn anrufen wird,

wird errettet werden.
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Röm 3
20 Denn auch durch das Befolgen von 

Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht 

da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde 

erkennt. 
21 Doch jetzt hat Gott – unabhängig vom Gesetz, aber in 
Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der 
Propheten – seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. 
22  Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube 

an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die 

glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ´ob jemand 
Jude oder Nichtjude ist,` 
23 denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt 
Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, 
24 und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf 

seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der 
Erlösung durch Jesus Christus. 

Bibelstelle nach 
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