
Sola Gratia – Allein die Gnade



Der 

Hintergrund

ELB 1. Mose 2, 15-17 

15 Und Gott, der Herr, nahm den 

Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn 

zu bewahren. 16 Und Gott, der Herr, 

gebot dem Menschen und sprach: Von 

jedem Baum des Gartens darfst du 

essen; 17 aber vom Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen, 

davon darfst du nicht essen; denn an 

dem Tag da du davon isst, musst du 

sterben!



Der 

Hintergrund

ELB 1. Mose 3, 6-7 

6 Und die Frau sah, dass der Baum gut zur 

Nahrung und dass er eine Lust für die 

Augen und dass der Baum begehrenswert 

war, Einsicht zu geben; und sie nahm von 

seiner Frucht und aß, und sie gab auch 

ihrem Mann bei ihr, und er aß. 7 Da 

wurden ihrer beider Augen aufgetan, und 

sie erkannten, dass sie nackt waren, und 

sie hefteten Feigenblätter zusammen und 

machten sich Schurze.



Der 

Hintergrund

ELB 1. Mose 3, 19 

19 Im Schweiße deines 

Angesichts wirst du dein Brot 

essen, bis du zurückkehrst 

zum Erdboden, denn von ihm 

bist du genommen. Denn 

Staub bist du, und zum Staub 

wirst du zurückkehren!



1) Unser 

Zustand vor 

Gott

ELB Römer 5:12; 3,23

5, 12 Darum wie durch einen Menschen 

die Sünde in die Welt gekommen ist 

und durch die Sünde der Tod und so 

der Tod zu allen Menschen 

durchgedrungen ist, weil sie alle 

gesündigt haben…

3, 23 denn alle haben gesündigt und 

erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes



1) Unser 

Zustand vor 

Gott

ELB Römer 3, 10-12 

10 wie geschrieben steht: “Da ist kein 

Gerechter, auch nicht einer; da ist 

keiner, der verständig ist, da ist 

keiner der Gott sucht. Alle sind 

abgewichen, sie sind allesamt 

untauglich geworden; da ist keiner 

der Gutes tut, da ist auch nicht einer.”



2) Unsere 

Hoffnung durch 

Gott- allein die 

Gnade
ELB 1 Mose 3:21  

21 Und Gott, der Herr, 

machte Adam und seiner 

Frau Leibröcke aus Fell 

und bekleidete sie. 



2) Unsere 

Hoffnung durch 

Gott- allein die 

Gnade
ELB Epheser 2, 5  

5 auch uns, die wir in den 

Vergehungen tot waren, 

mit dem Christus 

lebendig gemacht –
durch Gnade seid ihr 

gerettet!



2) Unsere 

Hoffnung durch 

Gott- allein die 

Gnade
ELB Epheser 2, 8-10

8 Denn aus Gnade seid ihr 

gerettet durch Glauben, und 

das nicht aus euch, Gottes 

Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, 

damit niemand sich rühmt. 10

Denn wir sind sein Gebilde, in 

Christus Jesus geschaffen zu 

guten Werken, die Gott vorher 

bereitet hat, damit wir in ihnen 

wandeln sollen. 



2) Unsere 

Hoffnung durch 

Gott- allein die 

Gnade
ELB Epheser 1, 3-4 

3 …Er hat uns gesegnet mit jeder 
geistlichen Segnung in der 

Himmelswelt in Christus, 4 wie er 

uns in ihm auserwählt hat vor 

Grundlegung der Welt, dass wir 

heilig und tadellos vor ihm sind in 

Liebe, 5 und uns vorherbestimmt 

hat zur Sohnschaft durch Jesus 

Christus für sich selbst nach dem 

Wohlgefallen seines Willens



3) Unsere 

Leben mit Gott
ELB Epheser 2, 10

10 Denn wir sind sein 

Gebilde, in Christus Jesus 

geschaffen zu guten 

Werken, die Gott vorher 

bereitet hat, damit wir in 

ihnen wandeln sollen. 



3) Unsere 

Leben mit Gott
ELB Titus 2, 11-12

11 Denn die Gnade Gottes ist 

erschienen, heilbringend allen 

Menschen, 12 und unterweist 

uns, damit wir die 

Gottlosigkeit und die 

weltlichen Begierden 

verleugnen und besonnen und 

gerecht und gottesfürchtig 

leben in dem jetzigen Zeitlauf



3) Unsere 

Leben mit Gott
ELB Matthäus 5, 16

16 So soll euer Licht leuchten 

vor den Menschen, damit 

sie eure guten Werke sehen 

und euren Vater, der in den 

Himmeln ist, verherrlichen. 



3) Unsere 

Leben mit Gott
ELB 2 Korinther 4,15 

15 denn alles geschieht um 

euretwillen, damit die 

Gnade zunimmt und durch 

eine immer größere Zahl 

die Danksagung zur Ehre 

Gottes überreich macht. 
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