




Solus Christus

Allein Christus

Apostelgeschichte 4,12

12 Und es ist in keinem anderen 

das Heil; denn auch kein anderer 

Name unter dem Himmel ist den 
Menschen gegeben, in dem wir 
gerettet werden müssen.

x
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Solus Christus

Allein Christus

Apostelgeschichte 4,12

12 Und es ist in keinem anderen 

das Heil; denn auch kein anderer 

Name unter dem Himmel ist den 
Menschen gegeben, in dem wir 
gerettet werden müssen.

Johannes 14,6

12 Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand

kommt zum Vater als nur durch 
mich.

x
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Solus Christus

Allein Christus

Quelle

Cambridge-Erklärung

Zweite These: Solus Christus

„Wir bekräftigen aufs Neue, dass unsere Erlösung

allein durch das Mittler-Werk des historischen

Christus vollbracht wird. Sein sündloses Leben

und Sein stellvertretendes Sühnopfer allein sind

zu unserer Rechtfertigung und zu unserer

Versöhnung mit dem Vater ausreichend. “



Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,19-23

19 [denn] Es gefiel der ganzen 
Fülle, in ihm zu wohnen 20 und 
durch ihn alles mit sich zu 
versöhnen - indem er Frieden

gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf 
der Erde oder was in den Himmeln 
ist. 
21 Und euch, die ihr einst 
entfremdet und Feinde wart nach 
der Gesinnung in den bösen 
Werken, 

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,19-23

22 hat er aber nun versöhnt in dem 
Leib seines Fleisches durch den 
Tod, um euch heilig und tadellos 
und unsträflich vor sich 
hinzustellen, 23 sofern ihr im 
Glauben gegründet und fest bleibt 
und euch nicht abbringen lasst von 
der Hoffnung des Evangeliums, 
das ihr gehört habt, das in der 
ganzen Schöpfung unter dem 
Himmel gepredigt worden ist, 
dessen Diener ich, Paulus, 
geworden bin.

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,19-23

19 [denn] Es gefiel der ganzen 
Fülle, in ihm zu wohnen 20 und 
durch ihn alles mit sich zu 
versöhnen - indem er Frieden

gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf 
der Erde oder was in den Himmeln 
ist. 

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,19-23

19 [denn] Es gefiel der ganzen 
Fülle, in ihm zu wohnen 20 und 
durch ihn alles mit sich zu 
versöhnen - indem er Frieden

gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf 
der Erde oder was in den Himmeln 
ist. 
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,19-23

19 [denn] Es gefiel der ganzen 
Fülle, in ihm zu wohnen 20 und 
durch ihn alles mit sich zu 
versöhnen - indem er Frieden

gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf 
der Erde oder was in den Himmeln 
ist. 

xKolosser 1,14 

In ihm haben wir 
die Erlösung, die 
Vergebung der 
Sünden.
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,15-20

15 Er ist das Bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles 
in den Himmeln und auf der Erde 
geschaffen worden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin 
geschaffen; 17 und er ist vor allem, 
und alles besteht durch ihn. 

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

Kolosser 1,15-20

18 Und er ist das Haupt des Leibes, 
der Gemeinde. Er ist der Anfang, 
der Erstgeborene aus den Toten, 
damit er in allem den Vorrang 
habe; 19 denn es gefiel der ganzen 
Fülle, in ihm zu wohnen 20 und 
durch ihn alles mit sich zu 
versöhnen - indem er Frieden 
gemacht hat durch das Blut seines 
Kreuzes - durch ihn, sei es, was auf 
der Erde oder was in den Himmeln 
ist.

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

Kolosser 1,15-20

15 Er ist das Bild des unsichtbaren 

Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles

in den Himmeln und auf der Erde 
geschaffen worden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin 

geschaffen; 17 und er ist vor allem, 

und alles besteht durch ihn.
18 Und er ist das Haupt des 

Leibes, der Gemeinde.

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

Kolosser 1,15-20

15 Er ist das Bild des unsichtbaren 

Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles

in den Himmeln und auf der Erde 
geschaffen worden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin 

geschaffen; 17 und er ist vor allem, 

und alles besteht durch ihn.
18 Und er ist das Haupt des 

Leibes, der Gemeinde.

xJoh 14,8

8 Herr, zeig uns den 
Vater, und es ist uns 
genug. 9 Jesus sagt 
zu ihm: So lange 
schon bin ich bei 
euch, und du hast 
mich nicht erkannt, 
Philippus? Wer 

mich gesehen hat, 

hat den Vater 

gesehen. Wie 
kannst du sagen: 
Zeig uns den Vater?
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

Kolosser 1,15-20

15 Er ist das Bild des unsichtbaren 

Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles

in den Himmeln und auf der Erde 
geschaffen worden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin 

geschaffen; 17 und er ist vor allem, 

und alles besteht durch ihn.
18 Und er ist das Haupt des 

Leibes, der Gemeinde.

xOffenbarung 1,17-18

17 […] „Fürchte 
dich nicht! Ich bin 

der Erste und der 

Letzte 18 und der 
Lebendige; ich war 
tot und siehe, ich 

lebe in alle 

Ewigkeit, und ich 
habe die Schlüssel 
zum Tod und zur 
Unterwelt.“
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

Kolosser 1,15-20

15 Er ist das Bild des unsichtbaren 

Gottes, der Erstgeborene aller 
Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles

in den Himmeln und auf der Erde 
geschaffen worden, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin 

geschaffen; 17 und er ist vor allem, 

und alles besteht durch ihn.
18 Und er ist das Haupt des 

Leibes, der Gemeinde. 

xHebräer 1,3

Er ist der Abglanz 
seiner Herrlichkeit 
und das Ebenbild 
seines Wesens und 

trägt alle Dinge 

mit seinem 

kräftigen Wort und 
hat vollbracht die 
Reinigung von den 
Sünden und hat sich 
gesetzt zur Rechten 
der Majestät in der 
Höhe.
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

3. Jesus Christus 

ALLEIN steht an 

erster Stelle

Kolosser 1,15-20

18 […]Er ist der Anfang, der 
Erstgeborene aus den Toten, damit 

er in allem den Vorrang habe; 19

denn es gefiel der ganzen Fülle, in 
ihm zu wohnen 20 und durch ihn 
alles mit sich zu versöhnen - indem 
er Frieden gemacht hat durch das 
Blut seines Kreuzes - durch ihn, sei 
es, was auf der Erde oder was in 
den Himmeln ist.

x
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Solus Christus

Allein Christus

1. Jesus Christus 

ALLEIN ist der 

Weg zu Gott

2. Jesus Christus 

ALLEIN ist Herr 

über alles

3. Jesus Christus 

ALLEIN steht an 

erster Stelle

Offenbarung 5,11- 13

11 Und ich schaute und vernahm die 

Stimme vieler Engel rings um den Thron, 

die Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl 

war Myriaden über Myriaden und tausend 

und abertausend, 12 und sie verkündeten 

mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, 

das geschlachtet ist, zu empfangen Macht 

und Reichtum und Weisheit und Kraft und 

Ehre und Preis und Lob. 13 Und jedes 

Geschöpf im Himmel und auf der Erde 

und unter der Erde und auf dem Meer, 

und alles, was darin ist, hörte ich rufen: 

Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem 

Lamm seien Lob, Ehre und Preis und 

die Herrschaft, von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.

x
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