
Persönlich 
 

▪ Sola scriptura (allein durch die Schrift)  
Die Jugendzeit  -  2. Tim. 3,14-15  
 

„Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist; du weisst ja, 
von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich 
unterweisen kann zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus.“ 
 

Martin Luther (1483-1546) auf der Wartburg: Dort wurde er vom Kurfürsten von Sachsen 
(Friedrich der Weise) versteckt, gab sich als Junker Jörg aus und übersetzte die Bibel in elf 
Wochen vom Griechischen ins Deutsche.  

 

▪ Sola fide (allein durch den Glauben) 
Die Berufungszeit  -  Joh. 11,25 und Röm. 3,28   
 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt.“ 
 

 „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben.“ 

 

Das „Sola fide“ ist ein Grundprinzip der Reformation. Martin Luther sagte: Es ist der 
Glaubensartikel mit dem die Gemeinschaft der Kirche steht oder fällt. Auf diesem Artikel ruht 
die ganze Rechtfertigungslehre. Wir werden gerettet, in dem wir durch Glauben auf die 
Gerechtigkeit schauen, die Jesus für uns am Kreuz erlangt hat. Dieser Glaube ist kein toter 
Glaube, sondern ein durch den Heiligen Geist bewirkter Glaube, der gute Werke hervorbringt. 

 

▪ Sola gratia (allein durch die Gnade)   
Die Reifezeit  -  2. Petr. 3,18 und 2.Kor. 12,9  

  

„Wachst in der Gnade und Erkenntnis unteres Herrn und Retters Jesus Christus.  
Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen.“ 
 

 „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. 
Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft 
Christi in mir wohne.“ 
 

Martin Luther erkannte, dass die Erlösung ein reines Geschenk Gottes ist. Der Mensch kann 
sich selbst nicht erretten, weder durch seine eigene Kraft, noch durch verdienstvolles Wirken. 
Die Vergebung und das neue Leben kommen von Gottes Gnade. Die Gnade befreit und 
entlastet den Menschen von der sinnlosen Suche nach dem Heil und einem Dasein durch 

eigene Mühe und Verdienste.  

 
 
 

 
 

https://www.museeprotestant.org/de/glossary/gnade/
https://www.museeprotestant.org/de/glossary/heil/


 
Fragen für die Kleingruppen 
 
Vorschlag:  
Erzählt einander eure Lebensgeschichte. Dies lässt sich selbstverständlich auch auf 
mehrere Kleingruppentreffen verteilen. 
 
Geht dabei folgenden Fragen nach:  
 
Sola scriptura 
Welche Bedeutung hat die Bibel in deinem Leben? 
Wer hat dich mit der Bibel vertraut gemacht? 
Wie hältst es du mit dem Bibellesen? 
Wie findet man zu einer neuen Sehnsucht nach dem Wort Gottes? 
 
 
Sola fide 
Was bedeutet dir der Glaube an Jesus Christus? 
Wie hast du zum Glauben an ihn gefunden? 
Welche Vorbilder haben dich zum Glauben ermutigt? 
Was ratest du jemandem, der in eine Glaubenskrise fällt? 
 
 
Sola gratia 
Was bedeutet dir die Gnade Gottes? 
Wie erlebst du Gnade im täglichen Leben? 
Wieso darf die Gnade Gottes nie ein Auslaufmodell sein? 
Welche Menschen haben dich gnadenmässig geprägt? (biblische Person und andere) 
Wie kann man in der Gnade wachsen? 
 
 
Viel Gewinn und Freude im Anteilnehmen aneinander.  
Die angegebenen Bibelworte bilden eine gute Grundlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


