
#WirsindLuther!

• Predigttext:
Römer 1,17
Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man
durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es
in der Schrift: »Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. 

• Zielsetzung: 
Durch die Errettung allein aus Gnade und Glaube, die uns durch Christus und die 
Schrift  vermittelt  werden, können wir  eine Heilsgewissheit  leben, die uns zu  
ansteckenden Christen macht!

• Kernaussagen der Predigt:
-Die Reformation hat die Sprache, Kultur, Bildung, Arbeitsethik, Verhältnis von 

Staat und Kirche uvm. verändert, aber vor allem hat sie uns eins gebracht: Die 
Möglichkeit Heilsgewissheit zu bekommen!

-Die Bibel lehrt klar, dass es ein Gericht gibt für jeden Menschen!: Hebräer 9,27
-Zur Zeit Luthers gab es keine Heilsgewissheit, aber man konnte durch gute 

Werke und Ablass-Zahlung Sündenvergebung erlangen: Werkgerechtigkeit!
-Problem: Man weiß nie, ob man genug Werke getan hat und die Folge ist: Angst, 

Unsicherheit, Druck und damals Finanzprobleme!
-Durch Bibelstudium im Rahmen seines Theologiestudiums bekam Luther eine  

Offenbarung über Gottes Gnade und im Laufe der Reformation ergaben sich 
vier Grundsätze evangelischer Theologie:

-1. „sola scriptura“ (Allein die Schrift): Dies bedeutet, dass die Heilsbotschaft aus-
reichend durch die Bibel vermittelt wird und keiner Ergänzung durch kirch-
liche Überlieferungen bedarf!

-2. „sola gratia“ (Allein durch Gnade): Dies bedeutet, dass wir vor Gott gerecht 
werden (d.h. in Ordnung vor Ihm sind), weil Er uns das Heil schenkt!: Römer 
1,17

-3. „sola fide“ (Allein durch Glaube): Dieses Geschenk nehmen wir in Empfang 
durch Glauben. Man vertraut darauf, dass nur das, was Jesus am Kreuz tat 
zählt!: Epheser 2,8-9

-4. „sola christo“ (Allein durch Christus): Das Evangelium wird verkündet, d.h. 
die Botschaft, dass nur Christus unser Heil erwirkt hat!: 1. Timotheus 2,5
-Diese Botschaft erzeugt Glaube bei uns: Römer 10,17

-Wenn die vier „soli“ zusammenkommen, können wir gerettet werden und können
Heilsgewissheit erlangen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wie nimmst du das Reformationsjahr wahr?
-Was sagen dir die vier „sola“?
-Warum hast du Heilsgewissheit (oder auch nicht)?
-Wie können wir das Reformationsjahr als evangelistische Möglichkeit nutzen?
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