
      Die vier Grundsätze der Reformation 

      sola scriptura – allein durch die Schrift 

      sola gratia – allein durch die Gnade 

      sola fide – allein durch den Glauben 

      solus Christus – allein Christus 

Ich setze auf die Bibel   
Gemeindelied zum Reformationsfest 

 

                 1.  Ich     set   -   ze        auf      die      Bi   -   bel,       das      wun - der - 
                      als     mei  -   ne        Le   -  bens  – fi    -   bel,       wo        ich   Ge  -  

 

          ba  -  re      Buch,             sie      le   -   sen    und           be    -   grei   -  fen, 
        wiss – heit    such‘; 

 

         stu   -    die  -   ren     und      ver   -   steh’n,               das       lässt       mich 

 

         da  -  rin          rei   -   fen,    auf        Got   -   tes  Werk   zu          seh’n. 

 

2. Ich setze auf die Gnade / und auf Barmherzigkeit. / Wir Christen dürfen gerade / 
in gnadenloser Zeit / die Botschaft neu verkünden / von Gottes Rettungstat, / der 
aller Menschheit Sünden / am Kreuz entkräftet hat. 

3. Ich setze auf den Glauben, / dass Gottes Liebe trägt; / den kann mir niemand 
rauben, / solang das Herz mir schlägt. / Und wenn ich einmal sterbe,  / selbst in der 
Todesnacht / bleib‘ ich sein Kind und Erbe; / das hat mich froh gemacht. 

4. In Jesu Christi Leben / und noch in seinem Tod / hat Gott sich selbst gegeben; 
/ das ist sein Angebot. / Trotz aller Widerstände / bleibt Er uns Menschen treu. / 
Welch‘ gute Lebenswende: / In Christus bin ich frei.  

5. Darum „sola scriptura“ / und „sola gra-ti-a“; / auch „sola fide“ gilt ja / und „solus 
Christus“, klar! / Und wenn ich ganz am Ende / bin mit meinem Latein, / weiß ich, 
dass ich mich wende / zu Gott, dem Tröster mein.  

 

Text: Wolfgang Bromme (2019)  |  Melodie: EG 351 - Ist Gott für mich, so trete (1590) 
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