Aus Liebe zur Wahrheit
NEUE THESEN FÜR UNSERE GENERATION

Basierend auf Martin Luthers Einleitung zu seinen 95 Thesen, haben wir diese modernen Thesen, „Aus Liebe zur Wahrheit” genannt: Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Wittenberg
disputiert werden unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen
Theologie, dort auch ordentlicher Professor der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht anwesend sein können, um
mit uns mündlich zu debattieren, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Zum 500-jährigen Jubiläum der 95 Thesen veröffentlichen wir die folgenden modernen 95 Thesen für unsere Generation.
Unser Gebet ist es, dass diese Thesen dich tiefer in die Heilige Schrift führen, um im Glauben an Christus allein zu leben.

Sola Gratia
1
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Gottes Gnade ist der Grund für den Glauben des erlösten Sünders, nicht umgekehrt.
Diejenigen, die glauben, dass die Gnade die Gläubigen
von der Pflicht befreit, Gottlosigkeit und weltliche Gelüste
abzutöten, haben das Wichtigste von der Gnade unseres
heiligen Gottes nicht verstanden.
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Wird dein Gewissen nicht beschwert, wenn du gewohnheitsmäßig sündigst, beruht dies nicht auf deinem überlegenem Verständnis von Gnade. Es sollte dich zur Selbstprüfung veranlassen.
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Die Botschaft von Gottes Gnade ist schlicht und kraftvoll. Sie muss daher treu verkündigt werden, ohne Menschen gefallen zu wollen.

Gnade sollte in keinster Weise mit Verdienst verwechselt werden. So wie sich Gesetz und Evangelium unterscheiden, können Gnade und Verdienst nicht koexistieren. Arminianismus ist eine Verzerrung dieses Unterschiedes, egal
wie laut das Gegenteil behauptet wird.
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Der Mensch wird in seiner sündigen und gefallenen
Natur nie umkehren und glauben. Er kann nicht mit Gott
zusammenwirken, um gerettet zu werden. Gott allein rettet
durch Gnade.

Der erneut aufgekommene Fokus auf Gnade allein,
muss sich im Hervorheben des Einen zeigen, der voller
Gnade und Wahrheit ist, Jesus Christus. Den pietistischen
Impulsen, sich ausschließlich nach innen zu wenden, muss
widerstanden werden.
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Wer die Gnade begreift, wird sie immer als „wunderbare Gnade“ rühmen.

Diejenigen, die das Evangelium in Kostüme menschlicher Klugheit verkleiden, verringern seine Wirkung; sie werten es nicht auf.
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Gott allein sucht und zieht Sünder durch seinen
Sohn, welcher kam um die Verlorenen zu retten.
Gott rettet monergistisch.

Gnade demütigt uns, weil sie uns auf souveräne Weise
und frei gewährt wird.
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For the Love of the Truth
NEW THESES FOR OUR GENERATION

We have entitled these New Theses, “For the Love of the Truth,” because of Martin Luther’s Preface of his 95 Theses:
Out of love for the truth and from desire to elucidate it, the Reverend Father Martin Luther, Master of Arts and Sacred
Theology, and ordinary lecturer therein at Wittenberg, intends to defend the following statements and to dispute on
them in that place. Therefore, he asks that those who cannot be present and dispute with him orally shall do so in their
absence by letter. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen.
In light of the 500th anniversary of the 95 theses, we publish the following modern theses for our generation. Our
prayer is that these theses will draw you deeper into Holy Scripture so that you might live by faith alone in Christ alone.

Sola Gratia
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God’s grace is the cause of the redeemed sinner’s
faith, not vice versa.
Those who think grace exempts believers from the duty
to mortify ungodliness and worldly lusts have not understood the first thing about the grace of our holy God.
Grace is not to be confused with merit in any way. Just
as law and gospel are different, grace and merit cannot coexist. Arminianism is a distortion of this difference, no matter how loudly they insist otherwise.
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Renewed focus upon grace alone must manifest itself
in the highlighting of the One full of grace and truth, Jesus
Christ. The pietistic impulses to only go inward must be resisted.
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He who grasps grace will extol it as “amazing grace.”

Grace humbles us because it is granted sovereignly
and freely.

If your conscience is not troubled when you habitually
sin, it is not because you have a superior understanding of
grace. It should cause you to examine yourself.
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The message of God‘s grace is simple and powerful therefore it must be faithfully proclaimed, without seeking to
please men.

Those who cloak the gospel in costumes of human cleverness diminish its efficacy; they do not enhance it.

Man, in his sinful and fallen nature, will never repent
and believe. Man cannot cooperate with God to save himself. God alone saves by grace.
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God alone seeks and draws sinners through His Son,
who came to save the lost.
God saves monergistically.
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