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Grenzenlose Liebe 

 
 

Gottes Liebe ist nicht durch Zeit begrenzt. Die Liebe liegt im natürlichen Charakter Gottes – ewiger 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Gottes Liebe ist nicht durch Raum begrenzt. „Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich 
mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 
äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.“ 
(Psalm 139,8-10) 
 
Gottes Liebe ist nicht durch bedrohliche Umstände begrenzt. „Denn ich bin überzeugt, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 
weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Römer 8,38-39) 
 
Gottes Liebe ist nicht durch Geschlecht, Ethnie, Wirtschaft, moralische, geistliche oder soziale 
Umstände begrenzt. „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Johannes 3,16) 

 
 
 

„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch 
Sünder waren, für uns gestorben ist.“ (Römer 5:8). 

 
Lasst uns beten… 

Anbetung 
Es versetzt uns in Ehrfurcht, wenn wir versuchen, die unermessliche Liebe Gottes zu begreifen. 
Charles Wesley schrieb dazu:  

 
Erstaunliche Liebe! Wie kann es sein,  
dass du mein Gott für mich starbst? 



 
Er verließ den Thron seines Vaters, 
so weit, so unendlich seine Gnade, 
entäußerte sich selbst von allem, bis auf die Liebe, 
und blutete für Adams hilflose Nachkommen, 
diese Fülle von Barmherzigkeit, so immens und frei, 
oh Gott, sie hat mich gefunden. 
 

(im Original: Saved by Grace; SASB Nr. 283) 
  

Danksagung 
Wir sind dankbar, dass Gott uns in seine Liebe einhüllt.  
Wir sind dankbar für diejenigen, die uns in Gottes Richtung weisen. 
 
Fürbitte 
Wir bitten,  dass ein jeder sich an Gottes Güte sättigen kann. 
Wir bitten besonders für die, die nicht spüren, dass sie der liebenden Aufmerksamkeit Gottes würdig 
sind. 
 

 
‘Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 
Ob verfolgt, ob geachtet, ob arm oder reich, 
alle sitzen zu Tische bei Gott. 
Und niemand fragt dich, wer du bist,  
wenn nur dein Kleid gewaschen ist! 
Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 
 
Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 
Und er heißt sie willkommen, so herzlich und warm,  
und sie sitzen zu Tische bei Gott.  
Ob schwarz, ob weiß nun ihr Gesicht, die Farbe ihrer Haut zählt nicht. 
Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 
 
Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 
Ob sie kommen aus Trübsal, Bedrängnis und Not,  
alle sitzen zu Tische bei Gott. 
Aus jedem Volk und jedem Land,  
sie reichen sich die Bruderhand. 
Und sie kommen von Ost, und sie kommen von West, 
und sie sitzen zu Tische bei Gott. 

 
(Lieder der Heilsarmee; Ergänzung zum Liederbuch. Nr. 23) 

 

  
Bekenntnis 
Wir beten um Vergebung, wo wir im Wege standen, dass jemand Jesus hört, sieht, oder Jesu Liebe für 
sich akzeptiert. Wir beten, dass wir überzeugende Beispiele der grenzenlosen Liebe Gottes sind. 


