
1.GRENZENLOSE LIEBE  

2.ÜBERFÜHRUNG VON SÜNDE 

3.FREIHEIT VON SÜNDE 

4.ÜBERWINDEN  

5.VERPFLICHTUNG 

6. BERUFUNG 

7.GRENZENLOS LEBEN 

GEBETS-
STATIONEN 

 

Das Thema des internationalen Kongresses von 2015 – „Boundless, Grenzenlos“: 

die ganze Welt wird erlöst- stammt aus der inspirierten Feder von William Booth, 

der die Worte des Liedes geschrieben hat, das die Salutisten liebevoll das Grün-

derlied nennen. 

Grenzenlos…die ganze Welt betet  hat sieben Gebetsstationen ausgedacht, 

die auf die Bedeutung jeder einzelnen Strophe dieses Liedes ausgerichtet sind und 

die Salutisten sind eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen – sei 

dies einzeln oder in Gruppen, in Gebetsräumen, Zusammenkünften, Kleingruppen 

usw, mit der Freiheit, es an besondere Umgebungen und Kulturen anzupassen.  

Mögen wir während des Betens die Herrlichkeit des grenzenlosen Reichtums in 

Christus und seine unbegrenzte Kraft, uns inwendig zu verändern, erfassen. 

Meer voller Liebe, unendliches Heil, o Fülle der Gnade, durch Christus mein 
Teil, du fliessest für alle, du fliessest für mich, die Welt zu versöhnen, die Welt 
zu versöhnen, die Welt zu versöhnen, ergiessest du dich. 

 

Ich habe gesündigt, der Schaden sitzt tief, ich war ein Verlorner, bis dein Wort 
mich rief. Nun weine ich Tränen, die Reue ist gross. O mache von Sünde, o 
mache von Sünde, von Sünde mich los. 

 

Gebunden die Seele, zerrissen das Herz, getrieben zum Bösen - wer heilt mei-
nen Schmerz? Ich weiss, eine Wandlung ist möglich durch dich, wenn du, Herr, 
in Gnaden, wenn du, Herr, in Gnaden, wenn du, Herr, in Gnaden berührest 
auch mich. 

 

Es quälen Versuchung und Furcht mich gar sehr, wo finde ich Hilfe und Waffen 
zur Wehr? Doch er, der vergossen sein kostbares Blut, in unserer Mitte, in un-
serer Mitte, in unserer Mitte auch heut´ Wunder tut. 

 

Meer voller Gnade, oft stand ich dir nah, mein sehnendes Herz die Erlösung 
schon sah. Jetzt muss es geschehen, Herr, hilf mächtiglich; ihr heilenden Flu-
ten, ihr heilenden Fluten, kommt, fliesst über mich. 

 

Mit Macht bricht herein nun die göttliche Flut. Ich fühle, mich reinigt des Heilan-
des Blut. Mein Glaube wird stark und Befreiung find ich. Ich tauch in die Fluten, 
ihr heilenden Fluten, ihr heilenden Fluten, kommt, fliesst über mich. 

 

Und nun, Halleluja, mein Leben geb ich dem, der von der Sünde errettete mich, 
der Heil ohne Mass über Sünder ergoss, und von dessen Herzen, und von des-
sen Herzen der Wunderstrom floss. 
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O Meer voller Liebe, unendliches Heil, o Fülle der Gnade, durch Christus mein Teil, 

du fliessest für alle, du fliessest für mich, die Welt zu versöhnen, die Welt zu ver-

söhnen, die Welt zu versöhnen, ergiessest du dich. 

Kontext 

Es kann oft schwierig sein, ganz zu 
verstehen, wie sehr uns Gott wirklich 
liebt! In Eph 3.17-19 versucht Paulus, 
uns zu helfen, die Breite; Länge, Tiefe 
und Höhe der Liebe Christi zu begrei-
fen – obwohl auch er erwähnt, das sie 
so unbeschreiblich ist, dass sie nie 
ganz erkannt werden kann. Sie ist 
soweit das Auge reicht und darüber 
hinaus! 
 
Diese Liebe ist zu jeder Sekunde un-
seres Leben erhältlich – sie hat keine 
Begrenzung, ist für alle da und wird 
beständig über uns ausgegossen 
durch das Opferblut von Jesus. 
Darüberhinaus hat sie Macht, Nach-
barschaften und Völker zu verändern 
und alles auszumerzen, was nicht von 
Gott ist. 
 
Aktivität 

Verbringe einige Zeit in der Stille und 
konzentriere dich dabei auf den Se-
kundenzeiger einer Uhr. Stelle dir 
dabei vor, dass jedes Ticken, jede 
Bewegung das unaufhörliche 
Fliessen von Gottes Liebe für die 
Menschheit darstellt. 
 

 
 
Fülle danach die leeren Stellen auf 
der Papieruhr aus. Bei den Zahlen 
sollten Namen von Menschen oder 
Situationen von nah und fern stehen, 
die ein volles Bewusstsein des Reich-
tums und der Freiheit in Christus 
brauchen. Du könntest nach Abschnit-
ten aus dem Epheserbrief für sie be-
ten. 
 

Gegenstände 

Eine Uhr (mit Sekundenzeiger) Pa-

pieruhr (siehe Anhang 1) Stift 
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Ich habe gesündigt, der Schaden sitzt tief, ich war ein Verlorner, bis dein Wort mich 

rief. Nun weine ich Tränen, die Reue ist gross. O mache von Sünde, o mache von 

Sünde, von Sünde mich los. 

Kontext 

Die Geschichte vom verlorenen Sohn 
(Lukas 15.11-32) ist eine von vielen 
Bibelstellen, die klar einen entschei-
denden Moment der persönlichen 
Sündenerkenntnis und Bedürfnis nach 
der göttlichen Vergebung und Gnade 
aufzeigen. Als er in sich ging, sagte er 
„Wie viele der Knechte meines Vaters 
haben Essen im Überfluss während 
ich hier vor Hunger umkomme.“ (v 17) 
„Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir; Ich bin hinfort 
nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 
heisse.“(v 21) 
 
 
Dieser entscheidende Moment ist wie 
ein Licht, das in uns innen eingeschal-
tet wird, die Dunkelheit wegnimmt und 
uns geistliche Klarheit gibt, um unsere 
Fehler zu sehen und den Wunsch 
weckt, Busse zu tun. Folglich richten 
wir unsere Augen auf den einen wah-
ren Gott, so dass wir von ihm in 
die Arme genommen werden 
können.  
 

Aktivität 

Verbringe Zeit in der Stille und bitte 
Gott, dir zu zeigen, wo es Sünde gibt 
in deinem Leben. Schreibe auf die 
Tafel, was du bekennen musst und 
wische es dann wieder aus, als Zei-
chen von Gottes Vergebung. Bete, 
dass andere das Licht Christi sehen 
können. Zünde ein Teelicht an oder 
aktiviere ein Leuchtarmband, und bete 
für die Rettung von Familie, Freun-
den, deiner Gemeinde und deines 
Landes. 
 
 
 
 
Gegenstände 
 
Kreide 
Tafel 
Teelichter 
Leuchtarmbänder 
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Gebunden die Seele, zerrissen das Herz, getrieben zum Bösen - wer heilt meinen 

Schmerz? Ich weiss, eine Wandlung ist möglich durch dich, wenn du, Herr, in Gna-

den, wenn du, Herr, in Gnaden, wenn du, Herr, in Gnaden berührest auch mich.  

Kontext 

In Römer 7.14-25 beschreibt Paulus 
klar wie die Menschheit mit der Sünde 
kämpft. Warum machen wir die Dinge 
von denen wir uns doch so verzweifelt 
fernhalten wollen? (v 15) Warum 
scheinen Lügen, Korruption, Armut, 
Gebundenheit und Krankheit in der 
Welt um uns herum Überhand zu neh-
men? 
Wer wird uns von unserer Sündhaf-
tigkeit und dem todverfallenen Leib 
retten? Gott sei Dank, der mich durch 
Jesus Christus, unseren Herrn, be-
freit. (v 25)  
 
Aktivität 

Sünde kann etwas Löslichem äh-
neln – einmal in Gottes mächtiges 
Meer der Liebe und Vergebung ge-
gossen (das Wasser) wird sie nicht 
mehr gesehen oder daran erinnert. 
Schreib auf die Luftpolsterfolie so 
viele Wörter wie möglich, die einen 
Bezug zu deiner persönlichen Sün-
de haben oder zu den Sünden, die 
du in der Welt siehst, die Gottes 
Herz betrüben. Stich darauf jede 

Luftblase auf als Zeichen von Gottes 
Erlösung vom Bösen. 
 
 
 
 
Gegenstände 
 
Becher oder Becken mit Wasser 
Einen löslichen Gegenstand, z.B. Salz 
oder Zucker 
Löffel (mit dem man den Gegenstand 
umrühren kann) 
Luftpolsterfolie 
Stift  
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Es quälen Versuchung und Furcht mich gar sehr, wo finde ich Hilfe und Waffen zur 

Wehr? Doch er, der vergossen sein kostbares Blut, in unserer Mitte, in unserer Mit-

te, in unserer Mitte auch heut´ Wunder tut. 

Kontext 

Manchmal sind es gerade die Dinge, 
an welchen wir hängen oder in die wir 
unsere ganzen Bemühungen stecken, 
die uns davon abhalten, die grenzen-
lose Freiheit in Christus zu erleben. In 
Matth 19.16-26 wusste Jesus, dass 
Geld für den reichen Jüngling das 
war, was ihm im Weg stand, ein erfüll-
tes Leben in der Nachfolge im König-
reich Gottes zu finden. 
 
Frage Gott, welche Dingen in deinem 
Leben übergeben werden müssen, 
damit du ein Leben in Fülle finden 
kannst. (Joh 10.10) 
 
Aktivität 

Mache eine Auslage von all deinen 
Gegenständen und wähle einen Pa-
piergegenstand, der als Beispiel für 
das Extragepäck steht, das du mit dir 
herumschleppst und lege ihn in die 
Schachtel als Zeichen dei-
ner Bereitschaft, es aufzu-
geben und Jesus auf dem 
Weg zu folgen. 
Vielleicht kannst du Leute 

in deinem Korps oder in deiner Umge-
bung sehen, die auch verzweifelt Sinn 
und Erfüllung suchen. Wähle einen 
andern Papiergegenstand und bete 
auch für sie. 
 
 
 
 
Gegenstände 
 
Becher oder Becken mit Wasser 
Einen löslichen Gegenstand, z.B. Salz 
oder Zucker 
Löffel (mit dem man den Gegenstand 
umrühren kann) 
Luftpolsterfolie 
Stift  
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O Meer voller Gnade, oft stand ich dir nah, mein sehnendes Herz die Erlösung 

schon sah. Jetzt muss es geschehen, Herr, hilf mächtiglich; ihr heilenden Fluten, 

ihr heilenden Fluten, kommt, fliesst über mich.  

Kontext 

Es gibt weltweit Variationen des nach-
folgenden Zeichens, aber es zeigt im 
Allgemeinen an, wo Kreuzungen oder 
Abzweigungen kommen. Der Fahrer 
muss wissen was kommt und auch 
sicher sein, welchen Weg er nehmen 
muss. Manchmal ist es schwierig zu 
wissen, welchen Weg gehen oder 
welche Entscheidungen die besten für 
unser Leben sind. Trotzdem sind wir 
nicht dazu berufen, still zu stehen und 
zu schauen, wie die Welt an uns vor-
beizieht, sondern Gottes Pläne für uns 
zu entdecken, durch sein Wort, durch 
Gebet und Gemeinschaft mit andern 
und Weisheit und Verständnis zu ge-
winnen, die uns das nötige Rüstzeug 
geben, damit wir im Glauben und Ver-
trauen vorwärts gehen können. „Ich 
will dich unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du gehen sollst. Ich will 
dich mit meinen liebenden Augen lei-
ten.“ (Ps 32.8) 
 
 

 

Aktivität 

Zeichne oder schreibe auf das Zei-
chen Gebete der persönlichen Weihe 
und Hingabe oder für Führung und 
den Mut, nächste Schritte auf dem 
Glaubensweg zu gehen. 
 
 
 
 
Gegenstände 
 
Kreuzungszeichen aus Papier (Siehe 
Anhang 3) 
Stifte 
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Mit Macht bricht herein nun die göttliche Flut. Ich fühle, mich reinigt des Heilandes 

Blut. Mein Glaube wird stark und Befreiung find ich. Ich tauch in die Fluten, ihr hei-

lenden Fluten, ihr heilenden Fluten, kommt, fliesst über mich.  

Kontext 

Hebräer 11 ist der unverwechselbare 
Abschnitt über Glaube in Aktion mit 
einer Liste von gewöhnlichen, unvoll-
kommenen Leuten, die Gott berufen 
und gebraucht hat. Diese Glau-
benshelden hatten die Stimme des 
Vaters gehört, gehorcht und den 
Schritt gewagt. Die Dinge waren alles 
andere als einfach für sie, sie haben 
viel geopfert und gingen durch viel 
Nöte, aber ihr Glaube an Gott trieb sie 
an. Sie führten ein Leben in Gehor-
sam und Heiligung. 
 
Aktivität 

Berühre das Wasser als ob du die 
Welle berühren würdest und höre auf 
das, was dir Gott aufträgt, zu tun. „Er 
hört, er vergibt, er nimmt an, er liebt, 
er stellt wieder her, er erneuert, er 
sättigt, er stärkt, während du ein-
tauchst in die Fluten und sie über dich 
rollen.“ 
 
Lege einen Felsbrocken 
oder Stein ins Wasser und 
bete für deine Glaubensge-

meinde und für die Heilsarmee. Bete 
für eine Welle der Heiligung, dass wir 
…“alles Hindernde und die Sünde, die 
uns so leicht umstrickt, ablegen. Und 
lasst uns mit Ausdauer den vorge-
zeichneten Lauf laufen und aufsehen 
zu Jesus, den Anfänger und Vollender 
des Glaubens. (Heb 12.1,2)  
 
 
 
Gegenstände 
 
Becken mit Wasser 
Felsbrocken, Steine  
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Und nun, Halleluja, mein Leben geb ich dem, der von der Sünde errettete mich, der 

Heil ohne Mass über Sünder ergoss, und von dessen Herzen, und von dessen Her-

zen der Wunderstrom floss. 

Kontext 

Die letzte Strophe ist ein Zeugnis von 
Gottes grenzenlosem Werk der Gna-
de, Liebe und Rettung in uns und sei-
ner Verfügbarkeit für die ganze Welt. 
Wir können mehr als die Erlösung von 
unseren Sünden erfahren, aber Sieg 
über sie und die Kraft des Heiligen 
Geistes über Versuchung zusammen 
mit Freiheit kommen nur von IHM. 
Hallelujah! „Darum, ist jemand in 
Christus, ist er eine neue Kreatur. Das 
alte ist vergangen, siehe, neues ist 
geworden.“ (2. Kor 5.17)  
 
Aktivität 

In die Formen des Puzzles entweder: 
Zeichnen, schreiben oder malen 
Aspekte, die einen Zusammenhang 
mit deiner Geschichte von grenzenlo-
sem Heil haben als Dankgebet an 
Gott, oder zeichne, schreibe oder ma-
le ein Gebet an Gott für die Erlösung 
der Menschheit. 
 
 
 
 

Gegenstände 
 
Puzzleformen (siehe Anhang 4) 
Farbstifte, Farben etc 
Scheren  
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ANHANG 1 

Emotionen 

Gedanken 
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