
  

 

Anmerkung: Aufgrund der Sommermonate

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, ble

(1. Johannes  4, 16) 

 

Monatsspruch August 2018 

 

Gedanken von Pfarrerin Christina von Bennigsen

 

 

Vor dem Schlafengehen spielen ich und mein Sohn manchmal ein kleines Spiel. Er fragt mich dann: 

„Mama, wie lieb hast du mich?“ Und ich antworte: „Ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder 

zurück.“ Er sagt dann: „Und ich hab dich lieb bis zum Merkur und wieder zurück.“ Und ich: „Und ich 

dich bis zum Jupiter und wieder zurück.“ Und so arbeiten wir uns dann durch  die Planete

Universum bis einer gewonnen hat, weil mehr liebhaben nun wirklich nicht geht.

 

Was ist Liebe? Wie groß kann Liebe sein?

Um die Liebe geht es auch im Monatsspruch für den August.

„Gott ist Liebe“ Was für ein Wahnsinns

bis an das Ende aller Zeiten. Da hat er das Spiel wohl gewonnen!

 

Aber es geht noch weiter: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!“ Noch ein 

Wahnsinnssatz. Gott ist Liebe.  Und willst du in Gott bleiben

sein in alle Ewigkeit und du in ihm? Dann bleibe in der Liebe, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott bleibt in ihm! Das ist das ganze Evangelium und das, was das Evangelium bei uns 

bewirken will, in nur zwei Sätzen.

„Gott ist Liebe.“ Das wissen wir, weil er es uns in Jesus Christus gezeigt hat.

Gott ist nicht einfach nur der liebe Gott. Er ist Liebe. Schon in sich. Sein ganzes  Wesen ist Liebe. Liebe 

ist nicht etwas, was zu ihm hinzukommt, was e

will lieben. Jeden einzelnen Menschen. Egal, wie weit weg er ist, egal wie kaputt er ist. Gott sagt zu 

niemandem „Du bist mir egal“ oder „Dich liebe ich nicht“.

Seit Jesus wissen wir, was Liebe ist und

 

 

 

Aufgrund der Sommermonate verzichten wir auf ein an(ge)dacht für den 
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Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.

Christina von Bennigsen-Mackiewicz 

Vor dem Schlafengehen spielen ich und mein Sohn manchmal ein kleines Spiel. Er fragt mich dann: 

mich?“ Und ich antworte: „Ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder 

zurück.“ Er sagt dann: „Und ich hab dich lieb bis zum Merkur und wieder zurück.“ Und ich: „Und ich 

dich bis zum Jupiter und wieder zurück.“ Und so arbeiten wir uns dann durch  die Planete

Universum bis einer gewonnen hat, weil mehr liebhaben nun wirklich nicht geht.

Was ist Liebe? Wie groß kann Liebe sein? 

Um die Liebe geht es auch im Monatsspruch für den August. 

„Gott ist Liebe“ Was für ein Wahnsinnssatz. Gott liebt uns vom Himmel bis zur Erde und zurück und 

Da hat er das Spiel wohl gewonnen! 

Aber es geht noch weiter: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!“ Noch ein 

atz. Gott ist Liebe.  Und willst du in Gott bleiben, willst du mit ihm leben, soll er bei dir 

sein in alle Ewigkeit und du in ihm? Dann bleibe in der Liebe, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott bleibt in ihm! Das ist das ganze Evangelium und das, was das Evangelium bei uns 

l, in nur zwei Sätzen. 

“ Das wissen wir, weil er es uns in Jesus Christus gezeigt hat. 

Gott ist nicht einfach nur der liebe Gott. Er ist Liebe. Schon in sich. Sein ganzes  Wesen ist Liebe. Liebe 

ist nicht etwas, was zu ihm hinzukommt, was er auch kann und auch tut. Er ist wesensmäßig Liebe. Er 

will lieben. Jeden einzelnen Menschen. Egal, wie weit weg er ist, egal wie kaputt er ist. Gott sagt zu 

ist mir egal“ oder „Dich liebe ich nicht“. 

Seit Jesus wissen wir, was Liebe ist und wozu sie  imstande ist. Wie weit sie wirklich gehen kann.

verzichten wir auf ein an(ge)dacht für den Monat Juli.  
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ibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 

Vor dem Schlafengehen spielen ich und mein Sohn manchmal ein kleines Spiel. Er fragt mich dann: 

mich?“ Und ich antworte: „Ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder 

zurück.“ Er sagt dann: „Und ich hab dich lieb bis zum Merkur und wieder zurück.“ Und ich: „Und ich 

dich bis zum Jupiter und wieder zurück.“ Und so arbeiten wir uns dann durch  die Planeten und das 

Universum bis einer gewonnen hat, weil mehr liebhaben nun wirklich nicht geht. 

el bis zur Erde und zurück und 

Aber es geht noch weiter: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!“ Noch ein 

, willst du mit ihm leben, soll er bei dir 

sein in alle Ewigkeit und du in ihm? Dann bleibe in der Liebe, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott bleibt in ihm! Das ist das ganze Evangelium und das, was das Evangelium bei uns 

Gott ist nicht einfach nur der liebe Gott. Er ist Liebe. Schon in sich. Sein ganzes  Wesen ist Liebe. Liebe 

r auch kann und auch tut. Er ist wesensmäßig Liebe. Er 

will lieben. Jeden einzelnen Menschen. Egal, wie weit weg er ist, egal wie kaputt er ist. Gott sagt zu 

wozu sie  imstande ist. Wie weit sie wirklich gehen kann. 



 

 


