
 

 

 

 

Tag 11 

Reflektieren und Reagieren 
Laura Elliott 

Reflektieren  

Die Volleyball Saison hat wieder angefangen. Es ist die zweite Woche 
und der Trainer unserer kleinen christlichen Schule hat bereits drei 
Spielerinnen verloren. Nicht verletzungsbedingt, nicht wegen zu viel 
Hausaufgaben, nicht wegen Jungs oder Tanzstunden oder sonstwas in 
dieser Richtung. Die Mädels haben aufgehört, weil, nun - das Training ist 
hart. Es ist Arbeit. Und da sie bisher noch an keinem Spiel teilgenommen 
haben, kennen sie den Lohn der Mühen nicht. 

Diese Gebets-Challenge war bisher nicht einfach. Wir mussten diese 
Woche daran erinnert werden, unsere Köpfe nicht unter Wasser zu 
lassen. Falls wir diese Challenge wirklich ernst nehmen, können wir am 
Ende einer langen Woche nicht einfach so davon spazieren, ohne dass 
wir uns geistlich ausgelaugt fühlen.  

Sei ehrlich. Bist du erschöpft? Bist du versucht, aufzugeben, ohne den 
Lohn der Mühen geschmeckt zu haben?  

Heute ist Sonntag. Lege deine Waffen ab und lass dich durch Gottes Wort 
erfrischen. Du magst dich schwach fühlen, aber du bist nicht allein.  

Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu 
Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's 
gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit 
unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, 
was das Trachten des Geistes ist; denn er tritt so für die Heiligen 
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ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem 
Vorsatz berufen sind. 
(Röm 8:26-28 SCH2000) 

Reagieren  

Das folgende Lied Dein Glaube reicht wurde von LUX Kollektiv zur 
Jahreslosung 2020 (Ich glaube, hilf meinem Unglauben, Markus 9,24) 
geschrieben. Lass dein Herz durch dieses Lied wieder aufgerichtet 
werden. Bete, dass du auf die heilende Berührung des Heiligen Geistes 
eingehen kannst - bereite dich darauf vor, deine Kampfposition morgen 
wieder einzunehmen.  

Mit leeren Händen und vollem Kopf 

komme ich bei dir an. 

Bist du nicht der, von dem man sagt, 

dass er uns helfen kann? 

Du sagst: alles ist möglich 

denen die glauben. 

Und ich frag: wie geht das - 

dir ganz zu vertrauen? 

Glaube und Zweifel wohnen beide in mir 

und so ehrlich ich kann, ruf ich zu dir: 

  

Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 

Ich traue auf dich und versuche zu laufen. 

  

Komm, nimm mich an deine Hand. 

Ich warte darauf, dass mich deine Hoffnung ergreift. 

Jesus, komm, nimm mich an deine Hand. 



Ich glaube, dass Dein Glaube für uns beide reicht. 

  

Mit müden Füßen und bebendem Herz 

such ich den Weg zu dir. 

Hab mich verrannt, finde nicht raus, 

egal was ich probier. 

Du sagst: die, die mich suchen, 

werden mich finden. 

  

Und ich frag warum seh ich nicht mehr als die Blinden? 

Herr, öffne du meine Augen und bring mich aus meiner Unsicherheit, 

denn ich glaube, hilf meinem Unglauben. 

Ich traue auf dich und versuche zu laufen. 

  

Komm, nimm mich an deine Hand. 

Ich warte darauf, dass mich deine Hoffnung ergreift. 

Jesus, komm, nimm mich an deine Hand. 

Ich glaube, dass Dein Glaube für uns beide reicht. 
 

 



 

 

Challenge annehmen   
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Belebe unsere Herzen  
 

Du erhältst diese E-Mail, weil du dích dafür registriert hast. Belebe unsere Herzen ist Teil des in 
den USA ansässigen christlichen Werkes Life Action Ministries, welches seinen Auftrag darin 

sieht, eine christuszentrierte Erweckung unter Gottes Volk zu entfachen. Es ruft Kinder Gottes zu 
einem authentischen Christsein auf, das in Gottes Wort gründet, sich in demütiger Ehrlichkeit vor 

ihm beugt, sich ihm ganz neu hingibt und der Welt Gottes Herrlichkeit offenbart. Revive Our 
Hearts versteht sich im Rahmen von Life Action Ministries als ein Dienst von Frauen für Frauen, 
deren Herzenswunsch es ist, in der Freiheit und Fülle zu leben, die Jesus Christus schenkt und 

geistliche Frucht hervorzubringen, die ihn verherrlicht  
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