
 

 

 

 

Tag 18 

Reflektieren und Reagieren 
Laura Elliot 

Reflektieren  

Eine weitere Woche, ein weiterer Sonntag, eine weitere Gelegenheit, über 
Gottes Güte im Laufe dieser Challenge nachzudenken. Während wir uns durch 
die Lektüre, die  Gebetsanregungen und Aktionspunkte dieser Woche bewegten, 
können wir sicher sein, dass der Klang unserer Schreie im gesamten Thronsaal 
des Himmels widerhallte.  

Vielleicht hast du in dieser Woche sichtbare Antworten auf deine Gebete 
gesehen - ein Familienmitglied, das Buße getan hat oder eine offensichtliche 
Bewegung des Geistes in deiner Gemeinde. Aber das ist nicht immer der Fall. 
Obwohl Gott unsere Schreie hört und entsprechend handelt, können wir nicht 
immer sicher sein, wie unsere Gebete die Dinge verändern. 

Wir können zwar nicht mit Sicherheit wissen, was unsere Gebete verändern, 
aber wir können mit Sicherheit wissen, wen unsere Gebete verändern: Unsere 
Gebete verändern uns.  

Hast du in dieser Woche einen "Sturm" erlebt und zu Gott geschrien, anstatt zu 
versuchen, ihn aus eigener Kraft zu bewältigen? Du bist verändert worden.  

Hast du in dieser Woche mit deinen  Kindern oder Enkelkindern mit Absicht und 
Intensität gebetet? Du bist verändert worden.  

Bist du  gestärkt worden auszuharren, als du das Gefühl hattest, dass Gott nicht 
zuhört? Hast du unter Tränen zu Gott geschrien? Für deine Gemeinde? Im 
Bekenntnis? Du bist verändert worden.  
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Du magst diese Challenge nicht "Spaß" nennen, aber war es nicht eine Freude, 
immer wieder gemeinsam zum Vater zu kommen? Und mit jedem Tag, der 
verging, ist dein Verlangen zu Gott zu rufen nicht nur verstärkt worden?  

Psalm 37,4 sagt, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, wird er uns die 
Wünsche unseres Herzens geben. Diese Verheißung spricht nicht von einer 
Wunschliste oder einem Wunschtraum, sondern sie ist eine sehr gegenwärtige 
Realität. Wird Jesus von Tag zu Tag mehr zum Wunsch deines Herzens?  

Herzlichen Glückwunsch. Du bist verändert worden!  

Reagieren 

Vater, Dein Wort sagt uns, dass Du immer für unser Wohl und zu Deiner Ehre 
wirkst. Wir bekennen jetzt, dass wir zurückschrecken, wenn wir nicht alle Wege 
sehen können, auf denen unsere Gebete erhört werden. Wir werden entmutigt. 
Wir beginnen zu zweifeln, dass du zuhörst. Aber ich danke dir, o Herr, dass, 
während der Eisberg der Vorsehung unter der Oberfläche all dessen, was du 
vollbringst, schwebt, hier, an seiner äußersten Spitze, gerade über der 
Wasseroberfläche sichtbar, mein verändertes Herz ist. Es ist ein Beweis deiner 
Güte, eine Momentaufnahme deiner Liebe. Amen. 

 

 

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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