
 

 

 

 

Tag 25 

Reflektieren und Reagieren 
Laura Elliott 

Reflektieren 

Sonntag. Sabbat. Stille.  

Sehnst du dich nicht auch danach? Ist es überhaupt möglich, durch eine 
Sabbat-Ruhe den Lärm unserer Kultur, den Lärm der Politik, 24-Stunden-
Nachrichten-Ticker oder gar selbst den Lärm unserer eigenen Schreie 
auszublenden? 
  
Die Antwort lautet, ja, liebe Freundin. Als Gott den Sabbat einsetzte, tat 
Er dies nicht, um Adam und Eva eine Pause von ihrer Mühsal zu geben. 
(Denk dran: Arbeit wurde vor dem Sündenfall eingesetzt, daher ist sie 
etwas Gutes). Er gab den Kindern Israels den Sabbat als wiederkehrende 
Erinnerung daran, dass wir von Ihm abhängig sind und uns völlig auf Ihn 
verlassen müssen.  

Arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, verlass’ dich auf Mich. 
Arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, arbeite, verlass’ dich auf Mich.  

Da wir uns jetzt schon eine Weile im Gebetskampf befinden, hast du 
vielleicht den Eindruck, als läge das gesamte Schicksal der Welt auf 
deinen Schultern? Bist du so überzeugt von der Macht deiner Tränen, 
dass du in Sorge bist, was passieren könnte, wenn sie nicht mehr 
fließen?  

Nun, hier ist eine gute Nachricht: Der Sabbat gilt auch für dich.  

Flehe, rufe, schreie, flehe, rufe, schreie, verlass’ dich auf Mich.  
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Während wir ruhen, thront der Herr „über der Wasserflut, ja, der Herr 
thront als König in Ewigkeit.“ (Ps. 29,10) Er springt nicht hoch, läuft auf 
und ab und fragt sich, wann du wieder zu Seinem Thron zurückkehrst. 
Heute ruft Er dich einfach nur dazu auf, dich völlig auf Ihn zu verlassen.  

Reagieren  

Bring dein Herz zur Ruhe, während du über diesen Liedtext nachdenkst: 

https://www.youtube.com/watch?v=rIRRWtGWimw 

Auf dem Lamm ruht meine Seele 

Auf dem Lamm ruht meine Seele, 
betet voll Bewundrung an. 
Alle, alle meine Sünden 

hat Sein Blut hinweggetan. 
  

Sel’ger Ruhort! – süßer Friede 
füllet meine Seele jetzt. 

da, wo Gott mit Wonne ruhet, 
bin auch ich in Ruh gesetzt. 

  
Ruhe fand hier mein Gewissen, 

denn Sein Blut – o reicher Quell! – 
hat von allen meinen Sünden 
mich gewaschen rein und hell. 

  
Und mit süßer Ruh im Herzen 

Geh ich hier durch Kampf und Leid, 
ew’ge Ruhe find ich droben 
in des Lammes Herrlichkeit. 

  
Dort wird Ihn mein Auge sehen, 
dessen Lieb mich hier erquickt, 

dessen Treue mich geleitet, 
dessen Gnad mich reich beglückt. 

  
Dort besingt des Lammes Liebe 

Seine teu’r erkaufte Schar, 
bringt in Zions sel’ger Ruhe 
ihm ein ew’ges Loblied dar. 

 

 

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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