
 

 

 

 

Tag 4 

Reflektieren und Reagieren 
Laura Elliott 

Reflektieren 

An den ersten drei Tagen dieser Challenge hast du deine Einweisung 
erhalten. Du wurdest in höchste Alarmbereitschaft versetzt und in ein 
Heer von Gläubigen einberufen, die entschlossen sind, in diesen Tagen 
eine Last zu tragen – die Last zu Gott zu schreien. Wir zogen gerüstet, 
gemeinsam hinaus, und du hast den Ernst des Kampfes verspürt. 

Und du hast etwas erkannt. Du verstehst jetzt, wie schön es ist, auf das 
"Doch" zu hoffen -  wenn wir zum Herrn umkehren, wenn wir  in einer 
Haltung der Demut, des Gehorsams, der Reue und der Dankbarkeit zu 
Ihm rufen und flehen, hört er. Er erhört. Und Er rettet. 

Es stimmt, wir haben gerade erst unseren Kampf begonnen. Aber heute 
ist Ruhe angesagt, sogar mitten im Kampf.  

Du kannst ruhen angesichts des Wunders, dass Gott trotz unserer 
Irrwege, doch unser Schreien hörte: 

In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an 
und schrie zu meinem Gott; 

Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, 
mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. 

(Psalm 18:7) 
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Du kannst ruhen in dem Wissen, dass dein Schreien nicht vergeblich war 
- dass der Herr nicht nur hört, er erhört: 

Und Gott erhörte Lea, und sie wurde schwanger  
und gebar dem Jakob den fünften Sohn. 

(1. Mose 30:17) 

Doch wahrlich, Gott hat erhört, 
er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. 

(Psalm 66:19). 

Wir haben im Glauben gemeinsam zum Herrn geschrien. Er hat unser 
Flehen gehört. Er hat zu uns gesprochen durch Sein Wort. Nun ist es an 
uns zu reagieren.  

Reagieren 

Wenn du heute deine Sabbatruhe genießt, dürfen wir dich aufrufen? 
Aufrufen nicht zum Tätigwerden, sondern zur Untätigkeit? Dürfen wir dich 
auffordern, den Kampf zu stoppen und heute einfach darüber 
nachzudenken, was der Herr im weiteren Verlauf dieser Challenge von dir 
will? Vielleicht entscheidest du dich dafür, jeden Sonntag (oder einen 
anderen beliebigen Wochentag) zu fasten, um von Gott allein alles zu 
erwarten. Oder vielleicht entscheidest du dich dafür, jede Woche eine 
längere Zeit dem Gebet zu widmen – so lange, dass es über deine 
Komfortzone hinausgeht. Selbst wenn dir die Worte ausgehen, die du 
sagen könntest, würdest du gerne Zeit damit verbringen, einfach in seiner 
Gegenwart zu sitzen?  

Was auch immer der Fall ist, nutze den heutigen Tag um zu ruhen. Um 
nachzudenken. Um nachzusinnen. Und um aufzutanken. Mach dir heute 
keine Sorgen über den Kampf. Morgen sind wir wieder zur Stelle. 
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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  

 

 


