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Sehnsüchte des Herzens 

 

Vielleicht geht es Dir auch so wie mir, dass Du manchmal jeglicher Freude beraubt 

bist. Es geht mir hier nicht um Selbstmitleid, aber vielleicht können wir auch in 

dieser Verfassung gemeinsam den Weg zu Gott fortsetzen. 

 

Sprüche Kapitel 13, Vers 12 

Lange hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch aber ist 

ein Baum des Lebens.  

 

In der Gegenwart Gottes gibt es Wonne und Trost, selbst in schweren Zeiten. Und 

dafür bin ich dankbar. Der Heilige Geist führt mich zu Gottes Wort, damit ich eine 

Perspektive und Ermutigung bekomme sowie Hoffnung schöpfen kann. 

 

Heute hat Er mich dazu inspiriert, über das Thema „Sehnsüchte des Herzens“ zu 

sprechen. 

 

Prediger Kapitel 3, Vers 11 

Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu Seiner Zeit, ja auch die Ewigkeit hat Er 

ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende 

nicht zu durchschauen (verstehen) vermag. 

 

Die Menschen wurden für das Ewige geschaffen. Deshalb können sie nicht im 

Zeitlichen zufrieden sein. Wenn man für eine andere Welt gemacht ist, kann man in 

dieser nicht wirklich glücklich sein. Wenn wir das realisieren, kann uns das sowohl in 

schwierigen als auch in schönen Zeiten helfen. Wenn wir die biblischen 

Verheißungen vor Augen haben, können wir die richtigen und die falschen Objekte 

unserer Sehnsüchte identifizieren und unsere Erwartungen entsprechend neu 

ausrichten. Wir werden sogar dazu imstande sein, Gott selbst dann zu verherrlichen, 

wenn Er uns das nicht erfüllt, was wir uns gerade wünschen oder uns das zu geben, 

von dem wir denken, dass wir es wollen. 

 

Vor allen Dingen sehnen wir uns nach einer Person. 

 

Haggai 2, Verse 6-7 

6 Denn so spricht der HERR der Heerscharen: ›Nur noch [einmal] eine kurze Zeit 

währt es; da werde ICH den Himmel und die Erde, das Meer und das feste Land 



erschüttern, 7 und ICH werde alle Völker in Bewegung setzen, dass die 

Kostbarkeiten aller Heidenvölker herbeigebracht werden; und ICH will dieses Haus 

mit Herrlichkeit erfüllen!‹ – so spricht der HERR der Heerscharen. 

 

Nach wem sehnen sich alle Völker? Nach dem Messias, Der vom himmlischen Vater 

gesandt wurde, um die Erwählten zu erlösen. Und wer ist der Messias? 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 14 

Und das Wort wurde Fleisch (Mensch) und nahm Seine Wohnung unter uns, und 

wir haben Seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen 

(einzigen) Sohne vom Vater verliehen wird; eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. 

 

Es ist Gott, Der uns gemacht hat, und für Gott wurden wir gemacht. Es ist Gott, nach 

Dem wir uns sehnen, und es ist Jesus Christus, Der Sohn Gottes, Der uns zum 

himmlischen Vater bringt. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 6-10 

6 Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): »ICH bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich. 7 Wenn 

ihr Mich erkannt hättet, würdet ihr auch Meinen Vater kennen; von jetzt an kennt 

ihr Ihn und habt Ihn gesehen.« 8 Philippus sagte zu Ihm: »HERR, zeige uns den 

Vater: Das genügt uns.« 9 Da sagte Jesus zu ihm: »So lange Zeit schon bin ICH mit 

euch zusammen, und (trotzdem) hast du Mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer 

Mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen; wie kannst du sagen: ›Zeige uns den 

Vater!‹ 10 Glaubst du nicht, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die 

Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH nicht von Mir Selbst aus, nein, der Vater, 

Der dauernd in Mir ist, Der tut Seine Werke.« 

 

Gott hat uns nicht nur erschaffen, damit wir uns nach Seiner Person sehnen, sondern 

auch, dass wir uns nach der Stadt sehnen, die Er uns bereitet hat. 

 

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 13-16 

13 Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die (Erfüllung der) Verheißungen 

erlangt zu haben; nur von ferne haben sie diese gesehen und freudig begrüßt und 

bekannt, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien; 14 denn wer ein 

solches Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland (eine 

Heimat) sucht. 15 Hätten sie nun dabei an jenes (Vaterland) gedacht, aus dem sie 

ausgewandert waren, so hätten sie Zeit (Gelegenheit) zur Rückkehr dorthin gehabt; 

16 so aber tragen sie nach einem besseren (Vaterland) Verlangen, nämlich nach 

dem himmlischen. Daher schämt Sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu 

werden; Er hat ihnen ja (bereits) eine Stadt (als Wohnung) bereitet. 

 



2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 2-4 

2 In diesem (gegenwärtigen) Zustande (aus diesem Grunde) seufzen wir ja auch, 

weil wir danach verlangen, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu 

werden, 3 da wir ja (erst dann), wenn wir diese angelegt haben, nicht unbekleidet 

werden erfunden werden. 4 Denn solange wir uns noch in dem Leibeszelte (hier) 

befinden, haben wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt, weil wir lieber nicht erst 

entkleidet, sondern (sogleich) überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche 

vom Leben verschlungen werde. 

 

Wir sehnen uns nach der Entrückung, bei der wir neue Körper erhalten und nach der 

Neuen Erde, auf der wir letztendlich leben werden. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 13 

Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in 

denen Gerechtigkeit wohnt. 

 

Gottes Volk lebt täglich in der Vorfreude darauf, mit Ihm in einer neuen Welt zu 

leben. Ist das bei Dir auch so? 
 

Nichts ist praktischer als zu realisieren, dass wir für eine andere Welt gemacht 

wurden. 

 

Im nächsten Satz schreibt er: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 14-15 

14 Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und 

unsträflich vor Ihm erfunden zu werden im Frieden, 15 und erachtet die Langmut 

unseres HERRN für Errettung, wie ja auch unser geliebter Bruder Paulus nach der 

ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. 

 

Wenn wir sehnsüchtig auf den Tag warten, an dem wir zusammen mit dem 

wiederauferstandenen Jesus Christus, dem KÖNIG der Könige, als Menschen ohne 

Sünde, ohne Leiden und ohne den Tod erwarten zu müssen auf der Neuen Erde 

leben dürfen, werden wir unser jetziges Leben auf dieser gefallenen Erde 

vollkommen anders führen. In der Bibel wird diese Sehnsucht, Gott von Angesicht zu 

Angesicht zu sehen, als Hunger und Durst und als das Verlangen nach Freude 

beschrieben. 

 

Wenn unser Leben derzeit nicht so läuft, wie wir es erhofft haben, weiß Gott besser 

als wir, dass unsere Charakteren gerade dem Wesen von Jesus Christus angepasst 

wird. 

 



2.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 18 

Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des HERRN 

widerspiegeln (sich in uns spiegeln lassen), werden dadurch in das gleiche Bild (in 

Sein Ebenbild) umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit (von einer Herrlichkeit 

zur anderen), wie das (da es ja) vom HERRN des Geistes geschieht. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 

Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu 

werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 

 

Bis zur Entrückung sollten wir Folgendes beachten: 

 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-3 

1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen 

umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die uns so leicht 

umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns 

obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir dabei hinblicken auf Jesus, Den 

Anfänger und Vollender des Glaubens, Der um den Preis der Freude, die Ihn (als 

Siegeslohn) erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts 

geachtet, dann Sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 3 Ja, denkt 

an Ihn, Der ein derartiges Widersprechen (solche Anfeindungen) von den Sündern 

gegen Sich geduldig ertragen hat, damit ihr (im Lauf) nicht ermattet und euren Mut 

nicht sinken lasst! 

 

Augustinus drückte es folgendermaßen aus: „DU hast uns für Dich gemacht, oh Gott, 

und das Herz des Menschen ist solange rastlos, bis es in Dir Ruhe gefunden hat.“ 

 

 

https://www.epm.org/blog/2008/Jan/28/hunger-thirst-and-craving-god-longing-

part-2 

Randy Alcorn – 28.Januar 2008 

 

Der geistliche Hunger und Durst und die Sehnsucht nach Gott 

 

Unser Körper drückt sein Verlangen nach lebensnotwendigen Nährstoffen in Form 

von Hunger und Durst aus. Aber es gibt auch Hunger und Durst beim menschlichen 

Geist, der ja untrennbar mit der Seele verbunden ist. 

 

Diese gefallene Welt mit ihren sündigen Menschen wird niemals unser gefallenes 

Selbst zufrieden stellen können. Dennoch klammern sich die Menschen an sie, so als 

ob sie es könnte. Dabei probieren die Menschen  tausenderlei Dinge aus, aber keines 

davon verschafft ihnen die Freude, nach der sie sich sehnen. 



 

Folgende Passagen beschreiben, wonach mein menschlicher Geist Verlangen hat und 

erklären auch, wodurch meine tiefsten Sehnsüchte gestillt werden können. 

 

Psalmen Kapitel 42, Verse 2-3 

2 Wie der Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach Dir, o Gott! 

3 Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott: Wann werde ich dahin 

kommen, dass ich erscheine vor Gottes Angesicht? 

 

Psalmen Kapitel 63, Vers 2 

O Gott, Du bist mein Gott: DICH suche ich, es dürstet nach Dir meine Seele; es 

lechzt nach dir mein Leib wie dürres, schmachtendes, wasserloses Land. 

 

Psalmen Kapitel 36, Verse 8-10 

8 Wie köstlich ist Deine Gnade (Güte), o Gott, dass Menschenkinder sich bergen im 

Schatten Deiner Flügel! 9 Sie laben sich an den reichen Gütern Deines Hauses, und 

Du tränkst sie mit dem Strom Deiner Wonnen; 10 denn bei Dir ist der Brunnquell 

des Lebens, und in Deinem Lichte schauen wir Licht. 

 

Psalmen Kapitel 34, Vers 8 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist: Wohl dem Manne, der auf Ihn 

vertraut! 

 

Matthäus Kapitel 5, Vers 6 

Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! 

 

Johannes Kapitel 7, Vers 37 

Am letzten, dem großen Tage (Haupttage) des Festes aber stand Jesus da und rief 

laut aus: „Wen da dürstet, der komme zu Mir und trinke!“ 

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 6 

Weiter sagte Er zu mir: „Es ist geschehen. ICH bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende; ICH will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst (zu 

trinken) geben.“ 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der (Heilige) Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 

»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der empfange 

Wasser des Lebens umsonst!« 

 

Wir haben Verlangen nach Gottes Wort, nach der Wahrheit, die eine Ausdehnung 

von Ihm Selbst ist. Diese göttliche Wahrheit erklärt und zeigt uns auf, wie das Leben 



wirklich ist und nicht so, wie es ständig falsch wahrgenommen wird. Die Welt mit 

ihrer Sünde und Oberflächlichkeit hinterlässt einen bitteren Geschmack in unserem 

Mund. Aber es gibt da noch die ewige Süße von Gottes Wort. 

 

Psalmen Kapitel 119, Verse 20 + 131 

20 Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach Deinen Rechten (Verordnungen) 

allezeit. 131 Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach 

Deinen Geboten. 
 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 1-3 

1 So legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle 

Verleumdungssucht ab 2 und tragt wie neugeborene Kinder nach der geistigen (im 

Wort Gottes dargebotenen) lauteren Milch Verlangen, damit ihr durch sie zur 

Errettung heranwachst, 3 wenn ihr wirklich »geschmeckt habt, dass der HERR 

freundlich ist«. 
 

So wie wir täglich essen und regelmäßig Sport treiben, werden wir, wenn wir uns 

angewöhnen, täglich über Gottes Wort nachzudenken, es immer mehr zu schätzen 

wissen und werden realisieren, wie sehr wir es brauchen und wie stark wir es 

vermissen, wenn wir zu lange keine Gelegenheit hatten, in der Bibel zu lesen. 
 

Wenn Du kein Verlangen nach Gottes Wort spürst, hast Du vergessen, was Du 

vermisst – oder was Du vielleicht niemals kennen gelernt hast. Wenn das der Fall ist, 

dann tauche in Gottes Wort ein. Wenn Du mit der Bibel genug Zeit verbracht hast, 

wirst Du finden, dass das Fernsehen, die Radio-Talkshows und die ganze Pop-Kultur 

für Dich nur noch hohl klingen. 
 

Direkt nach dem Sündenfall wird in der Bibel eine Situation beschrieben, von der ich 

denke, dass sie ein regelmäßiger Teil von Gottes Beziehung mit Adam und Eva war, 

bevor sie gesündigt hatten. 
 

1.Mose Kapitel 3, Vers 8 

Als sie dann aber die Stimme (das Geräusch der Schritte) Gottes des HERRN hörten, 

Der in der Abendkühle im Garten sich erging,  versteckten sie sich, der Mann 

(Adam) und sein Weib, vor Gott dem HERRN unter den Bäumen des Gartens. 
 

Dafür sind wir gemacht worden: 
 

• Mit Gott Gemeinschaft zu haben 

• SEINE Gesellschaft zu genießen 

• Die Wärme Seiner Liebe zu spüren 

• Die Herzlichkeit inmitten der Schönheit Seiner Schöpfung zu preisen, die ja das 

Produkt der Schönheit Seines Wesens ist 

 



Deshalb lässt uns die Sünde so leer zurück. Adam und Eva hatten Gott regelmäßig 

gesehen, was für sie eine helle Freude war. Doch nach dem Sündenfall änderte sich 

alles; denn dann musste der Mensch sterben, wenn Er Gottes Antlitz sah. 
 

Aber Jesus Christus räumt für uns die Möglichkeit, den himmlischen Vater sehen zu 

können, wieder ein und beschreibt sie als wundervolle Erfahrung in: 
 

Matthäus Kapitel 5, Vers 8 

„Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!“ 

 

In der Tat war es Jesus Christus Selbst, der uns Gott sichtbar gemacht hat: 
 

Johannes Kapitel 1, Vers 18 

Niemand hat Gott jemals gesehen: Der eingeborene Sohn, Der an des Vaters Brust 

liegt, Der hat Kunde (von Ihm) gebracht. 
 

Das ganze Christentum ist auf die Verheißung aufgebaut, dass wir Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus Christus bei der Entrückung und der damit verbundenen 

Auferstehung Gott sehen und letztendlich mit Gott zusammen auf der Neuen Erde 

leben werden. Darüber wird uns gesagt in: 
 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 3-4 

3 Es wird dort auch nichts mehr vom Bann (Fluch) Getroffenes geben, vielmehr 

wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen, und Seine Knechte werden 

Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht schauen, und Sein Name wird auf ihren 

Stirnen stehen. 
 

Im sündigen Zustand würde der Mensch von der brennenden Heiligkeit Gottes 

verzehrt werden. Aber durch die Sündenvergebung, die reumütige und bußfertige 

Jüngerinnen und Jünger durch Jesus Christus erlangt haben, sind sie in den Augen 

des himmlischen Vaters zu gerechten Menschen geworden, welche sich an die 

Anweisungen ihres HERRN halten. In diesem Zustand werden wir Gott von Angesicht 

zu Angesicht sehen können, worauf wir uns schon unermesslich freuen. Nie wieder 

wird Sich Gott von uns zurückziehen. 
 

Wenn wir Ihn eines Tages mit den Augen unseres neuen Körpers sehen werden, 

werden wir realisieren, dass wann immer wir in unserem Leben auf der Erde in eine 

Sackgasse geraten waren, weil wir dachten, dort die Erfüllung unserer Wünsche zu 

finden, es in Wahrheit Jesus Christus war, Den wir gesucht und nach Dem wir uns 

gesehnt hatten. Das können wir verhindern, indem wir jetzt schon erkennen, dass 

nur Er allein uns zufrieden stellen kann. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 


