
 

 

Quelltor  - Tiefgang im neuen Jahr 2014 durch Verlangen 

Was ist Verlangen? 

Verlangen/Sehnsucht/Leidenschaft/Begehren = im Englischen: passion 

 

Umgangssprachlich „Was ist deine passion?“ – „Was verzehrt dich?“ 

Wörterbuch Bedeutungen für Verlangen oder Begehren: 

    [1] stark ausgeprägter Wunsch; körperlicher, seelischer, geistiger Drang, einen empfunde-

nen Mangel auszugleichen („Ich kann ohne diese Person nicht sein!“) 

    [2] nachdrücklich geäußerter Wunsch („Ich verlange einen Anwalt!“) 

 

Wikipedia: Unter Passion (von lateinisch pati „erdulden, erleiden“; passio „das Leiden“) ver-

steht man im Christentum zuvorderst den Leidensweg Jesu Christi, d. h. sein Leiden und 

Sterben samt der Kreuzigung durch die Römer in Jerusalem. Die Berichte davon in den christ-

lichen Evangelien werden als Passionsgeschichte bezeichnet. 

 

Filmische Darstellungen: z. B.:  Ben Hur von William Wyler, 1959, 

Die Passion Christi von Mel Gibson, 2004 

und andere… 

 

Hier steckt meiner Meinung nach auch eine Bedeutung drin: „Je mehr wir nach etwas ver-

langen oder begehren, desto mehr sind wir auch bereit gewisse Leiden auf uns zu nehmen“. 

(Beispiel: Frühmorgens aufstehen um zum Auswärtsspiel nach Hamburg zu fahren und dann 

wieder spät abends mit dem Bus nach Hause kommen. Das wäre auf SKY bequemer. ABER 

Nein, wir nehmen dies auf uns, weil es unsere Passion ist, wir sind Fan und wollen live dabei 

sein.) 

 

Ich habe mir „Die Passion Christin“ von Mel Gibson schon angesehen, wenn ich das Gefühl 

hatte, vergessen zu haben, was Jesus wirklich an meiner Stelle auf sich genommen hat! 

 

Diese Aussage Jesu im Garten Gethsemane: 

Lk 22,41 Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder 

Lk 22,42 und betete: "Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber 

nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen." 

 

Jesus hatte das absolute Verlangen, den Willen des Vaters zu tun. Das ist radikale Leiden-

schaft, die sogar das eigene Leben hergibt, um anderen zu helfen. 

Joh 15,13 Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt.  

 

Mißbrauch von Leidenschaft 

Verlangen oder Leidenschaft kann auch kippen. Es kann krankhaft werden. Einige Prominen-

te sind schon Opfer von sogenannten „Stalkern“ geworden.  

Wikipedia: Stalking ist das willentliche und wiederholte  Verfolgen oder Belästigen einer Per-

son. (aus dem englischen to stalk = anpirschen) 



 

 

 

Dies kann auch in Beziehungen durch übertriebene Eifersucht ins Extrem führen, bei dem ein 

Partner den anderen Partner als Besitz sieht und durch seine krankhafte Eifersucht wie einen 

Gefangenen oder Sklaven behandelt. 

 

Selbst im geistlichen Kontext, kann es zu krankhaftem, religiösen Fanatismus werden. Es gibt 

sogenannte christliche Sekten, die ihren Kindern den Arzt und Medikamente verwehren. Das 

ist keine geistliche Weisheit – das ist Wahnsinn! 

Was sagt Gottes Wort zu Verlangen oder Sehnsucht 

Ps 42,1 Sehnsucht nach Gott  

Ps 42,2 Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott!  
Ps 42,3 Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tem-
pel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? 

Die Botschaft an die Gemeinde in Laodizea 

Offb 3,14 "Und an den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Der, der treu ist, der ver-

trauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat - 

der lässt 'der Gemeinde' sagen: 

Offb 3,15 Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich weiß, dass du weder kalt noch warm 
bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst! 
Offb 3,16 Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus 
meinem Mund ausspucken. 

� Gott mag kein „Wischi-waschi-Christ-sein“ 
� Er will eine klare Ansage von uns! - Heiß oder Kalt! 

Offb 3,17 Du sagst: Ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts, und 
dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist - 
arm, blind und nackt. 

� Der Materialismus und das fokussieren auf irdischen Reichtum trügt uns! 
� Kein Reichtum der Welt kann Gott ersetzen! Was ist der eigentliche Reichtum? 

Offb 3,18 Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich 

wirst, 

� Ps. 119,127 Ich aber liebe deine Gebote. Sie bedeuten mir mehr als reines Gold.  
� Spr 3,13 Glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist! 

Spr 3,14 Er ist reicher als jemand, der Silber und Gold besitzt. 
=> Gottes Wort 
 

und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich 

schämen musst. 

� Weiße Kleider als Symbol für ein gereinigtes, geheiligtes Leben 
� Engel hatten weiße Kleider, unsere Sünde wird rein gewaschen „weiß wie Schnee“ 
� Ps 51,9 Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein; wasche meine 

Sünde ab, und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee! 
� „Kleider der Gerechtigkeit – frei von Schuld, Scham und Verdammnis“ 

=> Lebensstil der Buße 
 

Kaufe auch Salbe, und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. 



 

 

� Salbe als Symbol für den Heiligen Geist – auf unsere Augen, damit wir göttliche Of-
fenbarungen bekommen: 

� Eph 1,18 Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr 
hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott ge-
hören.  
Eph 1,19 Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den 
Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft,  
Eph 1,20 mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an 
seiner rechten Seite gab! 
=> Offenbarung durch den Heiligen Geist 

 
Wir denken: 
Wenn wir leidenschaftlicher wären, dann hätten wir mehr Hunger nach Gottes Wort, wir 
würden heiliger leben und hätten tiefere Offenbarungen durch den Heiligen Geist. 
 
Das Umgekehrte ist jedoch die Wahrheit: 
Je mehr wir in Gottes Wort sind, 
je heiliger wir in einem Lebensstil der Buße leben und 
je mehr wir uns nach den Offenbarungen des Heiligen Geistes ausstrecken, 
���� DESTO leidenschaftlicher werden wir! 

Verlangen will geweckt werden: 

• Der Geruch eines Schweinebratens 

• Das blaue kristallklare Meer eines Urlaubskataloges 

• Das Zischen beim Öffnen eine Flasche Cola 

• Und ebenso bei Jesus: willst du mehr Leidenschaft, dann wecke das Verlangen! 

 

Offb 3,19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, 
und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um! 

� Eine knallharte Aussage: „Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit“ 
 

Offb 3,20 Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört 

und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen - ich mit 

ihm und er mit mir. 

Offb 3,21 Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir 

auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem 

Vater auf seinem Thron sitze. 

Offb 3,22 Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt!" 

Die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus 

Offb 2,1 "Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus: Der, der die sieben Sterne in sei-

ner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt 'der 

Gemeinde' sagen: 

Offb 2,2 Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und 

deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und 

dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein, und es gar 

nicht sind. 



 

 

Offb 2,3 Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, 

ohne dich entmutigen zu lassen. 

Offb 2,4 Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: Du liebst mich nicht mehr so wie am 
Anfang. 
Offb 2,5 Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt! 
Kehr um und handle wieder so wie am Anfang! 

� Je länger wir mit Jesus gehen, desto größer kann die Gefahr sein, dass wir uns vom 
eigentlichen Jesus entfernen und uns in religiösen Diskussionen oder gesetzlichen 
Taten wiederfinden. 

� Joh 10,10 Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich 
aber bringe Leben - und dies im Überfluss.  

 
Offb 2,6 Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten 

genauso wie ich. 

Offb 2,7 Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt! Dem, der 

siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der 

im Paradies Gottes steht." 

 
JESUS hat alles gegeben, was geben wir? (Heute Nachmittag Eishockeyspiel!) 

Ist es mehr als unsere Leidenschaft für unsere Hobbys (Fußballspiel), unsere liebste Person 

oder unser eigenes Ego?  

Lied „Wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet“ 

 Wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, 

 sehne ich mich Herr, nach Dir. 

 Du allein bist all mein Verlangen, 

 und ich bete dich nur an. 

 

 Du bist meine Kraft, mein Schild, 

 Dir allein gebe ich mich hin. 

 Du allein bist all mein Verlangen, 

 und ich bete Dich nur an. 


