
„Ich will Alles!“

– Wie man seine Sehnsüchte stillt



„Sehnsucht (mhd. „sensuth“, als 
„krankheit des schmerzlichen 
verlangens“) ist ein inniges Verlangen 
nach einer Person, einer Sache, einem 
Zustand oder einer Zeitspanne, 
die/den man liebt oder begehrt. Sie ist 
mit dem schmerzhaften Gefühl 
verbunden, den Gegenstand der 
Sehnsucht nicht erreichen zu können.“ 
 

(Wikipedia)



5 Tipps aus Psalm 37 zum 
Umgang mit 

Sehnsucht/Sehnsüchten



1. Meide falsche Wege und 
„Abkürzungen“, deine Sehnsüchte 
zu erfüllen! 

„Entrüste dich nicht über die Bösen, 
sei nicht neidisch auf die 
Übeltäter. Denn wie das Gras werden 
sie bald verdorren, und wie das grüne 
Kraut werden sie verwelken.“ 
(Ps.37,1-2)



1. Meide falsche Wege und 
„Abkürzungen“, deine Sehnsüchte 
zu erfüllen! 

2. Setz deine Hoffnung nicht auf die 
Objekte deiner Sehnsucht!

 „Hoffe auf den Herrn...“ (Ps.37,3)
 



1. Meide falsche Wege und 
„Abkürzungen“, deine Sehnsüchte 
zu erfüllen! 

2. Setz deine Hoffnung nicht auf die 
Objekte deiner Sehnsucht! 

3. Tu Gutes – und kümmere dich um 
die Sehnsüchte der anderen!

„...und tue Gutes.“ (Ps.37,3)



1. Meide falsche Wege und 
„Abkürzungen“, deine Sehnsüchte 
zu erfüllen! 

2. Setz deine Hoffnung nicht auf die 
Objekte deiner Sehnsucht! 

3. Tu Gutes – und kümmere dich um 
die Sehnsüchte der anderen!

4. Lebe im „Jetzt“! 

„bleibe im Lande und nähre dich 
redlich.“ (Ps.37,3)



„Wir sind halbherzige Geschöpfe, die 
sich mit Alkohol, Sex und Karriere 
zufriedengeben, wo uns unendliche 
Freude angeboten wird – wie ein 
unwissendes Kind, das weiter im 
Elendsviertel seine Schlammkuchen 
backen will, weil es sich nicht 
vorstellen kann, was eine Einladung zu 
Ferien an der See bedeutet. Wir geben 
uns viel zu schnell zufrieden.“

(C.S.Lewis: Das Gewicht der Herrlichkeit – S.94)





1. Meide falsche Wege und 
„Abkürzungen“, deine Sehnsüchte 
zu erfüllen! 

2. Setz deine Hoffnung nicht auf die 
Objekte deiner Sehnsucht! 

3. Tu Gutes – und kümmere dich um 
die Sehnsüchte der anderen!

4. Lebe im „Jetzt“! 
5. Lass Gott zum Ziel deiner Sehnsucht 

werden!



„Habe deine Lust am HERRN; der wird 
dir geben, was dein Herz wünscht.“ 
(Ps.37,4)



Augustin:
„Homo desiderium dei“. = „Der 
Mensch ist die Sehnsucht Gottes“ und 
„Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott“. 

„Geschaffen hast du uns zu dir und 
ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe 
findet in dir.“ 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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