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Sonntagsgruß zum letzten Sonntag nach Epiphanias 2023 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

in Jeremia 14,1-9 spricht jemand, der sehr gut beobachten kann und der sich nicht scheut, 

seine schonungslose Wahrnehmung mit anderen zu teilen. Schonungslos, ja, denn hier wird 

nichts beschönigt. Das ganze Elend wird in vollem Umfang beschrieben: 

 

2 Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden, und 

Jerusalems Wehklage steigt empor. 

3 Die Mächtigen schicken ihre Diener nach Wasser; aber wenn sie zum Brunnen kommen, 

finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und 

verhüllen ihre Häupter. 

4 Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig 

und verhüllen ihre Häupter. 

5 Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras 

wächst. 

6 Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale; ihre 

Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. 

 

 

 



 
2 

 

 

 

Was für Elend. Hier wird außen eine große Dürre beschrieben, innen eine enorme Traurigkeit, 

eine Traurigkeit vermischt mit Scham. Menschen verhüllen ihre Häupter. 

Wer erzählt hier so präzise? Wer sieht hier so genau hin? 

Es muss jemand sein, der Gottes Schöpfung sehr gut kennt. Denn diesem Erzähler fällt auf, 

dass kein Grass und kein Kraut mehr wachsen – Gras und Kraut, die gemeinsam am dritten 

Schöpfungstag geschaffen wurden. Wer ist er? 

Überraschung: Der Erzähler mit dem scharfen, schonungslosen Blick, der Erzähler, der das 

Außen sieht wie das Innen, ist Gott der Herr, der Schöpfer selbst. Denn die erste Hälfte des 

Textes trägt diese Überschrift: 

 

14.1 Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia sagte über die große Dürre. 

 

Überraschend: Gott klagt den Zustand der Schöpfung an – Gott, nicht das Volk Israel. Wie 

unfassbar genau er hinsieht. Wie unglaublich präzise er die Not von Mensch und Tier 

wahrnimmt, Gefühle benennt: Traurigkeit und Scham. Wie er die Herzen ansieht, wie nur er 

es kann. 

Hier spricht Gott – und er bekommt eine Antwort. Es ist ein Sündenbekenntnis und eine 

flehende Bitte um die Nähe Gottes: 

 

7 Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen! 

Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. 

8 Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein 

Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? 

9 Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja 

doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns nicht! 
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Vielleicht fällt es Ihnen auch auf: Die Klage mancher Klimaaktivist ähnelt der Klage Gottes 

in Jeremia 14. Schonungslos beschreiben beiden zerstörte Schöpfung. In beiden Fällen stellt 

sich auch unweigerlich die Schuldfrage. 

Im Jeremia-Text tut das Volk Israel Buße, sagt „es sind unsere Sünden, die uns verklagen“. 

Umkehren soll das Volk, zurück zum Bund mit Gott, der ein Bund zum Leben ist. 

Dass der Klimawandel eine in weiten Teilen menschengemachte Katastrophe darstellt ist 

unter WissenschaftlerInnen längst Konsens. Menschliche Schuld, auch hier. 

Menschliche Schuld heißt menschliche Verantwortung. 

Der US-Naturschützer und Anthropologe Cody Petterson schrieb im Jahr 2019:  

„Meine Verantwortung gilt meinen Kindern – all unseren Kindern – und der Welt, die ihnen 

bleiben wird. So viel wie möglich vor dem globalen Flächenbrand zu bewahren […] Unseren 

Lebensstil dramatisch zu ändern […] Da ist kein Raum für Kompromisse mehr […] Es bleibt 

nichts anders mehr übrig als voranzuschreiten – mit der Trauer, der Verzweiflung und der 

granitharten Entschiedenheit – und die Welt zu verändern. Grundlegend. Sofort.“i 

 

 

 

Die Trauer, die Verzweiflung und die Entschiedenheit – Gott wird sie sehen. Das ist ein Trost. 

Er wird tief in unsere Herzen hineinschauen und sehen, was wir erleben. Er wird auch Scham 

entdecken, dass es soweit kommen musste. 

Und er wird hören, wie wir rufen: 

Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen! 

Du bist ja doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns nicht! 

Verlass uns nicht. Sei da, sei uns nahe Gott. 

Das ist Epiphanias heute: ein Sehnen tief in uns. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten 

wir. In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

Das ist unsere Sehnsucht und gleichzeitig unser Glauben: Der sieht und hört, wird uns geben, 

was wir brauchen. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pfarrerin  
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Da wohnt ein Sehnen tief in uns – Eugen Eckert 1999 

 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 

In Sorge, im Schmerz. Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 

In Ohnmacht, in Furcht. Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. 

In Krankheit, im Tod. Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. 

Wir hoffen auf dich. Sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

 

 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

*************************************************************************** 

 
i http://www.sdenvirodems.com/green-blog/requiem-for-the-trees 


