
 

 

 

 

Tag 26  
 
 

Lasst die Klageweiber zum Herrn flehen  
Eine dringende Bitte  
Yamell Jaramillo  

So spricht der HERR der Heerscharen:  
Gebt acht, und ruft die Klageweiber herbei und lasst sie kommen, und 

schickt nach weisen Frauen und lasst sie kommen und eilends ein 
Trauerlied über uns singen,  

dass Tränen aus unseren Augen rinnen und Wasser von unseren 
Wimpern fließt.  

Jeremia 9,16-17 - SCH2000  

Die Aufforderung Gottes an Jeremia fällt mir ins Auge: “Ruft die 
Klageweiber herbei.”  

Der Prophet befand sich inmitten schmerzvoller Umstände. Die Fürsten 
von Juda hatten nichts aus der Zerstörung Israels gelernt. Gott befiehlt 
Jeremia, Frauen zu suchen, die professionelle Klageweiber sind. Sie 
sollen kommen und über die Stadt klagen und damit die Stadt dazu 
ermutigen über sich selbst zu weinen. Sie hatten es bitter nötig zu 
weinen, denn die Stadt war zerstört worden.  

“So hört nun, ihr Frauen, das Wort Des HERRN, und fasst zu Ohren das 
Wort Seines Mundes, und lehrt eure Töchter Wehklage und jede ihre 
Nachbarin den Trauergesang!”  
(Jeremia 9,19 - SCH2000, Hervorhebung durch den Autor)  

Diese Frauen sollten weinen und auch ihre Töchter lehren zu weinen - 
über ihre Stadt zu weinen. Der Tod war überall um sie herum. 
Zerstörung. Verwüstung. Verzweiflung. Vers 21 malt ein sehr deutliches 

https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen
https://ef-wiehl.lima.zone/belebe-unsere-herzen


Bild: sie konnten nicht einmal alle Toten begraben. Klingt das vertraut? 
Erkennst du Ähnlichkeiten zu dem, was heutzutage um uns herum 
geschieht?  

Flehe zum Herrn! ist ein Aufruf für die Klageweiber. Es ist eine 
dringende Aufforderung, mit bußfertigen Herzen und mit den 
Schmerzen unserer Nationen beladen, zum Herrn zu kommen 
und Ihn um Gnade anzuflehen.  

Gott hat uns dazu befähigt, Mitgefühl für die Leidenden zu empfinden. 
Lasst uns heute einstimmig zum Herrn flehen. Lasst uns den bitten, der 
unser Land heilen kann, den Gefangenen Heilung und Freiheit zu 
bringen. Denjenigen, die uns nahe stehen und Errettung benötigen. 
Lasst die Klageweiber kommen.  

Wie wir beten können  

O HERR, höre mein Gebet,  
und lass mein Schreien vor dich kommen!  
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir  
am Tag meiner Not!  
Neige dein Ohr zu mir;  
an dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends! 
Aber du, o HERR, thronst auf ewig,  
und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht.  
Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen;  
denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist;  
die Stunde ist gekommen!  
(Psalm 102,2-3; 13-14 - SCH2000)  

Was wir beten können  

• Bete, dass Frauen ermutigt werden zu flehen. 

• Bete, dass Frauen ihre Kinder lehren, Sünde zu bereuen und den 
Herrn um Erweckung zu bitten. 
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Belebe unsere Herzen  
 

Du erhältst diese E-Mail, weil du dích dafür registriert hast. Belebe unsere Herzen ist Teil des in 
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  

 

 


