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Hintergrundinformation 
Vom 21. bis 23. März 2018 fand auf der Insel Jeju (Südkorea) ein Global Gathering statt, in der ca. 2‘100 

Christen aus aller Welt zusammengekommen sind, um gemeinsam in der Einheit des Geistes zu wachsen 

und auch gemeinsam mit und für Korea zu stehen. 20‘000 Christen verfolgten dieses Gathering im 

Livestream (die einzelnen Sessions sind unter dem Stichwort „Global Gathering 2018“ auf youtube zu 

finden). Eine Sache, die Gott während dem Gathering in Jeju gewirkt hat, war eine tiefe 

Herzensbegegnung zwischen süd- und nordkoreanischen Leitern und der Beginn eines Buß- und 

Versöhnungsprozesses. 

Als weiteren Schritt, nach den Herzensbegegnungen und ersten Aussprachen zwischen Nord- und 

Südkoreanischen Geschwistern beim internationalen Gathering auf der Insel Jeju, sind nun weitere 

Treffen anberaumt worden: 

• Vom 22.-24. April wird sich die Gruppe von nord- und südkoreanischen Leitern und Pastoren zu 

einem intensiveren Austausch, Aufarbeitung von negativen Entwicklungen und tieferen 

Herzensbegegnungen zusammenfinden. – In einem Haus, welches als Ort für Versöhnung und 

Einheit gegründet wurde. 

• Als Vorbereitung dazu treffen sich südkoreanische Leiter und Pastoren vom 19.-21. April mit 

Vertretern aus allen Generationen, um ihren Teil des Beziehungs- und Einheitsprozesses ebenfalls 

voranzubringen. 

Da die Koreanischen Leiter die Gebete aus Deutschland sowohl im Vorfeld wie auch im Verlauf des 

Gatherings als enorme Unterstützung wahrgenommen haben, bitten sie uns, auch diese Folgetreffen im 

Gebet zu begleiten. – Dieser Bitte möchten wir mit dieser 40-Stunden-Gebetskette nachkommen! 

Konkrete Gebetsanliegen 
• Dank für das Wirken Gottes beim Global Gathering und das Werk, das er dort begonnen hat, zu 

tun! 

• Dank für den Gehorsam der koreanischen Leiter 

Einmal mehr sind wir zutiefst bewegt davon, wie schnell, konkret und gehorsam unsere 

koreanischen Geschwister auf die Dinge reagieren, die der Herr am Tun ist und weiter wirken 

möchte! Sie sind uns hier wirklich ein Vorbild! Lasst uns dem Herrn von Herzen für den Gehorsam 

der koreanischen Leiter danken und für ihre Bereitschaft, die eigene Agenda den Plänen und 

Prioritäten Gottes unterzuordnen. 

• Heilung und Versöhnung 

Insbesondere die schmerzhaften Erfahrungen von Geringschätzung bis hin zu Ablehnung durch 

südkoreanische Gemeindeleiter haben viele Wunden bei den Nordkoreanern, welche vor Jahren 

aus der Gefangenschaft im Norden nach Südkorea geflohen waren, hinterlassen. 

Lasst uns beten, 

o dass bei diesem Treffen von 22. bis 24. April im Geist ein Raum des tiefen Vertrauens, der 

Liebe und der gegenseitigen Wertschätzung vorbereitet ist, in dem dieser sensible und 

schmerzhafte Herzensaustausch geschützt stattfinden kann.  

o dass heilende Aufarbeitung von der Zeit in der Gefangenschaft in Nordkorea für die 

Geschwister angeboten und empfangen werden kann. 

o dass die südkoreanischen Geschwister in eine echte Buße darüber geführt werden, dass 

sie die nordkoreanischen Flüchtlinge nicht offenherzig und wertschätzend empfangen 

haben, so dass auch hier Heilung und Versöhnung geschehen kann. 
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o dass die nordkoreanischen Geschwister die Buße der südkoreanischen Leiter annehmen 

und ihre Herzen geheilt werden können. 

o für weitere Überführung und Buße der südkoreanischen Geschwister über ihre 

Gleichgültigkeit der Not und dem Leiden der nordkoreanischen Geschwister gegenüber, 

sowie der Gleichgültigkeit gegenüber des geteilten Landes.  

Lasst uns hier ebenfalls einen Raum der Buße suchen für 

▪ uns als Leib Jesu in Deutschland: für dieselbe Gleichgültigkeit unseren 

nordkoreanischen Geschwistern gegenüber 

▪ uns als westdeutscher Leib Jesu: nachträglich für die Gleichgültigkeit der Not und 

des Leidens der Menschen in Ostdeutschland unter dem Kommunismus 

gegenüber, und auch für die Gleichgültigkeit ob des geteilten Landes. 

• Kulturelle Unterschiede zwischen Nord- und Südkorea 

Die kulturellen Hintergründe beider Teile Koreas sind massiv unterschiedlich und selbst die 

Einschätzungen in Bezug auf politische Versöhnungswege gehen weit auseinander.  

Es sieht so aus, dass das Zusammenrücken als eine Familie Koreas beim Global Gathering einen 

neuen Weg geöffnet hat und sich sowohl die nord-, wie auch die südkoreanischen Freunde und 

Leiter, gut darauf einlassen konnten. Gerade auch der "Family Spirit" im internationalen Kontext 

des Global Gatherings in Jeju hat in den Koreanern Glaube gebaut, dass im Königreich Gottes 

"Familie" / Einheit über kulturelle Unterschiede hinweg möglich ist. 

o Gebet, dass dieser Glaube an Einheit über kulturelle Unterschiede hinweg in den 

koreanischen Geschwistern weiter wächst und sie eine gemeinsame Königreich-Gottes-

Kultur entwickeln und kultivieren können. 

o Bitte um Demut und Gnade für die nord- und südkoreanischen Leiter, um sich diesem 

Prozess zu stellen und ihn zu gehen. 

• Mangelnde Einheit unter den südkoreanischen Leitern 

Die mangelnde Einheit alleine unter südkoreanischen Leitern und Geschwistern ist eine große 

Herausforderung, welche der Herr bearbeitet haben möchte. Hier hat durch das Nationale 

Gathering in Busan (2016) ein Prozess begonnen, den die südkoreanischen Leiter seither aktiv 

vorantreiben und in großem Gehorsam und Demut gehen – ein Prozess, wo es nicht mehr darum 

gehen soll, als Dienst/Gemeinde die Nummer eins zu sein und in Konkurrenz zueinander zu 

laufen, sondern gemeinsam als ein Leib in Korea EINS zu sein. 

o Lasst uns beten, dass die Liebe und Einheit unter den südkoreanischen Leitern, Diensten 

und Gemeinden weiter zunimmt und so eine stabile Grundlage und ein fruchtbarer 

Boden geschaffen wird, in den die nordkoreanischen Geschwister eingepflanzt werden 

können. 

o Betet für das Miteinander  und wachsende Einheit der Generationen unter den 

südkoreanischen Leitern. 

o Lasst uns auch als Leib Jesu in Deutschland Buße und Fürbitte tun für unser eigenes 

Laufen in Neid und Eifersucht und um wachsende Einheit für den Leib Jesu in 

Deutschland beten – wo wir selbst diese Prozesse gehen, wächst unsere Autorität, in 

diesen Dingen auch für andere Nationen zu beten! 

• Schutz & Bewahrung im Sichtbaren und im Unsichtbaren 

o Bitte betet auch ganz praktisch um Schutz und Bewahrung für dieses Treffen zwischen 

den nord- und südkoreanischen Leitern.  

o Betet, dass der Herr der Heerscharen seine Engel aussendet, um dieses Treffen zu 

schützen, aber auch um daran mitzuwirken, dass die Dinge geschehen, die der Herr für 

dieses Treffen vorbereitet hat („unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut …“ – Eph 

6,12) 

• Zurüstung der Braut Jesu in Korea 

Lasst uns dafür beten, dass diese beiden Treffen dazu beitragen, dass die Braut Jesu in Korea 

weiter zugerüstet und geformt wird, um in ihrer Berufung zu laufen 


