
One Korea / Korea soll EINS werden 
 
 Gebet für Korea und Global Gathering in Korea vom 20.-24.März 2018 
 
Viele Christen aus Deutschland beten seid vielen Ja hren für die Christen 
in Nordkorea und die Wiedervereinigung von Nord- un d Südkorea.  
Wir spüren vom Herrn eine Dringlichkeit, dass ER viele, viele Deutsche 
geistlich eng verbinden will und wir sie von ganzem Herzen unterstützen und 
in ihrem Jahrzehnte langen Gebetsfluss mit einstimmen. In 
Herzensverbindung mit Gläubigen, vor allem auch aus China, rufen wir 
gemeinsam zum Herrn und laden jetzt konkret dazu ein, unser gemeinsames 
Gebet für One Korea zu verstärken.  
  
2018 wird Korea dem 70. Jahr der Teilung der Nation gedenken, die 1948 mit 
der Gründung der beiden Staaten fixiert wurde. Die ganze Welt hat aktuell die 
Grenze zwischen Nord- und Südkorea im Blick. Wir gluaben dass gottes 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist! War doch auch der 40. Jahrestag der 
DDR der letzte Jahrestag der Trennung.  
Viele Gebetsreisen nach Nordkorea, sogar einige Hilfsprojekte für den Norden, 
große Aktionswochen der Werke für die verfolgten Geschwister, 
Gebetsnächte, Gebetstage, alles hat Gott in einem Gefäß gesammelt. Kann es 
sein, dass jetzt diese volle Gebetsschale in den Thronraum getragen wird? Vgl 
Off 8,1-5. Wird er jetzt eine Antwort auf die Erde schicken und alles 
erschüttern was zu erschüttern ist, damit das Unerschütterliche offenbar wird?  
Im Geist hören wir den Ruf Gottes für die koreanische Halbinsel: Lass mein 
Volk ziehen, damit es mich anbeten (feiern) kann. (EX. 5, 1) 
Wir sehen wie Gott sein Volk in Deutschland herausfordert an der Seite von 
Korea im Gebet zu stehen. Koreanische Leiter bitten uns inständig ihnen jetzt 
die Gebetsarme gerade als Deutsche und in den deutschsprachigen Ländern 
lebende Christen zu stützen.  
 
Schon zweimal haben Vertreter aus Deutschland an Gatherings von der 
Bewegung „Watchmen for the nations“ in Korea teilgenommen. Die Betonung 
in Seoul im Januar 2016 lag auf einem neuen Verständnis von Familie für 
Korea. Historisch streng hierarchisch geprägte Familienstrukturen zeichnen 
sich durch höchste Leistungsanforderungen und körperlicher Züchtigung beim 
geringsten Fehlverhalten von Kindern aus. Wir waren damals Zeugen eines 
Liebeseinbruches Gottes in die Beziehungen zwischen Jungen und Alten, 
welche unter viel Tränen gegenseitig um Vergebung baten. Rebellion und 
Härte wurden durch die Buße und Umkehr eines Teils des Leibes Jesu 



überwunden und eine neue Sehnsucht nach Herzenseinheit im ganzen Leib 
Jesu brach auf. Ich erinnere mich noch an die Rede eines jungen Leiters aus 
Nordkorea, welcher mahnte: „Bei uns in Nordkorea gibt es nur eine Kirche. Bei 
Euch im Süden warnen die Leiter der Kirchen voreinander. Das darf nicht sein, 
weil unser Herr Jesus nur einen Leib hat“. 
Auch für Korea ist eine neue Zeit angebrochen und kurz nach diesem 
Gathering fanden offizielle Versöhnungen zwischen China, Japan und Korea 
statt. Doch die Geschichte geht weiter. Seid Neujahr erleben wir ein Öffnung. 
 
Nun findet das nächste große Global-Gathering in Korea 
 mit David Demian statt. www.watchmen.org   
- 20.3.(Pregathering) 21.-24. März 2018 (Global Gathe ring) 
- Ort: auf der Südinsel JeJu (Sejun)/Korea  

Wir erwarte mehrere tausend Christen aus der weltweiten Familie Gottes 
unterschiedlichster Denominationen. Herzliche Einladung Teil der Deutschen 
Delegation zu werden und mit zu reisen. 
 
Wenn sie Korea auf dem Herzen haben und sich gerne in das gemeinsame 
verstärkte Gebet in dem 70. Jahr der Teilung Koreas einbringen wollen, 
melden sie sich bei uns unter Koreagathering2018@web.de  
Egal ob sie schon viele Jahre für Korea beten oder von Gott neu angerührt 
worden sind für dieses Thema.  
Wir wollen uns für die kommenden Wochen im Besonderen in einem Geist 
miteinander verbinden, wenn sie mögen. Ende März dann besonders 
entweder 
- von Deutschland aus oder  
- vor Ort in Korea zu diesem Global Gathering in JeJu, 
In den Tagen der Konferenz können wir durch einen Lifestream miteinander 
verbunden sein, oder einfach schlicht durch den Geist des Gebets, als ein 
geistliches Gefäß. Es wird hoffentlich eine Zeit verdichteter Gebete. 
 
Für interessierte Reisende:  

• Sie können sich ganz selbständig auf der Website www.watchmen.org 
anmelden und ihr Hotel wählen, den Flughafen transfer und auch die 
Verpflegung, die in den Hotels stattfinden wird. 

• Wir sind dort als Deutsche Gruppe in zwei verschiedenen Hotels: 
• Hotel Condo und Hotel Hana untergebracht, wenn ihnen das zusagt. 

(gerne auch anderes wählen) 
• Jeder kann seine An- und Abreise individuell buchen. 

 



Wir freuen uns mit ihnen in Verbindung zu kommen: 
- Markus Egli (Eliabewegung/ Freiburg). 
- Esther Baumann (Kingdom Impact/ Bodenseeregion)  
- Ralf Knauthe (Stoffwechsel/Dresden)  
- Bernd Oettinghaus (Runder Tisch Gebet/ Frankfurt) 


