
Gemeinsam mit den Kirchen der Welt 
 

Gebet für die 
friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel 

2017 
 
 

Lasst uns dem nachstreben, 
was zum Frieden dient 

und zur Erbauung 
untereinander 

 

 

 

Sonntag, 13. August 2017 

Nationaler Kirchenrat in Korea 
Ausschuss für Versöhnung und Wiedervereinigung 



- 2 - 

 

 
 

„Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung 
untereinander.“ (Römer 14,19) 

 

 
 
 

1. Gemeinsames Gebet mit allen Kirchen der Welt für die Versöhnung und 
Heilung der geteilten koreanischen Halbinsel. 

2. Überwindung der Feindseligkeit und des Konflikts zwischen Süd und Nord 
durch die Eröffnung eines Austausches zwischen beiden Seiten. 

3. Förderung eines Umfelds, in dem durch den Abschluss eines 
Friedensvertrags die friedliche Wiedervereinigung der koreanischen 
Halbinsel möglich wird. 

4. Schaffung eines Geistes der Zusammenarbeit und Solidarität unter den 
Kirchen der Welt, die um Frieden und Wiedervereinigung auf der 
koreanischen Halbinsel und um Frieden im globalen Dorf beten. 

 

 
 
 

1. Der 15. August ist in Korea Nationalfeiertag, an diesem Datum wird der 
Befreiung des Landes aus der japanischen Kolonialherrschaft gedacht. 

2. Im Jahr 2013 hat die 10. Vollversammlung des ÖRK, die in Busan (Korea) 
tagte, die Kirchen der Welt aufgerufen, den Sonntag vor dem 15. August 
jährlich als „Sonntag des Gebets für die friedliche Wiedervereinigung der 
koreanischen Halbinsel“ zu begehen. 

3. Der Ausschuss für Versöhnung und Wiedervereinigung des Nationalen 
Kirchenrats in Korea (NCCK) hat den Entwurf der vorliegenden Liturgie 
erarbeitet, in der Hoffnung, dass die Kirchen sie, an ihren je eigenen Kontext 
angepasst, feiern werden. 

4. Das Gemeinsame Gebet für die friedliche Wiedervereinigung der 
koreanischen Halbinsel haben der (südkoreanische) NCCK und der 
Koreanische Christenbund (Nordkorea) miteinander formuliert. 

5. Auch im Jahr 2017 setzt der NCCK gemeinsam mit der weltweiten Ökumene 
die Kampagne für einen koreanischen Friedensvertrag fort, die 2018 zum 
Abschluss kommt. Ein Friedensvertrag wäre ein Grundstein für die Schaffung 
eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel. 

Thema/Predigttext 

Hintergrund 

Ziele 
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Gebet für die friedliche 
Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel 

2017 
 
 
 

{Gottesdienst} 
 
 

Gong (Bitte um die Gegenwart des dreieinigen Gottes – der Gong ertönt dreimal) 

 

 

Ruf zum Gebet  (Wir stehen auf.) 
 
 

Liturg/in (L): Gott der Schöpfung, du hast alles, was wir sehen, ins Leben gerufen. 

Du hast dem Universum seine Grenzen gesteckt und uns beauftragt, die 

Schöpfung zu bewahren. 

Gemeinde (G): Schöpfergot t , hauche deiner Schöpfung Leben ein. 

 
L: Heiliger Geist, du verbindest deine Kinder zu einer Gemeinschaft. Deine 

B ande reichen über die Grenzen hinweg, die die Menschheit zieht. Du 

entzündest in uns das Feuer, das unsere Leidenschaft für Glauben, 

Gerechtigkeit und Versöhnung weckt. 

G: Geist  Got tes, inspir iere uns zur Versöhnung. 

 
L: Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um die Menschen zu lehren und 

ihnen den Weg zu weisen. Du hast uns vorgelebt, dass die Nachfolge ihren 

Preis fordert, hast den Mächten der Welt die Stirn geboten. Sie versuchten, 

deine Wahrheit zu unterdrücken, indem sie dich zum Tod verurteilten. Aber 

dein Leben war stärker als der Tod und deine Wahrheit lebt in uns weiter. 

G: Jesus Chr istus, hilf uns, dass wir  dein Licht  der Wahrheit  und des Fr iedens 
widerspiegeln. 
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Lied – Chuyo Chuyo 
(Aus: Thuma Mina, 42) 
 

 

 
L: Gott, wir bitten dich, steh deinem Volk zur Seite. Trage uns durch diese Wüste, 

in der Angst und die Spirale der Vergeltung regieren. Zeige uns den Weg in 
jenes Land, wo wir nicht mehr lernen werden, Krieg zu führen, und wo die 
koreanische Halbinsel wieder eins wird. Schenke uns die Kraft zu allen 
Schritten, die dazu notwendig sind. 

G: Heilige Dreieinigkeit , wir  bit ten dich, steh uns zur Seite. 

(Wir setzen uns.) 

 

Sündenbekenntnis 
 

 

L: Gott der Vergebung, wir  kommen oft ab von deinen Pfaden. Kaum machen 

wir  uns auf den Weg, lassen wir  uns auch schon wieder ablenken. Wir 

liebäugeln mit Ideologien, die deine Wirklichkeit verfälschen. Wir reduzieren 

unsere Nächsten auf Feindbilder, wo wir einander doch eigentlich achten 

sollten als geliebte Kinder Gottes. Wir  übersehen die Not unserer Nächsten 

und stellen unsere Eigeninteressen als Götzen über dein Gebot zur 

Versöhnung. Wir ignorieren die Wunden unserer Nächsten und behaupten: 
„Gott schaut nur mein Leid an.“ Manchmal gehen wir einige Schritte in die 
Richtung, die du uns weist, aber dann werden wir müde und unsere Kräfte 
verlassen uns. Wir verlieren den Glauben daran, dass du uns auf deinem Weg 
tragen kannst, obwohl uns doch dein lebendiges Wasser mit allem erfüllen 
sollte, was wir brauchen. Gott, wir bitten dich, führe uns zurück auf deinen 
Weg und erfülle uns mit der Kraft zum Durchhalten. Barmherziger Gott, 
mache uns eins. 

G: Got t , erbarme dich. Herr, erbarme dich. Chr istus erbarme dich unser.  
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Vergebungszusage 
 
 

L: Brüder und Schwestern, glaubt die gute Nachricht. In Jesus Christus ist euch 
vergeben. Gebt nun dieselbe Gnade weiter an eure Geschwister, eure 
Nächsten um euch herum. 

 

Antwortgesang: Halle, Halle, Hallelujah 

 

 

 
  



- 6 - 

 

{Wir hören das Wort Gottes} 
 
 

Alt testament liche Lesung: Jeremia 33,6 
 
 

 Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden 
gewähren. (Luther 2017) 

 
 
Neutestament liche Lesung: Römer 14,19 
 
 

 Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung 
untereinander. (Luther 2017) 

 
 
Predigt  
 
 

„Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient 
und zur Erbauung untereinander.“ 
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{Wir danken und antworten} 
 
 

Gemeinsames Gebet für die friedliche Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea 
2017 

 
 

Du Menschenkind, nimm dir  ein Holz und schreibe darauf: „Für Juda und die 

Israeliten, die sich zu ihm halten.“ Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf: 

„Für Josef, das Holz Ephraims, und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm 

hält.“ Und füge eins an das andere, dass es ein Holz werde in deiner Hand. 

(Hesekiel 37,16f., Luther 2017) 

 

 

Got t  der Gnade! 
Wieder einmal ist es August und wir  begehen den Monat der Unabhängigkeit. 

Nord und Süd feiern ihn noch immer getrennt und gedenken auf 

unterschiedliche Weise. Wir blicken zurück auf eine lange, schwere Zeit, geprägt 

von leidvollen Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern. Nicht länger 

unterdrücken uns japanische Streitkräfte, doch die Menschen empfinden weiter 

Verachtung füreinander und immer noch üben benachbarte Mächte Druck aus 

auf unser Land. Herr, erbarme dich unser. 

 

Got t , der Herr  ist  über die Geschichte, 
seit 72 Jahren träumen wir davon, eins zu sein, leben aber wie Feinde, werden 

unseren Träumen nicht gerecht. Wir  leben getrennt von unserer Familie und 

zerrissen von den Unterschieden in Ideologie und System. Herr, füge mit deinen 

heiligen Händen die Geschichte unseres Volkes wieder zusammen. Lass uns mit 

brennendem Herzen auf Einheit hoffen und uns miteinander so leidenschaftlich 

für sie einsetzen, dass wir  den Schweiß der Hoffnung vergießen. Hilf uns, dass 

wir  in jedem neuen August, den wir  erleben, aufrichtig und von Herzen 

umkehren, und erfülle uns mit einem starken Willen zur Einheit. 

 

Got t , der zum Fr ieden führt , 
unser Herr, wir  sprechen von einem Volk, einer Geschwisterschaft, die doch von 

Hass gegeneinander erfüllt ist. Wir haben den Geist des 

Versöhnungsabkommens (1991), der gemeinsamen Erklärungen vom 15. Juni 

(2000) und vom 4. Oktober (2007) verletzt und auch die Türen der 
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Sonderwirtschaftszonen Kŭmgang-san und Kaesŏng verriegelt. Ergebnis ist eine 

noch größere Gefahr und B edrohung. Herr, höre unser verzweifeltes Rufen, sieh 

unseren Durst nach Frieden. 

 
Got t , der Hoffnung schenkt , 
unser Herr, hilf uns, dass wir  aufs Neue von einem wunderbaren Land träumen, 

wo keine gemeinsamen Militärmanöver mehr nötig sind. Lass uns eine neue 

Welt willkommen heißen, wo benachbarte starke Mächte sich nicht einmischen 

oder uns herausfordern. Lass uns neu anfangen mit derselben überwältigenden 

Entschlossenheit, die uns am 15. August 1945 bewegte. Wir bitten dich, öffne 

schnell die Türen der wechselseitigen Kommunikation und lass uns Hand in 

Hand unseren gemeinsamen Wohlstand suchen. Herr, lass Süd und Nord 

einander ohne Vorurteile begegnen. Hilf uns neu anzufangen mit einer 

Geschichte der Versöhnung und der gegenseitigen Zuwendung in diesem Land. 

 

Got t  der Gnade! 
Erweise ganz Korea deine Gnade. Lass vom Paektusan bis zum Hallasan reine 

Strahlen des Friedens herableuchten und benetze das ganze Land mit einem 

Freudenregen. Schenke den 80 Millionen Koreanerinnen und Koreanern hier 

und überall auf der Welt Glück und leite sie, dass sie ihr Leben selbst in die 

Hand nehmen. Mache unsere erstarkte Gemeinschaft zur Dienerin an dieser 

Welt. 

 

Gott des Friedens, darum bitten wir in Jesu Namen. 

 

 

15. August 2017 

 

 

Nationaler Kirchenrat in Korea                     Koreanischer Christenbund  
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Antwortgesang – Got t , hör mein Gebet  
(Aus: Thuma Mina, 257) 
 

 

© 1982, Les Presses de Taizé, GIA Publicat ions, Inc., agent . 

 
Kollekte 
 
Lied zur Kollekte 
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{Wir lassen uns aussenden in die Welt} 
 
 

 

Friedensgruß 
 

L: Gott schenkt uns den Frieden nicht, damit wir ihn in einem dunklen Raum 

verbergen, so dass nur wir selbst uns wohlfühlen. Gott schenkt uns den 

Frieden, damit wir  ihn allen Menschen um uns her, unseren Nächsten in Nah 

und Fern weitergeben. Gott beruft uns, diesen Frieden gerade in 

Konfliktsituationen hineinzutragen, in denen wir  uns alles andere als wohl 

fühlen. Es ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Es ist ein Friede, der 

mächtiger ist als alle Machenschaften der Gewalt. Es ist ein Friede, der 

gefährliche Götzen hinterfragt. Es ist ein Friede, der uns verbindet – selbst 

über die Grenzen von Konflikten hinweg. Dieser Friede erfülle euch in 

reichem, überfließendem Maß. Der Friede des Herrn sei mit euch. 

G: Und mit  deinem Geist . 

L: Erfüllt mit dem alles übersteigenden Frieden Gottes wollen wir uns nun 

einander zuwenden und ihn den Schwestern und B rüdern um uns herum 

weitergeben. 

(Der Friedensgruß wird auf die Weise ausgetauscht, die der und dem Einzelnen 

jeweils  vertraut ist.) 
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Schlusslied – Gebt  euch den Frieden in die Hand 
 

 
 
 

Segen  (gemeinsam gesprochen) 
 
 

L und G: Der Segen Gottes sei mit euch allen. Die Heilung Gottes schließe 
eure Wunden. Der Friede Gottes verwandle eure 
Gemeinschaften, wo in ihnen Konflikte herrschen, und binde sie 
ein in das Gemeinwesen Gottes, wo alle seine Kinder das Brot 
und Wasser haben, das sie zum Leben – einem Leben in Fülle – 
brauchen. Die koreanische Halbinsel werde wieder eins. Gott 
schenke euch die Kraft, hinauszugehen in die Welt und 
gemeinsam mit ihm zum Wachstum dieses Friedens beizutragen. 
Amen. 

 
 

Schlussvermerk des NCCK an seine Partner: 
Wenn Sie diese Liturgie gefeiert haben, danken wir Ihnen und bitten Sie, uns kurz 
darüber Mitteilung zu machen an: kurt.pcusa.ncck@gmail.com, damit wir alle 
entsprechenden Informationen sammeln können. Falls Sie Verbesserungsvorschläge 
haben, freuen wir uns ebenfalls sehr über eine entsprechende Nachricht. 

 

mailto:kurt.pcusa.ncck@gmail.com

