
Ein Licht des Friedens“ - Gebetskampagne 

für Frieden in Korea  

 

  

Der Ökumenische Rat der Kirchen lädt Mitgliedskirchen weltweit zu einer globalen 

Gebetskampagne für Frieden auf der koreanischen Halbinsel ein. Die Kampagne läuft 

unter dem Motto „Ein Licht des Friedens“ vom 1. März bis zum 15. August.  In dieser 

Zeit sollen Hunderttausende Menschen weltweit in ihren Gebeten fordern: „Wir beten für 

Frieden jetzt, beendet den Krieg!“ 

Während der Kampagne werden 70 Gebete und Geschichten veröffentlicht. Damit wird auch 

des 70. Jahrestages des Beginns des Koreakrieges gedacht. In Zusammenarbeit mit dem 

Nationalen Kirchenrat von Korea werden jede Woche Gebete online veröffentlicht. Die 

Kampagne wird ebenfalls ein Fanal für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel als Teil 

einer atomwaffenfreien Welt sein. 

 

 

Pastor Dr. Olav Fykse Tveit, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen  

  

Gott des Lebens,  

wir bringen vor dich die Menschen in Korea, von Unggi im Nordosten bis nach Seogwipo auf 

der Insel Jeju im Süden. Du kennst sie alle beim Namen. Du weißt, wie sie seit Jahrhunderten 

leiden, sich nach Freiheit und Selbstbestimmung sehnen. Du kennst ihren Weg seit 1950, als 

der Krieg begann – ein Krieg, der bis heute nicht beendet wurde.  

Wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen auf der koreanischen Halbinsel und wir 

beten für Frieden und Gerechtigkeit, für ein Ende der Bedrohung durch Atomwaffen und alle 

Arten militärischen Handelns, für das Recht der Menschen in Korea auf Selbstbestimmung 

und für eine Zukunft voller Hoffnung.  

Jesus, Erlöser der Welt,  

wir bringen vor dich die Menschen in Korea, von Unggi im Nordosten bis nach Seogwipo auf 

der Insel Jeju im Süden. Du kennst sie alle beim Namen.  Du kennst die Schmerzen, die sie 

durch all die Ungerechtigkeit und die Spaltung erleiden. Familien werden auseinandergerissen 

und wissen nicht, worüber sich die jeweils anderen freuen oder worunter sie leiden. Die 

Vorurteile tragen die bitteren Früchte der Angst vor dem anderen.  

Wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen auf der koreanischen Halbinsel und beten 

für ein Ende der Spaltung, für Möglichkeiten, einander neu kennenzulernen und in den 

anderen den Bruder, die Schwester zu erkennen, für Versöhnung und für Heilung.  



Heiliger Geist, Ursprung aller Neubeginne,  

wir bringen vor dich die Menschen in Korea, von Unggi im Nordosten bis nach Seogwipo auf 

der Insel Jeju im Süden. Du kennst sie alle beim Namen und weißt um ihre Sehnsucht nach 

einem Leben in voller Genüge und wiederhergestellten Beziehungen.  Und du weißt um das 

Leid auf der Erde, das ausgelöst wird durch Militärpräsenz und die Ausbeutung natürlicher 

Ressourcen.  

Wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen auf der koreanischen Halbinsel und beten 

für Heilung – nicht nur für die Heilung der Seelen, sondern auch für Heilung für die Natur 

und für neue Arten, in Harmonie miteinander und mit Mutter Erde zu leben.  

Dreieiniger Gott, Gott der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens, erhöre unser 

Gebet. 

 

God of life, 

We bring before you the people in Korea, from Unggi in the Northeast to Seogwipo on Jeju 

Island in the South. You know them by name. You know of their suffering over centuries, 

their longing for freedom and for self-determination. You know their journey since 1950 

when the war began – a war that did not end since then. 

We stand in solidarity with your people on the Korean Peninsula and we pray for peace and 

justice, for an end of the threats of nuclear weapons and all kinds of military actions, for the 

right of self-determination for the people in Korea and for a future of hope. 

Jesus, redeemer of the world 

We bring before you the people in Korea, from Unggi in the Northeast to Seogwipo on Jeju 

Island in the South. You know them by name.  You know of their hurts because of all the 

injustices and divisions they have been facing. Families divided, not knowing of one another’s 

joys and pains. Prejudices are bearing bitter fruits of fear of the others. 

We stand in solidarity with your people on the Korean Peninsula and pray for an end of this 

division, for ways to get to know one another and to recognize the brother, the sister, for 

reconciliation and for healing. 

Holy Spirit, source of new beginnings 

We bring before you the people in Korea, from Unggi in the Northeast to Seogwipo on Jeju 

Island in the South. You know them by name in their longing for life in abundance and in 

restored relationships.  And you know of the suffering of the earth because of the military 

presence and the exploitation of natural resources. 

We stand in solidarity with your people on the Korean Peninsula and we pray for healing, not 

only of the souls, but also of the nature and for new ways of living in harmony with one 

another and with mother earth. 

Triune God, God of mercy, justice and peace, hear our prayer. 



 


