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Tägliche Gebetsanliegen für Nordkorea 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
Montag 
Bitte beten Sie gegen den landesweit aufgezwungenen Götzendienst und gegen die  
vollständige Unterdrückung religiöser Freiheit. Beten Sie, dass es wieder erlaubt wird,  den Namen 
Gottes in Nordkorea auszusprechen und dass ER dort auch verherrlicht wird.  
Jes. 59: 15-16; Psalm 19, 1-4 
 
Dienstag 
Bitten Sie, dass die Umstände sich verändern, damit das Evangelium gepredigt werden kann, und 
beteten Sie für eine große Ernte von Menschenseelen. Beten Sie, dass die Erweckung, die früher 
bekannt war, wieder neu bekannt wird, und dass das vergossene Blut der Heiligen das Saatkorn einer 
großen Ernte im Land wird.  
2. Tim. 3, 12; Joh. 16, 24 
 
Mittwoch 
Bitten Sie für die, denen es trotz schwerster Prüfungen gelang, an ihrem Glauben festzuhalten, 
obwohl es ihnen unmöglich war sich mit anderen zu treffen, etwas über ihren Glauben zu lesen oder 
über ihren Glauben zu reden selbst nicht mit ihren Familien. Beten Sie, dass sie gestärkt und ermutigt 
werden und dass Gott sie übernatürlich versorgt in all ihren geistlichen und physischen Bedürfnissen. 
Phil. 1,29; Gal. 6,2; Offenb. 3,2 
 
Donnerstag: 
Bitte beten Sie für alle, die grauenvolle Verfolgung in Gefangenenlagern erleiden. Beten Sie, dass sie 
in ihrem Glauben stark sein können und nicht unter dem ständigen Druck, dem Glauben entsagen zu 
müssen, nachgeben. Beten Sie für großen Mut und die Kraft, allen Angriffen, die gegen sie kommen, 
zu widerstehen. Beten Sie für göttliche Versorgung, Gnade und Ermutigung während ihrer Zeit der 
harten Prüfung. 
2. Tim. 3,12; Joh. 16,24 
 
Freitag: 
Bitte beten Sie für diejenigen, die aus Nordkorea geflohen sind und die Möglichkeit hatten, das 
Evangelium hörten. Beten Sie für alle, die in ihr Land zurückkehren, dass sie nicht entdeckt werden. 
Beten Sie auch für diejenigen, die gefangen genommen wurden und unglaublich barbarische 
Folterungen ertragen müssen. Beten Sie auch für die, die vor der Hinrichtung stehen oder 
lebenslange Verhaftung und Zwangsarbeit in Gefangenenlagern erdulden müssen. 
Spr. 31, 8-9; Jes. 58,6; Joh. 14,27; Matth. 28, 19-20 
 
Samstag 
Bitte beten Sie für jene, die unter nordkoreanischen Flüchtlingen arbeiten, dass sie weise handeln und 
erfolgreich sind in allem was sie tun, dass Gott sie und ihre Arbeit vor der Entdeckung durch Behörden 
schützt. Bitte beten Sie für diese Missionare, die in China verhaftet sind, weil sie Nordkoreanern 
geholfen haben. 
1. Kor. 12,26; 1.Joh. 2,17; 1.Joh. 3,18 
 
Sonntag 
Bitte beten sie für die Missionare, die durch Agenten nach Nordkorea entführt worden sind, 
einschließlich den Südkoreanern Reverend Dong Shik Kim und Reverend Seung Woon Ahn. Beten 
Sie für die beiden, während sie in Nordkorea leiden und beten Sie auch für ihre Familien, die großen 
Kummer und Einsamkeit leiden. 
Spr. 31,8-9; Joh.17,1-26; 1. Kor.12,26 


