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Lieber Leser des Gemeindebriefs 

Nordkorea nimmt seit Jahren Platz 1 auf der Liste des Weltverfolgungsindexes ein; dieser Index wird Jahr 

für Jahr von Open Doors, dem Dienst für verfolgte Christen, aktualisiert und veröffentlicht. Diesen traurigen 

ersten Rang nimmt der kommunistische Staat ein, obwohl er sich demokratisch nennt. Im Jahre 1948 rief 

Kim Il Sung (damals Kim Ir Sen) die „Demokratische Volksrepublik Korea“ aus. Seitdem folgten ihm auf 

seinem „Thron“ sein Sohn Kim Jong Il und sein Enkel Kim Jong Un. Das Staatssystem ist durch Abschottung, 

Indoktrinierung, Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung gekennzeichnet. Im Land herrschen 

Misswirtschaft, Mangel und Hunger. Das System verlangt nicht nur bedingungslosen Gehorsam, sondern 

Liebe und Anbetung gegenüber dem Herrscher.  Kim Il Sung etablierte in Anlehnung an den christlichen 

Glauben eine eigene Version der Dreieinigkeit mit sich selbst als „Vater“, seinem Sohn Kim Jong Il (für den 

Sohn Gottes) und der Juche-Ideologie als Pendant für den Heiligen Geist. Es gibt Berichte über seine eigene 

Geburt, die der Geburt von Jesus nachempfunden sind. Gleichzeitig ist den Kims ein gnadenloser und 

irrationaler Hass auf Christen  und Christentum eigen. Es ist erstaunlich, dass es unter diesen Bedingungen 

überhaupt Christen in Nordkorea gibt. Auf Grund  der genannten Bedingungen können Christen kaum 

miteinander kommunizieren, geschweige denn sich versammeln. Polizei, Geheimdienst, Spione und 

Nachbarschaftswachen melden alle verdächtigen Personen bzw. Aktivitäten. Spione werden darin geschult, 

wie man christliche Mitbürger enttarnt und überführt. Die Kinder bekommen von klein auf beigebracht, 

dass sie jeden anzeigen müssen, der gegen das Regime ist. Lehrer fordern sie auf, ihre Eltern zu verraten, 

wenn sie in dem „schwarzen Buch“ (Bibel) lesen, weil alle Christen Volksfeinde seien, die für die Amerikaner 

arbeiteten und unschuldige Kinder umbrächten.  Entsprechend gibt es  in Nordkorea ein christliches 

Gemeindeleben nur auf Sparflamme. Es gibt Berichte, dass Ehepartner unabhängig voneinander Christen 

geworden waren und es jahrelang voneinander nicht wussten! Wenn jemand als Christ verhaftet wird, hat 

er kaum Überlebenschancen: zuerst erfolgt ein mehrmonatiges Verhören und Foltern. Wer das überlebt, 

kommt in eines der bestehenden fünf großen  Arbeitslager für politische Gefangene, aus dem es keine 

Entlassung gibt. Zeigt sich der Betreffende kooperationsbereit, kommt er in ein Umerziehungslager, aus 

dem man entlassen werden kann, wenn man sich einige Jahre konform verhält. Infam ist das System der 

Sippenhaftung. Bei einem „Staatsverbrechen“ wie Besitz einer Bibel oder Weitersagen christlicher 

Botschaft wird die gesamte Verwandtschaft der Komplizenschaft verdächtigt. Im Vergleich mit diesen 

Zuständen leben wir in einer Gesellschaft mit einer beispiellosen Freiheit. Angesichts der Corona-Seuche 

klagen wir hier und heute vielleicht über die Einschränkung von persönlichen Freiheiten, aber wie 

gedankenlos und undankbar sind wir doch oft! 

Im Studium des Buches Jesaja geschieht in den Kapiteln 13 und 14 eine Zukunftsschau, die weit über die 

aktuelle Situation Jesajas und des Südreichs, wie sie in den bisherigen Kapiteln des Buches geschildert 

wurde, hinausreicht. Jesaja wurde 736 berufen und mag bis etwa 680 gelebt haben. Er sprach den Königen 

von Juda Mut zu gegenüber der Bedrohung durch Assyrien und Syrien. Nach Assyrien aber würde das 

Königreich Babylon kommen, Jerusalem zerstören und die Bevölkerung Judas in eine 70jährige 

Gefangenschaft führen. Aber – und das ist die mutmachende Botschaft Jesajas – auch Babylon wird nicht 

ewig bleiben. Jesaja sieht den Sturz des letzten Babylon-Regenten voraus und schildert in bildhaft-

poetischer Rede seinen Untergang, ja nennt sogar namentlich seinen Bezwinger (Jes. 44,28). Die Einnahme 

Babylons durch die Meder/Perser geschah im Jahre 587.  Seit dem 3. Jh. nach Chr. haben die meisten 

Bibelausleger in dem Fall des Babylon-Königs (Jes. 14) unabhängig vom historischen Geschehen eine 

Beschreibung des Ursündenfalls Luzifers gesehen. 

Es bestehen Chancen, dass am 20.2. wieder Gottesdienst in der Stralsunder Kapelle gefeiert werden kann, 

möglicherweise in verkürzter Form. Im nächsten Gemeindebrief erfahrt Ihr Neues. Gudrun Neumeister liegt 

im Krh. West auf Stat. 55. Wir wollen für sie beten.  Zwei Nächte hat in der vergangenen Woche ein 

Obdachloser in der Kapelle genächtigt. Er hat gestern die Kapelle mit seinem Fahrrad wieder verlassen.  Auf 

dem Kapellenbau Bergen wurden in der vergangenen Woche weitere Restarbeiten geleistet. Der Einbau 

des Fahrstuhls erfolgt  voraussichtlich erst anfangs März. 

Deine Gemeinden BERGEN und SRALSUND 
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Ihr Lieben, 

heute bekam meine Tochter per Post eine Kopie ihres Zeugnisses zugesandt. Ihre Klassenlehrerin hat 

sich dabei sehr viel Mühe gemacht und hat neben dem Zeugnis einen kleinen Brief mit ein paar 

persönlichen Worten an die Klasse, Fotos von Ausflügen und ein „Gedicht“ beigefügt. Sie hat das 

deshalb gemacht, weil sich die Schüler jetzt eine ganze Weile nicht im Präsenzunterricht gesehen 

haben und stattdessen für sich allein via Home-Schooling und Online-Lernen ihre Aufgaben zuhause 

erledigen mussten. Eine wirklich schöne Geste. 

Dieses „Gedicht“ habe ich einmal abgetippt und schicke es euch zusammen mit diesen Zeilen, 

vielleicht kennt ihr es ja bereits. Den oder die Verfasser*in konnte ich leider nicht ermitteln, aber es 

heißt: „Die zwei Seiten von Zwanzigzwanzig“: 

Zwanzigzwanzig hat mir nichts gebracht! 
Du hörst mich niemals sagen 

dass wir zusammen mehr sein können als allein 
denn wenn ich mich umsehe, entdecke ich 

Spannung und Unruhe um mich herum 
Jede Woche fühlte ich weniger 

Verbindung mit Menschen, die ich gerne mag 
Ich fühlte 

dass ich mich der Welt entfremdete 
und sag mir vor allem nicht 

„Es gibt etwas Schönes an jedem Tag“ 
denn wie du es auch drehst und wendest 

Ich habe dieses Jahr stillgestanden 
Du wirst mich niemals sagen hören 

Zwanzigzwanzig brachte viele Lichtblicke 

Spannend wird es, wenn man diese Zeilen anstatt von oben nach unten, von unten nach oben liest. 

Und schon merke ich, wie so oft im Leben ist vieles einfach auch eine Frage der persönlichen 

Perspektive. Was sehe ich, wenn ich in mein Leben hineinschaue? Was sehe ich, wenn ich die letzte 

Woche Revue passieren lasse? Wo gab es denn vielleicht „etwas Schönes jeden Tag“? 

In den Herrnhuter Losungen vom gestrigen Tag gab es zwei Texte: Den traditionell gelosten Text aus 

dem Alten Testament sowie den ergänzenden Lehr-Text aus dem neuen Testament. Dort hieß es: 

„Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes 

Gemüt haben.“ (Psalm 34,19) und „Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir 

auch reichlich getröstet durch Christus.“ (2. Korinther 1,5).  

Beides klingt auf den ersten Blick wie ein Paradoxon. Wie kann mir Gott nahe sein, wenn es mir nicht 

gut geht? Und, wie kann ich reichlich getröstet werden, wenn ich doch so viele Einschränkungen und 

Hindernisse in meinem Alltag erleben muss? Für uns manchmal ein Widerspruch in unserem 

persönlichen Erleben ... das ist so, als würde ich das Gedicht ganz normal von oben nach unten lesen. 

Für Gott gar keine Hürde, er versucht meinen Blick so zu weiten, dass ich das Gedicht plötzlich von 

unten nach oben lesen kann und den anderen Sinn darin entdecke. Genauso geht es mit unserem 

Alltag. Wenn du jetzt deine vergangene Woche liest, was liest du dann darin? Alles eine Frage der 

Perspektive! 

Ich wünsche euch, dass ihr gesund und behütet bleibt und gut in den Sabbat hineinkommt. 

Euer René Cornelius. 

 

 


