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Vorbild und Zeugnis für die westliche Kirche: die Untergrundchristen 

in Nordkorea. Im Gespräch mit Pastor Foley von der koreanischen 

Hilfsaktion Märtyrerkirche.

Herr Foley, wie sieht die Arbeit von «Voice 
of the Martyrs Korea» aus? 

Es wird oft gesagt, dass Nordkorea für 
Christen der schlimmste Ort der Welt sei. 
Einerseits stimmt das, denn darauf steht 
die Todesstrafe. Andererseits sind die 
Christen dort im Allgemeinen reifer in ih-
rem Glauben, und im Vergleich zur west-
lichen Welt, wo die Kirche schrumpft, 
wächst sie in Nordkorea stetig. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir von der nordko-
reanischen Untergrundkirche lernen kön-
nen, was «Christsein» bedeutet.

Nordkorea ist dann ein schwieriger Ort, 
wenn Christsein heisst, Kirchengebäude zu 
haben und Religionsfreiheit gesetzlich ver-
ankert zu bekommen. Wenn es aber bedeu-
tet, dass Gott, egal wie die Umstände sind, 
uns alles zum Besten dienen lässt, dann ist 
Nordkorea für Christen ein gesegneter Ort 
und unterscheidet sich nicht von der rest-
lichen Welt. 

Unsere Mission bei «Voice of the Mar-
tyrs Korea» ist es, den Gläubigen im Unter-
grund zu dienen und ihnen die Werkzeuge 
an die Hand zu geben, die sie brauchen.

Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie 
«Voice of the Martyrs Korea» gegründet. 
Wie ist es dazu gekommen?

Meine Frau ist in Südkorea geboren. Wir 
waren aber deswegen nicht interessierter 
an Nordkorea als andere Christen. 

Mit unseren Kindern lebten wir in ei-
nem schönen Haus in Kalifornien. Ich or-
ganisierte in den Vereinigten Staaten grosse alles

ZUR PERSON

Eric Foley, Pastor, Gründer und Leiter 
von «Voice of the Martyrs Korea», 
verheiratet, vier Kinder
Wohnort: Seoul, Südkorea
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Veranstaltungen, lehrte auf Konferen-
zen und diente als Berater für christliche 
Dienste in der ganzen Welt.

Doch dann, vor zwanzig Jahren, hatte 
ich eines Nachts einen Traum – und der 
war realer als alles, was ich jemals im Wach-
zustand erlebt hatte. Weder davor noch da-
nach hatte ich einen Traum dieser Art. Der 
Herr zeigte mir, dass meine Frau und ich 
alles aufgeben würden, um nordkoreani-
schen Glaubensgeschwistern zu dienen. 
Schweissgebadet wachte ich auf, weckte 
meine Frau und erzählte ihr davon. «Wenn 
es vom Herrn kommt, dann wird er es ge-
schehen lassen. Wir müssen nur bereit 
sein», war ihre Antwort – und das taten 
wir dann auch.

Bald darauf arrangierte ein gemeinsa-
mer Freund ein erstes Treffen für uns mit 
nordkoreanischen Untergrundchristen in 
China. Ich fragte sie: «Wie können wir für 
euch beten?» Einer von ihnen antwortete: 
«Ihr betet für uns? Wir beten für euch!» 
Ich nahm an, dass es sich um einen Über-
setzungsfehler handelte: «Was braucht ihr? 
Medizin? Geld? Fluchthilfe? Wir können es 
besorgen.» Aber der nordkoreanische Bru-
der sah mich nur mitleidig an. «Ja, das ist 
das Problem von euch amerikanischen und 
südkoreanischen Christen: Ihr habt so viel 
– so viel Geld und so viel Freiheit –, dass ihr 
euren Glauben oft in euer Geld und eure 
Freiheit setzt. Wir haben beides nicht. Wir 
haben nur Christus. Aber wir durften er-
fahren, dass er ausreichend ist.» 

Dieses Treffen hat unser Denken für 
immer auf den Kopf gestellt. Wir wa-
ren ausgebildet worden, unseren Dienst 
so zu sehen, dass wir unser Geld und un-
sere Freiheit einsetzen, um in Gottes Reich 
mitzuhelfen. Aber wir lernten, dass wah-
rer Dienst allein von Christus abhängig ist. 
Wir erkannten, dass wir von den nordkore-
anischen und anderen verfolgten Christen 
viel lernen können, wenn wir uns demü-
tigen. Gott wollte unsere völlige Hingabe 
an ihn, dass wir auf ihn vertrauen und uns 
von ihm führen lassen. In diesem Moment 
wurde unser Dienst geboren. Meine Frau 
und ich hatten gedacht, Gott hätte uns be-
rufen, den Nordkoreanern zu helfen. Aber 
jetzt wurde uns klar, dass Gott sie berufen 
hatte, uns zu helfen. 

Bis 2014 hatten wir unsere Büros sowohl 
in den USA als auch in Südkorea. Dies er-
forderte eine Menge Reisen, nur um die 
Büros zu verwalten, was uns von unserer 
Arbeit vor Ort abhielt. Als unsere Kinder 
das Collegealter erreichten, zogen wir des-
halb mit unserem US-Team nach Seoul, 
der Hauptstadt Südkoreas. 

Wie würden Sie Ihre Arbeit konkret 
beschreiben? Welche Möglichkeiten 
haben Sie, um nordkoreanische 
Christen zu erreichen?

Es funktioniert nicht mit irgendeiner Me-
thode. Von China aus die Grenze nach 
Nordkorea zu überqueren, ist für Auslän-
der praktisch unmöglich, aber auch nicht 
notwendig. Es gibt andere Wege und Mit-
tel, um das Evangelium nach Nordkorea zu 
bringen. 

Meine Frau und ich besuchten schon 
früh nordkoreanische Überläufer und 
Flüchtlinge in ihren Häusern in Südkorea 
und China, hörten ihnen zu und stellten 
fest, dass viele von ihnen bereits Christen 
waren. Und so begannen wir unter ande-
rem mit einer Jüngerschaftsschule nach 
den Methoden der Untergrundkirche. Dies 
war für sie viel verständlicher und vertrau-
ter als das, was sie in den südkoreanischen 
Mega churches erlebten. Wir fanden auch 
heraus, dass etwa 60 % der Nordkorea-
ner, die hier in Südkorea lebten, in regel-
mässigem Kontakt mit ihren Verwandten 
standen. Sie schickten ihnen Geld und in 
einigen Fällen auch andere Güter und Res-
sourcen. So konnten wir durch Sie und mit 
ihnen Kontakte nach Nordkorea knüpfen. 

Eine gute Möglichkeit, das Evangelium 
über die Grenze zu bringen, ist ein Telefon-
anruf. Es kann bis zu hundert Sekunden 
dauern, bis die nordkoreanische Regierung 
in der Lage ist, den Anruf abzufangen. Des-
halb schulen wir nordkoreanische Über-

läufer darin, das Evangelium in dieser kur-
zen Zeit zu verkünden.

Unser Team arbeitet jedoch nicht nur 
hier in Südkorea, sondern überall dort, wo 
es Nordkoreaner gibt – in Nordkorea selbst 
ebenso wie in China, Russland, der Mongo-
lei, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika 
und Osteuropa. Sie leben an diesen Orten, 
weil sie in der Regel von ihrer Regierung 
dorthin geschickt werden, um Geld für die 
nordkoreanische Regierung zu verdienen 
oder manchmal auch zur Ausbildung. Sie 
wurden instruiert, südkoreanischen Missi-
onaren aus dem Weg zu gehen. Aber durch 
die Zusammenarbeit mit einheimischen 
Christen in diesen Gebieten haben wir he-
rausgefunden, wo sie leben, was sie tun und 
welche Möglichkeiten es gibt, um mit ih-
nen in Kontakt zu treten. Etwa drei Jahre 
haben wir Zeit, ihnen das Evangelium zu 
vermitteln, bevor sie wieder nach Hause 
gehen. In Nordkorea sind unsere Mitarbei-
ter nordkoreanische Staatsbürger, in China 
chinesische und in Russland russische. In 
unserem Hauptbüro hier in Südkorea ha-
ben wir eine Mischung aus vielen Nationa-
litäten. So gibt es viele Möglichkeiten, Got-
tes Wort weiterzugeben. 

Ihr Dienst ist also sehr individuell 
aufgebaut.

Ja. Es ist eine absurde Vorstellung, dass in 
dieser Arbeit eine Art Fliessbandverfahren 
möglich sei. Einmal hat uns eine internati-
onale Organisation gebeten, in China ge-
druckte Bibeln nach Nordkorea zu bringen. 
Die Organisation hatte mit gesammeltem 
Geld Zehntausende von Bibeln gedruckt, 
aber keine Mittel, um sie nach Nordkorea 
zu bringen oder zu verteilen. Ausserdem 
stellte sich heraus, dass es sich um den süd-
koreanischen Dialekt handelte, was Nord-
koreaner nur unter grossen Schwierigkei-
ten verstehen. 

UND DOCH       
        HABEN

«Wir lernten, dass wahrer Dienst 
allein von Christus abhängig ist.»
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Christliches Wachstum ist ein inneres 
Geschehen, das die Nachfolge des Einzel-
nen erfordert. Wir sollten aufhören, un-
seren «Erfolg» an der Zahl der Kirchenge-
bäude, Pastoren oder Seminare zu messen, 
oder daran, ob es in einem Land Religions-
freiheit gibt. Wir von «VOM Korea»konzen-
trieren uns darauf, von Mensch zu Mensch 
zu arbeiten und dabei die einzigartige Si-
tuation jedes Einzelnen im Auge zu behal-
ten. Das führt zu langfristigem Wachstum, 
nicht zu kurzfristigen Statistiken.

Sie machen auch Radiosendungen ...

Genau. Seit zwanzig Jahren produzieren 
wir Sendungen im nordkoreanischen Dia-
lekt. Ein interessantes Detail dazu: Die Di-
alekt-Bibel wurde von der nordkoreani-
schen Regierung selbst übersetzt und gilt 
bis heute als eine der besten Übersetzun-
gen. Natürlich hat die Regierung dies nicht 
getan, um das Christentum zu verbreiten. 
Es war eine Art PR-Massnahme als Reak-
tion auf Anschuldigungen und Bedenken, 
die in der nationalen Gemeinschaft erho-
ben wurden. In Nordkorea gibt es keine Re-
ligionsfreiheit und hat es auch nie gegeben. 

Aber es ist eine grossartige Übersetzung, 
da sind sich alle einig. Wir geben Gottes 
Wort in allen Formaten weiter – gedruckt 
oder elektronisch, auf einer SD-Karte, ei-
nem USB-Stick und anderen Abspielgerä-
ten (MP3, MP4 usw.). 

Wie sieht ein Gottesdienst in der 
Untergrundkirche aus?

Die heutigen Untergrundchristen sind den 
ersten Christen, die Ende der 1880er-Jahre 
in Korea zum Glauben kamen, sehr ähn-

lich. Korea ist einzigartig, weil die Men-
schen hier Christus kennenlernten, bevor 
die Missionare kamen. Die Bibel wurde 
vom Missionar John Ross übersetzt, der 
mit einer Gruppe von Koreanern in China 
arbeitete.

Als die ersten Missionare eintrafen, wa-
ren in Korea bereits 15 000 Bibeln in Um-
lauf. Die Missionare waren erstaunt, denn 
kaum waren sie im Land, baten Korea-
ner darum, getauft zu werden. Die Unter-
grundchristen in Nordkorea kamen allein 
durch das Lesen der Bibel zum Glauben. 
Korea hatte also schon immer eine beson-
dere Beziehung zur Bibel.  

Ihre Art der Anbetung stützt sich stark 
auf Gottes Wort. Es war nie die Art von 
Christentum, die sich in einem Kirchen-
gebäude versammelt und regelmässig Got-
tesdienste abhält. Nur sehr wenige nordko-
reanische Christen treffen in ihrem Leben 

jemals einen anderen Christen ausserhalb 
ihrer eigenen Familie. Die meisten von ih-
nen besitzen oder kennen nur Teile von 
Gottes Wort. 

Von den frühesten Tagen ihres Glaubens 
an werden sie darauf vorbereitet, dass ihr 
Leben wahrscheinlich in einem Konzen-
trationslager mit dem Tod enden wird. Sie 
werden gelehrt, wie sie in einem solchen 
Umfeld ihren Dienst tun und Zeugen für 
Christus sein können. 

Sind Christen in Nordkorea jederzeit 
in Lebensgefahr?

Ja. Wenn ein Christ in Nordkorea entdeckt 
wird, ist das sein Todesurteil, daran gibt es 
keinen Zweifel. Nordkoreanische Chris-
ten werden nicht verfolgt, sie werden hin-
gerichtet. Da wird kurzer Prozess gemacht! 
Er ist schuldig und wird aus der Gesell-
schaft entfernt. Das Problem ist, dass die 
Leute jeden Nachbarn ausspionieren und 
über ihn Bericht erstatten müssen. Wenn 
man also feststellt, dass jemand in seinem 
Haus christlichen Aktivitäten nachgeht 
und dies nicht meldet, macht man sich des 
gleichen Vergehens schuldig – das ist ein 
Grundsatz der nordkoreanischen Justiz. 
Es heisst «Schuld durch Assoziation»: Egal 
ob man schuldig ist oder nicht, für die Si-
cherheit des Staates werden lieber zu viele 
Menschen beseitigt als zu wenige. Deshalb 

«Leider sind viele Berichte über nordkoreanische 
Christen in den westlichen Medien ziemlich 
ungenau. Sie stimmen nicht mit dem überein, 
was über das christliche Leben im nordkoreanischen 
Untergrund bekannt ist.»
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findet Untergrundkirche nicht «familien-
übergreifend» statt, sondern nur im eige-
nen Haus.

Falls entdeckt wird, dass jemand eine Bi-
bel besitzt, sein Haupt zum Gebet in sei-
nem Haus neigt und christliche Lieder 
singt, wird er nicht einmal vor Gericht ge-
stellt. In den meisten Fällen wird die Situ-
ation gar nicht erst untersucht. Der Ver-
dächtige verschwindet einfach. Fast alle 
nordkoreanischen Überläufer könnten 
Geschichten über das Verschwinden von 
Menschen erzählen, nicht nur aus religi-
ösen Gründen, häufig auch politisch mo-
tiviert. Das «Verschwindenlassen» ist also 
ein ganz normaler Vorgang in Nordkorea. 

Wenn die Regierung nordkoreanische 
Christen hinrichtet, tut sie das schon län-
ger nicht mehr öffentlich. Sie möchte kei-
nem Christen die Möglichkeit geben, ein 
Zeugnis abzulegen, das andere sehen. 

Leider sind viele Berichte über nordko-
reanische Christen in den westlichen Me-
dien ziemlich ungenau. Sie stimmen nicht 
mit dem überein, was über das christliche 
Leben im nordkoreanischen Untergrund 
bekannt ist. So wird verbreitet, Nordko-
reaner würden nachts aus ihren Häusern 
in den Wald schleichen und dort Gottes-
dienste abhalten und leise Lieder singen. 
Das ist absurd.  Jeder, der sich mitten in der 
Nacht aus dem Haus wagt, um in den Wald 
zu gehen, würde von seinen Nachbarn an-

DAS CHRISTENTUM – EIN DORN IM AUGE

Nordkorea ist mit ziemlicher Sicherheit das religiöseste Land der Welt. Und in der 
Tat sollte ihre Religion den Christen sehr vertraut vorkommen.

Die Ideologie heisst «Juche», was «Selbstvertrauen» bedeutet. Jede Woche 
müssen sich 100 Prozent der Bevölkerung Dorf für Dorf in speziellen Gebäuden zu 
Gottesdiensten versammeln. Kim Il Sung, seine Frau und sein Sohn Kim Jong Il sind 
die Dreieinigkeit, und die Verehrung für Letzteren hat auch nach seinem Tod und 
der Machtübernahme durch seinen Sohn Kim Jong Un nicht nachgelassen. Bei den 
wöchentlichen Treffen zur Selbstkritik singen die Nordkoreaner aus einem Gesang-
buch mit sechshundert Lobliedern, die Kim Il Sung und Kim Jong Il verherrlichen. 

Die Nordkoreaner beten, indem sie ehrfürchtig zu den Bildern der Führer der 
Kim-Dynastie aufschauen, die in jedem Haus an der besten Wand hängen müssen. 
Der ursprüngliche Kim, Kim Il Sung, starb 1994, aber die Nordkoreaner nennen ihn 
weiterhin den Präsidenten des Landes und betrachten ihn als unsterblich. Was Kim 
Jong Il betrifft, so heisst es, dass ein Stern über dem Himmel erschien, als er in 
einer bescheidenen Blockhütte im schneereichen Winter geboren wurde. Wie ein 
Reporter schrieb: «Es fehlen nur noch die drei Könige und ihre Kamele.» 

Wenn Juche für Sie wie eine verdrehte Imitation des Christentums klingt, dann 
können Sie verstehen, warum Nordkorea so hart daran arbeitet, es auszuschalten: 
Nur das Christentum hat die Macht, Juche als einen betrügerischen Glauben zu 
entlarven. 

Das Christentum wurde in Nordkorea früher eingeführt als in Südkorea. Bis 1941 
bezeichneten sich schätzungsweise dreihunderttausend Nordkoreaner als Christen. 
Doch das erste Blut von Christen, das auf nordkoreanischem Boden vergossen 
wurde, geschah nicht auf Befehl von Kim Il Sung. Es waren die Japaner, die Korea 
von 1910 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt hielten. Diejenigen, die sich 
widersetzten, sich vor den japanischen Shinto-Schreinen zu verbeugen, wurden 
gnadenlos verfolgt. 

Nach der Befreiung Koreas von Japan wurde das Land vorläufig in eine nörd-
liche und eine südliche Verwaltungszone aufgeteilt, wobei der Norden unter der 
Aufsicht der Sowjetunion stand. Kim Il Sung war sich darüber im Klaren, dass es 
notwendig sein würde, das Christentum auszurotten, um den Kommunismus zu 

Ein südkoreanischer Soldat patrouilliert die «Demilitarisierte Zone» 
(DMZ), die Nord- und Südkorea voneinander trennt.
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gezeigt, selbst wenn man ihn gern hat. Die 
wahren Zeugnisse der nordkoreanischen 
Christen sind meiner Meinung nach viel 
bewegender, viel beeindruckender. 

In unserem eigenen Team hatten wir 
bisher 38 Märtyrer. 38 Männer und Frauen, 
in erster Linie Nordkoreaner, aber auch 
Christen in China, die mit uns zusammen-
gearbeitet haben, die ihr Leben im Dienst 
für den Herrn gegeben haben. 

Letztendlich werden die Menschen of-
fiziell aber nicht aufgrund ihres Glaubens 
hingerichtet. Es wird suggeriert, dass sie 
infolge von Spionage oder Illoyalität ge-
genüber der Regierung eine Gefahr für die 
Aufrechterhaltung der angeblichen para-
diesischen Idylle des Staates seien.

Wie sieht es mit der Lebensmittel- 
versorgung aus?

Das staatliche Verteilungssystem in Nord-
korea funktioniert seit 2005 nicht mehr. 

den. Sie sind zwar schon zehn Jahre alt, 
aber in vielerlei Hinsicht immer noch die 
besten. Einige von Nordkoreanern ver-
fasste Publikationen haben sich leider als 
übertrieben oder verzerrt erwiesen. Orga-
nisationen wie die unsere, oder z. B. «NK 
News», bemühen sich, vertrauenswür-
dig zu sein. Wir wollen sicherstellen, dass 
die Menschen, in unserem Fall vor allem 
Christen, genaue Informationen über das 
Land und die Untergrundkirche erhalten. 

In den letzten Jahren haben Sie u. a. durch 
Projekte wie das Aussenden von Bibeln 
über GPS-gesteuerte Ballons auf sich 
aufmerksam gemacht. Dann wurde diese 
Aktivität von der südkoreanischen Regie-
rung verboten. Wie ist die Situation heute?

Im Jahr 2020 wurde ich wegen dreier Geset-
zesverstösse im Zusammenhang mit dieser 
Arbeit angeklagt. Die Anklagen wurden je-
doch letztes Jahr im Dezember fallen gelas-
sen. Zu unseren aktuellen Feldoperationen 
kann ich mich nicht äussern. Einzig, dass 
wir generell jede Möglichkeit nutzen, die 
sich uns auf dem Land-, See- und Luftweg 
bietet, um Bibeln nach Nordkorea zu brin-
gen. Seit März 2021 ist dies illegal, egal in 
welchem Format, aus welchem Land und 
auf welche Weise. Ob in Südkorea, China, 
Russland oder sogar über das Internet – 

«Manchmal kostet es viel Geld und Zeit, 
einen Weg zu finden, auch nu  eine Bibel zu einem 
nordkoreanischen Christen zu bringen.»

Die Vorstellung, dass Nordkorea Lebens-
mittel an alle Bevölkerungsschichten ver-
teilt, entspricht nicht den Tatsachen. Die 
meisten Menschen überleben durch den 
sogenannten «Graumarkt», das heisst, 
durch den Kauf und Verkauf von Gütern 
auf eigene Faust. Das ist zwar nicht ganz 
verboten, aber auch nicht wirklich legal.

Wie kommt man an genaue Nachrichten 
und wahre Informationen über Nordkorea? 

Bei «VOM Korea» veröffentlichen wir 
keine Informationen, die nicht von drei 
unabhängigen, vertrauenswürdigen Quel-
len bestätigt worden sind. Oft verfügen die 
grossen Medien oder die grössten Organi-
sationen nicht über die genauesten Infor-
mationen und veröffentlichen Spekulati-
onen. Einige der umfassendsten Quellen 
sind immer noch die, welche von den Ver-
einten Nationen oder der Untersuchungs-
kommission für Nordkorea publiziert wur-

Krasse Gegensätze: Die Hauptstadt Pyongyang, Wohngebiet der Elite, 
daneben der harte Alltag nordkoreanischer Farmer.



ETHOS 8 | 2022         13

das Wort Gottes nach Nordkorea zu brin-
gen, bedeutet immer einen Gesetzesbruch. 
Deshalb machen wir auch nichts in grossen 
Mengen: Alles muss diskret und mit der 
vollen Bereitschaft geschehen, die höchsten 
Strafen zu zahlen, wenn man erwischt wird. 
Ich musste lernen, vertrauend Gottes Füh-
rung zu folgen. Der Dienst in Nordkorea 
ist einzigartig und erfordert viel Geduld. 
Manchmal kostet es viel Geld und Zeit, ei-
nen Weg zu finden, auch nur eine Bibel zu 
einem nordkoreanischen Christen zu brin-
gen. Manchmal muss man im Nahen Osten 
beginnen, manchmal in Osteuropa. Man 
kann zum Beispiel einen Arbeiter auf dem 
Bau erreichen und ihm einen MP3-Player 
geben. Im Laufe der drei Jahre, die er im 
Ausland arbeiten muss, lernt er vielleicht 
die Bibel auswendig. Oft lassen sie dann 
den MP3-Player dort und kehren mit der 
Bibel im Gedächtnis nach Hause zurück. 

Als 1953 der nordkoreanische Staat aus-
gerufen wurde, zerstörte die Regierung alle 
im Lande vorhandenen Bibeln. Anfang 
2000 ergab eine unabhängige Umfrage der 
«North Korean Human Rights Database», 
dass praktisch kein Nordkoreaner im Land 
jemals eine Bibel mit eigenen Augen gese-
hen hatte. Die jüngste Aktualisierung die-
ser Umfrage zeigt jedoch, dass inzwischen 
mehr als 8 % der Nordkoreaner die Bibel 
gesehen haben. Wir glauben, dass dies vor 

etablieren. Im Jahr 1949, als sich der Norden auf den Krieg vorbereitete, ordnete 
er die Verhaftung aller an, die an religiösen Aktivitäten teilnahmen. Tausende von 
Gläubigen litten und starben für Christus.

Nach dem Krieg wurden Christen, die nicht in den Süden geflohen waren, als 
Konterrevolutionäre öffentlich hingerichtet oder in Arbeits- und Konzentrationsla-
gern inhaftiert. Im Jahr 1959 verbreitete die Regierung antichristliche Literatur. 

Da sie für den Krieg verantwortlich gemacht wurden und man sie als Mitver-
schwörer mit den verhassten Amerikanern anklagte, wurden in den 1960er-Jahren 
immer mehr nordkoreanische Christen hingerichtet, die offizielle Kirche vollständig 
zerstört. Die wenigen verbliebenen Christen versuchten, den Glauben in einer 
Untergrundkirche am Leben zu erhalten. 

Zwangsläufig war die Untergrundkirche nicht formell organisiert oder ver-
netzt. Die Verbindungen zwischen den Gläubigen erwiesen sich stets als tödlich. 
Seelsorgerische Tätigkeiten waren unmöglich. Die meisten Christen feierten ihre 
Gottesdienste im Geheimen, nur Familienmitglieder waren anwesend. Diejenigen, 
die vor dem Ende des Koreakriegs zum Glauben an Christus gekommen waren und 
eine umfassende Jüngerschaftsschulung erhalten hatten, wurden immer älter; das 
Durchschnittsalter der Christen lag bei über sechzig Jahren. Nur einige beschädigte 
Bibelkapitel und Kreuze waren übrig geblieben. Die Eltern konnten nicht einmal 
mit ihren eigenen Kindern frei über Gott sprechen; wenn sie es doch taten, wurden 
die Kinder von den Lehrern der öffentlichen Schulen dazu verleitet, die christliche 
Identität der Familie zu verraten. 

In den frühen 1980er-Jahren eröffnete die nordkoreanische Regierung ihre 
erste Scheinkirche, um ausländischen Besuchern vorzugaukeln, dass Christen ihre 
Religion frei ausüben könnten. 

Anfang 1990 gingen koreanische Christen, die in China lebten, auf Anregung 
südkoreanischer Missionare nach Nordkorea, um das Evangelium zu verkünden. 
Während einer beispiellosen Hungersnot Mitte der 1990er-Jahre flohen Hundert-
tausende von Nordkoreanern nach China und Russland, wo sie durch christliche 
Missionare zum Glauben kamen. Viele kehrten mit der Vision in ihre Heimat zurück, 
die nordkoreanische Kirche wieder aufzubauen. Die Zahl der Christen im Unter-
grund vervielfachte sich, ebenso die Zahl der Märtyrer. Nordkorea verhaftete diese 
neuen Christen wegen Spionage, als sie ins Land zurückkehrten. Die Abteilung für 
Integrität ermittelte zunächst gegen einzelne Personen aufgrund von Informa-
tionen nordkoreanischer Bürger, die ihre Nachbarn aus Angst vor der Regierung 
verrieten. Nach den Ermittlungen wurden die Christen entweder öffentlich hinge-
richtet oder in ein Konzentrationslager geschickt. 

Heute finden praktisch keine öffentlichen Hinrichtungen mehr statt. Wird eine 
Person als Christ identifiziert, entfernt man sie sofort aus der Gesellschaft. Es ist für 
nordkoreanische Christen nach wie vor unmöglich, sich offen zu ihrem Glauben zu 
bekennen.
 Quelle: Voice of the Martyrs Korea, übersetzt und bearbeitet

«In den frühen 1980er-Jahren eröffne e die nord- 
koreanische Regierung ihre erste Scheinkirche, 

um ausländischen Besuchern vorzugaukeln, 
dass Christen ihre Religion frei ausüben könnten.»
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allem auf unsere Bibeltransporte zurück-
zuführen ist. Jedes Jahr bringen wir mit 
verschiedenen Methoden zwischen 25 000 
und 40 000 Bibeln ins Land.

Eine Frage zur politischen Situation: 
Vor Kurzem wurde in Südkorea ein neuer 
Präsident gewählt. Sind weitere Einschrän-
kungen zu erwarten? Welches Programm 
wird der konservative Yoon Suk Yeol 
vorantreiben?

Ein Grossteil der Kontakte zwischen den 
Ländern läuft über Nichtregierungsorga-
nisationen. Der Wechsel in der koreani-
schen Präsidentschaft wird sicherlich zu 
gewissen Veränderungen beitragen, was 
die zwischenstaatliche Beziehung betrifft. 
Der ehemalige Präsident arbeitete sehr hart 

daran, eine solche Beziehung aufzubauen, 
aber es ist interessant festzustellen, dass es 
seit 2018 kein offizielles Treffen oder per-
sönliches Gespräch zwischen den Regie-
rungen gegeben hat. Das ist die längste 
Zeitspanne zwischen den beiden Koreas im 
21. Jahrhundert. Aber wir sehen bei ande-
ren Ländern, dass es selbst bei Konflikten 
zwischen Regierungen immer noch Wege 
gibt, die Beziehungen zwischen den Men-
schen in diesen Ländern zu verbessern. 
Dies geschieht durch «normale» Bürger. 
Deshalb glauben wir, dass es in jeder Peri-
ode, egal wer an der Macht ist, immer eine 
Entwicklung in den innerkoreanischen Be-
ziehungen gibt. Wir sind überzeugt, dass 
der wichtigste Aspekt in dieser Hinsicht auf 
der Ebene der nordkoreanischen Flücht-
linge stattfindet. Sie waren schon immer 

der Weg, um Geld, Informationen, Kultur 
und Sprache zwischen diesen Ländern aus-
zutauschen. Im 21. Jahrhundert ist die Be-
deutung der Flüchtlinge und ihr Einfluss 
auf Kultur und Politik offensichtlich. 

Unsere Arbeit ist nicht einfach, egal, ob 
ein Liberaler oder ein Konservativer an 
der Macht ist. Beide mögen uns nicht, weil 
wir ausserhalb des politischen oder staat-
lichen Prozesses arbeiten. Die Auswirkun-
gen des Wechsels im Präsidentenamt sind 
also schwer vorauszusagen.  Sicherlich wird 
Yoon Suk Yeol eine härtere Gangart einle-
gen. Die offiziellen Beziehungen könn-
ten verschiedenen Spannungen ausgesetzt 
sein, aber es ist sehr schwer vorherzusagen, 
da es, wie gesagt, seit 2018 keine direkte 
Kommunikation zwischen den Regierun-
gen mehr gibt. 

MÄRTYRER IM NORDKOREANISCHEN DIENST

Pastor Han Chung-Ryeol war 49 Jahre alt, verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Er war ethnischer Koreaner, aber von Geburt an 
Chinese und hatte die chinesische Staatsbürgerschaft. Nach seinem 
Theologiestudium wurde er Pastor in Changbai, wo es bis dahin 
keine Kirche gab. Der Bezirk Changbai grenzt an Nordkorea. Als 
1993 wegen einer grossen Hungersnot viele Nordkoreaner auf der 
Suche nach Nahrung und Kleidung über die Grenze strömten, ging 
das Gerücht um, in Changbai in einem der Häuser mit einem Kreuz 
auf dem Dach Hilfe zu bekommen. Die einzigen solchen Gebäude 
waren die Kirche von Pastor Han und die Häuser derer, die er für den 
nordkoreanischen Dienst ausgebildet hatte. Wenn also Nordkorea-
ner an seine Tür klopften, gab er ihnen Essen, Kleidung und erzählte 
ihnen die Frohe Botschaft von Jesus. 

Der Pastor forderte die Nordkoreaner, denen er half, auf, nicht 
ihre Heimat zu verlassen, sondern zu ihrer Familie zurückzukehren. 
«Wenn sie euch töten, wird Gott euch ehren. Aber wenn ihr nach 
Südkorea geht, ist die Gefahr gross, dass ihr Gott den Rücken kehren 
werdet.» Das war wohl der Grund, warum die chinesischen Behör-
den ihm weiterhin erlaubten, den Nordkoreanern zu helfen, egal 
wie oft sich die nordkoreanische Regierung über ihn beschwerte. 
Pastor Han war kein Vermittler, kein Menschenrechtsaktivist, kein 
Gast in Radiosendungen, kein Redner auf Kanzeln. Er war ein Pastor, 
und alles, was er tat, war, jeden zu segnen, der zu ihm kam – um ihn 
dann wieder nach Hause zu schicken.

Als die nordkoreanische Behörde begann, die Nordkoreaner, 
denen Pastor Han in Changbai geholfen hatte, zusammenzutreiben, 
wurde offensichtlich, dass Informationen nach aussen gedrungen 
waren. 

Am Samstagnachmittag, den 30. April 2016, verliess Pastor Han 
sein Kirchengebäude. Um 20 Uhr wurde seine Leiche auf der chine-
sischen Seite des Changbai-Bergs gefunden, fast bis zur Unkennt-
lichkeit verstümmelt. Sein gesamtes Hab und Gut war beschlag-
nahmt worden. Pastor Han starb im Dienst für den Herrn Jesus.

Doch die Geschichte endet nicht hier. Überall in Nordkorea gibt 
es unzählige Nordkoreaner, die Pastor Han begegnet sind. Soldaten. 
Sexuell ausgebeutete Frauen. Professoren. Hausfrauen. Hungernde. 
Sie hörten die Botschaft der Bibel und sahen sie in seinem Herzen 
und in seinem Leben. Und so kehrten sie mit dieser Botschaft nach 
Nordkorea zurück. Sie teilten sie mit ihren Freunden und Familien-
mitgliedern. 

Auf diese Weise wird die Geschichte fortgesetzt. Wie Pastor Han 
es beschreiben würde, ist es eine Geschichte darüber, von Gott 
geehrt zu werden, auch wenn es den Tod bedeutet. Dass Gott sich 
nie abwendet. Selbst dann nicht, wenn man von allen Seiten von 
Feinden umzingelt, gemartert, blutig geschlagen und zum Sterben 
in dieser Welt zurückgelassen wird. 

Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis kann es 
nicht auslöschen.
 Quelle: Voice of the Martyrs Korea, übersetzt und bearbeitet

Auf YouTube gibt es einen Kurzfilm zu  Geschichte um Pastor Han: https://www.youtube.com/watch?v=oGqEgxkF7I8
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Gibt es noch Journalisten oder Diplo- 
maten in Nordkorea? Ich habe gehört, 
dass sie das Land in den ersten Monaten 
der Pandemie verlassen mussten?

Die meisten Organisationen, die Informa-
tionen über Nordkorea liefern, haben ihre 
Untergrundquellen im Land selbst, aber 
es gibt dort praktisch keine Medienbü-
ros mehr. Die meisten wurden deaktiviert, 
ebenso die diplomatischen Mitarbeiter von 
fast allen Ländern entweder weggeschickt 
oder abgezogen. Heute stammen die Infor-
mationen also vorwiegend aus dem Unter-
grund – sei es aus säkularen oder christli-
chen Quellen. 

Wie erleben die Nordkoreaner die Zeit 
der Pandemie?

Für die westlichen Gemeinden waren die 
Einschränkungen herausfordernd. Für die  
nordkoreanischen Christen hingegen wa-
ren sie segensreich in Bezug auf die Jün-
gerschaft. Da ihnen verboten war, ihre 
Häuser zu verlassen, hatten sie mehr Zeit, 
die tägliche Radiosendung zu hören. Auch 
Hausdurchsuchungen blieben mehrheit-
lich aus, weil die Behörden nicht riskieren 
wollten, sich anzustecken. In einem durch-
schnittlichen Jahr werden die Wohnungen 
der Nordkoreaner zweimal gefilzt. Für die 
Christen bedeutete die Zeit der Pandemie 

mehr Freiheit, sich zu versammeln. Eine 
weitere Gelegenheit, die der Herr ihnen 
schenkte.

Von den nordkoreanischen Christen 
lernte ich: Was auch immer geschieht, 
sie sehen darin Gottes Wirken, wie er die 
Dinge zum Guten zusammenfügt. Ich habe 
noch nie gehört, dass ein nordkoreanischer 
Christ zum Beispiel für einen Regierungs-
wechsel gebetet hätte, so als ob dies sein Le-
ben verbessern würde. Vielmehr beten sie, 
dass der Herr sie in den Umständen, in die 
er sie gestellt hat, als treu befinden möge. 
Und ich habe sie für ihre Führer beten hö-
ren! Oft glauben wir, dass das Christen-
tum nur dann wachsen kann, wenn es Re-
ligionsfreiheit und all diese Dinge gibt. Ich 
durfte lernen, dass es grossartig ist, wenn 
Religionsfreiheit herrscht, und dass man 
diese wunderbar nutzen kann. Aber wenn 
sie nicht da ist, wird der Herr auf andere 
Weise wirken.

Viele nordkoreanische Christen bleiben 
in ihrer Heimat, weil sie es als Teil ihrer Ver-
antwortung oder Berufung sehen. Etwa  30 % 
der Überläufer haben schon vorher mit 
dem Christentum zu tun gehabt. Wenn wir 
mit ihnen sprechen, sagen sie uns unter an-
derem, dass es in vielerlei Hinsicht schwie-
riger ist, in Südkorea ein gläubiger Christ 
zu sein, weil es so viele Versuchungen gibt.

Mein Buch «These Are The Genera-
tions»1 habe ich zusammen mit einem 

nordkoreanischen Ehepaar geschrieben, sie 
leben jetzt hier in Südkorea. Der Mann er-
zählte mir von der Zeit, als er in Nordkorea 
wegen seines Glaubens im Gefängnis sass: 
«In vielerlei Hinsicht vermisse ich diese 
Zeit, weil ich jeden Tag mit dem Herrn zu-
sammen war, 16 Stunden am Tag. Gott war 
mir so nah und lehrte mich viele Dinge. 
Und jetzt habe ich oft nicht einmal Zeit zu 
beten, weil ich so hart arbeite, um Geld zu 
verdienen, um meine Kinder zu unterstüt-
zen, ihr College zu bezahlen, ihnen Klei-
dung zu kaufen und solche Dinge.» Es ist 
interessant, dass er sogar für seine Zeit im 
Gefängnis danken konnte. Man könnte 
jetzt sagen: Oh, das ist ja toll, warum bist 
du nicht in Nordkorea geblieben? – Das 
ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zu sa-
gen: Wo auch immer Gott mich hinstellt, 
er wird mir das geben, was ich brauche, um 
ein treuer Zeuge zu sein. 

Als wir vor 20 Jahren die nordkoreani-
schen Christen im Untergrund fragten, wie 
wir für sie beten können, sagten sie: «Be-
tet nicht für uns, betet mit uns. Betet, dass 
Gott jeden von uns für treu befindet, wo 
auch immer er uns hinstellt.»  

Südkorea ist eines der Länder, das die 
meisten Missionare aussendet. Wie geht 
es der Kirche aktuell?

In Südkorea verlief die Entwicklung des 
Christentums ähnlich wie im Westen. 
Das heisst, als Südkorea seit den späten 
1980er-Jahren zu einer wohlhabenderen 
Nation wurde, begann für das Christentum 
eine Zeit des Rückgangs. Dennoch gibt es 
noch immer sehr mitgliederstarke Kirchen 
und weiterhin wird eine grosse Zahl von 
Missionaren in alle Welt ausgesendet. 

Wir glauben, dass Gott vieles wegschnei-
det, was die Gemeinde hindert. Es ist eine 
Zeit der Gewissensprüfung für die Chris-
ten in Südkorea und gleichzeitig Chance 
für eine Neuausrichtung. v

 Interview: Carina Schwegler

Herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche 
und interessante Gespräch! Gottes Segen, Kraft 
und Bewahrung in dieser anspruchsvollen Arbeit.

1  «These Are The Generations», Eric Foley, 
auf amazon.de bestellbar (Englisch)

Auf YouTube gibt es einen Kurzfilm zu  Geschichte um Pastor Han: https://www.youtube.com/watch?v=oGqEgxkF7I8

Das Grossmonument Mansudae, auf welchem die zwei 20 Meter hohen Bronzefiguren  
von Kim II Sung und Kim Jong II das Zentrum bilden. Es wird von Nordkoreanern zur 
Ehrerbietung aufgesucht.


