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Die Berufung von Dänemark 
Dokument zum Beten & Segnen 

 

 
 
Geschichte und Informationen zu Dänemark 
 
Das Wort Dänemark geht auf die Wikinger zurück, als Dänen, Schweden und Norweger als 
Wikinger bezeichnet wurden. Sie gründeten Kolonien in ganz Europa und waren expandierende 
Händler. Sie erlangten Berühmtheit durch Raubzüge und Menschenhandel. Vom 13.-17. 
Jahrhundert war Dänemark eine Großmacht und erlebte danach eine Zeit der erzwungenen 
Landabtretungen. Das Christentum wurde ca. 900 n. Chr. eingeführt. 
 
Das heutige Staatsgebiet umfasst das heutige Dänemark, die Färöer und Grönland, welche beide 
heute eine autonome Verwaltung haben. Es ist das südlichste Land Skandinaviens und umfasst 
7000 km Küste und 406 Inseln, bei 5,7 Millionen Einwohnern. Die einzige Landgrenze von 
Dänemark befindet sich an der Grenze zu Schleswig-Holstein und wurde 1920 durch Volks-
abstimmung festgelegt. Es gibt jeweils grenzseitige Minderheiten des anderen Landes, die eine 
vertraglich anerkannte Kulturform leben.   
Während des Nationalsozialismus wurde Dänemark besetzt und unterstützte die jüdische 
Bevölkerung bei der Auswanderung. 
 
Dänemark hat eine parlamentarische Monarchie und ein Mehrparteiensystem und regiert in der 
Regel mit einer Minderheitsregierung, die sich abstimmen muss. 
Die protestantische Kirche ist eine Staatskirche und dem Kirchenminister unterstellt! 
Die Nation Dänemark ist ein anerkannter internationaler Partner in der Weltgemeinschaft und nimmt 
seine internationale Verantwortung wahr in der UNO, Nato und in Europa. Dänemark war schon 
immer im internationalen Handel tätig und ist führend im Design, Architektur, Landwirtschaft und 
alternativer Energien (Windräder). 
 

 

1. Welche Stärken / Gaben sehen wir in diesem Volk? (eher im Natürlichen sichtbar) 
 

 Die Dänen sind stolz auf ihre Nation, ihre Flagge und identifizieren sich sehr stark mit ihr. Die 
Teilhabe an der Gesellschaft ist für sie ein hohes Gut und der Respekt vor dem Anderen. 

 Die Dänen nehmen ihre soziale und gesellschaftliche Verantwortung sehr gewissenhaft war. 
Sie haben schon oft ihr Verhandlungsgeschick im Krisenmanagement unter den Nationen 
bewiesen. Es gibt viele Hilfsorganisationen im In- und Ausland und zahlreiche missionarische 
Einsätze weltweit. 

 Die Nation hat eine starke Widerstandskraft bei Herausforderungen im Inland (z.B. 
Arbeitsmarkt, Migranten etc.) oder auch im Ausland bei Einsätzen. Dänemark steht zu seinen 
Werten und Prinzipien (eigener Kulturkanon). Es ist anpassungsfähig, kreativ, flexibel und 
stellt sich den Herausforderungen und findet zeitnahe pragmatische Lösungen. 

 Die Dänen sind innovativ und schöpferisch in ihrem Handeln und Wirken in Kunst, 
Technologie und mediale Kommunikation, Pharmazie, Design, Bildung, u.a. 
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2. Welche Berufung liegt auf der Nation bzw. auf dem Volk? (geistlich gesehen) 

Welche Worte aus der Schrift, spricht der Herr zur Nation, oder können als 
Anleitung zum Gebet für das Land gelten?  

 Dänemark ist ein „Brückenland“ zwischen Nord und Süd und Ost und West. Es hat eine 
strategische Lage. Es ist ein geschickter Verhandlungspartner in der Weltgemeinschaft und 
übernimmt Verantwortung, auch im Krisenmanagement. 

 Jesaja 60, 1b-3: „Dänemark, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne… 
Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Andere Völker werden von diesem Licht angezogen...“  

 Hohelied 4, 15-16: „Dänemark, du bist eine sprudelnde Quelle mit frischem Wasser… 
Kommt, Nordwind und Südwind, durchweht meinen Garten, tragt seine Düfte hinaus. …. 
genieße die kostbaren Früchte“. 

 Aussagen über die Nation: „Ich habe dich als Vermittlerin erwählt zwischen den 
skandinavischen Nationen und als Brücke zu den Ländern Zentraleuropas. Dänemark, 
komm zu mir, nur ich kann dir Erfüllung geben. Nimm deinen Platz ein bei mir (dem Herrn) 
und in der Familie der Nationen. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ 

 Dänemark hat ein „Königreichverständnis“ und liebt seine Königin und die Monarchie. 
Die Königin bekennt sich offen zu ihrem Glauben und vertritt christliche Werte im Land 
(Spruch der Königin: Gottes Hilfe, des Volkes Liebe ist Dänemarks Stärke“). 

 Jesaja 62, 10b-12a: „…Hebt das Banner hoch empor über Dänemark…. und man wird sie 
nennen „Das heilige Volk, die Erlösten des Herrn…“    

 Jesaja 44, 3: „Denn ich werde Wasser auf das durstige Dänemark gießen und Ströme auf 
das Dürre; ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf 
deine Sprösslinge …“. 

 Psalm 24: „Dänemark, der König der Herrlichkeit will einziehen“   
 Die Dänen waren als Wikinger Landeroberer und machten reiche Beute in der 

Geschichte. Heute sind sie Eroberer für das Reich Gottes und machen reiche Beute 
für den Herrn. 

 Eindruck: „Dänemark, jetzt machst du Raubzüge in das Reich der Finsternis, um die 
Menschen ins Licht zu rufen.“ 

 Psalm 107, 16-22: „Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. 
Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie 
sollen dem Herrn danken.“ 

 Die Dänen haben viel Freude daran, sich mit ihrem Dänisch-sein zu identifizieren, 
insbesondere als „kleine starke“ Nation. Sie legen viel Wert auf Gemeinschaft („hygge“). 

 Jesaja 55, 1-3: „Ihr Dänen, …neigt eure Ohren und kommt her zu mir, so wird eure Seele 
leben! Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren …“ 

 Josua 1, 9: „… Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine 
Angst! Denn ich der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.“ 

 Psalm 46,7: „Dänemark, … Der Herr Zebaoth ist mit uns; der Gott Jakobs ist unser Schutz“. 
 Eindruck: Dänemark ist ein kleines Land mit viel Einfluss. Gott bringt aus Kleinem Großes 

hervor! 
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3. Längerfristige Gebetsanliegen / Fürbitte-Anliegen 
 
Das humanistische Denken in Dänemark hat alle Bereiche des Lebens erfasst. Dieses hat Folgen 
von der Regierungspolitik bis in die Familien hinein. Der Individualismus ist sehr ausgeprägt. 
Hieraus ergeben sich folgende Fürbitte-Anliegen: 

 Gebet für den Zusammenhalt der Ehen und Familien 
 Gebet für ein Miteinander der Generationen (geistliche Mütter u. Väter) 
 Bewahrung des Lebens (ungeborene, Kranke …) 
 Gebet für eine Sexualität, die im geschützten Rahmen christlicher Werteorientierung stattfindet 
 Gebet für das willkommen heißen von Fremdlingen 

 

Dänemark ist in gewisser Weise sozialistisch geprägt, welches sich in der Arbeitswelt und im 
Umgang mit dem Staat widerspiegelt. Fürbitte-Anliegen hierzu: 

 Gebet um Offenbarung darüber, dass Gott jeden Menschen wertschätzt, unabhängig von seiner 
Fähigkeit, Arbeit für die Allgemeinheit verrichten zu können. 

 Gebet für Menschen, die durch das „Raster“ von Hilfen zur Existenz-Sicherung fallen, 
z.B. Arme, Alte, psychisch beeinträchtigte Menschen; Menschen, die einen höheren 
Unterstützungsbedarf haben 

 Gebet für die Regierung, sowie Gesetze und Handlungen, die dem Volk dienen.  
Offenbarung darüber, wann es notwendig ist, dass Interessen der Bevölkerung gehört und 
stärker wahrgenommen werden im ganzen Land.  

 

Das Kirchenministerium regelt alle kirchlichen und religiösen Belange, auch die der Freikirchen. Die 
Ausübung der Religionsfreiheit wird zunehmend kontrolliert und eingeschränkt. Fürbitte-Anliegen: 

 Gebet dafür, dass Eltern auch weiterhin ihre Kinder nach christlichen Maßstäben erziehen 
dürfen 

 Gebet dafür, dass das Wort Gottes weiterhin frei verkündet werden kann in allen 
Denominationen und im Bildungsbereich. 

 Gebet für eine Bibel, die das unverfälschte Wort Gottes enthält. 
 Gebet für Offenbarung des Geistes Gottes und gute Entscheidungen im Kirchenministerium. 

 
(Quelle: www.bedehus.dk - in Dänisch) 

Das „bedehus“ Dänemark führt überkonfessionell Stadt- und Regionsgebete in Dänemark durch, 
neben jährlichen Gebetswochen und Seminaren. Einige Gebetsanliegen sind den monatlichen 
Gebetsbriefen entnommen. Alle skandinavischen Nationen (Flaggen mit Kreuz) haben sich zurzeit 
(Herbst 2020) zusammengeschlossen, um digital ein 24/7-Gebet durchzuführen. Sie treten im 
Gebet dafür ein, das das Evangelium in Europa und bis an die Enden der Welt gebracht wird, 
initiiert durch die nordischen Länder. Kjell Söbjerg, ein schwedischer Vater im Gebet für Europa, 
hatte vor einigen Jahren das Bild vom „Geheiligten Wikinger“, der das Evangelium in die Nationen 
hinausbringt. Nähere Informationen, auch zum 24/7-Gebet sind zu finden unter www.nordic365.org 
in Landessprache und Englisch. 
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4. Wie können wir für den Leib Jesu im Land beten? 

Dänemarks protestantische Kirche ist dem Kirchenministerium unterstellt. Daneben gibt es 
zahlreiche Freie Gemeinden, die auch der staatlichen Gesetzgebung standhalten müssen und 
Gebetsinitiativen im Land. Die skandinavischen Nationen haben sich zu einer gemeinsamen 
Gebetsinitiative zusammengeschlossen und wollen dem Auftrag entsprechen, das Evangelium 
in Europa und bis an die Enden der Erde zu bringen.  
 

 Gebet für Erweckung der Kirche in Dänemark 
Jesaja 62,12: „Und dich wird man nennen: das Heilige Volk, die Erlösten des Herrn und dich 
wird man nennen: die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt (Nation).“ 
 

 Freisetzung der christlichen Wurzeln und Quellen im Land 
Psalm 36,9: „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht.“ 

 
 Gebet für die Freisetzung des Geistes Gottes und Erweckung in Dänemark 

Jesaja 55,1-3: Gott stillt geistlichen Hunger und Durst nicht durch kaufbare Güter. 
Jesaja 44,3: „… Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen …“ 
 

 Gebet für das Hervorrufen christlicher Landeroberer und Pioniere in der Nation und in 
allen Lebensbereichen wie z.B. Wirtschaft, Parlament, Kultur, Bildung, Gesundheit, 
Medien und sozialem Miteinander 
 

 Gebet für die Einheit des Leibes Christi unter den Denominationen 
Psalm 133,1-3: „…wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister beieinander wohnen…  
Denn dort verheißt der Herr Segen …“ 
 

 Gebet für Freisetzung, in der Heiligkeit Gottes zu wandeln und in der Furcht des Herrn 
 
 Aufrichten von Gebets- und Lobpreisaltären 

 
 Aufrichten des Wortes Gottes in der Nation in allen Lebensbereichen 

2. Chronik 19,9: „…So sollt ihr es machen in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ungeteiltem 
Herzen.“ 
 

 Mut für das Volk Gottes, für das Evangelium einzustehen 

 

(www.bedehus.dk in Dänisch; www.nordic365.org in Englisch) 

 

Hinweis: Diese Ausarbeitung entstand mit Hilfe von gesammelten Eindrücken eines Gebetsein-
satzes 2017 in diese Nation sowie Informationen aus Recherchen 2020. Die Ausführungen zu Stär-
ken, Berufung und Bibelstellen wurden von Einsatz-Leitern und -Teilnehmern recherchiert, ausgear-
beitet, von Gott empfangen etc. Unsere Intention ist, dass das Dokument Fürbittern dient, die die 
Nation und ihre Berufung segnen wollen und in der Fürbitte im Riss stehen wollen. Aufgrund der 
Subjektivität der empfangenen und ausgearbeiteten Infos und Bibelstellen können wir allerdings 
keine Gewähr für die bereitgestellten Informationen übernehmen.  


