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Die Berufung von Norwegen 
Dokument zum Beten & Segnen  

 
 

Geschichte und Informationen 

Das Wort "Norwegen" stammt von den Worten "Nordenweg" ab. Norweger, Schweden und Dänen 
wurden als Wikinger bezeichnet und ihre Nationen sind heute die Kernländer Skandinaviens. Die 
Norweger gründeten Kolonien in ganz Europa und waren expandierende Händler. Sie erlangten 
Berühmtheit durch Raubzüge und Menschenhandel und hatten ausgebaute Handelswege in der 
Ost- und Nordsee. Norwegen erlebte eine sehr wechselvolle Geschichte von Landeinnahmen- und 
Abtretungen von Dänemark und Schweden, vielfach verbunden durch die Königshäuser bis heute. 
Das Christentum wurde 960 n. Chr. eingeführt in Norwegen (Tönsberg). 

Das Staatsgebiet umfasst das heutige Norwegen und Inseln in der Antarktis und hat 5,3 Millionen 
Einwohner. Es grenzt an Schweden, Finnland, Russland und über die Nordsee an Dänemark und 
an Grossbritanien.   

Mit Beginn des 19. Jh. gab es eine starke Unabhängigkeitsbewegung der Norweger und sie gaben 
sich eine eigene Verfassung und Grundgesetz. Erst 1905 wurde Norwegen eigenständig von 
Schweden und sie entwickelten ihre eigene Schriftsprache “nynorsk“ unabhängig vom Dänischen.  

Norwegen verpflichtete sich während der Weltkriege zur Neutralität, wurde 1940 von den Deutschen 
besetzt und ab 1944 besonderen Repressalien ausgesetzt. Nicht zuletzt wegen der starken 
Widerstandsbewegung. 

Mit einer parlamentarischen Monarchie und einem Mehrparteiensystem wird Norwegen regiert, in 
der Regel mit einer Minderheitsregierung, die sich abstimmen muss. 

Die protestantische Kirche ist eine Volkskirche und wird vom Staat unterstützt. 

Norwegen investiert und engagiert sich in Bereiche, die ihnen wertvoll und wichtig sind, wie z.B. 
dem Schutz ihrer eindrucksvollen Landschaft durch achtsames Zusammenleben und ressourcen-
orientierte Nahrungsmittelverarbeitung. Die norwegische Kultur verbindet in besonderer Weise 
Naturerleben und Fortschritt miteinander und sie verfügen über eine hohe Lebensqualität. 
Norwegen als eines der reichsten Länder in Europa investiert in ein hervorragendes Sozial- und 
Bildungssystem sowie in eine ressourcenschonende Wirtschaft. Sie sind großzügig in der Ent-
wicklungshilfe und engagieren sich in der Weltmission, mit den meisten Missionaren im Vergleich 
zur Landesgröße. 

Sie sind im besonderen Maße Wind, Wasser, Schnee, Eis und Licht ausgesetzt, sowie starken 
Unterschieden von Sommer und Winter. Das hat eine eigene nordische mystische Kultur entwickelt, 
mit zahlreichen Figuren und Handlungen.      

Die Nation Norwegen ist ein internationaler Partner in der Weltgemeinschaft und nimmt seine 
Verantwortung in der UNO, Nato und im Europäischen Wirtschaftsraum wahr. Norwegen legt 
besonderen Wert auf seine nationale Souveränität. 
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Stärken und Gaben der Nation 

 Die Norweger sind im Natürlichen und Geistlichen reich. Norwegen hat eine einzigartige Natur 
und ist reich an Ressourcen (Wasser, Gas …) und reich durch ihr christliches Erbe.  Eine Nation, 
die nicht für sich behält, sondern austeilt und Segen zurückbekommt. Siehe Apostelgeschichte 
20,35b. 

 Die Norweger geben empfangenen Segen gerne weiter. Sie unterstützen Menschen, die Hilfe 
brauchen im eigenen Land und in entfernten Nationen. Sie teilen das Evangelium des Friedens 
gerne aus und verstehen sich als ausgesandte Diener, lt. Epheser 6,15. Den Reichtum be-
treffend und ihre Einstellung dazu finden wir bei 1.Timotheus 6,17-19. 

 Die Norweger sind mutig und stark, kühn, freundlich und offen. Sie sind flexibel, haben die 
Bereitschaft zum Lernen und können sich gut an verändernde Situationen anpassen. Ihre 
Bildung, Forschung und Innovationen sind vorbildlich, genauso wie ihr Leiterschaftsverständnis. 
Siehe Josua 1,6-8. 

 Die Norweger sind selbstbewusst und wissen, was zu tun ist. Sie haben eine klare Sicht, wenn 
sich Ungerechtigkeit entwickelt. Sie treten für Benachteiligte (siehe 2. Weltkrieg) ein, selbst wenn 
sie dadurch Nachteile haben. Norwegen schätzt seine Unabhängigkeit als Nation, siehe EU. Sie 
sind moralisch tief verwurzelt im Christentum. Siehe 2. Korinther 5,16 ff.   

 

Berufung der Nation  
(spezifische Worte, von denen wir empfunden haben, dass Gott sie zur Nation spricht) 

 Norwegen ist eine Kämpfernation und dazu berufen, den geistlichen Kampf aufzunehmen. Die 
Norweger haben eine Berufung als „Krieger“ und als geistliche Armee voran zu gehen.  
Lied: „ …to break every chain, there is an army rising up - there is power in the name of Jesus”                   
Der Zuspruch Gottes brütet über dieser Nation.   

 Norwegen ist eine "Königin", die in dienender Leiterschaft voran geht. Ein neuer Aufbruch in der 
Nation Norwegen steht an, in dem junge "Adler" (steht für Propheten) trainiert werden und ihren 
Stand im Geist unter den Nationen einnehmen und repräsentieren.  

 "Norwegen, du bist "Vorreiter" unter den Nationen und ein "Modell-Land". Deine geistliche Größe 
sei freigesetzt nach Jesaja 60,1-3, „… werde Licht …“ Das Wirken Gottes wird sich in Norwegen 
widerspiegeln und alle werden es sehen, wie es in Jesaja 55 beschrieben ist.   

 Norwegen, du hast die Berufung, das Evangelium in andere Nationen zu bringen. Norwegen, du 
hast vielfältige Gaben als Wächter, Prophet und als Kriegs- bzw. Gebetsmann erhalten. Teile die 
Gaben aus und unterweise darin.  

 Norwegen, du hast die Berufung, eine Gebernation zu sein. Das "Saat und Ernte"-Prinzip prägt 
dein geistliches und natürliches Handeln. Gott wird dein Belohner sein. 

 

Fürbitte-Anliegen 

 Gebet für die Heilung der historischen Geschichte, die geprägt war von Übernahmen und Fremd-
herrschaft. Geistliche bzw. mentale Wiederherstellung der norwegischen Identität                                  
(Gott ist dabei, die vielen „Mützen“ zu entfernen vom Land: Mützen als Synonym für die 
verschiedenen Herrschaftsansprüche) 

 Gebet für Heilung durch die „Wunden“ des Nationalsozialismus und ihrer Fremdherrschaft in 
Norwegen und göttliche Wiederherstellung der nationalen Beziehungen 

 Gebet für die Freisetzung des norwegischen Leitungsverständnisses unter den Nationen und 
Annahme der Position, die Gott Norwegen gegeben hat   
("Norwegen, du bist würdig deine Rolle als Leitung unter den Nationen einzunehmen") 
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Fürbitte für den Leib Christi: 

Die Norweger bzw. die Christen in Norwegen sind sich ihres christlichen Erbes und ihrer Verant-
wortung darüber bewusst, was nicht zuletzt an ihrer Flagge erkennbar ist, die ein eindeutiges Kreuz 
als Symbol enthält. Seit ca. dem Jahr 2000 ist eine Bewegung in der Nation stärker geworden, die 
danach strebt, Norwegens christliche Quellen aufzutun und dem Ruf nach Weltmission wieder in 
den Fokus zu stellen.  

Der christliche Leib in Norwegen benötigt Gebet in folgenden Bereichen: 

 Gebet für die Einheit unter den Denominationen 
 Gebet für die Einheit unter der Leiterschaft in den Gemeinden und landesweit 
 Gebet dafür, dass Christen „Salz und Licht“ sind in der Nation 
 Gebet für neue Gemeindegründungen  
 

Fürbitte für das Land und die Menschen: 

Das humanistische Denken in Norwegen hat alle Bereiche des Lebens erfasst. Dieses hat Folgen 
von der Regierungspolitik bis in die Familien hinein. Hieraus ergeben sich folgende Fürbitte-
Anliegen: 

 Gebet für eine klare Verkündigung des Evangeliums im Land 
 Gebet für den Zusammenhalt der Ehen und Familien, sowie ein Miteinander der Generationen 
 Gebet für eine christlich orientierte Bildung und Kultur 
 Gebet für das Willkommen-heißen von Fremden und für die Berufung, ein Zufluchtsort zu sein 
 Gebet für eine gottesfürchtige Regierung. Gebet für eine christliche Werteorientierung der 

Parteien und das Wiederentdecken der christlichen Wurzeln des Landes.  
 Gebet für einen segensreichen Umgang mit der Natur, den Ressourcen und in der Arbeitswelt 
 

Aktuelle Besonderheiten: 

Alle skandinavischen Nationen (Flaggen mit Kreuz) haben sich zurzeit zusammengeschlossen, um 
digital ein 24/7-Gebet durchzuführen. Sie treten im Gebet dafür ein, dass das Evangelium nach 
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 hinausbringt in die Nationen.  Nähere Informationen 
hierzu und zu dem 24/7-Gebet sind zu finden unter www.nordic365.org in Landessprachen und 
Englisch. 

 
Quellen & Ressourcen: 

www.nordic365.org 

Hinweis: Diese Ausarbeitung entstand im Rahmen eines Gebetseinsatzes in diese Nation und 
weiteren Recherchen und Ausarbeitungen. Die Ausführungen zu Stärken, Berufung und Bibelstellen 
wurden von Einsatz-Leitern und -Teilnehmern recherchiert, ausgearbeitet, 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.  


