
 

 

 

GEBET FÜR FRIEDEN IN DER UKRAINE 

LIEBE GEMEINDEN IM BUND FEG,  

betroffen und fassungslos schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Wir verurteilen die Aggression 

und das Kriegstreiben auf das Schärfste! Zugleich beten wir für die Menschen, die Kirche, den 

kleinen Bund der „Evangelical Free Church of Ucraine“. Wir stehen an ihrer Seite! Wir beten um 

Frieden und das Gott der Gewalt Einhalt gebietet, und wir wissen, dass viele von euch es in den 

Gottesdiensten und Treffen auch tun werden.  

 

Zugleich möchten wir euch sagen, dass wir auf unterschiedlichen Kanälen miteinander vernetzt 

zusammenstehen: Bund FeG, FeG Auslands- und Katastrophenhilfe, Allianz-Mission zusammen mit 

unseren nationalen und internationalen Partnern – hier nennen wir besonders den Internationalen 

Bund der Freien Evangelischen Gemeinden (IFFEC).  

HILFE FÜR FLÜCHTENDE 

Auf nationaler Ebene fand bereits gestern ein Koordinationstreffen mit unterschiedlichen 

Missionsorganisationen in Deutschland statt, auf dem ein gemeinsames Handeln und abgesprochen 

wurde. Insbesondere die Koordination von Hilfe für Menschen auf der Flucht ist jetzt im Blick. Sie 

wird auch von unserem polnischen FeG-Partnerbund zusammen mit anderen polnischen Kirchen 

und Gemeinden geleistet.  

 

Die FeG Auslands- und Katastrophenhilfe und die Allianz-Mission setzen sich auf unterschiedlicher 

Ebene und zugleich miteinander abgestimmt in den kommenden Tagen und Wochen insbesondere 

für Flüchtlinge aus der Ukraine ein! Danke, wenn ihr auch dafür betet. Wir werden unsere 

Homepages und unsere sozialen Medien nutzen, um euch über Projekte oder die Möglichkeiten 

mitzuhelfen auf dem Laufenden halten.  

FRIEDENSBRINGER BLEIBEN 

Bei allem Leid gibt es auch Erlebnisse, die uns berühren und die die Kraft des Evangeliums sichtbar 

machen. So beschrieb bei einem Online-Gebetstreffen der Lausanner Bewegung  ein ukrainischer 

christlicher Leiter die Situation nach den Angriffen der russischen Armee in der ganzen Ukraine so:  

 

„Wir haben keinen Ort, um uns zu verstecken. Es gibt kein Benzin mehr, keine Medikamente, die 

Menschen haben Panik und versuchen, Richtung Westen zu fliehen.“ Gleichzeitig beteten in diesem 

Treffen Gemeindeleiter aus Russland und der Ukraine füreinander und ein russischer Leiter betonte: 

„Als Christen müssen wir Friedensbringer bleiben. Die russischen Kirchen beten für die Ukraine. 

Dies ist der Moment der Einheit.“ 

 

Sowohl die Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden als auch 

die Allianz-Mission nehmen Spenden für die Ukraine entgegen, die Geflüchteten, oder zu einem 

späteren Zeitpunkt dem Wiederaufbau zugutekommen werden. 

 

https://www.lausanneeurope.org/
https://auslandshilfe.feg.de/


 

 

 

Gemeinde Jesu hält zusammen, vor allem in schlechten Zeiten!  

In Jesus verbunden 

       Ansgar Hörsting | Präses Bund FeG  

 

      Thomas Schech | Vorstandsvorsitzender Allianz-Mission 

 
INFOS | SPENDENKONTEN | DOWNLOADS 

■ Infos unter https://ukraine.feg.de | Direkt online spenden: https://ukrainehilfe.feg.de  

■ FeG Auslands- und Katastrophenhilfe | Spar- und Kreditbank Witten | IBAN: 

DE07452604750001000600 | BIC: GENODEM1BFG | Verwendungszweck: Ukrainehilfe | 

https://spenden.feg.de  

■ Allianz-Mission e. V. | Spar- und Kreditbank Witten | IBAN: DE86452604750009110900 | 

BIC: GENODEM1BFG | Spendenzweck: Ukrainehilfe | https://spenden.allianzmission.de  

■ Download Grafiken | QR-Code | ZIP 
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■ Artur Wiebe | Referent für Medien und Öffentlichkeitsarbeit | Pressesprecher 

■ Goltenkamp 4 | 58452 Witten 

■ Telefon: 02302 937-33 | Fax: 02302 937-99 

■ presse@feg.de | https://feg.de | https://presse.feg.de  
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