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Leopoldshöhe, 3. März 2022
Liebe Gemeinde,
liebe Freunde der Gemeinde,
seit letzter Woche tobt in der Ukraine ein schrecklicher Krieg. Krieg bringt Leid, Trauer, Schmerz,
Angst und Tod. Inmitten unserer Ohnmacht wenden wir uns im Gebet an Gott unseren Herrn.
Als Mennonitengemeinde Bechterdissen wollen wir gemeinsam mit vielen Christen und
Gemeinden auf der Welt für Frieden beten. Wir wollen in besonderer Weise für unsere
Glaubensgeschwister in der Ukraine und Russland beten und sie dem Schutz und der Fürsorge
Gottes anbefehlen.
Wir glauben, dass Gott Frieden will und dass er uns aufruft Friedenstifter zu sein! Unsere Hoffnung
und unsere Sehnsucht ist eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Beten wir
gemeinsam:
 für die Menschen in der Ukraine, in Russland und in anderen Kriegsgebieten unserer Welt.
 für die vielen Menschen, die auf der Flucht sind und für die vielen Menschen, die mitten im
Krieg ausharren, um für ihre Mitmenschen (Verwundete, Verlassene, usw.) da zu sein.
 für Menschen, die um ihr Leben fürchten und für die vielen Verwundeten, Traumatisierten
so wie auch für die Familien, die auseinandergerissen wurden!
 für die, die sich beharrlich und mit Ausdauer für friedliche Lösungen einsetzen!
 für alle, die sich um Flüchtlinge und Notleidende kümmern!
„Herr, erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind. Bewahre uns vor der Willkür der
Mächtigen dieser Welt und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen. Herr, erbarme dich unser und
sei uns gnädig!“ AMEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier ein paar Hinweise, wie du aktiv werden kannst:
•

Es besteht die Möglichkeit mit Sachspenden zu helfen. Unter anderem:
- Ukrainische Kirche Bielefeld, Am alten Dreisch 16c, 33605 Bielefeld: Sammelt täglich
Hilfsgüter in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr. Kontakt über bielefeld@ukrainischekirche.de
- Hilfswerk Aid for Hope e.V. https://aidforhope.org/fluechtlingshilfe-ukraine
Kontakt über wegner@reha-fahrzeugumbau.de

•

Wir weisen auch auf die Möglichkeit hin finanziell zu helfen. Anbei dazu ein Brief vom
Mennonitischen Hilfswerk.

•

Wenn du Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kannst, melde dich bitte bei der
Gemeinde Leopoldshöhe. Kontakt über ukraine@leopoldshoehe.de
Eure Gemeindeleitung

