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Bitte beten Sie für




eine schnelle Beendigung des Konflikts
Heilung der seelischen Wunden der Betroffenen
eine geistliche Erweckung im Land

Weltweit warten Menschen verzweifelt auf Hilfe.
Sie können ihnen helfen.
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Die Arbeit von AVC wird durch freiwillige Spenden
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Disteht
über der Tatsache

für die Betroffenen beten
an unseren Einsätzen in der Ukraine teilnehmen und vor Ort helfen
unsere Arbeit finanziell unterstützen

Falls die DVD fehlt, können Sie sie bei uns bestellen.

Die aktuelle Tatsache in der Ukraine ist: Es herrscht Krieg, Menschen leiden, hungern, sterben. Evangelikale Christen werden
gezielt verfolgt und getötet. Die widersprüchliche Propaganda
macht die chaotische Situation für Außenstehende vollends
verwirrend und undurchschaubar.
Der Krieg hat auch die christliche Szene in zwei »Lager« gespalten: Das
eine ist passiv, das andere packt an und hilft. Bei unseren Hilfseinsätzen
beobachten wir persönlich den selbstlosen Einsatz dieser Christen –
und das mit großer Hochachtung.
Zurück in Westeuropa: Mit Besorgnis nehmen wir zur Kenntnis, dass
die in Katastrophenfällen sonst großzügige Hilfsbereitschaft zurückhaltend ist, wenn es um die Ukraine geht. Obwohl das Elend in diesem
Land riesengroß ist und die Menschen hier dringend auf Hilfe angewiesen sind, auf Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente.
Doch mehr als Hilfsgüter aber brauchen sie die gute Nachricht von Jesus Christus. Denn über allem Geschehen steht das, was
Jesus Christus sagt: »Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben …« Nur er kann
Frieden und Versöhnung bringen. Und nur
er kann ewiges Leben schenken.
Am Grab der ermordeten Diakone und
Jugendleiter

Wir helfen






durch Hilfsgütertransporte
durch finanzielle Unterstützung von Gemeinden und
Organisationen, die die bedürftige Bevölkerung mit
Lebensmitteln versorgen
durch den Aufbau von Bibelschulen (in Planung)
Wiederaufbauhilfe (in Planung)

