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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde, meine lieben Freunde des Christlichen Ostens,  

in den letzten Tagen erreichten uns viele Hilferufe und Bitten, einerseits aus dem Nahen 

Osten, andererseits vor allem jetzt aus der Ukraine. 

Ohne zu wissen, ob wir das Geld zusammenbekommen, habe ich vorerst einmal 6.000 €uro 

für Kinder in der Ostukraine und 5.000 €uro zur Hilfe für die Binnenflüchtlinge, die gestern 

schon in der Frühe am Wallfahrtsort Zarwanitsija angekommen sind, versprochen.  

Ich bitte Euch, wenn Euch ein Beitrag dafür möglich ist, helft mit, um wenigstens unsererseits 

zu zeigen, dass diese Menschen vom Westen, speziell von uns Deutschen, nicht nur mit 

schönen Worten unterstützt werden. Wir Deutsche haben in der Ukraine ja auch noch 

"Altlasten". Ein Zeichen der Hilfe und Anteilnahme wäre sehr tröstlich. Jeder Euro zählt. Die 

Bankautomaten in der Ukraine sind leer, Bargeld ist kaum vorhanden, Benzin ist knapp etc. 

und v.a. die Kinder und Alten leiden mittlerweile große Nöte. In unserem Osterrundbrief 

werden wir über Hintergründe des derzeitigen Geschehens in der Ukraine genauer berichten. 

Ich bin in Verbindung mit Bischöfen, Priestern, Einrichtungen und mit meinen 

ehemaligen Studenten, die vor Ort leben und arbeiten. Ihre Gabe kommt, entsprechend 

Ihrer Angabe, zu 100 Prozent dort an, wo sie gebraucht wird, dafür garantieren wir. 

Betet auch mit, dass diesen bösen Menschen und Mächten, die das alles verbrochen haben, 

Einhalt geboten wird und sie zurückweichen müssen. Leider ist das Kräfteverhältnis wie bei 

David und Goliath! 

Vergelte es Ihnen/Euch Gott der Herr, was wir mit Ihrer/Eurer Hilfe vor Ort bewirken dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen, im Gebet sind wir einander verbunden, verbleibe ich in Christo 

Ihr/ Euer 

Archimandrit Dr. Andreas-A. Thiermeyer 

___________________________________________________________________________ 

Aktionsgemeinschaft Kyrillos und Methodios e.V.  

Empfänger: A.K.M.e.V. 

IBAN: DE17 7509 0300 0007 6440 00 

Wenn Sie etwas spenden wollen, dann geben Sie bitte an, ob Ihre Spende für "Nahost" oder 

"Ukraine" verwendet werden soll.                     

Gerne stellen wir bei Angabe der Adresse auch Spendenquittungen aus. 

 


