	
  
	
  

October 26, 2014 DIAKONIA prayer
In North America, my part of the world, October is harvest time. We are
experiencing the end of the growing season, reaping the fruits of the earth, and
thinking about the next few months when the land will lie dormant. But, of course
in other parts of the world, people are experiencing spring and the coming of new
life.
In honor of the changing of the seasons worldwide, I offer the following prayer
written by Linda Jones of the Catholic Agency for Overseas Development.
Laura Lazar
Treasurer
DIAKONIA World Federation
Prayer for All the World
Compassionate and loving god,
you created the world for us all to share,
a world of beauty and plenty.
Create in us a desire to live simply
so that our lives may reflect your generosity.
Creator god,
you gave us responsibility for the earth,
a world of riches and delight.
Create in us a desire to live sustainably
so that those who follow after us
may enjoy the fruits of your creation.
God of peace and justice,
you give us the capacity to change,
to bring about a world that mirrors your image.
Create in us a desire for solidarity
so that the pillars of injustice crumble
and those now crushed are set free.
Amen

	
  
	
  

DIAKONIA Gebet 26. Oktober 2014
In Nordamerika, wo ich lebe, ist im Oktober Erntezeit. Wir erleben das Ende der
Wachstumsperiode, ernten die Früchte des Feldes und denken an die nächsten
Monate, wenn der Boden sich ausruht. In anderen Teilen der Welt sieht das
natürlich anders aus, dort erleben die Menschen den Frühling und das Erwachen
von neuem Leben.
Aber überall auf der Welt ändert sich die Jahreszeit und so möchte ich ein Gebet
von Linda Jones, der “Catholic Agency for Overseas Development” (kath. Agentur
für auswärtige Entwicklung) zitieren.
Laura Lazar
Schatzmeistern
DIAKONIA Weltbund
Gebet für die ganze Welt
Mitfühlender und liebender Gott,
Du hast die Welt für uns alle erschaffen,
eine Welt voll von Schönheit und Fülle.
Schaffe in uns eine Sehnsucht nach einfachem Leben,
so dass unser Leben Deine Großzügigkeit wiederspiegelt.
Schöpfergott,
Du hast die Erde in unsere Verantwortung gegeben,
eine Welt voll Reichtum und Wonne.
Schaffe in uns eine Sehnsucht nach nachhaltigem Leben,
so dass diejenigen, die nach uns kommen,
auch die Früchte Deiner Schöpfung genießen können.
Gott des Friedens und der Gerechtigkeit,
Du hast uns die Möglichkeit gegeben, uns zu ändern,
die Welt zu Deinem Abbild zu machen.
Schaffe in uns die Sehnsucht nach Solidarität,
damit die Säulen der Ungerechtigkeit zerbersten
und die Unterdrückten frei werden.
Amen.

