Diaconia – healing wholeness and for the world
Diakonie – Heilung und Segen für die Welt
August 2012

Dear Friends in DIAKONIA,
Today the reading is from Acts 2, 46
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together
with glad and sincere hearts.
This prayer letter is a new way of being together and sharing ! Let us share our joys and sorrows, our friendship
and community!
Some answers to the previous letter:
From Tanzania, Faraja community. Elirehema Kaaya
Dear Sister Doris Horn, many greetings from Moshi Tanzania.
Thank you for the information and prayer iterms.
From Emma Cantor, DAP Regional President:
Dear Sisters,
Greetings in the name of the Almighty, our Creator God of the Universe!
Please pray for the people in the Philippines and people around the world for safety, protection and health in the midst of
suffering due to the causes of floods, typhoons and climate change....
Please pray for the DIAKONIA ASIA PACIFIC as the Members prepare for the Conference and gathering in October 2012.
Please pray for all sisters who are affected by anything that disturbs life..... for joy to come in the midst of suffering, chaos,
confusion and difficulties....
For Louise Williams' mother and all mothers....
Please pray for the victims of human trafficking.... for children who are caught in wars and militarization, for the victims of
human rights violations...
Please be with us in thanking God our Creator, for all blessings, and sufferings that brings joy and understanding, for health..
for courage to go on in life.. for friendship.. for all work that we do... and for engaging lives for sake of life..
May we feel the Omnipresence.....always in our lives!

Liebe Freunde und Freundinnen in DIAKONIA,
Losung: Apg. 2, 46: Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern,
hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen.
Unsere Gebetsbrief ist eine neue Art des Zusammenseins und teilens. Wir können so unsere Freude, Sorgen, Gemeinschaft
und Freundschaft vertiefen und teilen.
Aus Antworten auf den vorigen Brief:
Tansania, Elirehema Kaaya, Faraja
Viele Grüße aus Moshi, Tansania. Danke für alle Informationen und die Gebetserinnerungen.
Emma Cantor, DAP Regionalpräsidentin:
Grüße im Name des Schöpfers und Allmächtigen. Betet für die Menschen auf den Philippinen und alle Menschen für
Sicherheit, Schutz und Gesundheit mitten in allem Leid durch Überflutung, Monsunregen und Klimawandel.
Betet für die DAP Region die sich auf eine Konferenz im Oktober vorbereitet.
Betet für alle Schwestern, die durch manches Leid gehen – das sie trotz allem freude erfahren.
Betet für alle Mütter in unserer Welt.
Betet für die Betroffenen durch Menschenhandel, für Kinder die durch Krieg und Militärisierung und
Menschenrechtsverletzungen leiden.
Gemeinsam wollen wir Gott für allen Segen danken, den wir trotz Leid erleben, für Gesundheit und Mut um
weiterzumachen. Dankt für Freundschaft. Für alle Arbveit die wir tun dürfen. Möge Gottes Gegenwart spürbar sein in
unserem Leben.,

.Connected in Prayer and Service/ Verbunden im Gebet und Dienst,
Schwester Doris Horn

