January 2013
Diaconia – healing and wholeness for the world
Diakonie – Heilung und Segen für die Welt
Dear Friends in DIAKONIA,
From January 18th to January 25th the World Council of Churches commemorates the Week
of Prayer for Christian Unity.
The Text for this year is Micah 6: 8 "What God requires of us today is to walk the path of
justice, mercy and humility."
Less than six month until our ASSEMBLY and there are still many openings for reservation!
So. please, consider and act fast!
When I look at the programme I hardly can wait – there are so many possibilities to share, meet and
renew our unity – Christian Unity – how better to celebrate this than in sharing at the assembly!
We need to strengthen each other, to know from each other, to walk with each other and to pray for
each other!
Let me know if you have questions or need help with registration or other questions.
Liebe Freunde und Freundinnen in DIAKONIA,
Vom 18. bis zum 25 Januar findet die Gebetswoche des Weltkirchenrats zur Einheit der
Christen statt.
Der Text dieses Jahr steht in Micha 6, 8: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr
von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Jetzt sind es keine sechs Monate mehr bis zu unserer Vollversammlung und es gibt noch genügend
freie Plätze – vor allem auch für Deutsche- wäre doch sehr schade, wenn Plätze frei blieben!!!
Also, nicht lange überlegen und die Anmeldung losschicken.
Wenn ich mir das Programm anschaue, kann ich es kaum erwarten- es gibt so viele Möglichkeiten des
Teilens, Treffens, der Gemeinschaft – Einheit der Christenheit – wie können wir dies besser
verwirklichen als mit so einer Konferenz! Wir sollten uns gegenseitig stärken, voneinander wissen,
miteinander gehen und füreinander beten.
Lasst es mich wissen, wenn Fragen sind oder Probleme mit der Registrierung auftreten oder anderes
zu klären ist.
.Connected in Prayer and Service/ Verbunden im Gebet und Dienst,
Schwester Doris Horn

