November 2012
Diaconia – healing and wholeness for the world
Diakonie – Heilung und Segen für die Welt
Isaiah 56
A house of prayer for all nations! Ein Bethaus für alle Nationen!
Isaiah 56, 1: Maintain justice, do the right; for my deliverance is close at hand!
Jesaja 56, 1: Wahrt das Recht und sorgt für Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe!
Dear Friends in DIAKONIA,
This morning I read in my devotions verses from Isaiah 56, 1. I had to think about all the turmoil and injustice
that so many people experience today. This word is calling us, to show solidarity, to be in communion with all
people. We can show communion can live solidarity by praying for each other, talking to each other, acting with
and for each other!
May our theme for the assembly become true amongst each other and in our world at large!
Some information and prayer concerns :
Egypt: pray for our sisters and brothers of the Coptic church. May the new pope be filled with wisdom and the
Holy Spirit. Pray for our sisters of Daughters of St. Mary in this time of turmoil and unrest.
Palestine and Israel: Maintain justice says God to all!
England: people are suffering from heavy rains and flooding
Brasil: the north eastern parts are suffering from severe draught
May this Advent season be a time, were justice and solidarity become real for many! A time of deliverance for
God is close!
Liebe Freunde und Freundinnen in DIAKONIA,
Heute morgen las ich Verse aus Jesaja 56, 1. Dabei musste ich unweigerlich an die Unruhen und
Ungerechtigkeiten denken, die so viele Menschen in der heutigen Zeit erfahren müssen. Gerade auch der erste
Vers fordert uns auf zu Solidarität und Gemeinschaftstreue allen Menschen gegenüber. Realisiert werden kann
diese Solidarität durch das aneinander denken und beten, durch das miteinander Reden und durch das mit und
füreinander Handeln.
Möge in diesen Tagen auch das Thema unserer Weltkonferenz unter uns und in der Welt wahr werden!
Informationen und Gebetsanliegen:
Ägypten: Unsere Geschwister in der Koptische Kirche brauchen unsere Solidarität. Möge der neue Metropolit
mit Weisheit und dem Geist unseres Gottes erfüllt sein. Unsere Schwestern in der Gemeinschaft „Daughters of
St Mary“ brauchen unsere Fürbitte in dieser notvollen Zeit !
Palästina und Israel: Wahrt das Recht und sorgt für Gerechtigkeit gilt auch hier!
England: viele Menschen sind betroffen von den Überflutungen
Brasilien: im Nordosten des Landes zerstört die Trockenheit alle Lebensgrundlage.
Möge gerade im Advent Gottes Gerechtigkeit und Solidarität für viele erfahrbar werden. Denn: „mein Heil ist
nahe“
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