July 2013
Healing comes through God`s grace
right into our world,
His spirit keeps us moving
is giving us wings to fly.
Come, come, gracious God,
come to us by breathing
Give wholeness and healing
for your whole world.
Give wholeness and healing
that will unify the world.

Gottes Geist heilt Leben
mitten in der Welt,
beflügelt unsre Wege
ist Aufwind, der Freiheit schenkt.
So komm, du Spur Gottes
komm mit deinem Atem
schenk Heilung und Segen
für deine Welt.
Schenk Heilung und Segen,
der die Welt zusammen halt.
F. Baltruweit/ U. Kellner 2013

Dear Friends in DIAKONIA,
Just a few weeks ago many of us experienced a wonderful, inspiring and refreshing assembly!
Just look on the DIAKONIA Webside for pictures , the new members of the Executive as well as very
soon some of the great lectures.
It was also a time of remembering and saying “Thank you” and “Goodbye” - Ulrike Kellner will leave
as secretary of DIAKONIA after 12 years of service, I left after 17 years on the executive, and four
years as president – but also of “WELCOME”: Rev. Sandy Boyce, Australia, the new DIAKONIA
president, Dr. Katharina Jenner – Wiefel as the new secretary. We also welcomed a new member of
DIAKONIA from Tanzania.
It was sad, that our sisters from Egypt, were not able to join us – please continue to pray for the
Daughters of St Mary as well as all Egypt.
Let us continue to pray for each other, for our communities and churches, because:
Diaconia means healing and wholeness for the world
Liebe Geschwister in DIAKONIA
Es sind nur wenige Wochen vergangen seit unserer Vollversammlung; ein wunderbares, erfrischendes
und stärkendes Erlebnis. Auf der DIAKONIA Webside können Sie Bilder sehen, aber auch den neuen
Vorstand kennenlernen und in Kürze einige der Vorträge und Bibelarbeiten lesen.
Es war auch eine Zeit der Erinnerung und des Danks und Abschiednehems – Ulrike Kellner wird ihre
Arbeit als Generalsekretärin nach 12 Jahren beenden, meine Zugehörigkeit zum Vorstand ist nach 17
Jahren beendet – aber auch eine Zeit des Willkommens – Rev. Sandy Boyce, Australien als
DIAKONIA Präsidentin, Dr. Katharina Jenner – Wiefel als Generalsekretärin. Auch ein neues
Mitglied in DIAKONIA aus Tansania wurde vorgestellt.
Es war traurig und hat uns alle betroffen gemacht, das Schwestern aus Ägypten nicht teilnehmen
konnten. Bitte, beten Sie für die Schwestern der Daughters of St. Mary wie auch für ganz Ägypten.
Wir wollen weiter füreinander beten, für unsere Gemeinschaften und für unsere Kirchen, den
Diakonie ist Heilung und Segen für die Welt
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Schwester Doris Horn

