May 2013
Diaconia – healing and wholeness for the world
Diakonie – Heilung und Segen für die Welt
A call to prayer
Precious Lord
Help me to obey you; willingly
Help me to love; unconditionally
Help me to live, kindly
Help me to help others, joyfully
Help me to praise, childishly
Help me, my precious Lord

Gebet
Guter Gott,
Hilf mir dir zu gehorchen, ohne Einschränkung
Hilf mir zu lieben, ohne Begingungen
Hilf mir zu leben, gütig und freundlich
Hilf mir, für andere da zu sein, voller Freude
Hilf mir dich zu loben, kindlich
Hilf mir, du gutter Gott
Prayer from Lindesfarne

Dear Friends in DIAKONIA,
Just over a month and many of us will gather in Berlin to share, to learn, to rejoice!
It is wonderful to hear that the number of participants has risen to the full capacity of beds and
conference facilities.
Let us pray for all, who are organizing and preparing the place for us.
Let us pray for all how are getting ready for the journey.
Let us pray for all how had wanted to come but could not for what reasons ever
Let us pray for each other so we may be vessels of God`s love and peace.
Let us pray for all who are suffering and are hurt through hurricanes, war, starvation, human
trafficking, exploitation.
As I will be travelling to Tanzania with a group from our hospitals were I work, (starting 23rd May),
please pray for us, too.
See you in Berlin!
Liebe Freunde und Freundinnen in DIAKONIA,
In wenigen Wochen werden wir uns in Berlin treffen um miteinander zu teilen, zu lernen, zu feiern!
Wie wunderbar ist es, dass die Zahl der Teilnehmenden voll ausgeschöpft wurde, kein Bett ist mehr
frei !
Beten wir für alle, die die Konferenz planen und vorbereiten
Beten wir für alle, die sich auf die reise vorbereiten.
Beten wir für alle, die gerne dabei gewesen wären
Beten wir füreinander als Kinder des einen Gottes, um Liebe und Frieden
Beten wir für alle, die Leid und Verzweiflung erleben durch Tornados, Krieg, Hunger,
Menschenhandel, Ausbeutung
Mit einer Gruppe von Mitarbeitenden unserer Krankenhäuser werde ich mich am 23. Mai auf den Weg
nach Tansania machen, auch hier bitte ich um Fürbitte.
Connected in Prayer and Service/ Verbunden im Gebet und Dienst,
Schwester Doris Horn

