October 2013
Everyday they went on ceaselessly teaching and proclaiming the good news of Jesus Christ, both in
the temple and in private houses. Acts 5,42
God of grace, hear our prayer for those, who are ambassadors of the kingdom of love and justice in
cities and countries, that are destroyed through war, through hatred and natural disaster. God of grace,
send us your spirit to enable us to bring the Good News to everyone.
Die Apostel hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern hin und her zu lehren und zu
predigen das Evangelium von Jesus Christus. Apg. 5,42
Gott der Gnade, erhöre unser Gebet für die, die Zeichen setzen für dein Reich der Liebe und
Gerechtigkeit in den Städten und Ländern, die durch Krieg zerstört, durch Hass oder durch
Umweltkatastrophen verwüstet wurden. Gott der Gnade, sende uns deinen Geist, dass auch wir die
Frohe Botschaft bringen.
Dear Friends in DIAKONIA,
Prayers:
-

-

Remembering in prayer our friends in the Deaconess community of the Evangelical Lutheran
Church in America and the Diaconal Ministers of the Evangelical Lutheran Church in Canada at
the death of Sr. Ginger Patchen who belong to both of those communities. Also for the Deaconess
community at the death of Sr. Bernice Peterson. Well done, good and faithful servants. (Lisa
Polito)
Amerongen, NL.: Sister Greet Verhoeven took over the position of leading sister from Sister
Doreen Peet, who retired
Personally: I do love to write this prayer mail, but I am asking: is there someone, who knows
German and English, who could take over from next year? Perhaps a member of the DIAKONIA
Executive? Please, let me know!

Liebe Freundinnen und Freunde in DIAKONIA
Gebetsanliegen:
- Denkt an die Diakonissengemeinschaft der Ev. Lutherischen Kirche Amerikas und Kanadas, deren
Mitschwester Ginger Patchen verstorben ist. Auch Schwester Bernice Peterson ist verstorben.
- Amerongen, NL.: Schwester Greet Verhoeven wurde als Nachfolgerin von Schwester Doreen Peet
als Leitende Schwester der Diakonissengemeinschaft berufen. Sr Doreen tritt ihren Ruhestand an.
- Persönlich: sehr gerne schreibe ich diese Gebetserinnerung, frage aber trotzdem: gibt es jemanden,
die Deutsch und Englisch spricht, die diesen Dienst ab nächstem Jahr übernehmen könnte?
Vielleicht ein DIAKONIA Vorstandsmitglied? Bitte, informiert mich!
Connected in Prayer and Service/ Verbunden im Gebet und Dienst,
Schwester Doris Horn

