PRAYER LETTER SEPTEMBER 2014
From Psalm 133, by the Rev. Z. Kameeta
How wonderful it is, how pleasant,
To be healed of the corrosive disease of racism and separation;
and to live as God’s people together in harmony.
The Spirit of the Lord will then fill the hearts
and the minds of all the people.
Nobody will be judged any more on the basis of race or colour;
But will all be ruled with justice and integrity.
This month’s prayer letter is coming from Norway.
The big task for the Norwegian group is the planning of next year’s regional DIAKONIADRAE conference.
The conference will be held at Kongshaug outside Bergen from the 1st – 5th July 2015.
The theme of the conference will be "The Eye of the Storm. Diaconia - the biblical Challenge
for the whole Church in the World we live in.”
We will great our sisters and brothers in DIAKONIA, and we ask you to join us in our
prayers.
• We pray for our members in Norway; the fellowships at Diakonova, Haraldsplass and
Lovisenberg. Give them strength and joy as they are working for the DRAE
conference next year.
• We pray for our neighbouring country Sweden whom just had their election and now
are making a new government. Give their leaders wisdom to find good solutions that
will benefit all their inhabitants.
• We pray for all the people living with war and uncertainty. Especially we pray for
those living in Syria, in Iraqi, in South Sudan and in the Holy Land. Give the people of
these countries the possibility of living a life in peace, where they can build their
house, plant their corps and bringing up their children in safety.
Oslo, 26th September 2014
Marianne Uri Øverland, regional president DIAKONA-DRAE
Gebetsbrief September 2014
Aus Psalm 133 (von Rev. Z. Kameeta)
Wie wunderbar, wie erfreulich,
von der zersetzenden Krankheit Rassismus und Separation geheilt zu werden,
and als Gottes Kinder gemeinsam in Harmonie zu leben.
Dann wird der Geist des Herrn unsere Herzen erfüllen
Und den Verstand aller Menschen.
Niemand wird mehr aufgrund von Rasse oder Hautfarbe beurteilt,
denn es herrscht Gerechtigkeit und Integrität.
In diesem Monat kommt der Gebets-Rundbrief aus Norwegen.

Die große Aufgabe für die norwegischen Mitglieder ist die Planung der DIAKONIA-DRAE
Regionalkonferenz im kommenden Jahr.
Die Regionalkonferenz wird in Kongshaug, in der Nähe von Bergen stattfinden, und zwar
vom 1.-5. Juli 2015. Das Thema wird lauten: „Im Auge des Sturms. Diakonie – biblische
Herausforderung für die ganze Kirche in unserer Welt”.
Wir grüßen unsere Schwestern und Brüder in DIAKONIA und bitten Sie, in unser Gebet mit
einzustimmen:
• Wir beten für unsere norwegischen Mitglieder, die Gemeinschaften in Diakonova,
Haraldsplass und Lovisenberg. Schenke ihnen Kraft und Freude bei der Vorbereitung
der DRAE Konferenz im kommenden Jahr.
• Wir beten für unser Nachbarland Schweden, wo gerade gewählt wurde und sich jetzt
eine neue Regierung bildet. Schenke den Politikern Weisheit für gute Entscheidungen,
die allen Bürgern zugutekommen.
• Wir beten für diejenigen, die in Krieg und Unsicherheit leben müssen. Besonders
beten wir für die Menschen in Syrien, im Irak, im Süd-Sudan und in Israel. Schenke
den Bewohnern dieser Länder die Möglichkeit zu einem Leben in Frieden, in dem sie
ihr Haus bauen, ihre Felder bestellen und ihre Kinder in Sicherheit aufziehen können.

Oslo, 26. September 2014
Marianne Uri Øverland, Regionalpräsidentin DIAKONA-DRAE
	
  

