October/Oktober 2012
Diaconia – healing wholeness and for the world
Diakonie – Heilung und Segen für die Welt
God is using you for His special purpose:
To shine His light, to share His love,
to shape His people.

Gott braucht dich ganz persönlich:
Um sein Licht leuchten zu lassen,
seine Liebe zu teilen, um uns zu formen

God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will
abound in every good work. 2 Corinthians 9:8
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allewege volle
Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. 2. Kor. 9,8
Dear Friends in DIAKONIA,
Last month I went to a reunion in the USA of former missionaries, who worked in Nigeria. One of us later worked in Haiti –
and was trapped for 55 hours during the terrible earthquake that was so devastating and brought so much death. He still
continues in his relief work there and , when asked how he can do this, his reply was: “God`s call did not change . He is with
me, in what circumstance I might be!”
Nothing is impossible with God, because he provides all we might need!
Some information and prayer concerns :
DAP Region: Emma A. Cantor: DAP is moving towards the Conference which will be held October 28-Nov 2, in Manila,
Philippines. As of today, there are 6 Member Associations who are attending from India, Indonesia, Philippines and
Australia
May the Christ pour out the spirit of gladness, joy and courage to serve, and may this DAP Conference become a blessing to
the deacons and diaconate.
DRAE Region: South Afrika: Warden Vernon Van Wyk :Ordination service of Methodist Church of Southern Africa held
in Manzini, Swaziland on Sunday 23/9/2012. Deacon Thando Simelane - first Deacon from Swaziland – was ordained!
DRAE Region: Terttu Pohjolainen: I am wondering what it will mean for deacons and diaconal work in Sweden? - In
autumn 2014 the deacons education will begin only in Lund and in Uppsala. After that time Bräcke, Ersta and Vårsta
diaconal institutions do not give any more deacons training and education. The decision will take place in November 2012.
(Kyrkans Tidning 11th October 2012).
DOTAC: A new leading sister was elected for the ELCA/ELCIC North America: Sr. Janet Stump
Liebe Freunde und Freundinnen in DIAKONIA,
Im vorigen Monat nahm ich an einem Ehemaligentreffen für ehemalige Missionsmitarbeiter in Nigeria teil. Ein Teilnehmer
arbeitet als kirchlicher Berater in Haiti – und wurde während des großen Erdbebens mit anderen Menschen 55 Stunden
verschüttet. Trotzdem arbeitet er weiter dort: „Gottes Berufung an mich hat sich doch nicht geändert! Er ist immer da, wie die
Umstände auch sein mögen.“
Für Gott ist nichts unmöglich! Seine Gnade reicht aus.
Informationen und Gebetsanlieben:
DAP Region: Emma A Cantor schreibt: DAP wird vom 28. Nov. – 02. Nov. Eine Konferenz in Manila, Philippienen,
durchführen. Wir brauchen eure Fürbitte. Sechs Mitgliedsorganisationen von DIAKONIA aus Indien, Indonesien, Australien
und den Philippinen werden teilnehmen.
Möge Christus einen Geist der Freude und Mut zum Dienst über uns ausgiessen und möge diese Konferenz zum Segen
werden für alle Teilnehmenden.
DRAE Region: Südafrika: Warden Van Wyk: Am 23.09.2012 fand eine Ordination statt. Zum ersten Mal wurde ein Diakon
aus Swaziland ordiniert, Diakon Thando Simelane
Terttu Pohjolainen: Ich frage mich was es für die Diakone und die diakonische Arbeit in Schweden bedeuten wird, wenn ab
Herbst 2014 nur noch in Lund und Uppsala diakonisch ausgebildet wird. Sowohl Bräcke, Ersta und Varsta werden nicht mehr
ausbilden. Die Entscheidung darüber fällt im November 2012 (Kyrkan Tidning 11.10.1012)
DOTAC: Die ELCA/ELCIC Nordamerika hat eine neue Oberin gewählt: Oberin Schwester Janet Stump
.Connected in Prayer and Service/ Verbunden im Gebet und Dienst,

Schwester Doris Horn

