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Liebe Freunde und Beter
Es ist höchste Zeit, Euch ein “Update” über die Geschehnisse
der vergangenen Monate sowie einen Ausblick auf die Pläne
für den Rest dieses Jahres zu geben.
Gerne könnt Ihr mir per Email etwas darüber mitteilen, wie es
Euch in dieser Zeit ergangen ist. Es ist gut, wenn wir in
Kontakt bleiben!
Family
Gerne zeigen wir das obige Foto mit unserer
ganzen Familie. Gerade hat unsere Tochter
Lisa einen Neuzugang (Jungen) geboren!
Die Geburt war nicht ganz einfach, aber
sowohl der Mutter als auch dem kleinen
Jenoah geht es gut.
Auf nach Norden
Nachdem sich verschiedene Möglichkeiten, ein Haus für uns
zu finden, zerschlagen haben, denken Anneke und ich nun
daran, nach Veendam im Norden des Landes zu ziehen. Das
bedeutet für uns eine große Veränderung, insbesondere weil
alle unsere Kinder und Enkel in Den Haag wohnen. Dennoch
wollen wir es angehen und den Umzug noch in 2020
bewältigen. Zudem engagieren wir uns in dem Projekt,
welches sich in Ablasserwaard entwickelt. Dort nimmt ein
„Vaterhaus“ Gestalt an. Wir werden Euch noch genauer
darüber informieren.

Unsere Arbeit mit dem Vaterhaus in Den Haag bleibt aber bestehen. Im Moment predige
ich dort jeden ersten und dritten Sonntag im Monat über die Offenbarung des
Vaterherzens Gottes.
Dem Vater näherkommen
In dieser Zeit der Corona-Krise war es mir möglich,
mein nächstes Buch zu vollenden. Es setzt mein erstes
Buch „Das Herz des Vaters entdecken“ fort. Wir
erwarten den Druck der niederländischen Version noch
im September. Der Titel lautet „Closer to the Father“ /
“Dem Vater näherkommen“. Ich bin darüber sehr
begeistert! Mein erstes Buch ist inzwischen in einen
indischen Dialekt übersetzt und wir arbeiten an einer
russischen Übersetzung. Die Ausgaben in Pharsi und
Portugisisch sind reif für den Druck. Endlich ist auch
die englische Übersetzung da – mit einem Vorwort von
Ken Gott und Isabel Allum.
Mosambik
Gute Nachrichten aus Afrika! Die Tochter (Heleninha) von
Corrie, der Betreiberin des Waisenhauses in Mosambik, hat
Fausio geheiratet! Und das mitten in der Corona-Krise. Der
Schönheit der Braut hat es nicht geschadet…
Wir haben
kurzfristig entschieden, dass es im September nicht möglich
ist, mit einem Team nach Mosambik zu reisen. Der Termin ist
auf den April nächsten Jahres verschoben. Dann werden wir
dort weiter über das Vaterherz Gottes sprechen und Corrie
mit ihrem neuen Haus helfen. Zudem werden wir uns
anschauen, wie wir dort ein Trainings-Zentrum errichten
können. Ihr seht, die Arbeit in Mosambik kommt voran!
Wollt ihr das Projekt unterstützen, spendet gerne einen
Betrag unter dem Stichwort „Mission Project Mozambique“
an H. Bruggeman NL04 INGB 00035675
Indien
Seit meiner Indienreise im Januar hat sich viel getan.
Wir sind neben anderen Projekten beteiligt an der
Arbeit in Hubli. Die Corona-Krise hat die Ärmsten der
Armen in Indien in große Not gestürzt. Gemeinsam
mit Mathjis Piet von Ambassadors Ministries
unterstützen wir die Gemeinde in Hubli, Lebensmittel
an Familien in den Slums zu verteilen. Darüber
hinaus produziere ich habstündige Vorträge, die an
verschiedenen Stellen in der Stadt ausgestrahlt
werden. Inzwischen bin ich dem Vorstand der
Ambassadors Ministries Mission Foundation
beigetreten, um den Dienst zu stärken. Die
Gemeinde in Hubli übersetzt mein
erstes Buch derzeit in einen lokalen
Dialekt, der sich „Kanada“ nennt.
Danach wollen sie es in „Telegu“
übersetzen. Es ist großartig zu
sehen, was die Botschaft der
Offenbarung des Vaterherzens
Gottes bewirkt!

Konferenzen
Der Corona-Virus hat für uns zu großen Veränderungen
geführt. Die wichtige Konferenz mit Isabel Allum und Rick
Wienecke musste abgesagt werden. Wir wollen sie aber zu
einem späteren Zeitpunkt nachholen. Wenn wir Genaueres
wissen, werden wir euch zeitnah informieren.
Österreich
Nach fünf Monaten Zwangspause fand unsere
erste Konferenz in Österreich, Hochimst statt. Im
dritten Jahr waren wir dort eingeladen, eine je 5tägige Vaterherz-Konferenz zu halten. Nicht nur
das Haus auch die Gegend dort in Tirol ist
umwerfend. Nicht weit vom Missionswerk ist eine
Seilbahn, die einen auf die hohen Berggipfel
trägt. Ein Termin für kommendes Jahr ist bereits
in Planung!
Missionsreisen
Unser geplanter Einsatz in Uganda ist ausgefallen. Wie es um die Reisen
nach Kosovo und Albanien steht, ist derzeit unklar. Voraussichtlich gehen wir
im April 2021 nach Mosambik.

Unterstützung
Neben dem Ausfall von Konferenzen und Vorträgen sind uns auch andere
Einkommensquellen versiegt. Eine staatliche Unterstützung wurde uns nicht gewährt.
Jedoch erfuhren wir finanzielle Hilfe von verschiedenen Leuten, für die wir herzlich
danken!
Eine regelmäßige monatliche Unterstützung, egal wie hoch, hilft uns, besser planen zu
können, was wir tun können. Wir machen die Erfahrung, wie Gott uns Menschen, die oft
selber nicht über große Mittel verfügen, über den Weg schickt, um uns zu helfen. Links
oben in diesem Rundbrief findet ihr unsere Bankdaten, falls ihr und und
unsere
Missionsarbeit zur Ausbreitung der Botschaft vom Vaterherz Gottes unterstützen wollt.
FatherHouse
Die Gemeinde “FatherHouse” hatte eine Zeit lang keine Versammlungen. Nach
eingehenden Beratungen haben wir beschlossen, die Gemeindearbeit erst nach dem
Ende der Sommerferien, also im September, wieder aufzunehmen. Ihr seid herzlich
eingeladen, an unseren Sonntagabend-Gottesdiensten jeden 1. und 3. Sonntag/Monat, ab
18.30 Uhr teilzunehmen.
Die Adresse: FATHER HOUSE THE HAGUE
Korte Vleerstraat 230 - The Hague, (Im Gebäude von JHOP in der ersten Etage)
www.vaderhuis.org
Henk und Anneke Bruggeman
"FatherHouse the Movement"
Fall ihr eine signierte Ausgabe meiner Bücher haben wollt, meldet Euch gerne per Email
(vaderhuis@yahoo.com) bei mir. Dann teile ich euch die genauen Konditionen mit.

Unsere Gebetsanliegen
• Danke für die völlige gesundheitliche Wiederherstellung von Henk nach einer OP.
• Danke und Gebet für die Konferenzen, die wieder stattfinden können.
• Denkt im Gebet an unsere Familie!
• Betet für die Gemeinde in Indien, dass sie Gelegenheit hat, die Vaterliebe Gotte einem
Land in Not zu zeigen.
• Betet für das Erscheinen meines neuen Buches "Closer to the Father" noch im
September.
• Betet für weitere monatliche finanzielle Unterstützung für uns und unseren Dienst.
• Und bitte betet für ein neues Auto!

TERMINE
Nach wie vor haben wir sehr wenige Veranstaltungen. Wir erwarten, bald wieder die
Freiheit zu bekommen, die abgesagten Dienste nachzuholen!
In der untenstehenden Liste sind nicht die niederländischen Termine notiert.
September 2020
6.9.20

Die Gemeinde “FatherHouse The Hague” startet mit neuen
Veranstaltungen. (Jeden 1. und 3. Sonntagabend/Monat)
www.vaderhuis.org

18.- 20.9.20

Vaterherz Konferenz in Hamburg
in die Freien Gemeinde Hamburg-Walddörfer
www.fgwhamburg.de
Vaterherz-Konferenz

Oktober 2020
23. – 25.10.20

23.-25. Oktober 2020
mit Henk Bruggeman

Vaterherz Konferenz in Gieleroth
Deutschland (mit Frank Krause)

Lobpreis: Frank Krause & Team
Gieleroth/Westerwald

www.autor-frank-krause.de/termine.html
Das Herz des Vaters entdecken

November 2020
6.- 8.11.20

Vaterherz Konferenz in der Vaterhaus Gemeinde - Aue
www.vaterhaus-gemeinde.de

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen:
www.fatherhousethemovement.com / www.vaderhuis.org
PS. Ihr könnt uns jederzeit anfragen, eine Vaterherz-Veranstaltung in euer Gemeinde/
Gruppe abzuhalten. Wir helfen bei allen Fragen zur Durchführung.

Das Letzte:
Anneke und ich schauen auf eine wunderbare
Urlaubswoche mit einem Zelt in Luxemburg
zurück. Wir haben die Ruhe genossen und sind
viel gelaufen auf dem “Mullerthalpad” nahe
Berdorf.

