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Seit unserem letzten Rundbrief sind schon wieder drei Monate
vergangen. Es is dringend Zeit, Euch über einige neue
Entwicklungen zu informieren! Einerseits wollen wir Euch
natürlich Anteil an unserem Dienst geben, aber auch um euer
Gebet bitten.
Familie
Dieses Jahr feierten Anneke und ich unseren 40
Hochzeitstag! Mit der ganzen Familie fuhren wir über ein
Wochenende weg. Oben findet ihr ein Foto von uns mit allen
Kindern und unten ein weiteres Bild mit allen Ehepartnern und
Kindern. Was für ein Wochenende!
Langsam aber stetig finden Veränderungen in unserem Haus
statt. Nachdem wir nun seit sieben Monaten mit zehn
Personen in einem Haus leben, haben Joyce und Liv endlich
eine eigene Bleibe gefunden. Auch Lisa schaut, wie und wo
sie einen Platz für sich und ihre drei Kinder finden kann –
nachdem sie eine Bettwanzen-Plage hinter sich hat.
Neue Offenbarung
In der letzten Zeit hat mich sehr beschäftigt, mit welch
unterschiedlichen “Brillen” wir die Bibel lesen können.
Schauen wir uns das bekannte Gleichnis der “klugen und

törichten Jungfrauen” an, aber auch das der “Talente”, die der Knig an seine Diener
verteilt oder das der “zwei Schuldner”, die nicht zahlen können, werden wir scheinbar mit
einem “harten Gott” konfrontiert, der falsche Entscheidungen und Handlungen krass
bestraft. Und das im Neuen Testament!
Wir alle kennen das Spiel mit den zwei Bildern, die auf den ersten Blick gleich aussehen.
Wir sollen dann genau hinschauen und die unauffälligen Unterschiede finden. Eben das
wollen wir mit den genannte Gleichnissen einmal tun. Als Vergleichsbild schlage ich einen
bekannten Vers vor, on dem sich Gott selbst Mose vorstellt:
Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott,
barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue.
(2. Mose 34,6)
Hier heißt es nicht: “Ich bin der Herr HERR, der verlangt und fordert, ein strenger Herr, der
Gericht über alle bringt, die es nicht packen und versagen”. Was die Gleichnisse betrifft,
lautet die Herausforderung an uns, Gott dnach zu fragen: “Vater, ich kann dich in diesen
Texten nicht so erkennen, wie du dich Mose bezeugt hast. Ich brauche deine Offenbarung
darüber, wie sich das verhält!” Sowohl in meinem neuen Buch, das schon bald erscheinen
wird, als auch in den kommmeden Konferenzen und Seminaren, werde ich darüber
sprechen.
Neues aus Mosambik!
Corrie Ockhuysen hat das Haus gekauft! Am
26.
September
sind
alle
Papiere
unterzeichnet worden. Das Haus, welches
genau gegenüber dem Waisenhaus in
Matola liegt, welches sie leitet, ist nun ihrs!
Zweieinhalb Jahre lang haben wir auf diese
Ziel hin gearbeitet und gespart, um die
nötigen 13 000 € zusammenzubekommen.
Im September kamen aus den Niederlanden 1000 € und aus
Deutschland 4000 €! Großartig! Vielen Dank!
Der komplette Betrag konnte in einem Stück nach Mosambik
überwiesen werden. Es war sogar etwas übrig, so dass bereits
die ersten Steine für eine Mauer-Einfassung des Geländes
gekauft werden konnten.
Da Leute von Corrie über eine Maschine verfügen, die Steine
gießt, können sie direkt loslegen. Auf einem der Bilder rechts
seht ihr Corrie mit den Verkäufern des Hauses, die Verträge und
die Steine. Das Haus selbst seht ihr unten rechts. Die
Geschichte nimmt Formen an!
Neben dem Haus gibt es noch 1200
m2 Gelände. Dort würden in der
Zukunft gerne einmal ein TrainingsZentrum bauen, wo die Kinder
Englisch-Unterricht erhalten, mit dem
Computer umzugehen lernen und
Nähkurse absolvieren können. Daneben wäre es schön, noch
einige Häuser zur Unterbringung von solchen Jugendlichen zu
bauen, die für das Waisenhaus zu alt geworden sind. Das wäre
eine Art “Zwischen-Station”, ehe die jungen Erwachsenen in die
Welt hinaus ziehen.

Wir planen für nächstes Jahr bereits eine Reise mit Team, um an dem Haus zu arbeiten.
Wenn ihr das Projekt finanziell unterstützen wollt, überweist eure Spende mit dem
Vermerk Gift Mission Project Mozambique an folgendes Konto:
H. Bruggeman NL04 INGB 0003567511 (BIC: INGBNL2A)
Missionreisen 2020
Gerade eben erhielten wir die Bitte, erneut nach Kasachstan zu kommen. Geplant ist die
Reise für Februar.
Daneben sind wir eifrig dabei, eine erste Reise nach Uganda zu organisieren, um eine
Vaterherz-Konferenz für “Kinderhulp-Afrika”, einem Missionswerk von Matthijs and Wil
Piet, abzuhalten.
Auch wollen wir für ein Wochenende nach Kitale in Kenia gehen, um dort bei “Youth
Apart”, einer Arbeit von Daniël and Marlies Hoogteyling, eine Konferenz durchzuführen.
Auch eine erneute Reise in den Kosovo und nach Albanien ist geplant. Voraussichtlich
wird dort weider Ian Ross mit von der Partie sein.
Und natürlich, wie gesagt, werden wir Corrie in Mosambik besuchen.
Mit ganzen zehn Wochenenden und mehrtägigen Veranstaltungen werden wir in
Deutschland unterwegs sein! Eine Vaterherz-Tagung in herrlicher Berglandschaft ist
wieder in Hochimst/Österreich geplant, die ich allen deutschsprachigen Interessenten sehr
empfehle. Alle bisher festgemachten Termine findet ihr unten im Terminkalender. Für
weitere Termine, die noch dazukommen, schaut auf die Webseite:
www.vaterherz-bruggeman.de/veranstaltungen.html
Beilen / Westerbork
Die Vaterherz-Konferenz 21.-24. Mai 2020 bei Martin & Liesbeth Sloots in Beilen wird etwa
ganz Besonders werden! Dies Veranstaltung soll eine Veränderung in der geistlichen
Atmosphäre der Region bewirken. In diese Richtung gab es bereits einiges Reden Gottes.
Die Region ist bekannt für das Lager Westerbork, nahe bei Beilen, von wo aus viele Juden
in die Konzentrationslager verteilt wurden. Wir wollen sehen, dass gerade dieser Ort für
seine Gastfreundschaft bekannt wird und jedermann willkommen heißt!
Ich stehe in Kontakt mit Rick Wieneke, der
in Arad, Israel, die künstlerische Anlage
“Fountain of Tears” installiert hat. Rick zog
von Kanada nach Israel, wo Gott ihn bat, ein
Kunstwerk zu schaffen, in dem ein Dialog
zwischen dem gekreizigten Christus und
den Holocaustopfern abgebildet wird.
Zunächs hielt Rick das für unmöglich, da er
selbst nicht einmal ein Jude ist und über
keine Kontakte zu Überlebenden des
Holocaust verfügte. Wie könnte er wissen,
was sie erlebt hatten? Gottes Antwort an ihn
lautete: “Aber ICH habe es erlebt und werde
es dir in meinem Herzen zeigen!”
Rick und ich sind nun gemeinsam mit Martin
& Liesbeth, die schon vor 25 Jahren in die
Region berufen wurden, um eine solche
Konferenz auf den Weg zu bringen, am
planen, wie wir die Beziehung zwischen
dem leidenden Christus und den leidenden
Juden
zeigen
können
und
welche

Herrlichkeit daraus hervorkommt – für die ganze Gegend!
Falls ihr das Kunstwerk “Fountain of Tears” nicht kennt, könnt ihr hier einen sehenswerten
Film darüber aufrufen: https://youtu.be/1TwVRm2G12Q
Neue Entwicklungen
Gute Nachrichten für meine englisschprachigen Freunde: Mein Buch “Living from Sonship”
wird nun – Februar 2020 – endlich in Druck gehen! Von Whitney aus wird es in England
verschickt.
Zu den acht Sprachen, in die das Buch bereits übersetzt wurde und wird, kommt nun noch
Arabisch dazu. Das Besondere daran ist, dass ich gar nicht nach einem Übersetzer
gesucht habe. Verschiedene Verlage zeigen Interesse, das Buch auch in Farsi herauszugeben.
Mein zweites Buch: “Unknown love” ist in erster Linie für Ungläubige gedacht, aber auch
für die Jugendarbeit der Gemeinde geschrieben. Verleger aus Deutschland, Schweden
und Norwegen haben schon Interesse daran gezeigt, es herauszugeben.
Derzeit bin ich schon an einer Fortsetzung meines ersten Buches dran und hoffe, im
Frühjahr damit fertig zu sein.
Eure Unterstützung
Wie immer danken wir herzlich! für alle finanzielle Unterstützung. Gott benutzt ganz
gewöhnliche Leute, die zu unserem Dienst beitragen. Rechts oben in diesem Rundbrief
findet ihr unsere Bankdaten, falls ihr die Verbreitung der Offenbarung des Vaterherzens
Gottes in aller Welt fördern wollt.
Die neue Adresse der Vaterhausgemeinde in Den Haag: VADERHUIS DEN HAAG:
Korte Vleerstraat Den Haag
(In the JHOP building - 1ste floor) Meetings every 1st and 3. Sundayevening of the month
www.vaderhuis.org

Liebe Grüße und bis hoffentlich bald – vielleicht auf einer unserer Konferenzen
Henk und Anneke Bruggeman
VaderHuis "DeBeweging"
www.fatherhousemovement.com
TIPP: Druckt euch diesen Rundbrief aus und legt ihn da hin, wo ihr ihn finden könnt, um für die
Anliegen zu beten:

• Betet für unser Gesunheit, besonders für Anneke, die eine Rippenprellung hat.

• Betet für unsere Missionsreisen, besonders nach Kasachstan
• Betet für die Übersetzungen meines Buches
• Betet für ausreichende monatliche Spenden

Termine 2020
Ich zeige hier nur die englischen und deutschen Veranstaltungen an. Für die niederländischen
schaut auf meiner Webseite: www.fatherhousethemovement.com.
Besucht unsere neue deutsche Webseite: http://www.vaterherz-bruggeman.de !!

January 2020
17.-19.1.20

Vaterherz Konferenz in Molbergen
Oase Christengemeinde

www.oase-Christengemeinde.de

Februar 2020
Ende Februar

Missionsreise Kasachstan

März 2020
13.-15.3.20

Vaterherz Wochenende in Steinfurt - Deutschland
Info: Karin Maib E-mail: karin_maib@yahoo.de

Ende März

Missionsreise Uganda und Kenia?
(Mehr Informationen folgen auf unseren Webseiten)

April 2020
13.-15.4.20

Konferenz mit Isabel Allum! (Mehr Informationen

folgen)

April/Mai

Missionsreise Kosovo und Albanien
(Mehr Informationen folgen)

Mai 2020
21.-24.5.20

Vaterherzkonferenz Henk Bruggeman
mit Rick Wienecke (Fountain of Tears)
Evangelische gemeente Nardus - Beilen
www.nardus.net

Juni 2020
1.-6.6.20

deutsche Vaterherzwoche in Gößweinstein, fränkische Schweiz
(mit Frank Krause (Musik) & Team, Informationen folgen)

Juli 2020
13.-17.7.2020

Vaterherztagung im Missionswerk “Leben in Jesus Christus” in
Hochimst/Österreich (https://www.missionswerk.co.at/Seminare/)

Missionsreise nach Mosambik voraussichtlich September 2020
Weitere Termine werden in den kommenden Wochen dazukommen. Schaut auf die
Webseiten: www.fatherhousethemovement.com und http://www.vaterherz-bruggeman.de
PS.
Fühlt euch frei, uns jederzeit nach einer Veranstaltung in eurer Gemeinde zu fragen!

