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In der Welt um uns herum passiert so viel! Die gute Nachricht
ist, dass Gott, der Vater, sich seinen Kindern offenbaren wird
wie nie zuvor. Wir werden aus erster Hand erfahren, dass er
unser Fürsorger, unser Arzt, unser Vater ist! Es ist nicht nur
so wichtig für uns, die Offenbarung des Vaterherzens zu
empfangen, sondern es ist der innige Wunsch Gottes, dass
die Welt ihn durch uns so sieht, wie er wirklich ist.
Röm. 8:19 Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung, wer
Gottes Kinder sind.

Der Norden
Wir bitten um Gebet für unser Engagement im Norden. Wir
wissen schon seit einigen Jahren, dass sich hier einiges tun
wird. Anneke wird bald nicht mehr als Gastelternteil fungieren,
was uns noch mehr Freiheit verschafft. Es sieht so aus, als
würden wir (zunächst) unser Haus in Den Haag behalten, und
die Suche nach Wohnraum in Zentral-Drenthe ist jetzt unsere
Priorität.
Isabel Allum
Die gute Nachricht ist, dass wir mit Isabel Allum Kontakt
aufgenommen haben. Obwohl es noch keinen Termin gibt,
hat sie versprochen, dass die geplante Konferenz in Beilen,
die letztes Jahr abgesagt wurde, auf jeden Fall stattfinden
wird. Wir sehen dies als einen der wichtigen Schritte für den
Norden. (Weitere Informationen folgen)

Neue Entwicklungen
Wir sehen immer mehr Anfragen von Menschen, die Abende
und Konferenzen organisieren wollen, um von der
Offenbarung des Vaterherzens zu hören. Außerdem stellen
wir fest, dass es sich oft nicht nur um eine Konferenz
handelt, sondern dass sie direkte Auswirkungen auf das
Leben der Menschen hat. Eine Frau aus Ridderkerk erzählte
mir, dass sie nach einem Vatertag in Limburg nun über ihr
Leben vor und nach diesem Tag spricht!
Zusammen mit den Leuten von meinem Verlag (Great Life
Publishing) haben wir die Idee aufgegriffen, ein Arbeitsbuch
zu erstellen. Es ist geplant, dass sich Hauskreise bilden, die
(zwei-)wöchentlich über das Thema "Vaterherz Gottes"
sprechen. Wir wollen sehen, ob ich einmal im Monat zu
ihnen stoßen kann, um sie zu unterstützen und einen Beitrag
zu leisten. Im Moment gibt es bereits mehrere interessierte
Gruppen!
Kannada und andere
Übersetzungen
Wie schön ist es, auf
den Bildern Menschen
aus dem indischen
Bundesstaat Karnataka
mit einem Exemplar
meines Buches 'Leben
aus der Sohnschaft' in Kannada, ihrer eigenen Sprache, zu sehen! Der Druck wurde durch
Ambassadors Ministries ermöglicht! Das gilt auch für die Übersetzung ins Telegu!
(https://ambasmin.org/)
Neben dieser Publikation sind nun auch die Übersetzungen ins Französische, Türkische
und Russische druckfertig. Wir bitten um Gebet, damit all diese Projekte verwirklicht
werden können. Möchten Sie bei der Verwirklichung dieses Vorhabens finanziell helfen?
Dann kontaktieren Sie mich bitte. (vaderhuis@yahoo.com)
Konferenzen
Am Ende dieses Newsletters finden Sie die Agenda mit den Konferenzen und Vorträgen,
die für dieses und das kommende Jahr geplant sind. Im Laufe des Jahres werden noch
weitere hinzukommen.
Lasst uns dafür beten, dass sie weitergehen. Es ist mehr denn je notwendig, dass die
Offenbarung des Vaterherzens Gottes gehört und erlebt wird!
Unterstützung und eine neue Stiftung
Eine weitere Neuigkeit. Wir sind gebeten worden, die Stiftung Stephanus Christian
Support zu übernehmen. Da es sich um eine ANBI-Stiftung handelt, ist es möglich, über
diese Stiftung zu spenden. Wir denken darüber nach, den Namen in Fatherheart Christian
Support zu ändern.
Wir wollen auch sehen, ob wir unserer Website denselben Namen geben können. Wir
werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, wenn dies der Fall ist.
Wir möchten uns nochmals bei allen bedanken, die uns (monatlich) unterstützen. Wir sind
in Bezug auf die Finanzen von Gott abhängig, aber wir sehen, dass der Vater oft
gewöhnliche Menschen benutzt, um uns zu versorgen, und dadurch können wir die
Offenbarung des Vaterherzens weiter verbreiten. Möchten Sie uns (monatlich)
unterstützen? Sie können die Spende überweisen an:

H. Bruggeman NL66 RABO 0122894375 mit Ref.
Geschenk (oder über QR)

Scan de QR-code om te betalen voor Spende.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 8 februari 2022.

Herzliche Grüße
Henk und Anneke Bruggeman

http://www.vaterherz-bruggeman.de/

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=HMYOp
ya_QyeuMKcFY1P6Cg

Gebetspunkte
• Beten Sie für uns als Familie!
• Betet für eine Unterkunft für Anneke und mich
im Norden
• Beten Sie, dass die neuen Übersetzungen
(Französisch, Türkisch, Russisch) meines
Buches gedruckt werden können.

TERMINE
Dezember 2021
17.-19. Dez.
Vaterherzkonferenz - Schalomgemeinde
Peine - Deutschland
www.Schalom-Peine.de

Mai 2022
20. - 22. Mai

Vaterherzkonferenz Christus Gemeinde Freiberg
www.gfg.de

Juli 2022
11. - 15. Juli

Vaterherzkonferenz in Imst
Missionsarbeit Leben in Christus
(Österreich - Hochimst)
https://www.missionswerk.co.at/

September 2022
9.-11. September

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

Aktuelle Informationen über Vortragsverpflichtungen und Seminare finden Sie unter
www.fatherhousethemovement.com, / www.vaderhuis.org
PS. Wir können immer sehen, ob wir Ihnen helfen können, eine Vaterherz-Konferenz in Ihrer
Nähe zu organisieren!

