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Extra brief Henk und
Anneke

Liebe Freunde
Wie geht es dir?
Einigen haben gefragt ob ich die Lieder die ich abgespielt
habe kann zuschicken.
Von einige habe Ich auch die Deutsche Übersetzung
ausgeschrieben.
Anneke und Ich haben jetzt Ferien! Auch in unsere Ferien
werden wir in Deutschland sein. Ein paar Tagen in Sauerland
und wir gehen auch nach Rijnland-Palts.
Vielleicht bis Gieleroth!!!

Website:
www.vaderhuis.org

Herzliche Grüsse

www.fatherhousethemove
ment.com

Henk

Lauren Daigle - You say
https://youtu.be/oZvKJl1kK8g
Hillsong United - Oceans
https://youtu.be/M9GcyHpptMk
Rick Pino - Pioneer
https://youtu.be/Db7ocvC-zUQ
Delirious - Shout to the North
https://youtu.be/lv8etGuapK8
Godfrey Birtill - When I look at the Blood
https://youtu.be/Irrr2C4F_j4
Zion
https://youtu.be/E_GsKLJcum8
Frozen Church
https://youtu.be/2NsJp8YX7AQ
Godfrey Birtill - It’s over
https://youtu.be/Uif7LHrV3U0
Bethel - Raise a Halelujah
https://youtu.be/awkO61T6i0k
Shane & Shane - Is He worthy
https://youtu.be/1pBeDoSlUnU
Godfrey Birtill - Living in the unforced
https://youtu.be/o3HsdHsy4_g
Hoyt - My Redeemer lives
https://youtu.be/RmgbHbMLouw
I raise you up - AGT
https://youtu.be/OhwTftkZN2w
WOW amazing new hebrew worship
https://youtu.be/l6LyTE3Cibw
Godfrey Birtill - Just one touch of the King
https://youtu.be/A6k8-Zju4wk
https://youtu.be/vLs6Kl3wgtk
Ruth Fazal - here’s my cup
https://youtu.be/7SDNcrdISTg

Lied: Pioneer - Rick Pino
Pionier, Pionier
Drücke weiter, jenseits deiner Ängste
Und nur dein Vater geht vor dir an deine eigene Grenze
Du bist ein Pionier
Ungezeichnete Wildnis erstreckt sich vor Ihnen
Und du lebst davon, dorthin zu gehen, wo niemand gegangen ist
Trotzdem wird es einsam, wenn es dunkel wird
Singe also bis zum Morgengrauen am Feuer
And what you have done, others will do
Bigger and better and faster than you
But you canʼt look back, you gotta keep on pressing through
Thereʼs a wilderness pathway and itʼs calling you
Calling you, calling you
Keep pressing onwards, you can't stay here...
And only your Father goes before you to your own frontier
Youʼre a Pioneer
Und was du getan hast, werden andere tun
Größer und besser und schneller als Sie
Aber du kannst nicht zurückblicken, du musst dich weiter durchdrücken
Es gibt einen Wildnispfad und er ruft dich
Dich anrufen, dich anrufen
Drück weiter, du kannst nicht hier bleiben ...
Und nur dein Vater geht vor dir an deine eigene Grenze
Du bist ein Pionier

Lied: Shane&Shane Is He worthy
Fühlst du die Welt ist kaputt? (Wir tun)
Fühlst du, wie sich die Schatten vertiefen? (Wir tun)
Aber wissen Sie, dass die ganze Dunkelheit nicht wird
verhindern, dass das Licht durchkommt? (Wir tun)
Wünschst du dir, dass alles neu gemacht wird? (Wir tun)
Stöhnt die ganze Schöpfung? (Es ist)
Kommt eine neue Schöpfung? (Es ist)
Soll die Herrlichkeit des Herrn das Licht in unserer Mitte sein? (Es ist)
Ist es gut, dass wir uns daran erinnern? (Es ist)
Ist jemand würdig? Ist jemand ganz?
Kann jemand das Siegel brechen und die Schriftrolle öffnen?
Der Löwe von Juda, der das Grab eroberte
Er ist Davids Wurzel und das Lamm, das starb, um den Sklaven zu erlösen
Ist er es wert? Ist er es wert?
Von allem Segen und Ehre und Ruhm?
Ist er es wert?
Er ist
Liebt der Vater uns wirklich? (Er tut)
Bewegt sich der Geist unter uns? (Er tut)
Hält Jesus, unser Messias, für immer die, die er liebt? (Er tut)
Hat unser Gott vor, wieder bei uns zu wohnen? (Er tut)
Ist jemand würdig? Ist jemand ganz?
Kann jemand das Siegel brechen und die Schriftrolle öffnen?
Der Löwe von Juda, der das Grab eroberte
Er ist Davids Wurzel und das Lamm, das starb, um den Sklaven zu erlösen
Von jedem Volk und Stamm
Jede Nation und Sprache
Er hat uns zu einem Königreich und zu Priestern für Gott gemacht
Mit dem Sohn regieren

Ist er es wert? Ist er es wert?
Von allem Segen und Ehre und Ruhm?
Ist er es wert? Ist er es wert?
Ist er es wert?
Er ist, er ist
Er ist, er ist
Er ist es wert! Er ist es wert!
Von allem Segen und Ehre und Ruhm
Er ist es wert
Er ist
Godfrey Birtill - Living in the Unforced
Es besteht keine Notwendigkeit, sich einzudrücken
Wenn ich schon da bin
Es hat keinen Sinn, sich selbst zu strapazieren
Auf einem Laufband des Gebets.
Sei still, Sei still, Sei still, Sei still
Sei einfach still und wisse es
Deine Bemühungen sind nicht notwendig
Meine Arbeit ist "glauben"
Sei einfach still und wisse es
Dieser Rest ist dein Zeugnis
Meine Arbeit wirst du sehen
Sei still, Sei still, Sei still, Sei still.
Leben im ungezwungenen Rhythmus der Gnade
Leben im ungezwungenen Rhythmus der Gnade
Es besteht keine Notwendigkeit, sich zu nähern
Wenn du schon drin bist
Es macht keinen Sinn, die Arbeit zu forcieren
Gebären, nur um zu winden.
Es ist Zeit aufzuhören zu versuchen, mir zu gefallen
Hör auf, mir zu gefallen
Hör auf mir zu gefallen,
Hör auf dich selbst zu verprügeln. (rpt.)
Mein Herz ist voller Liebe für dich!
There is no need to press in
When I'm already here
No point in wearing yourself out
On a treadmill of prayer.
Be still, Be still, Be still, Be still
Just be still and know
Your efforts aren't necessary
My work is ‘believe'
Just be still and know
This rest is your testimony
My work you will see
Be still, Be still, Be still, Be still.
Living in the unforced rhythms of grace
Living in the unforced rhythms of grace
There is no need to draw close
When you're already in
No point in pushing labouring
Giving birth just to wind.
It's time to quit trying to please me
Quit trying to please me
Quit trying to please me,
Stop beating yourself up. (rpt.)

Unterstützung
Wie immer danken wir herzlich für jedes Gebet und jede (Monatliche) Unterstützung, die
ihr diesem Dienst zukommen lasst. Viele Projekte brauchen Eure Spenden. Die
Bankdaten findet ihr oben im grünen Feld.
Einen lieben Gruß und dicke Umarmung sendet Euch Henk
Henk en Anneke Bruggeman
FatherHouse "TheMovement"
www.fatherhousemovement.com

(Deutsche Webseite kommt bald!!!)

KALENDER
August 2019
FERIEN!
September 2019
6. - 8. Sept.

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

Oktober 2019
25. - 27. Okt.

Vaterherz Konferenz in Gieleroth Deutschland (mit Frank Krause)
www.hisman.de

Flyer:
https://autor-frank-krause.de/files/Termine/VaterherzWE2019.pdf

4. - 6. okt.

Fatherheart conference in Oases
Family church in Whitney (UK)
www.ceewood.co.uk

7. - 10. okt.

Partners in Harvest Conference
Oases church - London
www.partnersinharvest.org

Januar 2020
17. - 19. Jan.

Vaterherz Konferenz in Molbergen
Oase Christengemeinde
www.oase-Christengemeinde.de

Aktuelle Infos über Termine auf: www.fatherhousethemovement.com
Ihr könnt uns immer danach fragen, eine Vaterherz-Konferenz in eurer Gemeinde zu
veranstalten.

