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BEGINN EINER NEUEN REISE

begleite uns

ÜBER

UNS

Ich bin Devid, geboren und aufgewachsen in Südtirol.
Während meiner Zeit auf der Bibelschule in Deutschland,
bekam ich eine Vision und den Wunsch von Gott nach einem
Gebetshaus in Meran (Südtirol). Im Frühjahr desselben Schuljahres,
kam ich mit einer Gruppe von Mitschülern nach Caserta um dort während eines 10tägigen Missionseinsatzes im Gebetshaus zu dienen. Schnell war für mich klar, im Herbst nach Süditalien zurückzukehren um dort als Missionar im HOP (House of Prayer) Italia mitzuarbeiten. In der Zeit des
Einsatzes durfte ich auch meine Frau kennenlernen und 2016 heirateten wir.
Ich, Valentina, bin italovenezuelanerin, geboren in Venezuela und aufgewachsen in Italien. Mein
Wunsch war es schon immer Kinder zu sehen, die beten und Gott in der Anbetung begegnen. Aus
diesem Grund habe ich als Leiterin bei HOP Children, dem Kinderdienst von HOP Italia mitgearbeitet.
Nachdem ich Devid heiratete, wurde ich auch eins mit seinem Traum und seiner Vision.
Im Jahr 2017 sind wir nach Südtirol umgezogen, um Gott dort zu dienen und unsere Berufung zu
leben.

UNSERE

VISION

Jesus ruft seine Braut, sich auf seine Wiederkunft vorzubereiten. Gott möchte Söhne und Töchter, die
sich von ihm gebrauchen lassen und so das Licht und das Salz der Erde sind.
Unser Herz brennt dafür dem Leib Christi in Südtirol und in ganz Italien zu dienen, indem wir uns in
Menschen investieren und ihnen mit unserer Zeit, unserer Erfahrung und unserer Liebe dabei helfen in
ihre Berufung und in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen.

DAS

GEBETSHAUS

HOP Meran-o ist nicht nur ein Ort der fortdauernden
Fürbitte und Anbetung, sondern ein Platz, wo Gott mit
seiner Gegenwart ruhen möchte. Wir glauben, dass das
Gebetshaus ein Ort der Begegnung und Intimität mit
Jesus ist. Je mehr wir uns ihm hingeben, ihm unsere
Zeit widmen und über Gottes Wort meditieren, desto
mehr bekommen wir Offenbarungen darüber wer er ist
und was er in unserem Leben tun möchte.
Als Leiter und Gründer von HOP Meran-o gebrauchen
wir unsere meiste Zeit um im Gebetshaus zu dienen.

WEITERE

PROJEKTE

Zusätzlich zum Gebetshaus wollen wir uns in Menschen investieren, indem wir sie in ihrem geistigen
Wachstum unterstützen. Unser Ziel ist es, ihre Gaben und Talente zu fördern und sie als Leiter
auszubilden, damit sie in Fülle ihrer Berufung wandeln können. Momentan begleiten wir mehrere junge
Menschen darin.
Ein anderes Ziel ist es, eine Anbetungs- und Lobpreiskultur in Südtirol zu entwickeln und zu prägen. Aus
diesem Grund widme ich mich (Devid) der Musik, indem ich Lobpreis- und Anbetungslieder im südtiroler

Gleichgewicht ist

Dialekt schreibe und andere Lobpreisleiter ausbilde.

eine schwierige

Nachdem ich bei HOP Children in Caserta gearbeitet habe, möchte ich (Valentina) auch in Südtirol ein

und
sensible
Projekt mit
Kindern
beginnen. Unser Herz ist es, kleine Kinder in der Anbetung und Fürbitte zu fördern
und sie
so in ihremDies
Wachstum
Aufgabe.
zu und Intimität mit Gott zu stärken.

erreichen
WinSchon
seit längererist
Zeit
hatten wir den Wunsch Gott im vollzeitigen Dienst zu dienen. Seit dem 08. März
2021 (derWin
Tag der
fürGeburt
alle. unseres zweiten Sohnes Sion) leben wir im Glauben, ohne ein festes
Einkommen. In diesen vier Monaten haben wir im Gebet von Gott gehört, uns mit einer Missionsgesellschaft zu verbinden um unsere Berufung komplett zu erfüllen.

UNSER

WEG

MIT

GLOBE

MISSION

Als Missionsgesellschaft, kümmert sich Globe Mission individuell um die
Missionare, indem sie für sie beten und sie auf ihrem Missionsfeld
begleiten. Sie bieten Kurse, Seminare, administrativen Service,
Beratung und Ausbildung an. Es ist jedoch unsere Aufgabe ein
Netzwerk von Unterstützern und Spendern aufzubauen, die uns
monatlich unterstützen.
Diesen neue Weg beginnen wir im vollen Glauben und Vertrauen an
Gott. Unser Wunsch ist es Menschen zu finden, die uns auf dieser
Reise begleiten, indem sie Partner werden und uns vor allem im Gebet
und Fürbitte unterstützen.

bete für uns

Wenn dich das was du bis jetzt gelesen hast berührt und interessiert,
dann bitten wir dich, Gott im Gebet zu fragen ob du uns durch eine

für Weisheit und
Offenbarung seine Wege
zu erkennen

monatliche Spende unterstützen sollst. Dadurch wirst du Teil davon,
was Gott durch uns tun möchte.
Unsere Partner können ihre Spenden direkt per Banküberweisung an
Globe Mission tätigen. Sie verwalten die eingegangen Spenden und
zahlen uns dann einen monatlichen, im Vertrag festgesetzten Betrag
aus. Die Spender bekommen einmal im Jahr eine Spendenquittung,

damit wir so schnell wie
Möglich einen
Spenderkreis aufbauen
können, die uns
monatlich unterstützen

somit sind sie steuerlich absetzbar.
WICHTIG immer als Verwendungszweck die Projektnummer und bei der
ersten Überweisung dein Name und deine Adresse angeben: Devid
Valentina Projektnummer 162
Empfänger: Globe Mission
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53 BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Name des Missionars + Projekt-Nr. + Name und

um Schutz für unsere
ganze Familie

Adresse des Spenders
Du kannst auch über PayPal spenden:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=6JZEP4FWNLSGG
Weitere Information findest du hier:
https://www.globemission.org/spenden/
KONTAKTIERE UNS

Bleibe mit uns in Kontakt und schreibe uns an

devid.walder@globemission.org

Unsere Homepage bei Globe Mission:
https://www.globemission.org/missionare/europa/devid-valentina-walder/

Um auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns auf den Sozialen Netzwerken:
https://www.facebook.com/devid.walder/
@devidwalder und @valcangi90

