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DIE REISE GEHT WEITER
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Im vergangenen Juli waren wir in Süditalien um die
Familie von Valentina zu besuchen. Es war eine tolle,
aber auch intensive Zeit, da wir diese zwei Wochen
nutzten um möglich viele Freunde und Verwandte zu
treffen und um ihnen von unserer "neuen Reise" (siehe
letzten Newsletter) zu erzählen.
Wir durften nicht nur Menschen begeistern, uns als
Missionare im Gebet mitzutragen, sondern selbst mit
vielen Personen zusammen beten. Natürlich gab es
auch genügend Zeit für die Familie. Meistens früh
Morgens (geht nicht anders mit zwei kleinen Kindern),
fuhren wir an den Strand und genossen das kühle Meer
in den Morgenstunden. Sion hatte sein erstes Bad im
Salzwasser und Elon spielte stundenlang im Sand.
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Um Stau in der Sommerhitze zu vermeiden, fuhren wir dieses mal Abends los um die Autobahn bei Nacht
für uns zu haben (war ein Trugschluss, denn Nachts sind unendlich viele LKW's unterwegs). Unser erster
Stop war das Gebetshaus HOP Roma, südlich von Rom. In diesen drei Tagen hatten wir nicht nur eine
gute Zeit mit unseren Freunden, sondern verbrachten auch tolle Momente im Gebetsraum mit Anbetung
und Fürbitte für diese Nation.
Auch HOP Italia durfte auf unserer Liste für "wichtige Besuche" nicht fehlen. Während unserer Zeit beim
"Nonno" (italienisch für Opa), besuchten wir das Gebetshaus in Caserta zweimal, um Giuseppe Conte
(Leiter und Gründer von HOP Italia und HOP Allianz), seine Familie und seine Mitarbeiter zu treffen, aber
auch um eine Gebetszeit im neuen Gebetsraum zu haben.
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Schon den ganzen Sommer über verspürten wir ein starkes
Verlangen nach Barletta zu fahren um Eugenio D'Elia (Leiter und
Gründer von HOP Barletta) in einem Einsatz zu unterstützen und
ihm und dem Gebetshaus zu dienen. Nach knapp 12 Stunden
Fahrt (Pausen inklusive), kamen wir in Trani, einer
wunderschönen Stadt in Apulien, an.

Am Freitag war ein Anbetungs- und Lobpreisabend im Gebetshaus, wo Devid den
Lobpreis leitete. Schon vorab trafen wir uns mit engen Freunden und Mitarbeitern des
HOP Barletta um für sie zu beten und sie zu ermutigen. Den ganzen Abend über wirkte
der Heilige Geist mit prophetischen Worten, Eindrücken und Offenbarungen. Gottes
Gegenwart war spürbar und es flossen viele Tränen der Befreiung, Heilung und
Freude. Dies war eine tolle Bestätigung für unsere Reise.

Am Samstag Nachmittag waren wir in der Gemeinde "Pienovangelo" (übersetzt: Volles Evangelium) um
mit dem dortigen Chor einen Workshop über "Harp and Bowl" (Harfe und Schale - Gebetsmodell wo
Lobpreis und Gebet sich vereinen) zu machen. Das anschließende Feedback war sehr positiv. Die
folgenden Tage verbrachten wir hauptsächlich damit, Eugenio und seiner Familie zu dienen, Zeit mit
ihnen zu verbringen und für sie zu beten.
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Wir sind sehr glücklich und Zufrieden wie sich unser Dienst im

bete für uns

Gebetshaus HOP Meran-o entwickelt. Der Gebetsraum ist fertig und
aktiv, auch Dank unserer zwei Missionare, aus Deutschland, bzw.
Österreich. Es kommen immer mehr Menschen, die Gebet in

für Weisheit und

Anspruch nehmen möchten und Gott suchen. Valentina hat es auf

Offenbarung seine Wege zu

dem Herzen den Kinderdienst "HOP Children" zu beginnen, während

erkennen

Devid zwei junge Frauen in Anbetung und Lobpreis ausbilden und sie
in ihrem Wachstum begleiten darf.

für neue Partner, die uns
UNTERSTÜTZE

monatlich finanziell
unterstützen
um Schutz für unsere
ganze Familie

UNS

Unsere Vision ist es, den Leib Christi zu dienen, ihn zu ermutigen und
neue Menschen zu Jesus zu führen, hier in Südtirol und in ganz
Italien. Wenn du es auf dem Herzen hast, uns als Familie im Gebet
und mit einer Spende zu unterstützen, dann kannst du dies über eine
Banküberweisung auf folgendes Konto tun (mit Spendenquittung)
oder über Paypal, indem du auf das Logo klickst.
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