FREUNDES- UND GEBETSBRIEF IM

O KTOBE R 20 16
der Studenteninitiative HeartCore
an der Evangelischen Hochschule Moritzburg

Wer und was ist HeartCore?

Das Team

HeartCore (heart: „Herz“; core: „Kern“) bedeutet
kurz gesagt: Kerniges für Herz und Hirn. Jedoch
verrät dieser Satz noch nicht allzu viel. HeartCore
ist

eine

Eigeninitiative

von

Studenten

der

Evangelischen Hochschule Moritzburg (EHM). Seit
2014 veranstalten wir regelmäßig Themenabende,
zu denen verschiedene Referenten eingeladen
sind. Durch diese Abende soll jeder in seiner
Beziehung zu Jesus Christus herausgefordert und
gestärkt

werden.

Außerdem

ist

es

uns

ein

Anliegen, bei den Studenten um Vertrauen in die

von links: Samuel Rösch, Susanne Kaden, Michael Friedemann,
Anna Leticia Fourestier, Clemens Langer

Bibel als lebendiges und geltendes Wort Gottes zu
werben. Mit dieser Arbeit wollen wir einen Beitrag
dazu

leisten,

dass

Studienabsolventen

mit

 Janine Pflug
Rebekka Pilz 

entschiedener Hingabe und Leidenschaft für Jesus
Christus in den kirchlichen Dienst gehen. Wir
hoffen und beten, dass somit die Kinder und
Jugendlichen in den Kirchgemeinden (indirekt)
von unserer Arbeit profitieren.
Die

Arbeit

wird

von

einem

Team,

bestehend aus Studenten der EHM, getragen.
Mittlerweile schauen wir auf über 20 stattgefundene HeartCore-Abende zurück und sind
enorm dankbar für jeden einzelnen. Die Referate
bewegen

die

Gedanken

und

Herzen

der

Zuhörerschaft und sollen immer wieder Jesus
Christus in den Mittelpunkt stellen. Nach den
Veranstaltungen entstehen beim gemeinsamen
Abendessen sehr oft intensive Gespräche, die das
Gehörte noch einmal vertiefen. Wir sind außerdem
sehr dankbar, dass wir die Räumlichkeiten des
Studienwohnheims

und

der

Hochschule

(kostenfrei) nutzen dürfen.
Wir sind gespannt, welchen Plan Gott mit
HeartCore hat. Wir wollen auf ihn hören und zu
seiner Ehre diesen Dienst tun.

Das neue Semester hat
begonnen
In Moritzburg ticken die Uhren ein wenig anders
als an den großen Universitäten und so begann
das Wintersemester 2016/17 bereits am 12.
September mit dem Semestereröffnungsgottesdienst. Für die Studenten ist es dann jedes Mal
wieder spannend, die neuen „Ersties“ kennen zu
lernen. Auch wir als HeartCore-Team freuen uns
auf die frisch Immatrikulierten und hoffen und
beten, dass wir sie mit unserer Arbeit erreichen
werden. Der Großteil des ersten Semester zieht
traditionell ins Brüderhaus, dem Studienwohnheim der Hochschule, ein. Damit bieten sich für
die Studenten natürlich tolle Möglichkeiten an,
sich gegenseitig kennen zu lernen. Das ist
natürlich auch gut für uns, denn der Weg zum
Andachtsraum, wo unsere Referentenabende i. d.
R. stattfinden, ist kurz.

Website: www.heartcore-moritzburg.de
Mail: info@heartcore-moritzburg.de
Facebook: facebook.com/moritzburg.heartcore
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Doch nicht nur im Brüderhaus, sondern auch in

eine Hilfe sein. Zum zweiten Referentenabend

unserem Team gibt es Bewegung. Samuel Rösch

diesen Semesters warben wir für die Bücher,

hat die Leitung von Michael Friedemann (derzeit

welche

im Praxissemester) übernommen und gestaltet

vergriffen

mit dem Team die Arbeit vor Ort. Darüber hinaus

Evangelisationsteams kam gut an. Und an dieser

ist es uns jedes Jahr wieder ein Anliegen,

Stelle möchten wir uns für diese großzügige

Studenten aus dem 1. Semester in unser Team

Spende noch einmal herzlich bedanken!

schon

in

den

waren.

nächsten

Das

Tagen

Geschenk

alle
des

hinein zu berufen. Hierbei wollen wir auf Gott
hören, welchen Plan er hat.

Bitte unterstützen Sie uns!

Evangelisationsteam beschenkt
staunten

nicht

schlecht,

als

wir

vom

Evangelisationsteam e.V. die Zusage erhielten,
dass sie uns mit je 30 Exemplaren „Edition CBibelkommentar“
„Biblische

Herzensanliegen von vielen ist. Deshalb suchen
wir Menschen, die für uns beten, spenden und

HeartCore
Wir

Unsere Arbeit ist darauf angewiesen, dass sie ein

(Komplettausgabe)

Hermeneutik“

von

Gerhard

und
Maier

beschenken wollen.

von uns weiter erzählen. Auf die Fürbitte von
anderen sind wir dabei am meisten angewiesen.
Bitte beten Sie, dass Gott seinen Segen durch
diese Arbeit für die Moritzburger Studentenschaft
und

somit

für

die

Ev.-Luth.

Landeskirche

Sachsens schenkt. Derzeit ist unser Bedarf an
finanzieller Unterstützung noch verhältnismäßig
gering. Gänzlich kostenfrei ist unsere Arbeit
dennoch nicht (Spendenkonto: siehe Website).
Wenn Sie Menschen kennen, den unsere Arbeit
wichtig sein könnte, schreiben Sie uns (nach
Rücksprache) eine Mail, dass wir diese in unseren
Verteiler aufnehmen können.

Gebetsanliegen
Beten wir, dass…


…Gott der HERR über die HeartCore-Arbeit
ist und wir seinen Willen erkennen.

Michael holt die Bücherkisten



aus Waldenburg ab…

…die gespendeten Bücher von den
Studenten genutzt werden und ihnen zum
Segen werden.

…und Samuel packt sie aus.



Entscheidungen und Vorbereitungen
schenkt.

Diese Bücher sollten an interessierte Studenten
kostenlos weitergegeben werden und ihnen bei
exegetischer Arbeit oder persönlicher Stiller Zeit

…Gott uns Weisheit bei allen



…die Referentenabende die Studenten in
ihrer Beziehung zu Jesus Christus stärken.

Website: www.heartcore-moritzburg.de
Mail: info@heartcore-moritzburg.de
Facebook: facebook.com/moritzburg.heartcore

