FREUNDES- UND GEBETSBRIEF IM

AP RIL 2 017
der Studenteninitiative HeartCore
an der Evangelischen Hochschule Moritzburg
Außerdem

Das Semester ist im Gange
Und

schon

beginnt

der

Wonnemonat

Mai.

Eigentlich unfassbar, dass bereits reichlich zwei
Monate des Sommersemesters 2017 vorüber sind.
Die Zeit und somit auch unsere HeartCoreAbende vergehen manchmal viel zu schnell. Und
trotzdem können wir auf eine gesegnete Zeit
zurückblicken. Die Mitarbeitersituation ist etwas
entspannter als im vergangenen Wintersemester,
da unsere Masterstudenten wieder in Moritzburg
sind und wir uns über neue engagierte Mitarbeiter
freuen dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Der
erste HeartCore fand in diesem Semester am 9.
März statt. Unser Referent war Pfarrer Andreas
Lau aus Großrückerswalde. Er sprach über das
Thema

„loyal

radical“.

Dabei

ging

es

einigen

ließ

lustigen

Beispiel

vom

uns

Sebastian

Anekdoten
Essen

Rochlitzer
teilhaben,

einer

an
zum

philippinischen

Spezialität oder von Begegnungen mit wilden
Tieren. Auch dieser Abend blieb uns als sehr
gewinnbringend in Erinnerung. Am 27. April
konnten

wir

den

ausgefallen

HeartCore

nachholen. Unser Referent Friedemann Liebscher,
Studienassistent

beim

Theokreis

in

Leipzig,

sprach über das Thema Eschatologie und ging
dabei besonders auf die Theologie des Irenäus
von Lyon ein. Wir bekamen einen interessanten
Einblick in die „Letzten Dinge“ und es gab viele
neue Gedankenanstöße zum Ende der Welt und
dem Leben nach dem Tod.

um

Herausforderungen, welche uns als zukünftige
Gemeindepädagogen
begegnen

werden.

in

unserer

Zum

Berufspraxis

Beispiel

wurde

das

gemeinsame Agieren von Pfarrern und Gemeindepädagogen,

die

Zusammenarbeit

zwischen

Schwesternkirchgemeinden oder das Strukturpapier „Kirche mit Hoffnung“ der sächsischen
Landeskirche thematisiert. Außerdem gab uns
Andreas Lau einen Einblick in die Arbeit von
churchconvention

(ein

Zusammenschluss

von

Hauptamtlichen zur gegenseitigen Unterstützung
und Stärkung). Das Referat mündete in eine
angeregte Diskussion. Wir haben diesen Abend
als sehr bereichernd erlebt. Nachdem der zweite
HeartCore am 23. März wegen Krankheit des
Referenten ausfallen musste, fand der nächste
HeartCore am 6. April mit Evangelist Sebastian
Rochlitzer statt. Er berichtete uns von seinem Jahr
als Missionar auf den Philippinen und gab uns
interessante Einblicke. Wir erfuhren Details zu
seiner Arbeit, welche er vor Ort verrichtet hat,
bekamen Einblicke in das Land und erhielten
allgemeine Informationen zum Thema Mission.

HeartCore mit Friedemann Liebscher am 27.04.

Am 11. Mai fand der HeartCore mit Jugendwart
Thomas Friedemann statt. An diesem Abend
beschäftigten wir uns mit dem Staat Israel.
Thomas

Friedemann

gab

uns

interessante

Einblicke in die Geschichte dieses jungen Landes
und viele Hintergrundinformationen, die zu einem
tieferen Verständnis der gegenwärtigen Situation
beitragen.
Man kann sagen, dass wir uns mitten in
einem stressigen, aber sehr gesegneten Semester
Website: www.heartcore-moritzburg.de
Mail: info@heartcore-moritzburg.de
Facebook: facebook.com/moritzburg.heartcore
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befinden. Wir sind dankbar für alles was wir mit
unserem Herren Jesus bisher erleben durften.
von Falk Marquardt

Verstärkung im Team
Unser Team wächst weiter. Im Sommersemester
2017 neu hinzugekommen sind Jonathan Weidlich

Herausforderungen in unserer

(Klingenthal)

Arbeit, Gebet und geistliche

Größe ist nötig, denn schon am Ende des

Leitung

ausscheiden.

Unsere

Arbeit

ist

in

mancherlei

und

Sarah

Müller

(Rochlitz).

Mittlerweile gehören neun Personen dazu. So eine
Semesters werden (leider) vier Leitungsteamler

Hinsicht

herausfordernd. So gibt es im Moritzburger
Hochschulalltag

immer

wieder

andere

Veranstaltungen, Angebote und Verpflichtungen,
die die Aufmerksamkeit der Studenten auf sich
ziehen. Da kann HeartCore oft nicht mithalten. In
unserem Team herrscht eine vergleichsweise
hohe Fluktuationsrate (siehe „Verstärkung im
Team“). Es bleibt schwierig für uns, Beständigkeit
zu

installieren.

Das

wiederum

führt

jedoch

glücklicherweise in die Notwendigkeit, Gott zu
vertrauen.

Es

ist

zum

Dauergebetsanliegen

geworden, dass Jesus die Menschen vorbereitet,
die

er

zukünftig

ins

Leitungsteam

berufen

möchte. Überhaupt nimmt das Gebet einen größer
werdenden Platz in unserer Arbeit ein und das ist

Jonathan und Sarah

gut so. Hoffen, beten und vertrauen wir, dass dies

Gebetsanliegen

weiter wächst. In der vergangenen Zeit haben wir

Beten wir, dass…

uns damit beschäftigt, wie eine stabile geistliche



…Gott uns Zeiträume für organisatorische

Begleitung von außen unser Team stärken kann.

und Gebetstreffen und auch für die

Dazu hatten wir ein erstes Treffen mit Pfr.

HeartCore-Abende freihält.

Sebastian Führer (Leipzig), welches wir als sehr



fruchtbar erlebt haben. Alles in allem bleibt
unsere

Arbeit

in

meinen

Augen

geistlich

Mitarbeitern der Hochschule wirkt.


umkämpft. Bitte kämpfen Sie im Gebet mit!

es

geschafft!



…wir die Sicherheit und Stabilität des
HeartCore-Teams in erster Linie bei Gott

Wir sind online
ist

…die neuen Mitarbeiter gut ins Team
hinein finden.

von Michael Friedemann

Endlich

…Jesus unter den Studenten und allen

suchen.
Die

Website

ist

fertiggestellt. Wir würden uns über einen Besuch
freuen: www.heartcore-moritzburg.de
Website: www.heartcore-moritzburg.de
Mail: info@heartcore-moritzburg.de
Facebook: facebook.com/moritzburg.heartcore

