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Freundes- und Gebetsbrief
der Studenteninitiative Heartcore aus Moritzburg

Andacht
Termine
14. März 2019 Referentenabend im
Andachtsraum mit Gerd Dalke
11.April 2019 Referentenabend im
Audi 2 mit Rico Weißbach
16. Mai 2019 Referentenabend im
Audi 2
20. Juni 2019
Referentenabend im Audi 2

Die Abende beginnen 18.30 Uhr
und schließen mit einem kleinen
Snack und Zeit für Gespräche.

Aktuelle Infos dazu auf
unserer Website

Kontakt
Website:
www.heartcore-moritzburg.de
Mail:
info@heartcore-moritzburg.de
Facebook:
facebook.com/moritzburg.
heartcore
Adresse: Studenteninitiative
HeartCore, Bahnhofstraße 9,
01468 Moritzburg

Noah sitzt in der Arche. Er trägt die Verantwortung für die gesamte
Menschheit, für alles was noch lebt. Und Noah sitzt im Dunkeln. Er muss
warten, geduldig warten auf die Erfüllung von Gottes Plan. 40 Tage und
40 Nächte regnet es. Und nochmal 40 Tage und 40 Nächte passiert rein
gar nichts.
Ich denke, ich wäre an Noahs Stelle ungeduldig geworden: 80 Tage
nichts tun, warten, zur Untätigkeit gezwungen. Zweieinhalb Monate
musste Noah in der Dunkelheit des Schiffes ausharren. Ob Noah
begonnen hat zu zweifeln? Hatte Noah Angst?
Ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Nein, ich würde sogar sagen,
Ungeduld ist eine meiner größten Schwächen. Manchmal, wenn das
Leben so dunkel zu sein scheint, wenn das Warten auf einen
Sonnenstrahl so unendlich lange dauert, wenn alles irgendwie sinnlos
erscheint, dann kann ich mich gut mit Noahs Dunkelheit identifizieren.
Doch schaut man einmal von außen auf die Arche, so sieht man, dass
Noah und seine Familie Glückspilze sind. Sie sind die Erretteten. Gott
spricht ihnen den Segen zu und er „denkt an sie“ (Gen 8,1). Noah erhält
Gottes Zusage, egal wie dunkel die Stunde deines Lebens ist, egal wie
lange du warten musst: Du bist nicht allein!
Ich weiß nicht, warum Gott die Sintflut 80 Tage lang gewähren ließ. Aber
Gott hat Noah versprochen, jeden einzelnen Tag bei ihm zu sein und an
Noah zu denken. Mich tröstet diese Geschichte in meiner Ungeduld. Sie
ermutigt zu einem Perspektivwechsel, raus aus dem eigenen Schiff hin
zu einem Überblick. Denn egal worauf ich warte, ich bin gewiss Gott ist
bei mir.
Sarah Helbig, 6. Semester

Ausblick
Im vor uns liegenden Sommersemester wird es in den Hallen der
Hochschule wieder etwas ruhiger, da die Studenten des 7. Semesters
nun in den Berufsalltag oder den Master starten und die Studenten
des 4. Semester sich in der Praxis austoben. Deswegen ist auch unser
Team ein ganzes Stück geschrumpft und wir können nicht, wie
üblich, zwei Abende im Monat anbieten. Trotzdem wollen wir mit 4
spannenden Referaten wieder kerniges für Herz und Hirn und
eine Plattform für Austausch und Gespräche bieten.
Ein besonderes Anliegen für uns als Team ist es für die Studenten,
die Hochschule und das geistliche Leben auf dem Brüderhof zu
beten. Darauf soll in diesem Semester unser Fokus liegen.
Ein Teil unserer Aufmerksamkeit liegt auch auf der Organisation eines
Evangelisationsseminares für das nächste Semester in
Zusammenarbeit mit dem Evangelisationteam Sachsen e.V.

Gebetsanliegen

Russischer Deal

DANK:
für ausreichend Mitarbeiter,
um auch in diesem
Semester Referentenabend
durchführen zu können.
für erste Referenten, die für
Termine geplant werden
können.

Dass es mich im Praxissemester tatsächlich nach Russland
verschlägt, habe ich vor einem Jahr nicht gedacht.
"Ist das mein Weg?"- berechtigte Frage. Doch aus der Frage machte
ich einen Deal mit Jesus: Gib mir einen trifitigen Grund in
Deutschland zu bleiben, sonst geh' ich einfach nach Russland.
Diesen Grund schenkte der Herr nicht, sondern reibungsloses
Gelingen aller Vorbereitungen. Mit Dankbarkeit und Tatendrang darf
ich nun das russische Abenteuer mit Jesus wagen.
Seraphine Martin,
4. Semester

St. Georg Kirche in Samara :
Mein russischer Deal

BITTE:
für neue engagierte
Mitarbeiter mit einem Herz
für Gottes Wort
für klaren Fokus im Team
auf das Ziel unserer Arbeit
für Segen und Weisheit für
die Planung und
Durchführung der
Referentenabende

Team

Auf einer Mission
Ich bin total glücklich darüber mein sozialpädagogisches Praktikum
im Stoffwechsel e.V. in Dresden machen zu dürfen. Mir war es wichtig
nicht "nur" irgendwo soziale Arbeit zu machen und Leuten zu helfen,
sondern irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass Menschenleben
nachhaltig verändert werden. Da dies nur Jesus Christus kann ,war es
für mich klar, dass es etwas sozialmissionarisches werden sollten.
Irgendwas wo der Fokus klar darauf liegt, den Leuten etwas vom
befreienden und heilenden Evangelium unseres Herrn
weiterzugeben. Im Stoffwechsel werde ich hauptsächlich mit Kindern
und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ich freue mich total auf diese
Zeit und bin mir sicher, dass ich in diesen Wochen beschenkt und
gesegnet werde und hoffentlich selbiges für die Kinder und
Jugendlichen,mit denen ich zusammenarbeiten werde, tun kann.
Jakob Lindner,
4. Semester

Julia Böttcher,
1. Sem., Master

Constantin Möbius,
2. Sem., Bachelor

der Neue

Ich bin Constantin, 19 und seit
September Student in Moritzburg. Ich
bin ein begeisterter Musiker und Sänger,
Jonathan Weidlich,
besonders zu Lobpreisabenden.
6. Sem., Bachelor
Außerdem teile ich gerne meinen
Glauben, egal ob ich Andachten halte,
oder gemeinsam mit anderen geistlich
auftanke.
Im HeartCore-Team bin ich seit Anfang
des Jahres und will durch meinen
Beitrag mit an Gottes Reich bauen.

Sarah Helbig,
Constantin Möbius,
6. Sem., Bachelor
2. Semester

