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Andreas mit Ehefrau Sara 

Wer freigiebig ist, der wird gesegnet. (Spr. 22,9) 

Liebe Interessierte, Freunde und Unterstützer, 

 

die Geschichte der Herzstück Gemeinde begann 1998 mit einer Jugendgruppe innerhalb der Jesus Freaks 

Bewegung in Deutschland. Niemals hätten wir uns vorstellen können, welche Wege Gott mit uns in Zukunft 

gehen würde. Wir erlebten viele Höhen und Tiefen, aber Gott stellte sich immer wieder zu uns. Mit der Zeit 

entstand der Traum, eine Gemeinde für das Erzgebirge zu werden. Es war an der Zeit unsere Kinderschuhe 

auszuziehen und weiter zu gehen. Deshalb gründeten wir im Dezember 2010 die Herzstück Gemeinde. 

Unser Wunsch ist es, dass sich das Reich Gottes im Erzgebirge ausbreitet. Zentrale Bestandteil unserer 

Gemeinde sind: Gott im Lobpreis anzubeten, die Bibel lebensnah zu predigen und Leben miteinander zu 

teilen. Darüber hinaus ist es uns ein Herzensanliegen Christen und Gemeinden durch verschiedene 

Seminarangebote, gemeinsame Projekte und Veranstaltungen zu dienen. 

In den letzten Jahren kamen immer mehr Menschen hinzu und heute sind wir eine bunt gemischte Gruppe 

von Babys bis Rentnern. Damit kommen aber auch neue Herausforderungen auf uns zu. Aus unabhängigen 

Jugendlichen, wurden Menschen mit Verantwortung in Familie und Beruf. Das Ehrenamt war und ist für uns 

ein sehr wichtiger Bestandteil, aber wir stehen jetzt an einem Punkt wo die Gemeindearbeit nicht mehr allein 

ehrenamtlich zu bewerkstelligen ist. Deshalb haben wir uns entschieden jemanden anzustellen.  

Wir gingen ins Gebet und fragten Gott, welche Person er uns aufs Herz legen möchte. Schnell waren wir uns 

einig. Allerdings war es für Andreas zu diesem Zeitpunkt nicht denkbar. Er liebte seine Arbeit und konnte 

sich nicht vorstellen diesen sicheren und gut bezahlten Job aufzugeben. Doch die Frage ließ ihn nicht los.  

Wir gaben es an Gott ab und vertrauten darauf, dass wenn es sein Weg ist, er die Umstände ändern würde. 

So kam es. Über die Zeit hinweg hat Gott immer wieder zu ihm gesprochen und er fand sein „Ja“, dass dies 

der richtige Platz von Gott ist. Wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung. 

Aber nun kurz zu ihm: Andreas ist 33 Jahre alt, gelernter Gas- und 

Wasserinstallateur, er absolvierte im Laufe der Jahre sein Abitur, schloss 

seinen Bachelor in Immobilien- und Facility Management ab und schließt 

zeitnah seinen Master ab. Während seines Masterstudiums hatte er eine 

Vollzeitstelle als Objektleiter in einem Fußballstadion inne. Nachdem ihm 

bewusst wurde das dies nicht länger sein Platz ist, kündigte er dort und hat 

seine Arbeit in der Herzstück-Gemeinde zum 01.11.2017 aufgenommen.  

Zu seinen Aufgaben gehören administrative Aufgaben rund um die 

Veranstaltungen der Gemeinde, Predigt- und Seelsorgedienst, 

Koordination für den Aus- und Umbau der neuen Gemeinderäume, sowie 

diverse Hausmeistertätigkeiten. 

Um diese Stelle zu finanzieren, möchten wir um deine Mithilfe bitten. Uns 

ist bewusst das Zeit und Geld für jeden sehr kostbar sind. Wir glauben 

daran, dass Gott einen Lebensstil der Großzügigkeit segnet. Es wird uns 

selbst zum Segen, wenn wir mit unseren Finanzen andere freisetzen, 

damit sie das tun   können was Gott ihnen auf das Herz gelegt hat. 

 

 



 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Du Dich bereit erklärst die Anstellung von Andreas mit einer Spende zu 

unterstützen, damit wir auch in Zukunft als Gemeinde weitergehen können. Dies kannst Du mit einer 

einmaligen Spende, am liebsten aber mit einem Dauerauftrag tun. Bitte überweise Deine Spende auf 

folgendes Konto: IBAN: DE65 8709 6214 0008 2321 05 | BIC: GENODEF1CH1 bei der Volksbank 

Erzgebirge mit dem Verwendungszweck „Anstellung Andreas Viertel“.   

Wir möchten uns ganz sehr bei dir für das Lesen dieses Spenderbriefes bedanken und freuen uns mit dir 

gemeinsam unterwegs zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen der Gemeindeleitung 

Michael Stopp 

Pastor und Vereinsvorsitzender   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


