* * * * * * * * ESG-Newsletter vom 6. Dezember 2013 * * * * * * * *
Liebe Newsletter-LeserInnen,
hier ein neuer Newsletter der Bundes-ESG mit sehr unterschiedlichen Anliegen:
- Der ESG-Bundesrat hat seine zweite Sitzung gehabt
- Eine Gemeinde in Ungarn sucht ESG-Gesangbücher "Durch Hohes und Tiefes" als Spende
- Für Schnellentschlossene gibt es Aufgaben und Praktika beim WSCF (Antragsfrist 9./11. Dez.)
- Einer Pressemeldung und einer Seminareinladung zum Thema Rechtsextremismus
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern noch eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
Herzliche Grüße
Jörn Möller
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte Januar 2014.
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 13. Januar 2014 an jm@bundes-esg.de
-------------------------------------------------------------------------+++ Zweite Sitzung des ESG-Bundesrates in Hannover +++
Der Bundesrat hat am 1. Adventswochenende in Hannover seine zweite Sitzung abgehalten.
Wesentlicher Inhalt der Sitzung war die Formulierung konkreter Ziele für die Arbeit im kommenden
Jahr. Das Thema der kommenden EKD-Synode "Kommunikation des Evangeliums in der digitalen
Welt", das von den Jugenddelegierten in die Synode eingebracht wurde, die Probleme der
Welternährung und die vielfach prekäre finanzielle Lage von Studierenden wurden als wesentliche
Themen bearbeitet.
Darüber hinaus beschäftigte sich der Bundesrat mit dem Prozess einer Neustrukturierung der
Bundesebene. Eine der größten Herausforderungen dabei wird sein, die sehr verschiedenen
Meinungen der Ortsgemeinden im Prozess angemessen zu repräsentieren und keine ESG
verlorengehen zu lassen. Für den Strukturprozess wird ein Newsletter eingerichtet werden, über den
der Rat Kontakt mit allen interessierten ESG'lerinnen halten will.
-------------------------------------------------------------------------+++ „Durch Hohes und Tiefes“ nach Ungarn - Bitte um Sachspenden +++
Kürzlich erreichte uns in der Geschäftsstelle folgende Bitte von Pfarrer Michael Heinrichs aus
Ágfalva/Agendorf in Ungarn:
„Ich bin Pfarrer zweier kleiner Gemeinden in Ungarn, direkt an der österreichischen Grenze,
Agendorf (Ágfalva) und Waldorf (Sopronbánfalva). Wir haben insgesamt so um die 400 Mitglieder und wir sind zweisprachig, was bedeutet, dass wir nicht nur ungarische, sondern regelmäßig auch
deutsche und gemischtsprachige Gottesdienste halten. In den deutschen Gottesdiensten benutzen
wir das EG in seiner bayrischen Form, von dem wir genügend Exemplare haben.
Ich habe ein Exemplar des ESG-Gesangbuches „Durch Hohes und Tiefes“ erhalten und habe darin
sehr viele Lieder gefunden, die ich auch gerne im Gottesdienst benützen würde. Es wäre eigentlich
eine perfekte Ergänzung - und nun kommt meine Bitte: unsere Gemeinde verfügt über keinen
nennenswerten Etat, wir leben eher aus der Hand in den Mund. Es gibt keine Kirchensteuer in
Ungarn, nur (freiwillige) Kirchenbeiträge. Wir können also keine großen Ausgaben tätigen.

Ich möchte euch fragen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, an gebrauchte Exemplare von „Durch
Hohes und Tiefes“ heranzukommen, es gibt ja schon eine zweite Auflage. Unser Wunsch wären so
35-40 Stück (die wir uns einfach nicht leisten können), aber das ist natürlich nur ein Wunsch.“ Die
Geschäftsstelle gibt diese Bitte gern an die Gemeinden weiter (und hat auch schon selbst zwei
Exemplare nach Ungarn gesandt). Sicher ist der Aufwand, zwei oder drei ausgesonderte, aber noch
benutzbare HuT-Exemplare nach Ungarn zu schicken, überschaubar. Wenn viele Orts-ESGn der Bitte
nachkommen, ist die Gemeinde rasch ausgestattet - kleine Ursache, große Wirkung!
Bitte sendet die Spendenexemplare direkt an:
Pfarrer Michael Heinrichs
Fö utca 88.
H-9423 Ágfalva/Agendorf, Ungarn
-------------------------------------------------------------------------+++ WSCF: Mehrere Internationale Aufgaben/Praktika frei - BewerberInnen
+++ gesucht - Bewerbungsfrist 9./11. Dez.! +++
There are several positions open at WSCF Europe at the moment.
1.
Internship at the WSCF-E Office, position of regional Publications and Office Intern;
more info: http://wscf-europe.org/news/call-for-application-for-internship-at-the-wscf-europeoffice/
2.
Mozaik Editor-in-Chief position; more info: http://wscf-europe.org/news/call-for-mozaikeditor-in-chief/
3.
WSCF-E Fundraising Coordinator position; more info: http://wscf-europe.org/news/call-forapplications-for-the-fundraiser-position/
We hope there will be some interest in your SCM to apply for these position.
Kind regards,
Maria Kozhinova
-------------------------------------------------------------------------+++ Delegiertenversammlung der katholischen Hochschulgemeinden setzen
+++ sich für Verbesserung der Wohnungslage von Studierenden ein +++
Die Delegiertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden (AKH), die
rund 125 Katholische Hochschulgemeinden in Deutschland vertritt, sprach sich am 24. November
dafür aus, dass die katholische Kirche ihr Engagement in Hochschulstädten zur Verbesserung der
Wohnungslage von Studierenden verstärkt. Dazu wurde ein Beschluss verabschiedet, in dem die
Hochschulgemeinden aufgerufen werden, ihr Engagement zur Verbesserung der Wohnungslage von
Studierenden weiter zu verstärken.
Die gesamte Pressemeldung steht unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/131206_wohnungslage.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Kampf gegen Rechtsextremismus - Zivilcourage & christliche
+++ Verantwortung +++
Dietrich Bonhoeffer steht wie kaum eine andere Persönlichkeit der Zeitgeschichte für die Übernahme
von christlicher Verantwortung mittels Zivilcourage angesichts menschenverachtender Ideologie. Er
hat sich – ungeachtet eigener Gefahren – gegen das System des NS-Regimes gestellt; maßgebliche
Kraft für seinen Weg war für Bonhoeffer sein Verständnis von gelebter christlicher Veranwortung.

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein sieht sich in seinem historischen Erbe dazu verpflichtet, auch in der
Gegenwart auf menschenverachtende Gefahren – namentlich den Rechtsextremismus – aufmerksam
zu machen. Vor diesem Hintergrund führt der Verein in Kooperation mit der Dietrich-BonhoefferGemeinde Stuttgart-Weilimdorf vom 31. Januar bis 02. Februar 2014 eine Tagung zur Frage von
christlicher Verantwortung im Kampf gegen den Rechtsextremismus durch. Die Tagung wird im
Gemeindezentrum in Stuttgart-Weilimdorf stattfinden.
Im Titel der Tagung 'Glaube - Liebe - Widerstand - Zivilcourage – Der Kampf gegen den
Rechtsextremismus aus christlicher Verantwortung' sind die wesentlichen Gegen-Werte zur Haltung
des Rechtsextremismus genannt. Die Tagung will diese Gegen-Werte in Vorträgen, Arbeitsgruppen,
einem Theaterstück sowie einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Zivilgesellschaft lebendig
machen. Dietrich Bonhoeffers Leben als Aufweis von Zivilcourage aus christlicher Verantwortung
wird dabei immer wieder auf seine Bedeutung für gegenwärtige Herausforderungen hin befragt
werden.
Die Tagung steht allen Interessierten offen und kann insbesondere für an aktuellen politischen
Diskussionen Beteiligte wertvoll sein. Für Studierende fällt keine Teilnahmegebührt an!
Das Tagungsprogramm steht unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/131206_rechtsextremismus.pdf
Das Anmeldeformular unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/131206_rechtsextremismus_anmeldung.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Impulspapier „Reformation und Islam“ zur Diskussion in den ESGn +++
Die EKD-Konferenz für Islamfragen hat anlässlich 2013, dem Jahr "Reformation und Toleranz" der
Lutherdekade, ein Impulspapier zur Diskussion herausgebracht. Das Papier „Reformation und Islam“
soll im Laufe dieses Jahres diskutiert und bewertet werden. Wir schlagen vor, diese Anregungen in
den ESG zu diskutieren - wo es möglich ist auch mit den muslimischen Hochschulgruppen vor Ort. Die
Rückmeldungen erbittet die Abteilung des Kirchenamtes der EKD. Aber natürlich sind auch wir in der
Geschäftsstelle (esg@bundes-esg.de) an den Rückmeldungen der ESGn interessiert. Die
Rückmeldungen werden dann in eine Überarbeitung des Papiers einfließen und in einer
Abschlussfassung dem Rat der EDK vorgelegt.
Das Impulspapier steht unter www.bundes-esg.de/downloads/newsletterdokumente/130212_kif_impulspapier.pdf
-------------------------------------------------------------------------+++ Termine der Bundes-ESG +++
7.-9. Feb. 2014: Seminar Islam, Wittenberg (voraussichtlich)
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