Liebe Leserinnen und Leser,
noch mit den besten Wünschen für ein gutes und gesegnetes Jahr 2019 grüße ich Sie und euch alle
herzlich mit der Jahreslosung aus Psalm 34:
„Suche den Frieden und jage ihm nach.“
Einige Veranstaltungen von uns und anderen möchten wir gerne wieder mit euch teilen:
1. AG Leitbild
2. Hauptamtlichenkonferenz (HAK)
3. STUBE-Referent*innen-Treffen
4. KoordinierungsRat
5. Fachtagung für Mitabeitende in den ESGn
6. Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen
7. Evangelischer Kirchentag in Dortmund
8. Kloster auf Zeit für Studierende 2019
9. Ecumenical School on Governance, Economics and Management (GEM) for an Economy of Life
10. Theologisches Studienjahr Rom

1. AG Leitbild
Die AG Leitbild trifft sich am 24.01. in Kassel um gemäß dem Beschluss der Vollversammlung ein
Leitbild zu erarbeiten.
2. Hauptamtlichenkonferenz (HAK)
Vom 18.-21.02. sind alle Hauptamtlichen der ESGn in die Ev. Akademie Bad Boll eingeladen zum
Thema „Theologie der Hoffnung in Zeiten des Umbruchs“.
3. STUBE-Referent*innen-Treffen
Die STUBE-Referent*innen treffen sich vom 26.-28.02. in Dortmund.
4. KoordinierungsRat
Der KoordinierungsRat trifft sich am 27.02. in Fulda und am 04.04. in Hannover. Die letztere Sitzung
dient der Vorbereitung der Vollversammlung vom 11.-15.09.2019 in Frankfurt.
5. Fachtagung für Mitarbeitende in den ESGn
Die Fachtagung für Mitarbeitende in den ESG-Sekretariaten findet vom 12.-15.03. in Würzburg statt.
6. Einführungstagung für neue ESG-Pfarrer*innen
Am 7./8.05. sind alle neuen ESG-Pfarrer*innen herzlich in die Geschäftsstelle in Hannover
eingeladen, zum Kennenlernen der Geschäftsstelle, Austausch und Vernetzung. Anmelden könnt ihr
euch bei der ESG-Assistenz, Anna-Sophie Wiemke: esg@bundes-esg.de
7. Evangelischer Kirchentag in Dortmund
Vom 19.-23.06. ist der Kirchentag in Dortmund zu Gast. In der ESG Dortmund wird es wieder ein
Zentrum Studierende geben, bei dem sich mehrere ESGn in Gottesdiensten und Auftritten beteiligen.
Die Bundes-ESG hat einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten. Alle wichtigen Infos für
Gruppenreisen findet ihr hier: https://www.kirchentag.de/teilnehmen/gruppenfahrt/
8. Kloster auf Zeit für Studierende 2019
Zum vierten Mal bietet die Bundes-ESG in Kooperation mit dem Kloster Wülfinghausen (Großraum
Hannover) fünf Tage Kloster auf Zeit für Studierende an; diesmal vom 02.10.-06.10.2019. Infos gibt es
in diesem Flyer https://www.kloster-wuelfinghausen.de/kloster-auf-zeit.html; anmelden könnt ihr
euch hier: ch@bundes-esg.de

9. Ecumenical School on Governance, Economics and Management (GEM) for an Economy of Life
19.-30. August 2019, Jakarta, Indonesien

Inhalte:







Identify theological starting points for economic justice (i.e. why and how theology
and ethics are deeply related to economic life)
Provide a basic understanding of mainstream economic thinking
Identify, relativize and contextualize methodologies and normative fundamentals of
economics
Widen the horizon of economics by introducing ecological, feminist and other
pluralistic approaches
Develop an interdisciplinary structure for bridging theological dimensions with
economics
Lay out the political and strategic implications for churches and their advocacy for an
Economy of Life in the context of the Pilgrimage of Justice and Peace.

Kriterien:






MA or BA preferably in theology, economics/finance/business management or any
social science; or demonstration of competence in the aforementioned fields by
engagement in issues of socio-economic and ecological justice through, for example,
programmes or processes connected to sponsoring and other partner organizations
Five years of leadership experience (except for youth until the age of 30)
Sound insights into practices of public policy and passion for justice (assessed
through an essay)
Endorsement from a church or ecumenical organization

Among candidates who meet the nomination criteria, participants will be selected with a
view to achieving regional, gender and denominational balance.
Participants are granted full scholarship, including flights, accommodation and full board. A
minimum contribution of 100 US dollars is expected from each participant.
Click to download:
The Application Form
The Guidelines
The indicative Programme
Filled-out application forms and supporting documents should be sent to
Sophie.Dhanjal@wcc-coe.org.
Bewerbungsschluss ist der 30.01.2019!
Ausgewählte Bewerber*innen werden am 15.02. informiert.
10. Theologisches Studienjahr Rom

Das Theologische Studienjahr in Rom im Melanchthon Zentrum eröffnet evangelischen
Theologiestudierenden nach der Zwischenprüfung die Möglichkeit an der evangelischen
Waldenserfakultät und den päpstlichen Hochschulen in Rom Theologie zu studieren. Es wird
jedes Jahr angeboten und dauert jeweils 10 Monate. Dabei ist es an den Semesterzeiten der
römischen Universitäten orientiert: Es beginnt im September und geht bis Juni des folgenden
Jahres. Für jedes Studienjahr gibt es zwei Bewerbungstermine (neu ab 2019/20): 15.
September und 15. Februar. Beim ersten Termin ist der Nachweis der italienischen
Sprachkenntnisse noch nicht nötig. Im Falle einer provisorischen Annahme der Bewerbung
muss dieser Nachweis bis zum 15. Februar nachgeliefert werden. Schickt eure Bewerbung
bitte elektronisch in einer einzigen pdf-Datei an folgende E-MailAdressen:direttore@melantone.org und segreteria@melantone.org. Alle Infos zum Studienjahr
finden sich hier: https://www.centromelantone.org/studienjahr/
Herzliche Grüße aus Hannover
Corinna Hirschberg
Bundesstudierendenpfarrerin
Verband der Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland (ESG)
Otto-Brenner-Str. 9
30159 Hannover
Tel.: 0511/1215-149
Mobil: 01523/4244984
Mail: ch@bundes-esg.de

