* * * * * * * * ESG‐Newsletter vom 19. Dezember 2012 * * * * * * * *
Liebe Newsletter‐LeserInnen,
während sich das Büro schon geleert hat, möchte ich noch einen Newsletter mit einigen wichtigen
und z. T. dringenden Infos auf den Weg schicken:
‐ Es gibt noch mehr Infos zum Kirchentag in Hamburg, u. a. eine Anreise per Fahrrad.
‐ Die ESG beginnt das Jahr wieder mit einem Ökumenischen Bibeltag.
‐ Aus Halle werden Medizinstudierende für eine Umfrage gesucht.
‐ Es gibt diverse Ausschreibungen für Freiwilligendienste und Aufenthalte in mehreren Ländern
dieser Welt.
‐ Der Bundesrat hat getagt.
Ich wünsche allen Lesenden noch eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes neue Jahr!
Herzliche Grüße
Jörn Möller
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich und wenn Material vorliegt am 11. Januar 2013.
Bitte schickt dazu wieder eure Beiträge bis zum 10. Januar 2013 an jm@bundes‐esg.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Zweite Sitzung des ESG‐Bundesrates: 14.‐16. Dezember in Tübingen +++
Am Wochenende 14.‐16.12.2012 tagte der ESG‐Bundesrat in der ESG Tübingen. Dort wurde unter
anderem an den themenbezogenen Beschlüssen der BV weitergearbeitet, die an den ESG‐Bundesrat
überwiesen wurden. Außerdem wurde die Planung der Sommerzeit 2013 und der
Bundesversammlung 2013 weitergeführt und inhaltliche Schwerpunkte gesetzt.
Das Thema der Sommerzeit wird vom 29. Juli – 02. August 2013 „Kirche und Frieden – Studentische
Verantwortung in einer konfliktbeladenen Welt“ sein. Wie bereits auf der BV 2012 angekündigt, wird
das Thema der BV 2013 „Zukunft“ mit dem nun beschlossenen Untertitel „Studieren in einer sich
wandelnden Welt“ sein. Dabei nahmen beide Veranstaltungen konkretere Formen an. Ein Plakat zur
Sommerzeit wird bereits im Februar 2013 an die Orts‐ESGn gehen, mit der Bitte, Studierende über
das Stattfinden diese Veranstaltungen zu informieren. Neben inhaltlichen Themen wurde zudem an
weiteren Beschlüssen der BV und Aufträgen an den ESG‐Bundesrat weiter gearbeitet.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ 1.‐5. Mai 2013: Erste ESG‐Aktivitäten beim Dt. Ev. Kirchentag in
+++ Hamburg zeichnen sich ab +++
Es ist zwar noch etwas hin, aber im Rahmen der Bundesversammlung konnte ein erster Überblick
über die ESG‐Präsenz beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg vom 1.‐5. Mai 2013
erstellt werden.
Für einige Aktivitäten werden noch Freiwillige gesucht, außerdem kann die Liste gerne ergänzt
werden!
Die Übersicht gibt es unter: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/121005_dekt.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

+++ Kirchentag: Anreise mit dem Fahrrad +++
Einige ESG‘ler planen eine Anreise zum Kirchentag in Hamburg mit dem Fahrrad. Bedacht wird bisher,
sich am Wochenende vor Beginn des Kirchentags an zentraler Stelle (womöglich Kassel) zu treffen
und dann gemeinsam nach Hamburg zu radeln.
Die Tagesstrecke ist flexibel und hängt von den Mitfahrenden ab (es sollten jedoch mehr als 50
km/Tag sein). Übernachtungen sollen erfolgen in ESGen, Gemeindehäusern und/oder
Jugendherbergen.
Wer Interesse hieran hat – also mitfahren möchte oder ein Übernachtungsquartier auf dem Weg
stellen kann ‐ möge sich bitte bei Florian unter esg.florian@gmail.com melden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Ökumenischer Bibeltag 2013: Wie alles begann ‐ das Evangelium nach
+++ Markus +++
Keine Geburt, kein Weihnachten, keine Kindheitsgeschichten ‐ Jesus ist da, wird getauft und legt los.
Das Evangelium nach Markus ist das älteste, kürzeste und ‐ vielleicht ‐ theologisch gewichtigste
Evangelium im Neuen Testament.
In diesem Jahr ist es Thema der Ökumenischen Bibelwoche. ESG und KSG Halle führen wie jedes Jahr
zusammen mit der ESG‐Bundesgeschäftsstelle einen ökumenischen Bibeltag durch. Gemeinsam
werden wir uns Schlüsseltexte des Markusevangeliums erarbeiten und es und uns besser verstehen
lernen.
Ort:
ESG Halle
Zeit:
Sonntag, 27. Januar 2013, Beginn: 11:00 Uhr
Leitung:
Pfarrer Johann‐Hinrich Witzel, ESG Halle, Dr. Uwe‐Karsten Plisch, ESG‐Geschäftsstelle
Hannover
Anmeldung über: buero@halle‐esg.de
Der Bibeltag endet mit einem Abendgottesdienst in der Laurentiuskirche. Predigt: Dr. Uwe‐Karsten
Plisch
Fahrtkosten für Auswärtige werden zu 50% erstattet. Gefördert aus Mitteln des Kinder‐ und
Jugendplan des Bundes.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ "Hilft Gott bei Problemen im Studium?" ‐ Freiwillig
+++ Medizinstudierende für Umfrage gesucht!+++
Um der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, suchen eine psychologisch‐theologische
Forschergruppe der Martin‐Luther‐Universität in Halle an der Saale, Medizinstudierende des 3. bzw.
4. & 5. Semesters (wichtig: ohne ein bisher bestandenes Physikum) um einen Online‐Fragebogen
unter folgenden Link
auszufüllen:
https://www.soscisurvey.de/HerausforderungenMedizinstudium/
(Dauer: 12‐15min). Der (christliche) Glaube wird dabei als eine zentrale Ressource für den Umgang
bei Problemen und Herausforderungen untersucht.
Wir bitten Sie um Unterstützung für unsere Forschungsarbeit:
*
Falls die Kriterien auf Sie zutreffen, dann dadurch, dass Sie selbst an unserer Umfrage
teilnehmen.

*
Falls Sie Freunde, Bekannte, usw. kennen, auf welche diese Merkmale zutreffend sind, dann
durch Weiterleiten des Links zur Umfrage.
Fragen und Anregungen an: HerausforderungStudium@gmail.com
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ WSCF: World Council of Churches seeks young communications
+++ professionals
for 10th Assembly Communications Team in Busan, Korea from 27 October to 10 November 2013.
+++
Dear SCM Friends,
Greetings from snowy Geneva!
We are excited to share that the World Council of Churches is seeking young communications
professionals to join their 10th Assembly Communications Team in Busan, Korea from 27 October to
10 November 2013.
The goal is to offer a unique opportunity to work with a diverse team of communication
professionals from around the world during the most significant event in the life of the WCC and the
ecumenical movement. By inviting young professionals, the WCC would like to add their unique
perspective in the sharing of the story of the assembly to audiences across the globe.
General Requirements:
*
3‐5 years or more professional media and communications experience working either for the
church or public media.
*
Age between 22 and 30.
*
Involvement in church, youth and/or ecumenical activities in your community.
*
Speaking and writing of English fluently unless a member of a specific language team,
then knowledge and ability to speak English preferred.
*
Available to work at the assembly in Busan, Republic of Korea,
from approximately 27 October to 10 November, 2013.
Please spread the word about this opportunity amongst your movements!
For information on how to apply, please visit:
https://www.facebook.com/notes/youth‐in‐the‐ecumenical‐movement/10th‐assembly‐
communication‐team‐job‐profiles‐for‐young‐professionals/514907008534270
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Hanna‐Jursch‐Preis zur Förderung herausragender
+++ wissenschaftlich‐theologischer Arbeiten aus der Perspektive von
+++ Frauen +++
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vergibt zum siebten Mal den Hanna‐Jursch‐
Preis zur Förderung herausragender wissenschaftlich‐theologischer Arbeiten aus der Perspektive von
Frauen. Der Preis dient der Auszeichnung von wissenschaftlich‐theologischen Beiträgen von Frauen.
Die Arbeiten sollen Maßstäbe für die Beurteilung der theologischen Forschung aus der Perspektive
von Frauen (feministische Theologie, theologische Frauenforschung und Gender‐Studies in der
Theologie) setzen und sie einer breiteren kirchlichen Öffentlichkeit näher bringen. Er ist mit 5.000 €
dotiert.
Ausgezeichnet werden können Arbeiten zu folgendem Themenschwerpunkt:
Gott im Bild
erfahren – anschauen – verkörpern
Im Kontext der Reformationsdekade wird außerdem ein Nachwuchs‐Preis ausgelobt. Ausgezeichnet
werden können bis zu drei kleinere wissenschaftlich‐theologische Arbeiten (Examens‐,

Seminararbeiten, etc.) von Frauen und Männern zum oben genannten Themenschwerpunkt. Sie
müssen der Gender‐Perspektive Rechnung tragen und dürfen nicht vor dem 1.1.2011 vorgelegt
worden sein. Das Preisgeld beträgt 1.000 €.
Einsendeschluss: 30. Juni 2013. Weitere Infos unter www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐
dokumente/121120_jursch.pdf
oder unter www.ekd.de/chancengerechtigkeit/hannajursch/index.html
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Meike Schneider Literaturpreis geht in die dritte Runde! +++
Zum dritten Mal schreiben die Evangelischen Studierenden Gemeinden (ESG) im Rheinland einen
bundesweiten Literaturwettbewerb aus. Es sollen Studierende, die sich im oder außerhalb des
Rahmen ihres Studiums literarisch betätigen, ermutigt werden, ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit
vorzustellen. Thema der diesjährigen Aussschreibung lautet "Lebens(t)räume". Es können sowohl
Gedichte als auch Kurzgeschichten eingereicht werden. Die beste Umsetzung erhält ein Preisgeld von
500 Euro. Zusätzlich werden die 10 bis 15 besten Einreichungen in einer Anthologie veröffentlich und
nehmen an einer öffentlichen Lesung teil. Wir freuen uns auf kreative und facettenreiche Beiträge!
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2013, weiter Infos unter www.meike‐schneider‐literaturpreis.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Ecumenical Leadership Training 2013/14 ‐ Fortbildung für junge
+++ Menschen mit internationalen und ökumenischen Erfahrungen +++
Das Ecumenical Leadership Training ist gedacht für junge Menschen, die in ökumenischen
Zusammenhängen aktiv sind oder einen Freiwilligendienst im Ausland hinter sich haben und ihre
Erfahrungen vertiefen wollen.
Das Ecumenical Leadership Training ist eine zertifizierte Langzeitfortbildung. Sie bietet jungen
Menschen die Möglichkeit, eigene ökumenische Erfahrungen vertiefend zu reflektieren und neue
Erfahrungen zu machen. Sie vermittelt fachliche Kompetenzen und schult die »soft skills«
interkultureller Zusammenarbeit. Ziel ist es, die Teilnehmenden zur Mitarbeit in nationalen und
internationalen Gremien und zur Leitung von internationalen Begegnungen, entwicklungspolitischer
Bildungs‐ und Projektarbeit zu befähigen. Die Fortbildung umfasst sechs Hauptkurse sowie das
Angebot von Wahlkursen und die Begleitung bei einem Praxisprojekt.
Träger ist die Vereinte Evangelische Mission in Zusammenarbeit u.a. mit dem Amt für Jugendarbeit
der Evangelischen Kirche im Rheinland Der nächste Durchgang dieser Langzeitfortbildung für junge
Erwachsene bis 30 Jahre startet Ende April 2013 und endet Ende März 2014.
Nähere Informationen unter www.cmls‐vemission.org und bei Ulrich Suppus unter suppus@afj‐
ekir.de.
Kosten: 600€, wovon 400€ durch die Teilnehmenden selber bei unterstützenden Organisationen
eingeworben werden sollten.
Download des Flyers unter: www.bundes‐esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/121019_elt.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Bewerbung für Freiwilligendienst in Israel und Palästina +++
Das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI) unterstützt lokale und
internationale Anstrengungen zur Beendigung der israelischen Besatzung und will zu einer Lösung
des israelisch‐palästinensischen Konflikts durch einen gerechten Frieden, gestützt auf das
Völkerrecht und die einschlägigen UNResolutionen, beitragen.

Als Freiwillige/r leben und arbeiten Sie für 3 Monate in internationalen Teams in der Westbank oder
Jerusalem.
Bewerben Sie sich jetzt für einen Einsatz mit dem Ecumenical Accompaniment Programme in
Palestine and Israel (EAPPI) Bewerbungsschluss 30.04.2013 für die Einsätze: 02.11.2013– 01.02.2014,
18.01. – 17.04.2014, 03.04. – 03.07.2014, 02.08. – 01.11.2014 Weitere Infos unter: www.bundes‐
esg.de/downloads/newsletter‐dokumente/121219_eappi.pdf
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Bundesweites ESG‐Chortreffen im Herbst 2013 in Bonn +++
Singen tut gut! Über diese Erkenntnis gibt es breite wissenschaftliche Untersuchungen. Wer selber
singt, weiß es aber auch so: Singen lässt den Uni‐Stress vergessen und baut Spannungen ab. Singen
erfrischt und macht euphorisch. Und übrigens auch die Reformation im Gefolge Martin Luthers ist
eine musikalische und singende Reformation gewesen.
In vielen ESGen singen Studierende in Chören miteinander. Klassisches, Jazziges, Gospeliges,
Poppiges … Häufig ist der ESG‐Chor ein fester und lebendiger Bestandteil der Arbeit.
Jetzt kommt es noch besser: Im Herbst 2013 sind Sängerinnen und Sänger aus allen ESGen zu einem
bundesweiten Chortreffen nach Bonn eingeladen. Die Idee dabei: für ein Wochenende miteinander
singen, sich an Bewährtem freuen und Neues ausprobieren, Studis aus allen Ecken Deutschlands
kennenlernen, miteinander essen, trinken und feiern. Wir werden in Workshops singen und arbeiten.
Am Sonntagmorgen tritt dann der vielleicht größte ESG ‐ Chor aller Zeiten in einem Gottesdienst auf.
Die ESG Bonn führt in Kooperation mit der ESG Köln das Chortreffen durch. Es findet statt von
Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, 01. November (Allerheiligen) bis 03. November 2013 in Bonn.
Nähere Infos und Möglichkeit zur Anmeldung folgen Anfang des nächsten Jahres.
Wir freuen uns aber jetzt bereits über eine erste Rückmeldung. Interesse am Chortreffen
signalisieren oder Anregungen für die Gestaltung geben ‐ das könnt ihr unter: pues@esg‐bonn.de.
Nach Bonn laden euch im Namen des Organisationsteams herzlich ein:
Hendrik Lapp (Chorleiter ESG Bonn) und Michael Pues (Pfarrer ESG Bonn)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+++ Termine der Bundes‐ESG +++
27. Jan.:
Ökumenischer Bibeltag, Halle
22.‐24. Feb.: Bundesratssitzung, Witzenhausen
4.‐7. März:
BSPK/AUSKO, Villigst
22.‐24. März: 24+24h‐Akademie: "Die Glaubenswächter ‐ Christlicher Fundamentalismus in
Deutschland" Wittenberg
30. Apr.‐1. Mai: Internationaler Jugendkongress zum Kirchentag, Hamburg
1.‐5. Mai:
Deutscher Evangelischer Kirchentag, Hamburg
28./29. Mai:
Einführungstagung für neue StudierendenpfarrerInnen, Hannover
18.‐21. Juni
MATA (SeKo), Freiburg
29. Juli ‐ 2. Aug. ESG‐Sommerzeit, Prora
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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