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Liebe Newsletter-LeserInnen, 
der Sommer ist da und bevor das Semester endet und etliche sich in die Sommerferien 
verabschieden, hier noch schnell der neue ESG-newsletter. Wie immer findet Ihr darin aktuelle 
Einladungen, Statements, Hinweise und wichtige Informationen. 
 
1.  Einladung zur nächsten ESG-Bundesversammlung in Plön vom 18. bis 21. September 2014 (letzter 
Aufruf) 
2. Pressemitteilung der ESG Bremen zur Homosexualität 
3. ESG-Gesangbuch „Durch Hohes und Tiefes“ mit Hörbeispielen jetzt vollständig online 
4. Einladung 3. aej/ESG-Forschungsforum 
5. Save the date: Stipendienstudientag 
6. WSCF: Gebet für den Frieden in Nahost 
7. Initiativenblog gegen Rechts  
8. Studienreise für Studierende auf den Spuren von 1989 vom 29. August bis 13. September 2014 
9. Bausoldatenkongress in Lutherstadt Wittenberg vom 5.-7. September 2014 
10. Jugend Macht Politik 2014/2015 
 
Herzliche Grüße und viel Vergnügen beim Durchstöbern 
Uwe-Karsten Plisch 

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Ende August 2014. 
Bitte schickt dazu wieder Eure Beiträge bis zum 18. August 2014 an ukp@bundes-esg.de 
 
 
1.  Einladung zur nächsten ESG-Bundesversammlung in Plön vom 18. bis 21. September 2014  
Die nächste ESG-Bundesversammlung findet vom 18. bis 21. September 2014 in Plön zum Thema 
Ehrenamt und Engagement im Hochschulkontext statt. Den Einladungstext und den Link zur 
Anmeldung findet Ihr auf der Startseite der Bundes-ESG-Website (www.bundes-esg.de). ACHTUNG: 
Die Anmeldefrist endet am 01. August 2014! Bei der Online-Anmeldung gab es in den letzten Tagen 
technische Schwierigkeiten, die aber inzwischen behoben sind. Also lasst euch nicht entmutigen und 
meldet euich an! 
 
 
2. Pressemitteilung der ESG Bremen zur Homosexualität 
 
Ein weiterer möglicher Impuls für die Zukunft der Kirche 
 
„Gelebte Homosexualität sei nicht nach dem Willen Gottes.“ - Der „Arbeitskreis missionarische 
Kirche“ sieht unter anderem in der Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zur 
Ehe eine Verwässerung der Bibel – wir, die Evangelische Studierenden Gemeinde Bremen (ESG), 
setzen einen Gegenimpuls. 
 
Die Positionen, die in dem Artikel genannt werden, beruhen auf einer bestimmten „Lesart“ der Bibel. 
Dem begegnen wir mit Respekt, fragen allerdings insbesondere im Zuge des Reformationsjubiläums, 
mit welcher Berechtigung die tiefgreifenden Neuerungen vor 500 Jahren gefeiert werden, wenn 
zugleich ein zeit- und menschennaher Umgang mit der Bibel kritisiert wird. Die „Verwässerungen“, 
die der Arbeitskreis beobachtet haben will, bewerten wir viel mehr als positive Offenheit, die dem 
Wunsch nach christlicher Gemeinschaft, aber auch nach Vielfalt und Lebendigkeit Raum verleiht. Wir 
sehen dies als unsere „Lesart“ der Bibel, nach der wir den christlichen Glauben leben wollen. Diese 
Auslegung findet sich mit dem Semesterthema „Lebens- und Liebe(n)sweisen“ auch im aktuellen 
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Programm der ESG wieder. Selbstbewusst und mutig gehen wir damit den Weg, den christliche 
Werte wie Toleranz und Nächstenliebe vorzeichnen.  
 
Im Sinne der christlichen Nächstenliebe wenden wir uns auch gegen die Diskriminierung von 
Menschen und gegen die Verurteilung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Wir 
wollen einen Glauben, der verbindet, Menschen berührt und niemanden ausschließt. Wir halten es 
nicht für entscheidend, ob jemand männlich oder weiblich ist, hetero, queer oder transgender. Viel 
mehr wollen wir den Fokus legen auf das gemeinsame Menschliche, auf das, was uns im Glauben 
verbindet. Niemand soll die Entscheidung treffen müssen, die eigene Identität zu verleugnen, um Teil 
der christlichen Gemeinschaft sein zu dürfen, die doch für alle offen sein will. 
 
 
3. ESG-Gesangbuch „Durch Hohes und Tiefes“ mit Hörbeispielen im MP3-Format jetzt vollständig 
online 
Mit Freude und auch ein wenig Stolz dürfen wir vermelden, dass inzwischen für sämtliche Lieder des 
Gesangbuchs Hörbeispiele auf der HuT-eigenen Website zur Verfügung stehen 
(www.hohesundtiefes.de bzw. auf www.bundes-esg.de unter Service). Mit 57.146 Aufrufen seit 
Einrichtung 2010 (Stand 24.07.2014, 10:51h) liegt die Gesangbuchseite mit großem Abstand an der 
Spitze aller Bereiche der ESG-Seite. Sämtliche eingespielte Lieder stehen außerdem im Internet in 
einer Dropbox zur Verfügung, von wo aus sie bequem en bloc heruntergeladen werden können. Dazu 
genügt eine Anfrage unter ukp@bundes-esg.de, die Dropbox wird dann umgehend freigeschaltet. 
Gern versenden wir die Gesamteinspielung auch als CD. 
 
 
4. Einladung 3. aej/ESG-Forschungsforum 
Das Thema des 3. aej/ESG-Forums „Übergänge - Anschlüsse - Brüche. Schnittstellen zwischen der 
Arbeit mit Kindern, der Konfirmandenarbeit und der Jugendarbeit im europäischen Vergleich“ 
spiegelt naturgemäß eher das breite Arbeitsgebiet der aej als die Arbeit der ESG wider. Da viele 
StudierendenpfarrerInnen aber parallel zur Studierendenarbeit noch andere Stellenanteile haben, 
möchten wir angesichts der hochkarätigen ReferentInnen und der internationalen und 
religionspädagogischen Erfahrungsberichte diese Einladung weitergeben und auch allen anderen 
Interessierten an Herz legen: 
 
Wir laden herzlich zum 3. aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis am 1./2. Oktober 2014 in Berlin 
ein. In Kooperation mit der Eberhard Karls Universität Tübingen (Prof. Dr. Friedrich Schweitzer/Dr. 
Wolfgang Ilg) widmen wir uns in diesem Jahr dem Thema „Übergänge“ . Im Zentrum stehen 
Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zur Konfirmandenarbeit (KA) in Deutschland und in 
verschiedenen europäischen Ländern sowie zu Übergängen von der KA in die Jugendarbeit einerseits 
und von der Arbeit mit Kindern in die KA andererseits. Hinweise zur Studie, den Flyer mit Programm, 
Veranstaltungsort und Kosten sowie Infos über vorangegangene Foren Wissenschaft und Praxis 
findet Ihr hier: http://www.evangelische-jugend.de/forum 
 
Wir freuen uns – so Ihr interessiert seid – auf Eure verbindliche Anmeldung bis zum 15. September 
2014 bei ulrike.abel@evangelische-jugend.de 
 
 
5. Save the date: Stipendien-Studientag am 4.11.2014 
Im Namen des Stipendienreferats von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst kündigen 
wir schon heute einen Termin für den November an: am 04.11.2014 wird an einem bundeszentralen 
Ort (voraussichtlich Kassel oder Fulda) ein in Zusammenarbeit mit der ESG-Geschäftsstelle 
organisierter Studientag zum Thema „Stipendien für Frei Eingereiste und Flüchtlinge“ stattfinden. Ziel 
soll sein, die ESGn, die bereits Stipendienanträge an uns stellen und solche, die das noch nicht 
praktiziert haben, in Austausch zu bringen und allen aktuelle Informationen aus dem 
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Stipendienreferat zur Verfügung zu stellen. Monika Spinczyk, seit Mai 2014 im Stipendienreferat und 
zuständig für die Flüchtlingsstipendien und die Anträge der Frei Eingereisten, wird ihr Arbeitsgebiet 
vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Nähere Informationen folgen demnächst im 
newsletter. 
 
 
6. WSCF: Gebet für den Frieden in Nahost 
The regional committee of the WSCF-ME was held in Cairo/Egypt on Friday 11th of July 2014. 
Participants from Lebanon, Egypt, Sudan, Jordan and Palestine were present to pray for peace in the 
region and to those who couldn’t join us in our Godlike reunion, our brothers and sisters from Iraq 
and Syria. 
 
Prayer: 
To you Almighty God we pray 
For you have suffered on the cross and knew what it’s like to suffer 
Comfort the mothers of the martyrs in our countries and especially Syria, Iraq and Palestine 
Comfort those who are enduring injustice upon claiming their rights in having a decent life 
 
To you Almighty God we pray 
To soothe the pain of our brothers and sisters, men and women, elders and kids who suffer on a daily 
basis 
To give strength to the kidnapped ones, those who will no longer feel the warmth of their homes 
To help those who bear the scars of painful memories in both their souls and bodies 
 
Almighty God 
Come rest among us and between us, in the hope that the homeless will find their way back 
Guide us and lead us on this rough road, for we willingly had left everything behind to face our 
tomorrow 
 
We pray for you with all the faith we’ve got, hoping that you build in each heart an immortal altar 
instead of all the destroyed churches 
 
King of peace 
Let your peace reign on our region so we live as one in harmony, peace and love, as you are one with 
your Father and Holy Spirit 
 
Amen 
 
 
7.Initiativenblog gegen Rechts: Wir sind viele! 
Welche Konzepte gegen die extreme Rechte sowie gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie 
und andere gruppenbezogene Abwertungen gibt es? Hier stellen sich Initiativen mit ihren Ideen und 
Berichten aus der praktischen Arbeit vor: Ein Initiativenblog, der stetig wachsen wird und die Vielfalt 
an Engagements abbildet. 
http://www.bpb.de/wirsindviele 
 
 
8.  Studienreise für Studierende auf den Spuren von 1989 
Das Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität organisiert vom 29. August bis 13. September 
2014 eine Freedom-Express-Studienreise für Studierende der Geisteswissenschaften, junge Künstler 
und Journalisten sowie Engagierte im zivilgesellschaftlichen Bereich. Die Reise auf den Spuren des 
Jahres 1989 führt durch sechs Länder Mittel-und Osteuropas (Danzig, Warschau, Budapest, 
Timişoara, Sopron, Bratislava, Prag und Berlin). 

http://www.bpb.de/wirsindviele


 
Programm 
Ziel der Studienreise ist es, junge Leute mit der „lebendigen Geschichte“ von 1989 in Berührung zu 
bringen – an Orten und mit Zeitzeugen des demokratischen Wandels in Mittel-und Osteuropa. 
In Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen wird vor Ort ein Kultur- und Bildungsprogramm 
organisiert. Darin enthalten sind Street-Art-Aktivitäten, Stadtrallyes, Treffen mit Aktivisten und 
gemeinsames Erstellen von Kurzfilmen, wie auch gemeinsames Blogschreiben. 
Von der Reise entsteht ein Dokumentarfilm, realisiert von jungen Dokumentarfilmern. 
 
Zielgruppe 
An der Studienreise  können 20 junge Leute im Alter von 18 bis 28 Jahren teilnehmen: Künstler und 
Journalisten, Engagierte im zivilgesellschaftlichen Bereich, Studierende der Geisteswissenschaften.  
Die Bewerber/-innen sollen eine Arbeit zum Thema „Spuren des Jahres 1989 heute - Menschen, Orte 
und Ereignisse“ einreichen. Die Arbeiten können in beliebiger Form zugeschickt werden: Foto, 
Kurzfilm, Poster, Gemälde, Essay.   
Organisatorische Informationen 
Veranstalter: Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität (www.enrs.eu) 
Bewerbungsfrist: Juli 2014 
Reisezeitraum: 29. August bis 13. September2014. 
Kosten für die Teilnehmer: Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung für die Dauer der Reise.  
Kosten des Veranstalters: Verpflegung, Unterkunft und Transport während der Reise, sowie 
Transport nach Danzig und von Berlin.  
Anmeldeformular: www.freedomexpress.enrs.eu 
 
 
9. Bausoldatenkongress in Lutherstadt Wittenberg vom 5.-7. September 2014 
2014 jährt sich die Anordnung zur Aufstellung von Baueinheiten des Nationalen Verteidigungsrates 
vom 7. September 1964 zum 50. Mal. Aus diesem Anlass findet in Wittenberg vom 5. bis 7. 
September 2014 ein Bausoldatenkongress statt, bei dem sowohl zeitgeschichtliche, wie aktuelle 
friedenspolitische Fragen aufgenommen und debattiert werden. Nähere Informationen unter 
www.bausoldatenkongress-2014.de.  
Voranmeldung und Programm bestellen bei 
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. 
Schlossplatz 1d 
06886 Lutherstadt Wittenberg 
info@ev-akademie-wittenberg.de 
03491-498840 
 
 
10. Jugend Macht Politik 2014/2015 
Im September startet das die nächste Ausgabe des Kompaktseminars „Jugend Macht Politik“. An zwei 
Wochenenden, 
4. bis  7. September 2014 in Hannover und 
9. bis 11. Januar 2015 in Berlin 
will das Seminar jungen Menschen vermitteln, ihre Interessen zu vertreten, Leitung zu gestalten und 
Verantwortung zu übernehmen. Die Inhalte sind auf die Praxis der Evangelischen Jugend bezogen 
und vermitteln Methoden und Wissen zum Engagement in und für den Jugendverband. Das Seminar 
richtet sich insbesondere an  Jugendliche, die schon ein oder zwei Jahre in Gremien auf der Landes- 
oder Kreisebene aktiv sind und noch weiter dabei bleiben wollen. 
Die Inhalte sind auf die Praxis der Evangelischen Jugend bezogen, eigene Erfahrungen können und 
sollen eingebracht und reflektiert werden. Ziel des Kompaktseminars ist die Vermittlung 
grundlegenden Wissens über Funktionen und Arbeitsweisen der Verbands- und Gremienarbeit in der 
Evangelischen Jugend. Im Zentrum stehen dabei Kompetenzen zu demokratischen 
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Aushandlungsprozessen, der Gestaltung von Interessenvertretung und der Diplomatie ebenso wie 
Fähigkeiten im Zeit- und Selbstmanagement oder in Rhetorik. Aber auch kritisch-konstruktive 
Reflexion von eigenen Erfahrungen und konkrete Praxisberatung werden nicht zu kurz kommen. 
 
Anmeldung ist noch möglich bei: 
Wiebke Albes 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland e. V. (aej), Otto-Brenner-Str. 9 
30159 Hannover 
Telefon: 0511 1215-138 
E-Mail: wa(@aej-online.de 
 
Mitmachen kann, wer 
    zwischen 17 und 24 Jahre alt ist 
    seit ein oder zwei Jahren in Gremien der Kreis- oder Landesebene aktiv ist, z.B. 
        Konvente, Vorstände, Kammern oder andere Leitungsgremien der Evangelischen Jugend 
        Stadt-, Kreis- oder Landesjugendringe, 
        jugendpolitische Kommissionen und Ausschüsse oder  aej-Landesstrukturen, 
        kirchliche Jugendausschüsse oder Synoden. 
Zum Flyer geht es hier: 
http://www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_upload/aej/Kinder-
_und_Jugendpolitik/Downloads/JugendMachtPolitik/Flyer_Jugend_Macht_Politik_2014-2015.pdf 
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