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OKTOBER
mi	 19.10.	 18:30	 uhr
Leonhardskirche	
(U-Station	Rathaus)
mi	 26.10.	 18:30	 uhr
Start:	Vor	der	ESG

NOVEMBER
mi	 02.11.	 19:00	 uhr
KHG,	Hospitalstr.	26	
	
	
	

mi	 09.11.	 19:15	 uhr
ESG	

	
	
	

do	 10.11.	 19:30	 uhr
ESG
mi	 16.11.	 19:15	 uhr
ESG
mi	 23.11.	 20:15	 uhr
ESG

do	 24.11.	 19:30	 uhr
ESG
mi	 30.11.	 19:15	 uhr
ESG

DEZEMBER
mi	 07.12.	 19:15	 uhr
ESG	

do	 08.12.	 19:30	 uhr
ESG

Winter	2016/2017

Evangelische	Studentengemeinde
www.esg-stuttgart.de

vorweihnachten
Wir	testen	diverse	Weihnachtslieder	und	gewichtelt	
wird	auch	(Mitbringen!).	Beginn	mit	»An(ge)dacht«	
und	Abendessen.
hochschulgottesdienst
Anschließend	Fahrt	zum	Weihnachtsmarkt	in	Esslingen.

kegelabend
Genaueres	im	Newsletter	oder	im	Pfarramt.
die bibel – buch für buch
Die	»katholischen«	Briefe	(4)
ein vulkan »macht« geschichte
Im	April	1815	brach	in	Indonesien	der	Vulkan	Tambora	
aus.	Das	Wetter	geriet	dadurch	weltweit	aus	den	
Fugen	und	veränderte	1816/17	auch	den	Lauf	der	
Geschichte.	Ein	einmaliges	Ereignis?		
Referent:	Prof.	Dr.	Tilman	Schröder.	Beginn	um	19:15	Uhr	
mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.
hochschulgottesdienst 

esg-update
Aktuelle	Themen	unserer	Gemeindearbeit.	Beginn	
mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.
die bibel – buch für buch
Die	»katholischen«	Briefe	(5)

programmplanung sommersemester
	Beginn	mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.
ökumenischer semesterschlussgottesdienst
Anschließender	Semesterausklang	in	der	KHG.

mi	 14.12.	 19:15	 uhr
ESG	

so	 18.12.	 15:00	 uhr
Kapelle	im	Haus	44
Fritz-Elsas-Str.	44
 
JANUAR
mi	 11.01. 18:30 uhr

do	 12.01.	 19:30	 uhr
ESG
mi	 18.01. 20:15 uhr
ESG

so	 22.01.	 18:30	 uhr
Kapelle	im	Haus	44
Fritz-Elsas-Str.	44
mi	 25.01. 19:15 uhr
ESG	

do	 26.01.	 19:30	 uhr
ESG

FEBRUAR
mi	 01.02.	 19:15	 uhr
ESG
mi	 08.02.	 18:30	 uhr
KHG,	Großer	Saal
Hospitalstraße	26

 
semestereröffnungsgottesdienst
zusammen	mit	der	SMD	in	der	Leonhardskirche.
Anschließend	Fest	in	der	ESG.
schnitzeljagd 2.0: stuttgart ganz anders
Das	ultimative	Stuttgarterlebnis.	
(Wenn	vorhanden,	bitte	Smartphone	mitbringen!)

ziemlich beste freunde
Die	beiden	Hochschulpfarrer	geben	einen	kurzen	Im-
puls	über	die	jeweils	andere	Konfession.	Anschließend	
Diskussion.	Dieser	gemeinsame	Abend	mit	der	KHG	
beginnt	mit	einem	Gottesdienst	in	der	KHG-Kapelle	
und	Imbiss.
dambedai
Noch	nie	gehört?	»Dambedai«	ist	ein	traditionelles	
badisches	Hefegebäck	in	Form	eines	Männchens	zum	
Martinstag.	Wir	werden	an	diesem	Abend	solche	in		
Varianten	backen	und	auch	den	Ursprung	des	Namens		
zu	klären	versuchen.	Beginn	mit	»An(ge)dacht«	und	
Abendessen.
die bibel – buch für buch
Die	»katholischen«	Briefe	(1)
raclette-abend am buss- und bettag
Beginn	mit	»An(ge)dacht«.
gott und die welt
Es	braucht	nicht	immer	Referenten.	An	diesem	Abend	
tauschen	wir	uns	untereinander	über	ein	vorher	abge-
sprochenes	aktuelles	Thema	aus.	Beginn	um	19:15	Uhr	
mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.
die bibel – buch für buch
Die	»katholischen«	Briefe	(2)
weihnachtsbasteln
Beginn	mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.

kuba – land, menschen, erlebnisse
Reiseerfahrungen	von	und	mit	Elena.
Beginn	mit	»An(ge)dacht«	und	Abendessen.
die bibel – buch für buch
Die	»katholischen«	Briefe	(3)

das	semester	im	überblick

Gemeindeabende		
Beginn	jeweils	mittwochs	um	19:15	Uhr	mit	»An(ge)dacht«,	einer	kurzen	
Andacht	mit	Gedanken	zum	Tage.	Danach	essen	wir	gemeinsam	(erkennbar	
am	Gabelsymbol	im	»Überblick«).	Um	20:15	Uhr	geht	es	mit	einem	themati-
schen	Teil	weiter.	Auch	wer	erst	jetzt	kommen	kann,	ist	herzlich	willkommen.	
Schluss	ist	in	der	Regel	um	22	Uhr.	

Sozialprojekt DO-IT !  
DO-IT!	ist	ein	Projekt	der	Stuttgarter	Hochschulgemeinden	und	der	Univer-
sität	Stuttgart	zum	Erwerb	fächerübergreifender	Schlüsselqualifikationen.	
Im	Rahmen	eines	Sozialpraktikums	engagieren	sich	Studierende	in	einer	
gemeinnützigen	Einrichtung		(Obdachlose,	Behinderte,	Senioren,	Kinder,	
Flüchtlinge	etc.)	und	erleben	so	»Leben«	von	einem	ganz	anderen	Blickwinkel	
aus.	Anmeldung	über	SQ	der	Universität	Stuttgart.	
Einführungsseminar:	Freitag,	21.	Oktober	2016,	15	Uhr,	im	Ökumenischen	
Zentrum,	Allmandring	6,	Vaihingen.

Hochschulgottesdienste  
und	Abendandachten	(»An(ge)dacht«)	findet	ihr	im	»Überblick«.	Die	Gottes-
dienste	am	19.	10.,	18.	12.	und	22.01.	werden	durch	eine	Vorbereitungsgruppe	
geplant.	Infos	bei	den	Vertrauensstudierenden	und	im	jeweils	aktuellen	
Newsletter.

Die Bibel – Buch für Buch  
Kleinkram!	–	so	erscheinen	manchem	Leser	die	kleinen	Briefe	zu	sein,	die	da	
weit	hinten	im	Neuen	Testament	und	im	Schatten	der	überragenden	Paulus-
briefe	stehen.	Aber	sie	sind	ja	nicht	ohne	Grund	in	die	Bibel	gekommen.	Ge-
nau	diesen	Grund	wollen	wir	durch	die	Lektüre	der	sog.	»Katholischen	Briefe«	
(Jakobusbief,	1.	und	2.	Petrusbrief	und	1.	-	3.	Johannesbrief)	herausfinden.	
Wir	treffen	uns	( jeweils	donnerstags)	am	10.	und	24.	November,	8.	Dezember,	
12.	und	26.	Januar	um	19:30	Uhr	in	der	ESG.	
		
EKÖrle – Singen, weil es Spaß macht	
Der	Chor	der	evangelischen	und	katholischen	Hochschulgemeinden	und	des	
ÖZ	an	den	Stuttgarter	Hochschulen.	Hast	Du	Spaß	am	Singen?	Dann	bist		
Du	hier	richtig.	Wir	singen	quer	durch	alle	Epochen:	Gospel,	Klassik	und	Pop,	
Weltliches	und	Geistliches.	Mitsängerinnen	und	Mitsänger	sind	immer	ge	
sucht	–	kein	Vorsingen,	jede/r	ist	willkommen.	Wir	proben	jeden	Dienstag		
von	19:15	-	20:45	Uhr	in	der	ESG.	
Kontakt: Katrin-Barbara (kaba_email-ekoerle@yahoo.de)

Kunst in der ESG 
Aktuell	lädt	die	ESG-Galerie	ein	zu	»Russischen	Impressionen«,	Ölbildern	
und	Skizzen	von	Lilia	Krasikova.	Öffnungszeiten	zu	unseren	Bürozeiten	und	
während	der	Veranstaltungen	in	der	ESG.

regelmässiges

für	alle	Studis	vom	Erstsemester	an,	Promovenden	
und	Berufseinsteiger/innen,	die	
-	gerne	was	unternehmen	
-	über	Gott	und	die	Welt	nachdenken	
-	Spaß	an	Gemeinschaft	haben	
-	neue	Erfahrungen	als	Gewinn	ansehen

wo

beratung und
seelsorge

fritz-elsas-strasse 44 (eingang hohe strasse), 3. stock
70174 stuttgart
www.esg-stuttgart.de
haltestelle »berliner platz/hohe strasse«
von u2, u4, u14, wenige minuten von der
s-bahn-station »stadtmitte« entfernt

studentenpfarrer dr. tilman schröder 
tel. 0711	291348 (pfarramt)
oder 0711	6404980 (privat)
mo 9:30	–	10:30 uhr, mi 11 :00–	12:00 uhr
und nach vereinbarung

esg-büro

	

vertrauens-
studentin und
-student 

gerlinde könig-saxena 
tel. 0711	291348
fax 0711	2268055
mo 9	:00–	12:00 uhr und 15:00	–	17:00 uhr
mi 9:30	–	12:30 uhr
do 9:00	–	12:00 uhr und 15:00	–	17:00 uhr
esg-stuttgart@t-online.de

constanze borchert, constanze-esg@gmx.de
felix dressler, felix_dressler@web.de
christiane wasmann, christiane-esg@gmx.de

ESG Evangelische	Studentengemeinde
und	Hochschulpfarramt

www.esg-stuttgart.de @ESG.Stuttgart	findest	du	auch	alle	Termine!

Ausführlichere	Informationen	zu	den	einzelnen	Veranstaltungen	gibt	es	auf	
unserer	Homepage,	auf	Facebook	und	vor	allem	im	jeweils	aktuellen	Newsletter	
(auf	der	Homepage	zu	abonnieren)!


