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Gottesdienste 

Sonntag, 

15.11.2020,  

18:30 Uhr 

- 

St. Bernhard 

Ökumenischer Gottesdienst in Gedenken an 
die Verstorbenen des KIT 
 
Mit KIT-Präsident Dr.-Ing. Holger Hanselka, 
Christof Scherer (KHG) und Stephan van Rensen 
(ESG) 

Mittwoch, 

16.12.2020,  

19:00 Uhr 

- 

Ev. Stadtkirche 

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst  
 
Mit Studierenden der Katholischen Hochschulge-
meinde (KHG), Studentenmission Deutschland 
(SMD), Students for Christ (SFC) und ESG 

Sonntag, 

10.01.2021,  

18:30 Uhr 

- 

St. Bernhard 

Ökumenischer Neujahrsgottesdienst  
 
Mit Studierenden der Katholischen Hochschulge-
meinde (KHG) und der ESG 

Sonntag, 

07.02.2021,  

19:00 Uhr 

- 

Kleine Kirche 

Semesterabschlussgottesdienst: Ich wünsch‘ 
mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt! 
 
Mit Studierenden der ESG und Pfarrer Stephan 
van Rensen 
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Sing, Pray, Share 

„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 

ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 20,18) 

~~~ 

Einmal im Monat haben wir einen Abend, an dem wir uns ganz bewusst in 

Gottes Gegenwart begeben und auf sein Wort hören. Gemeinsam beten 

wir, hören auf Musik und lesen in der Bibel. Es  wechseln sich Taizé– und 

Lobpreismusik ab, immer dabei ist das gemeinsame Bibelteilen. Bring 

gerne auch deine eigenen Gebetsanliegen mit.  

Alle Termine im Überblick: 

04.11.2020 19:00-21:00 Mit Taizé-Liedern in der KHG 

(Hirschstr. 103) 

02.12.2020 19:15-21:15 Mit Lobpreis-Lieder in der ESG 

(Gartenstr. 29a) 

13.01.2021 19:15-21:15 Mit Lobpreis-Lieder in der ESG 

(Gartenstr. 29a) 

03.02.2021 19:00-21:00 Mit Taizé-Liedern in der KHG 

(Hirschstr. 103) 
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Gemeindeabende 

03.11.2020,  

19:00 Uhr 

- 

„Welcome-

Abend“ 

Wir starten festlich in den Anfang des Winterse-
mesters! Mit einem Begrüßungssekt in der Hand 
bietet sich dir die ideale Gelegenheit uns kennen-
zulernen. Also komm vorbei, bring Hunger und 
gute Laune mit. Wir haben was für den Magen, 
den Kopf und den Geist. Es bleiben keine Wün-
sche offen.  

10.11.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Das Leben ist 

kein Wunsch-

konzert“  

Wenn ich mir mein Leben nach Wunsch zusam-

men puzzeln dürfte, dann … - Dumm nur, dass 

es nicht geht! Immer wieder muss ich meine 

Träume anpassen, meine Wünsche zurückhalten, 

meinen Frust verarbeiten. Darüber wollen wir re-

den.   

Referent: Ulrich Beer-Bercher, Theologe 

17.11.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Wünsche an 

Gott - wie wir 

beten“ 

Wenn ich Wünsche habe, dann richte ich mich 
damit oft im Zwiegespräch direkt an Gott. An die-
sem Abend geht es um das Beten, wie wir beten, 
wofür wir beten und was uns das Beten gibt. Na-
türlich werden wir nicht nur darüber sprechen, 
sondern auch miteinander ins Gebet gehen. 

Referentin: Anna Eckhardt, ESG‘lerin 

24.11.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Der Wunsch 

nach 

Gleichbe-

rechtigung“ 

Immer wieder erleben auch Menschen in 

Deutschland, dass der Wunsch nach Gleichbe-

rechtigung noch nicht vollkommen erfüllt wird. 

Wie in Alltagssituationen Vorurteile abgebaut 

werden können, lernen wir an diesem Abend.  

Referen- tin: 
Ola (MRZ)  

immer dienstags... 
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01.12.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Freier Abend“ 

An diesem Abend haben wir bewusst eine Leer-
stelle vorgesehen. Er soll Freiraum für all das 
schaffen, was wir schon immer einmal bespre-
chen oder machen wollten, sei es bei einem küh-
len Getränk an der Bar abzuhängen, dein neues 
Lieblingsspiel zu testen oder ein Thema anzu-
sprechen, das dir schon ewig unter den Nägeln 
brennt - alles ist möglich.  

08.12.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Märchen-

stunde in der 

ESG“ 

Eingeladen sind alle, die dem Alltag  für einen 

Abend in die Märchenwelt entfliehen wollen. Susi 

wird ihr Märchen in vorweihnachtlicher Stimmung 

sowohl für Kinder als auch für Erwachsene span-

nend erzählen. Der Abend wird zu Gunsten von 

Namaste Kids e.V. stattfinden. 

Referentin: Susanne Gulyas, Märchenerzählerin  

15.12.2020,  

19:00 Uhr 

- 

„Hört da die 

Liebe auf? - 

Reden über 

Rassismus“ 

Die Liebe zu deinem Nächsten ist Dir wichtig? Du 

willst Vielfalt leben und den Menschen vorbehalt-

los begegnen? Gerade dann ist es unerlässlich, 

über das Thema Rassismus zu reden und den 

eigenen Alltag immer wieder zu reflektieren.  

Referentin: Dorothea Kleintges, Diözesanbil-

dungsreferentin der CAJ 

22.12.2020,  

19:15 Uhr 

- 

„Ökumenische 

Adventsfeier“ 

Am letzten Dienstag vor Heiligabend wird es 
weihnachtlich. In ökumenischer Runde stimmen 
wir uns gemeinsam mit Studierenden der KHG 
auf die frohe Botschaft ein: „Euch ist ein Kind ge-
boren, ein Sohn ist euch gegeben!“. Es wird ein 
bunter Abend mit einem abwechslungsreichen 
Programm.  
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26.01.2021,  

19:15 Uhr 

- 

„Freier Abend“ 

19.01.2021,  

19:15 Uhr 

- 

„Der Wunsch 

zu sterben“ 

„Ich wünschte mir, dass alles einfach vorbei 
ist!“ (1.Kön.19) 

Nicht mehr können und nicht mehr wollen – Elia 
ist am Ende seiner Kraft. Gespräch und Bibelar-
beit mit kreativen Methoden mit... 

Referent: Dr. Matthias Kreplin (Oberkirchenrat).  

12.01.2021,  

19:15 Uhr 

- 

„Glauben & 

Glotzen,  

ein Filmabend“ 

Gemeinsam einen Film schauen, Spannung ge-

nießen, sich überraschen lassen, Neues entde-

cken ... und dann anschließend mit anderen dar-

über reden! Titel und Thema des Films stehen 

noch nicht fest. Der Abend wird aber in jedem 

Fall klasse!  

Mit: Hochschulpfarrer Stephan van Rensen  

02.02.2021,  

19:00 Uhr 

- 

„Programmwer

kstatt“ 

Du möchtest dich einbringen und deine Ideen 

und Wünsche in das neue Programm des Som-

mersemesters 2021 einfließen lassen? Dann bist 

du bei der Programmwerkstatt genau richtig. 

Komm vorbei und lass dich auf einen tollen 

Abend mit vielen bunten Ideen ein und gestalte 

das neue Semester aktiv mit!  

An diesem Abend haben wir bewusst eine Leer-
stelle vorgesehen. Er soll Freiraum für all das 
schaffen, was wir schon immer einmal bespre-
chen oder machen wollten, sei es bei einem küh-
len Getränk an der Bar abzuhängen, dein neues 
Lieblingsspiel zu testen oder ein Thema anzu-
sprechen, das dir schon ewig unter den Nägeln 
brennt - alles ist möglich.  
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09.02.2021,  

19:00 Uhr 

- 

„Gemeindevoll

versammlung 

(GVV)“ 

Auf der GVV hast du die Möglichkeit an Grundle-

genden Entscheidungen der ESG mitzuwirken. 

Hier wählen wir unser Leitungsteam und die Inha-

ber unserer Ämter. Als Hochschulgemeinde sind 

wir auf dein Engagement angewiesen und freuen 

uns über tatkräftige Unterstützung :) 

16.02.2021,  

19:00 Uhr 

- 

„Ökumenisches 

Semesterab-

schlussfest“ 

Das ökumenische Abschlussfest hat inzwischen 

Tradition und ist der sportliche Höhepunkt des 

Semesters. Hier geht es ums Ganze. Wer wird 

diesmal den Tischkicker- und wer den Tischten-

nis-Pokal mit nach Hause nehmen? Katholiken 

oder Evangelen? Auf einen fairen Kampf und mö-

ge der bessere gewinnen!  
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Weitere Höhepunkte 

Termine wer-

den in der 

Gruppe abge-

sprochen 

Gibt es Gott? Was macht das Mensch-Sein aus? 
Was bedeutet es, wenn Jesus Gottes Sohn ist? 

Solche und andere Fragen beschäftigen uns, 
wenn wir uns treffen. Voraussetzungen: Lust und 
Bereitschaft zu einem offenen respektvollen Ge-
sprächsklima.  

Kontakt: stephan.vanrensen@esg-karlsruhe.de 

Samstag, 

12.12.2020, 

19:00 Uhr 

Der Nikolausball hat in unserer Gemeinde Traditi-
on. Ehemalige und aktive ESG’ler:innen kommen 
zusammen, um bekannte Gesichter wiederzuse-
hen. In diesem Jahr wird alles ein bisschen an-
ders als sonst. Wir basteln an einer Online-
Version, die so viel Weihnachtlichkeit und Ver-
trautheit ausstrahlt, wie nur möglich. Ihr habt also 
die Möglichkeit euch den Ballsaal nach Hause zu 
holen.  

Nikolausball 

Immer montags, 

20:00 Uhr 

Bei uns im ESG-Chor singt eine bunte Mischung 
aus jungen Karlsruhern. Studentinnen und Stu-
denten unterschiedlicher Fachrichtungen sind bei 
uns ebenso vertreten wie junge Berufstätige. Ne-
ben wöchentlichen Proben erwarten dich auch 
beim Stammtisch gute Laune und nette Leute. 

Wir freuen uns auf dich! 

Kontakt: chor@esg-karlsruhe.de 

ESG-Chor 

Theologischer                       Gesprächskreis 
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