Halle, im Juni 2017

Liebe Alt-ESGler,
nun ist es schon wieder Sommer und die Reisezeit steht an. Neben den vielen Büchern oder
dem einem E-Book wollen wir Ihnen/Euch noch ein paar Zeilen aus dem Freundeskreis der
ESG Halle in den Koffer packen.
Wir wollen vom dies academicus 2017 berichten, freuen uns über den derzeitigen
Spendenstand für den Lutherbaum und die ESG-Website und laden zu einem gemeinsamen
ESG-Abend im November ein.

dies academicus 2017
Am 10. Juni 2017 fand der 13. Akademikertag zum Thema „Friedenskirchen – die
ungeliebten Kinder der Reformation“ in der ESG Halle statt. Zu Beginn hörten wir den
Hauptvortrag von Martina Basso. Sie ist Leiterin des mennonitischen Friedenszentrums in
Berlin und hat uns einen Einblick in die Mennonitische Kirche und die Schweizer
Täuferbewegung gegeben.
Anschließend wurde unter anderen das Thema „Friedenskirchen“ in einer
Podiumsdiskussion vertieft. Zu Gast
waren Curt Stauss (Seelsorger und
Berater für die Opfer der SEDKirchenpolitik der EKD), Burghard
Weitz (Redakteur des ChrismonMagazins),
Bettina
Röder
(Redakteurin des Publik-Forums),
Thomas
Bohne
(Katholischer
Militärseelsorger),
Eva
Hadem
(Friedensbeauftragte des Lothar
Kreyssig Ökumene-zentrums der EKM). Christiane Thiel, Studierendenpfarrerin der ESG Halle
seit Oktober 2016, modierte die Diskussion. Sie befragte zunächst die Podiumsgäste nach
ihrem jeweiligen autobiografischen Bezügen zum Thema. Danach wurde angeregt über
Frieden und Krieg und die Rolle der Kirchen in unserer Zeit diskutiert. Obwohl die
Auslandseinsätze der Bundeswehr verschieden bewertet wurden, waren sich alle auf dem
Podium und im Publikum einig: Frieden stiftendes Handeln ist in gesellschaftlichem und
zwischenstaatlichem Miteinander unabdingbar und bedarf starker Förderung.
Allerdings wurde nach der Podiumsdiskussion beim „Frommen Löffel“ nicht nur Suppe
gegessen, sondern auch munter über das Thema des dies academicus weiterdiskutiert.

Darüber hinaus stand vor allem der persönliche Austausch mit bekannten und unbekannten
Gesichtern im Vordergrund. Besonders schön war die rege studentische Beteilung.
Am Nachmittag führte uns Markus Wutzler vom Friedenskreis Halle im Rahmen einer
interaktiven Stadtführung zu Orten in Halle, die mit Krieg und Frieden in Zusamenhang
gebracht werden können. Wussten Sie, dass auf dem neuem Steintor-Campus der MartinLuther-Universität eine Büste von Mahatma Gandhi steht oder dass die Adam-KuckhoffStraße genau auf Schnöggers-burg
ausgerichtet ist - eine Stadt, die nur zu
militärischen Übungszwecken in der
Colbitz-Letzlinger Heide errichtet wird?
Der 13. Akademikertag fand einen
besinnlichen Ausklang beim nächtlichen
Taizé-Gottesdienst in der Laurentiuskirche
mit
Studierendenpfarrerin
Christiane Thiel.
An dieser Stelle möchten wir uns als Vorstand des Freundeskreises der ESG Halle e.V. bei
allen bedanken, die zum Gelingen des dies academicus 2017 beigetragen haben: Vielen
Dank!

Wir sammeln weiter!
Sicher hat Sie unser Spendenaufruf zur finanziellen Unterstützung von zwei ESG-Projekten
erreicht. Wir können nun mitteilen, dass der Lutherbaum, den die ESG Halle im Herbst
pflanzen wird, vollständig durch Ihre Spenden finanziert werden kann!
Um die ESG Halle für das Smartphone-Zeitalter fit zu machen und die Außendarstellung zu
verbessern, wird schon fleißig an der Konzeptionierung für eine neue Website getüftelt.
Auch bei diesem Projekt sind wir schon auf einem guten Spendenstand und haben 610 €
gesammelt!
Da allerdings noch etwas Luft nach oben ist, möchten wir Ihnen dieses Projekt noch einmal
besonders ans Herz legen und um Ihre Spenden bitten.

0€

Lutherbaum

0€

neue ESG-Website

500 €

3000 €

Weitere Pläne des Freundeskreises
Am Mittwoch, den 29. November 2017 wird es in der ESG einen gemeinsamen
Gemeindeabend von neuen und alten ESGlern zum Thema „Ehe und Lebensbeziehungen“
geben. In der Form von bibliografischem Erzählen wollen wir uns dem Thema nähern und
dann in eine spannende Diskussion starten. Dazu suchen wir noch Sie/Dich, um uns an
diesem Abend als Referenten zu unterstützen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail!
Der dies academicus 2018 soll wieder am Sonntag nach der langen Nacht der
Wissenschaften im Anschluss an den Universitätsgottesdienst stattfinden. Sobald der Termin
seitens der Universität feststeht, werden wir Ihnen/Euch das Datum des dies academicus
2018 mitteilen.

Wir wünschen allen einen schönen Sommer!

Ihr/Euer Vorstand des Freundeskreises der ESG Halle e.V.

Ingmar Oltmanns, Franziska Hacke, Nathanael Romeis, Anne Hornemann, Jan Ermentraut

