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Semesterthema: Der Apfel fällt nicht weit von… 
 
 

 
ESG-Stand donnerstags 11:00 – 14:00 Uhr 
Jeden Donnerstag von 11-14 Uhr laden euch Pfarrer Lars Hofnagel (KHG), Pfarrer Ulrich 
Melzer (ESG) und Julia Winterboer (Referentin in der KHG) zu einem Plausch am Stand in 
der Uni-Halle ein. Es besteht die Möglichkeit, über religiöse, gesellschaftliche oder andere 
Themen zu reden. 
 
 Der Apfel fällt nicht weit von… *  
 
*Gott. Natürlich lautet das Sprichwort anders. Obwohl: Ich bin ein Geschöpf Gottes, das 
Ähnlichkeit hat. Das Gute, das Wahre, das Schöne ist in mir. Wie auch in Gott. Insofern: 
Ich entdecke meinen Ursprung, meine Herkunft, meinen Stammbaum. Wie anders fühlt 
sich die Gegenwart an, wenn ich mit guter Ab-stammung in die Zukunft gehen kann! 
Welche spirituellen und praktischen Ressourcen sind immer schon da, um daraus zu 
leben? 
Das wollen wir im neuen Semester gemeinsam erkunden.  
Das neue Semesterprogramm soll dazu ein Baustein sein. Herzlich willkommen! 
Ulli Melzer, Pfarrer 
 
Internationale Tischtennisgruppe freitags (14tägig) 18:00 Uhr 
Die gemeinsamen Tischtennis-Abende sollen internationale und deutsche Studierende 
zusammenbringen, sodass auch außerhalb der Uni etwas gemeinsam unternommen wird. 
Wir freuen uns, neue Gesichter zu sehen und unsere Erfahrung über das Studium und das 
Leben in Bielefeld auszutauschen.  
 
Kontakt: makharadzeshako@gmail.com. Termine: 17.04.2020; 08.05.2020; 22.05.2020; 
05.06.2020; 19.06.2020; 03.07.2020; 17.07.2020 
 
Taizégebet montags 20:00 Uhr 
 
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe junger Taizébegeisterter. Wir treffen uns jeden 
Montag um 20 Uhr, um gemeinsam ein Gebet wie in Taizé zu gestalten und danach noch 
eine Weile gemütlich zusammen zu sitzen. Wir wollen vor allem ein Ort für junge 
Menschen sein, die auf der Suche nach neuen Wegen sind, Glauben gemeinsam zu 
leben. 
Kontakt: taizegebet-bielefeld@web.de 
 
Kleiner Gottesdienst dienstags 19:00 Uhr 
Jeden Dienstagabend habt ihr die Möglichkeit zu gemeinsamer Ruhe und Besinnung in 
die ESG zu kommen. Wir feiern einen Kleinen Gottesdienst in unserem schönen 
Andachtsraum. Hier werden Texte gehört und ausgelegt, gebetet und gesungen. Ungefähr 
einmal im Monat feiern wir diesen mit Abendmahl und zwar am 14.April, 5.Mai, 9.Juni, 
14.Juli 
 
Gemeindeforum  
Regelmäßig werden die organisatorischen Angelegenheiten der ESG besprochen. Hier 
wird in netter Runde geplant, organisiert, beraten und entschieden. Alle sind herzlich 
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willkommen. Die Termine werden mit den Gemeindeassistent*innen abgesprochen und 
dann veröffentlicht. 
 
Andacht am Morgen + Frühstück 
 
Wir treffen uns ca. zweimal im Monat um 8:40 Uhr und starten gemeinsam in den Tag.  
Nach der Andacht gibt es ein Frühstück und oft unterhalten wir uns noch ca. eine Stunde, 
ehe wir uns bis zum nächsten Mal verabschieden.  

Vielleicht sehen wir uns dann       

Für mehr Infos kannst du dich gerne an Martha wenden. martha.diester@uni-bielefeld.de 
 
 
 
Ök. Semester-Start-Gottesdienst der Universität Mittwoch 22.04. 18:15 Uhr 
Zusammen mit der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) wollen wir den Beginn der 
Vorlesungszeit und ein neues Semester mit dem „Ökumenischen 
Semesterstartgottesdienst der Universität“ an der Treppe vor dem Audimax in der Uni-
Halle feiern. Egal, ob ihr schon lange studiert oder gerade erst angefangen habt und egal, 
ob bzw. welcher Konfession ihr angehört, kommt einfach vorbei.  
 
Ök. Semester-Startbuffet (Uni-Halle) Mittwoch 22.04., ca. 19:30 Uhr 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bei einem Fingerfood-Buffet die Möglichkeit mit 
anderen Studierenden und den Pfarrern ins Gespräch zu kommen. Dazu laden die ESG 
und KHG euch herzlich an die Treppe vor dem Audimax in der Uni-Halle ein. 
 
Grüne Daumen 
… muss man gar nicht haben, um sich einmal im Monat im Garten der ESG zu treffen, um 
Unkraut zu jäten, Neues zu pflanzen oder im Spätsommer zu ernten.  
Wenn du also Interesse hast, kannst du gerne Chrisi ansprechen, um Näheres zu 
erfahren. 
 
Wandergruppe 
Bist du gerne draußen? Dann bist du in der Wandergruppe genau richtig. Der 
Teutoburger-Wald und nahegelegene Felder eignen sich prima für gemeinschaftliche 
Wanderungen. Die Wandertermine werden per E-Mail bekannt gegeben. Melde dich gerne 
bei Interesse unter folgender E-Mail-Adresse: maria.neussl@uni-bielefeld.de 
 
Radsternfahrt zur blauen Lagune in Beckum Samstag 20.06. 
Gemeinsam fahren wir mit dem Fahrrad zur blauen Lagune; dort Treffen wir Menschen 
aus der ESG Dortmund und der ESG Münster. Es ist auch möglich, einen Teil der Strecke 
mit dem Zug zurückzulegen. 
 
Pilgern auf dem Hermannsweg  Samstag 11.07. 08:00 Uhr 
Wanderschuhe anziehen und losgehen, um bei sich, bei anderen und in der Natur 
anzukommen - gemeinsam mit der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) starten wir 
mit dem Zug vom Hauptbahnhof Bielefeld nach Oerlinghausen und pilgern auf dem 
abwechslungsreichen Abschnitt bis Bielefeld. Der Zug fährt um 8:15 Uhr ab. 
 
 
Internationaler Begegnungsabend Donnerstag 16.04.19:00 Uhr 



Kommst du aus einem anderen Land oder von hier? In beiden Fällen bist du beim 
Begegnungsabend richtig. Wir wollen uns gegenseitig besser kennenlernen, uns unsere 
Kulturen vorstellen und eine gute Zeit haben. 
 
Ethiopia – history, culture and social value  Donnerstag 30.04. 19:00 Uhr 
The presentation about Ethiopia concentrates on the history, culture and social value of 
the country.Topics are the formation of Ethiopia, the Christian kingdom history, 
colonization, and Adwa battle. The referent talks about the culture of the different ethnic 
groups of the country and the current political situation. Finally, he will discuss the popular 
sites to visit. 
Referent: Naos Zerfu Gurara 
 
Leichter lernen – besser motiviert! Strategien für das Studium  Donnerstag 
14.05. 19:00 Uhr 
Kennst du das? Auf dich wartet ein riesengroßer Berg an Lernstoff, aber dir fehlt ein Plan, 
wie du das Ganze gut und strukturiert angehen kannst, um effektiv lernen zu können. In 
diesem Workshop erfährst du nützliche Tipps, die dir das Lernen erleichtern können. Du 
lernst Strategien kennen, mit denen du deine Motivation steigern kannst und du bekommst 
die Möglichkeit einige davon direkt auszuprobieren. 
Referent*innen: Johanna Griese und Florian Quost, peer learning an der Uni Bielefeld 
 
Demokratie und Menschenrechte aus afrikanischer Perspektive – Chancen und 
Herausforderungen Donnerstag 28.05. 19:00 Uhr 
Auf dem afrikanischen Kontinent entwickeln sich einerseits demokratische Staaten, 
andererseits gibt es Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Gibt es eine spezifisch 
afrikanische Sichtweise auf das Problem?  Wie sähe eine afrikanische 
Entwicklungsperspektive aus?  
Referent: Mamadou Bobo Diallo  
 
Stube-Seminar in Hattingen: Hau ab! Umgang mit Gewalt und Rassismus 05.-07.06. 
Wie handle ich in Konflikten? In Zusammenarbeit mit der Gewaltakademie Villigst 
erarbeiten wir Handlungsoptionen, die helfen mit Ausgrenzungen, Gewalt und Rassismus 
umzugehen. Anmeldungen bis spätestens 15.05. – Flyer liegen im ESG Haus bereit. 
 
Internationaler Begegnungsabend Donnerstag 18.06. 19:00 Uhr 
Thema noch offen 
 
 
Willkommen (zurück)! Dienstag 07.04. 19:30 Uhr 
Manche waren schon im letzten Semester in der ESG, andere sind vielleicht neu. So oder 
so heißt es: Erst einmal ankommen. Das Semester ist noch jung und wir starten mit einem 
kreativen Spielabend zum Kennenlernen – oder eben zum Wiedersehen. 
Willkommen (zurück)! 
 
Taufe  Dienstag 14.04. 19:30 Uhr 
Wir taufen kleine Kinder. Ist das richtig? Oder darf man nur Erwachsene taufen? Und 
wann bin ich erwachsen genug dafür? Was ist überhaupt Taufe? Eine Frage, die sich 
durch die Jahrhunderte zieht und zu vielen Auseinandersetzungen führte. Gibt es eine 
endgültige Antwort? 
 
Semesterstart-Freizeit: Die 24-Stunden-WG  18.-19.04. 



An diesem Wochenende steigt die ESG-Startfreizeit: Wir leben als Kurzzeit-WG in 
unserem ESG-Haus und starten verschiedene Aktionen, um eine gute Zeit miteinander zu 
haben. Weitere Infos folgen rechtzeitig. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer*innen! 
Für eine bessere Planbarkeit bitten wir euch, euch per E-Mail oder WhatsApp bei den 
Tutor*innen anzumelden. 
 
„Und was seid ihr so?“ - Freikirchen, Grenzgänger, Sekten…? Christliche 
Gemeinschaften verstehen Dienstag 21.04. 19:30 Uhr 
Es gibt viele, doch was macht sie aus? Hier gibt es einen Überblick über die 
Unterschiedlichkeit christlicher Gruppierungen, Gemeinschaften und Initiativen.  
Referent: Andreas Hahn, Pfarrer und Beauftragter für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen der EKvW. 
 
Hölle – gibt es eine? Dienstag 28.04. 19:30 Uhr 
Menschen die  glauben rechnen mit dem Himmel. Ein Ort an dem alles gut ist! 
Was aber ist mit den Stellen der Bibel, die von der Hölle sprechen? Und wenn es sie gibt: 
Was kennzeichnet sie und  wer kommt hinein? Muss ich Angst haben? Ein Abend über die 
biblischen Aussagen zur Hölle und deren Bedeutung. 
 
Versöhnung  Dienstag 05.05. 19:30 Uhr 
Was bedeutet für mich Versöhnung? Wo habe ich erlebt, dass Versöhnung nicht gelungen 
ist und was waren die Gründe dafür? Glaube und Versöhnung – gibt es für mich einen 
Zusammenhang? 
Referentin: Stella 
 
Singen Dienstag 12.05. 19:30 Uhr 
Unser Liederbuch birgt viele Schätze – ob neue Songs mit interessanten Texten oder alte 
Hymnen, die wir schon lange nicht mehr gesungen haben. An diesem Abend möchten wir 
diese Schätze unter der Leitung einer Kirchenmusikerin heben. Kanon, einstimmig, 
mehrstimmig, Wunschlieder, Lieder für jeden Anlass – alles ist möglich. 
Referentin: Annette Petrick, Kantorin 
 
Filmabend: „Adams Äpfel“  Dienstag 19.05. 19:30 Uhr 
Adam, ein Neonazi, kommt auf Bewährung frei, weil er einer Resozialisierung bei Pastor 
Fjellstätt zugestimmt hat. Der hat seine ganz eigene Weltsicht. Er kann nur das Gute im 
Menschen sehen. Da fasst Adam einen Plan: Den Pastor mit seiner 
„Barmherzigkeitspisse“ mache ich fertig! Als dann noch seine Nazi-Freunde 
vorbeikommen, eskaliert die Sache. Wer wird gewinnen? 
Ein rabenschwarzer Film mit 007-Star Mads Mikkelson in  der Hauptrolle. 
 
„Mit biblischen Verweisen spielende Fabel voller absurder Überraschungen, realistisch und märchenhaft, 
heiter und düster zugleich. Die stilistisch eindrucksvolle Reflexion der Theodizeefrage irritiert ebenso wie sie 
nachhaltig zum Nachdenken anregt, weil sie eindimensionale Weltbilder hinterfragt und für Vielfalt und 
Menschlichkeit gegen alle Widerstände und Vorurteile plädiert.“ Lexikon des internationalen Films 

 
Heiliger Geist  Dienstag 26.05. 19:30 Uhr 
Welche Vorstellungen gibt es in der Bibel vom Heiligen Geist? Was bedeutet der Heilige 
Geist für meinen Glauben? An diesem Abend wollen wir uns näher mit einem oft 
vernachlässigten Teil Gottes auseinandersetzen. 
Referentin: Stella 
 
Apokryphen – Die Verborgenen Dienstag 02.06. 19:30 Uhr 



Apokryphe (= verborgene) Schriften gibt es sowohl zum Alten wie zum Neuen Testament. 
Die alttestamentlichen Apokryphen (Judith, Jesus Sirach, Tobit …) stehen in vielen Bibeln 
zwischen Altem und Neuem Testament. Die neutestamentlichen Evangelien 
(Thomasevangelium, Judasevangelium, Evangelium nach Maria Magdalena) finden sich 
dagegen in keiner Bibel und um sie ranken sich viele Geheimnisse und Theorien. Einige 
dieser Geheimnisse werden wir an diesem Abend lüften. 
Referent: Dr. Uwe-Karsten Plisch, Referent für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik 
bei der Bundes-ESG 
 
Da kann ja jeder kommen! - Kirche und Inklusion  Dienstag 09.06. 19:30 Uhr 
Inklusion - das heißt: gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller. Wie sieht die 
Umsetzung dieser Definition aus? Welchen theologischen Grundgedanken helfen, 
Inklusion gut zu begründen und umzusetzen? 
Referent: Michael May, Pfarrer, arbeitet seit 20 Jahren mit Menschen mit Behinderung 
und ist Bioethikbeauftragter im Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 
 
Insektenschutz Dienstag 16.06. 19:30 Uhr 
Welche Möglichkeiten gibt es, mit denen wir zum Insektenschutz beitragen können? An 
diesem Abend geht es um die Relevanz der Insekten für das Ökosystem und die 
Problematik des Insektenschwundes. 
Referentin: Ruth Jacobs, NABU Bielefeld 
 
Insektenschutz praktisch: Wir bauen ein Insektenhotel Dienstag 23.06. 19:30 Uhr 
Zahlreiche Studien belegen einen Rückgang und sogar das Aussterben von Insektenarten. 
Darunter befinden sich viele Wildbienenarten, die als Bestäuber eine unverzichtbare Rolle 
einnehmen. Mit deiner Hilfe möchten wir ein Insektenhotel bauen. Dieses wird später im 
ESG-Garten platziert. Bring gerne kreative Ideen mit.  
 
Planungsabend  Dienstag 30.06. 19:30 Uhr 
Wie soll das neue Semesterprogramm aussehen und was für Themen sollten deiner 
Meinung nach im Wintersemester 2020/21 unbedingt in der ESG diskutiert werden? Am 
Planungsabend sammeln wir Ideen und Vorschläge und planen das nächste Semester. 
 
Get-Together-Grillparty   Dienstag 07.07. 19:00 Uhr 
Legendär – anders lässt sich diese Grillparty nicht beschreiben. Studierende aus allen 
Gruppen der ESG sind herzlich eingeladen; neue Gäste natürlich erst recht. Insider 
kennen die Frage aller Fragen an diesem Abend: Wer wird in diesem Jahr die Melone 
gewinnen? ;) 
Ein Abend mit Essen und Trinken, Spiel und Musik und Get-Together-Gedanken. Für 
Getränke, Fleisch und vegetarisches Grillgut ist gesorgt, Buffetbeiträge sind herzlich 
willkommen. 
 
Semesterschluss-Abend  Dienstag 14.07. 19:00 Uhr 
Am Ende des Semesters wollen wir noch einmal zusammenkommen, Gott danken und 
gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Danach sitzen wir in gemütlicher Runde zusammen 
und lassen das Semester bei gutem Essen ausklingen.  
 
Café Abraham 
Das Café Abraham ist eine interreligiöse Dialogplattform, die für theologischen, 
intellektuellen und gesellschaftsrelevanten Austausch eintritt. Die ESG, KHG, DMS 
(Deutschsprachige muslimische Studierende) und JHGB (Jüdische Hochschulgruppe 
Bielefeld) treffen sich in regelmäßigen Abständen als Café Abraham und freuen sich, auch 



euch, Studierende der Universität und FH Bielefeld, sowie Interessenten, herzlich zu 
diesen Cafés einzuladen. 
 
Donnerstag 09.04. 19:30 Uhr Katholische Hochschulgemeinde (KHG), Klosterplatz 1 
Ab 20:00 Uhr Feier der Gründonnerstagliturgie mit der St. Jodokus-Gemeinde; anschl. 
interreligiöses Agape-Mahl im Gemeinschaftsraum der KHG. Es wird um Anmeldung unter 
cafeabrahambielefeld@outlook.de gebeten. 
 
Donnerstag 30.04. 18:30 Uhr Universität Bielefeld 
Interkulturelles Fastenbrechen der DMS in der Uni 
 
Samstag 16.05. 10:00 Uhr Jahnplatz 
„Rettungskette für Menschenrechte“ - Geplant ist eine Menschenkette, die von 
Norddeutschland bis nach Italien führen soll. Sie soll ein Zeichen für Menschlichkeit und 
gegen das Sterben auf den Fluchtrouten setzen. Wir wollen gemeinsam als Café 
Abraham-Aktive daran teilnehmen. Weitere Infos gibt es rechtzeitig vorher in der DMS, 
ESG, JHGB und KHG 
 
Freitag 26.06. 17:00-22:00 Uhr ESG-Haus 
Sabbatfeier – Wir kochen das Essen für die Sabbatfeier, genießen es gemeinsam, lesen 
und erkunden hl. Schriften und lernen Chavruta. 
  



Invitation pour les étudiants internationaux 
 
ESG Bielefeld est un endroit où des étudiants internationaux et allemands peuvent faire 
connaissance. On y organise des rencontres diverses. Soyez les bien-venus à participer à 
et vous engager dans une ESG qui se veut international! 
 
Nos offres spéciaux pour les internationaux: 
- accompagnement pour une orientation dans la vie en fac: l'Église Protestante de 
Westphalie dispose d'un petit stock de moyens pour soutenir des étudiants d'origine 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine en cas de difficultés pécuniaires aiguës par un aide 
finnacier unique. On peut soutenir de même par des aides pour des voyages entre-temps 
ou pour un retour définitif au pays d'origine. 
- la soirée internationale: il s'agit de la rencontre des étudiants internationaux. Elle est 
généralement organisée les deuxièmes jeudis d'un mois. Il y a quelqu'un qui a préparé 
une conférence sur des sujets concernants son pays d'origine et on se réjouit en 
communauté d'un repas du même pays. Des soirées sur d'autres sujets d'actualité 
peuvent être organisées également, telles que des entraînements de candidature pour un 
emploi ou des informations sur les droits des étudiants internationaux. 
- le séminaire STUBE: ici, les étudiants internationaux peuvent s'engager dans la 
coopération internationale. Ils passent gratuitement un week-end ailleurs pour connaître 
des membres des ESG d'autres universités. On y participe à des conférences sur des 
sujets de politique internationale comme p.e. sur les enfants-travailleurs, les questions sur 
la guerre et la paix et d'autres, faites par des conférenciers compétents. Cela rend 
possible d'élargir ses connaissances par moyen d'informations actuelles. 
  
 


