
13. Mai?

Alle weiteren Termine auf 
www.esg-bamberg.de
www.khg-bamberg.de

sowie auf unseren 
Social-Media-Kanälen

Ökumenische Unigottesdienste 
in der Erlöserkirche
Während der Vorlesungszeit gestalten die evangelische und 
katholische Universitäts seelsorge Gottesdienste, zu denen 
alle Universitätsangehörige und Interessierte herzlich 
eingeladen sind. Gestaltet werden diese Gottesdienste von 
Studierenden, Universitätsangehörigen und anderen.    

, So abends, 19 h // 
Wenn nicht anders angegeben in Erlöserkirche,
Kunigundendamm 14

Samstag 30. Okt. 19 h  
PreacherPoetrySlam 

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ 

Am Vorabend des Reformationstages treten 
Poet*innen und Pfarrer*innen gegeneinander an. 

Das Publikum entscheidet. Eintritt frei. Um Spenden  
zugunsten des Studierendennotfonds wird gebeten. 

// Musik: Konrad Buschüter + weitere Musiker  
// Ort: Erlöserkirche, Kunigundendamm 14

// 3G-Regel

Katholische 
Hochschulgemeinde Bamberg

im Haus »friedrich 2«, 
Friedrichstr. 2, 96047 Bamberg

Tel:  (0951)  502-3400
khg-bamberg@erzbistum-bamberg.de

www.facebook.com/khgbamberg
 www.khg-bamberg.de

Evangelische 
Studierendengemeinde 
Bamberg
Markusplatz 1, 96047 Bamberg
Tel: (0951)  9685420
esg.bamberg@elkb.de
www.facebook.com/esgbamberg
www.esg-bamberg.de
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mehr ist
weil studieren

// khg und esg 
Als esg und khg sind wir evangelisch und katholisch – und 
das ist gut so. Aber wir sind auch ökumenisch und interre-
ligiös, das heißt bei uns kann jede und jeder mitmachen 
– egal welcher Nationalität, ob katholisch, evangelisch 
oder anders; ob fromm oder Zweifler, ob entschieden oder 
kritisch, bei uns bist Du willkommen!

28. 11. –
13. 12.

Geschenkebaum-Aktion:  
Geschenkideen für Menschen, 
die wirklich etwas brauchen 
Auch 2021 führen esg und khg im Advent eine 
Geschenkebaum-Aktion durch, die bedürftigen 
Menschen hier in Bamberg und in einem 
internationalen Projekt zugute kommt. Vor esg, 
khg und Erlöserkirche, im Rektoratsgebäude, 
in der Feki, an der Erba und im cœ hängen an 
den Bäumen kleine Kärtchen mit Geschenki-
deen für Menschen, denen ihr bereits z.B. mit 
warmen Socken, einem Kinderbuch oder einer 
Zahnbürste eine große Freude machen könnt.  
Außerdem sammeln wir Spenden für ein Projekt 
zur Förderung von Mädchen und Frauen durch 
Bildung in der kolumbianischen Krisenregion 
Chocó (www.casa-hogar.de). 
Die Aktion endet im Rahmen eines 
weihnachtlichen Unigottes dienstes am 
Sonntag, 12. Dez., 19 Uhr, in der Erlöser-
kirche. Geschenkabgabe in den Büros 
von esg und khg bis spätestens 
Mo., 13. Dez. 

// Beratung / Begleitung ausländischer Studierender

Bei Studien- und Lebensfragen bietet esg und khg internationalen Studierenden Rat und Hilfe an. 
Wenn eine Notlage vorliegt, besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer 
finanziellen Unterstützung.  // 
 , Beratung in esg und khg jeweils nach Vereinbarung

So 24. Okt. 19 h UniGottesdienst zum Semesterbeginn
gestaltet von esg und khg. Predigt: Prof. Dr. Konstantin Lindner 

// Musik: Dekanatskantorin Markéta Schley Reindlová

So 07. Nov. 19 h TaizéGottesdienst 
gestaltet von der khg

So 14. Nov. 19 h UniGottesdienst 
„Lobpreis meets Klage“ 

gestaltet von der esg

So 21. Nov. 19 h UniGottesdienst 
„Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete“

gestaltet von der khg

So  28. Nov. 19 h 1. Advent  
Multilingualer UniGottesdienst 

„Lost In Translation 2“ 
gestaltet von der esg, der intern. esg und dem coe

So 05. Dez. 19 h UniGottesdienst 
„Worauf wartest du?“; gestaltet von der khg

So 12. Dez. 19 h  
JazzUniGottesdienst 

„‚Hoffnung’ ist das Ding mit den Federn.“ (E.  Dickinson) 
gestaltet von der esg und Prof. Dr. Iris Hermann  
// Jazz: Konrad Buschhüter + weitere Musiker

So 19. Dez. 19 h Zoom-UniGottesdienst im Advent
gestaltet von esg und khg // Die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting 

gibt es auf der Homepage von esg und khg.

So 16. Jan. 19 h UniGottesdienst
„Siehe, ich will ein Neues schaffen ...“ 

gestaltet von der khg

So 23. Jan. 22 19–21 h DJ-Lounge-Kirche
gestaltet von der esg mit DJ Chris Slim und Pfarrerin Sabrina Kielon

So 30. Jan. 19 h UniGottesdienst
gestaltet vom Mentorat für Lehramtstudierende

So 06. Feb. 22 19 h  
UniGottesdienst zum Semesterende

gestaltet von esg und khg.
// Musik: Kammerchor der Universität Bamberg 

unter der Leitung von Wilhelm Schmidts
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// Gespräche und Beratung

Manchmal braucht man einfach einen Menschen, der sich Zeit nimmt und 
zuhört, der einfach da ist für das, was einen bewegt. Die Universitäts-
seelsorger von esg und khg stehen allen Studierenden und Hochschul-
angehörigen für vertrauliche Gespräche, zur Beratung und Begleitung 
in verschiedenen Lebenssituationen zur Verfügung.  //  Für besondere 
Anlässe wie Taufen, Trauungen und Trauerfälle können gemeinsam 
gottesdienstliche Feiern gestaltet werden.

, Gesprächstermine bei esg und khg jeweils nach Vereinbarung

In khg und esg 
gilt die 3G-Regel, 

ausgenommen
sind Gottesdienste

Katholische 
Hochschulgemeinde
Bamberg

Café – Treffpunkt & »Wohnzimmer«
Das gemütliche esg-Café bietet Gelegenheit zum Ausruhen, Kaffee- und Teetrinken, Leutetreffen 
und Zeitunglesen (Zeitzeichen, Publik Forum und andere). , Öffnungszeiten Mo bis Do 12 – 15 h

// Mitarbeitende in der Universitätsseelsorge
// Mitarbeitende in der Universitätsseelsorge

Dagmar Schulze 
Sekretariat esg, Beratung ausländischer Studierender
Tel. (0951) 9685 420 // esg.bamberg@elkb.de

Thomas Braun – 
esg-Hochschulseelsorger

Tel. (0951) 9685 421 //  thomas.braun1@elkb.de

Internationale esg // internationale.esg@elkb.de

Dr. Alfons Motschenbacher
Katholischer Hochschulseelsorger

Sprechzeiten n. Vereinb. //  Tel. (0951) 502-3400
alfons.motschenbacher@erzbistum-bamberg.de

Marita Böhnlein
Sekretärin khg
 Tel. (0951) 502-3401
khg-bamberg@erzbistum-bamberg.de

v.l.n.r.: Annika Schricker , Lukas Volkamer, Tobais Behnke
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Meditation mit dem Jesusgebet
Das Jesusgebet ist eine alte christliche Meditationsform und zugleich  
einfache Gebetsform. Das immerwährende Wiederholen des Namens 
»Jesus« führt die Betenden Schritt für Schritt in einen »Raum des  
Schweigens« und zur Begegnung mit Gott und sich selbst.
//  , jeden Do (außer in den Schulferien), Beginn 18.30 h,  
Kapelle (2 x 30 Min.)
//  Kontakt: kontemplation@khg-bamberg.de

AK Freizeit mit behinderten Menschen
Unter dem Motto »Gemeinsam geht’s besser« veranstalten 
wir zusammen mit der Offenen Behindertenarbeit (OBA) ein 
buntes Freizeit-programm für behinderte Menschen.  
//  , Fr, 15 – 19 h  //  Kontakt: OBA, Tel. 1897 2101, 
oba@lebenshilfe-bamberg.de

Afrikanischer Chor »Mambalo« 
Statt Noten lesen ist uns das Gefühl zur Musik und zum Rhyth-
mus wichtig. Wir proben mit Alexis Madokpon aus Benin.  
Weitere Infos in der khg   //  aktuelle Termine und Infos 
unter www.khg-bamberg.de

#seelenklang
Innehalten und mit Musik und Textimpuls die Mitte der Woche 
und des Lebens feiern. Neu gestärkt werden mit einem Segens-
wort und einem Bissen Brot. Anschließend Ausklang bei Brot, 
Bier und Schorle im Café. // Kontakt: Alfons Motschenbacher 
// aktuelle Termine und Infos unter www.khg-bamberg.de

AK  Psychiatrie Patienten
betreuung e.V.
Durch Ausflüge in die Stadt, die Natur oder  
in ein schönes Café bringen wir willkommene 
Abwechslung ins Leben der Patienten  
im Klinikum am Michelsberg. 
// Kontakt: www.ak-psychiatrie.de 
// ak-psychiatrie@gmx.de

Wir bieten Räume …
… im Haus »friedrich2«, in denen Du Leute kennen lernen oder  
auch einfach gemütlich quatschen kannst … um aktuelle Themen zu  
diskutieren und den eigenen Horizont zu erweitern  … für Stille und Gebet,  
um zur Ruhe zu kommen und Glauben zu leben …  für Arbeitskreise 
und Projekte, in denen Du Dich engagieren kannst …  für persönliche 
Gespräche und Begleitung.

Evangelische 
Studierendengemeinde 
Bamberg

esg-Sprecherinnen
sprecherinnen.esg-bamberg@elkb.de

// himmlisch

Wer sich in der esg engagieren und sich mit eigenen Ideen einbringen 
möchte, ist herzlich ins »Team« eingeladen.  //  , Kontakt: Di ab 19 h 
oder sprecherinnen.esg-bamberg@elkb.de

// Gemeinsam anpacken

// Das ESG-Blechbläserprojekt  steht für Musik, gute Laune und 
Gemeinschaft. (Neue) Blech- und Holzbläser*Innen sind jederzeit 
herzlich willkommen! Wir proben jeden Donnerstag um 20 Uhr 
im esg-Café am Markusplatz 1. Auf der esg-Homepage, Facebook 
oder Instagram (@blechprojekt) könnt Ihr mehr über uns erfahren. 
WICHTIG: Bitte informiert Euch hier auch zu Probeausfällen, Raum-
änderungen, … Wir freuen uns auf Euch!
//  , Kontakt: blechprojekt-bamberg@elkb.de

// Gemeinsam musizieren

Dienstags ist esg-Abend: Hier treffen sich Studierende unterschiedlichster Fach-
richtungen zum Essen, Diskutieren, Feiern und vielem mehr. , Di ab 19 h mit 
gemeinsamem Essen, esg-Café // Themen siehe Programm.

Alle weiteren Termine erfährst du über die Homepage oder Facebook!

// Gemeinsam glauben – feiern – leben

// gemeinsam

// kreativ

Nightline-Bamberg: Die Nightline Bamberg ist eine lokale, 
vertrauliche und anonyme Anlaufstelle von Studierenden für 
Studierende. Wir sind während der Vorlesungszeit mo., mi. und do.
telefonisch von 21 bis 24 Uhr für dich da, egal was ist. 
01573 5233503, bamberg.nightlines.eu

Bundesweites esg-Seelsorgeangebot: Freizeichen – studentische 
TelefonSeelsorge. // Täglich 20 – 24 h unter (040) 411 70  411

»Flames of Gospel« 
Du hast Spaß an Musik und Lust am Singen? Dann komm 
vorbei und lerne unseren Chor kennen. »Joyful singing« ist 
unser Motto!  // Do, 19.30 h // Kontakt: Lizzy Rumer (Chor-
leiterin), T. 0176 - 62 26 97 37, www.flames-of-gospel.de

// Gemeinsam reden

15 Minuten Auszeit im Unialltag: Die esg-Andachten bieten einen spirituellen 
Impuls für den Tag im »Raum der Stille«. , In den Cafézeiten steht dieser 
Raum Menschen aller Religionen offen und lädt zum Beten, Nachdenken und 
Meditieren ein.

Andachten: Mo – Do um 12 h in der ESG und über Zoom (Daten auf der Homepage)
Hahnenschreiandacht 28.10. um 7:30 h mit kleinem Frühstück
Digitale Abendandacht: 20.10. ab 21 h via Zoom

Alle weiteren Termine erfährst du über die Homepage oder Facebook!

Internationale esg »iesg«: Konkrete 
Hilfe im Alltag, geistliche Begleitung, 
lockerer Austausch am Stammtisch und ein 
internationaler Gottesdienst auf Englisch 
bringen deutsche und ausländische 
Menschen einander näher.   
Kontakt: internationale.esg@elkb.de

Kennenlerntermine 

am 21.10. + 28.10. 

ab 20 h in der esg

Eröffnungsdinner (19.10.): Mit einem pompösen Semesterbeginn laden wir  
alle alten und neuen Studis zu einem Zweigängemenü in unser Café ein!

Stadtführung (26.10.): Entdecke die schönsten Highlights Bambergs

Laternebasteln (2.11.): Wer mit seiner Laterne gehen will, braucht auch eine

Laternenlauf (9.11.): „Ich geh mit meiner Laterne…“ mit Punsch und Glühwein


