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Stellv. Sprecher
noch unbesetzt

Mittwochs treffen wir uns in den Räumen der Evangelischen
Studentengemeinde (Pfarrgasse 36) und donnerstags in der
Katholischen Studentengemeinde (Hospitalweg 2a).

Glaube und Verstand vereinen

Bibelabende

Über Erfahrungen nachdenken

Es gibt wenige Fragen des Lebens, die so wenig durch
Nachdenken erfahren werden können, wie der Tod.
Vielmehr erschließt sich dessen Bedeutung nur durch
die Stimmung, die der Gedanke an ihn in uns freisetzt:
Angst und Sorge. Schnell wird angesichts dieses
Befundes deutlich, warum der Glaube im Umgang mit
der Grenze von Leben und Tod eine enorme
Bedeutung hat. Eine Vorstellung von dem, was uns
erwartet ist nur dem Glauben zugänglich. Ob
ausgesprochen oder unausgesprochen geht das allen
Menschen so.
Christlicher Glaube trägt sich in der Hoffnung: Wir
werden überleben. Ein Vers aus dem Talmud, dem
jüdischen Kommentarwerk zu Texten des Alten
Testaments, benennt die Grundlage dieser Erwartung.
„Die Werke des Menschen überleben ihn; Gott aber
überlebt seine Werke.“ Diese Weisheit führt uns auf
einen Weg, den wir in diesem Semester in der
Auseinandersetzung mit unserem Glauben gehen.
Denn wenn der Mensch sich in seiner Endlichkeit vor
Gott stellt, verändert sich auch sein Leben radikal.

Themenabende
Das Leben ist begrenzt im Leben selbst und hin zum Tod.
Grenzen im Leben setzen uns unsere persönlichen Fähigkeiten, die sozialen Bedingungen, die mit uns lebenden
Menschen, die Gesellschaftsform oder herrschende Weltanschauungen. So vielfältig, wie diese Grenzen im Leben
gesetzt sind, so vielfältig ist die Begegnung mit der letzten
Grenze, dem Tod. Dieser scheinbar eindeutige Endpunkt
des Lebens ist ein Thema, das uns alle betrifft und für das
jeder seine eigene Art des Umgangs entwickelt. Der Tod
ist nicht nur ein einmaliges Ereignis am Ende unseres
Daseins. Er bestimmt das Dasein schon im Leben mit,
indem er unseren Entscheidungsspielraum unüberwindlich
absteckt. Nur innerhalb dieses Raumes können wir unsere
Möglichkeiten ausleben.
Das Bewusstsein für die Endlichkeit unserer Bemühungen
tragen wir tief in uns. Damit einher geht aber auch die
Sehnsucht nach einem wachen und intensiven Leben –
und dem begründeten und verantwortungsvollen Umgang
mit ihm. Wir haben Gäste eingeladen, die uns dazu ihre
Erfahrungen weitergeben.

KSG

Hallo und Glück Auf!
Wollt ihr mehr als "nur" den normalen Studentenalltag?
Seid ihr an Themen interessiert, die über den Vorlesungsstoff hinaus gehen? Wollt ihr Leute kennen lernen, die
ähnlich denken wie ihr und mit sich diskutieren lassen? Seid
ihr auch der Meinung, dass das "Buch der Bücher" durchaus
spannende und aktuelle Themen enthält? Oder seid ihr
einfach auf der Suche nach einem Ort zum Abschalten und
Entspannen, Lachen und Quatschen oder zum "über Gott
und die Welt" reden? Dann kommt doch einfach mal bei
uns, der EKSG (Evangelische und Katholische Studentengemeinde), vorbei. In unserem bunten Programm, das von
harten thematischen Diskussionsrunden, über Gottesdienste
und Andachten, bis hin zu geselligen Abenden reicht, ist
sicher für jeden etwas Passendes dabei.
Egal, was euch dabei mehr zusagt, ob thematisch am
Mittwoch oder eher in lockerer Runde am Donnerstag, ihr
seid zu allem herzlich eingeladen.

und Tod

ÜberLeben

Das gesamte Programm und genauere Informationen findet
Ihr unter www.eksg-freiberg.de oder auf der Rückseite.
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