
Aufgabenfelder und Wirkungsbereiche der ESG
1975-1985 

Die thematische Arbeit der Evangelischen Studierenden Gemeinde  an der  
LMU konzentrierte sich in den Jahren von 1975-1985 vor allem auf politisch 
aktivistische  Inhalte  mit großem öffentlichen und kirchlichem Interesse im 
globalen Kontext .

Politik
Die überwiegenden Themen in der ESG 
Chronik befassen sich mit politischen  Themen  
in diversen Bereichen wie z.B der 
Ökologietagung der Münchner 
Studentengemeinde. (Q16)
Des weiteren engagierte sich die ESG in der 
Universitätspolitik z.B in Sachen 
Selbstverständnis der Universität .(Q11)
Die ESG blickt über den Tellerrand hinaus und 
engagiert sich auch über die Grenzen 
Deutschlands hinweg international .(Q71)

Kirchenpolitik
Die ESG engagiert sich nicht nur für den Schnittpunkt  
Gemeinde und Universität, sondern auch in der 
Kirchenpolitik wie zum Beispiel in der Solidarisierung
mit anderen ESG Gruppen. (Q15)
Des weiteren richtet sich die ESG mit Kritik an die 
katholische Kirche. (Q25)
Und richtet sich gegen den Antiökumensichen Kurs
der Katholischen Kirche der die Ökumenische Zu-
sammenarbeit verhindert.(Q17) 

Frömmigkeit
Auch die Gottesdienste der ESG waren nicht frei
von Politisierung und bezogen sich meist auf 
aktule Themen mit denen sich die ESG 
befasste..(Q44-45) 
Die ESG versuchte auch die allgemein gültigen 
Normen zu thematisieren und zu hinterfragen 
dahingehend welche moralische bzw. 
lebensfördernde Funktion sie haben.(Q10) 
Auffällig war das es wenige Artikel zum Thema 
Frömmigkeit in der Chronik der ESG gab.

Gemeinde
Die ESG befasste sich viel mit Themen wie  der 
Unterbringung von Studenten.(Q23)
Sowie der Begegnung der Studenten mit dem 
Studentenpfarrer.(Q22)
Die ESG legt wert auf das Hand in Hand gehen von
Studenten und Pfarrern in Belangen der
Gemeinde und in politischen Aspekten. 
Solidarität mit anderen ESG Gruppen in 
Deutschland. Es wird Wert darauf gelegt das über 
den eigenen Horizont hinaus geblickt wird .

Aktionen
Die ESG organisierte diverse  Freizeitaktionen wie 
zum Beispiel Skifreizeiten. (Q5)
Des weiteren fiel unter die Aktionen der ESG 
auch diverse Reisen ins Ausland zu organisieren 
wie zum Beispiel Reisen in Entwicklungsländer
wie z.b nach Tansania (Q74/57)
Oder die Verteilung von Broschüren wie zum 
Beispiel  gegen die Volkszählung. (Q57)
Eine der provokativeren Aktionen war die 
Spendensammlung für Hausbesetzer.(Q37)
Oder das Engagement für einen alternativen
Lebensstil. (Q13)
Sowie Demonstrationen gegen die Wohnungsnot 
wie den Bau von  Wellblechhütten  .( Q30)

Kreativität
Ein wichtiger Bestandteil der ESG Arbeit 
befasste sich mit kreativen und 
künstlerischen Projekten.
Zum Beispiel Musik und Tanz Aktionen aus
verschiedenen Kulturen. (Q42)
Sowie kurze Theateraufführungen mit
satirischem Charakter.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ESG eine Akteurin in Politik, Kirche und Universität war, wo sie 
Unrecht sah wurde sie aktiv und äußerte sich in Wort (Bsp. Briefe an die Kirchenleitung) und Tat 
(Slumhüttenaktion). Hierbei fiel ihr Blick nicht nur auf die nächste Umgebung, sondern sie hatte auch die 
weltweiten Leiden im Blick. 
Die ESG-Chronik besteht überwiegend aus Artikeln bspw. aus dem Sonntagsblatt, insofern wurde die thematische 
Arbeit der ESG innerkirchlich wahrgenommen. Aber auch die Süddeutsche Zeitung berichtet über Aktionen der 
ESG, insofern lässt sich festhalten, dass die Themen auch in außerkirklichen Medien Platz fanden. Um einen 
weiteren Blick auf die thematische Arbeit der ESG zu bekommen, wäre es sicherlich sinnvoll noch die 
Semesterprogramme aus den jeweiligen Jahren zu untersuchen.
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Politik:
Die ESG engagierte sich sehr  im politischen Bereich. Zum Beispiel  das überregionale Landesfestival für alternativen Lebensstil, 
das von der Münchner ESG als Gastgeber im Olympiadorf ausgerichtet wurde.

Behandelt wurden Themen wie Wachstumsideologie, Atomkraft und Möglichkeiten des Energiesparens.

Die Diskussionen waren keineswegs Akademisch überall war die Bereitschaft zu spüren individuelle  Erfahrungen mit 
einzubringen. (Q13)

Des Weiteren protestierte die ESG- Gemeinschaft gegen die Wohnungsnot, insbesondere für soziale Randgruppen. Hierzu zählte 
die provokante Aktion  „das Straßenfest gegen die Wohnungsnot“. Hier bildeten die ESGler/innen Slumhütten aus Pappe, Holz 
und Blech nach., direkt auf der Friedrichsstraße. 

Unter die politischen Aktionen der ESG zählte unter anderem das sammeln von Unterschriften  gegen den Nato –
Nachrüstungsbeschluss. 

Als abschließender Punkt lässt sich noch die Solidarisierung mit Menschen weltweit anführen, um sich gegen politische 
Missstände weltweit stark zu machen  und Veränderung herbeizuführen. 

Kirchenpolitik:
Die EGS ist um eine ökumenische Zusammenarbeit sehr bemüht und kritisiert die Entscheidung des Ordinariats, die ESG Pasing 
aus den Räumen der KHG zu verweisen.  Des weiteren solidarisierten sie sich mit der ESG Thüringen denen aufgrund eines 
Synodenbeschlusses die Mittel gestrichen wurden. (Q15)Eine besondere als sehr polemisch betrachtete Aktion war gegen den 
damaligen Kardinal Höffner, gerichtet  dem die Bundes-ESG drei Streichhölzer zur Ketzerverbrennung zusandten. Dieser Aktion 
schloss sich auch die ESG in München an und übersandten auch frei Streichhölzer.

Frömmigkeit:
Die ESG versuchte auch die allgemein gültigen Normen zu thematisieren und zu hinterfragen dahingehend welche moralische 
bzw. lebensfördernde Funktion sie haben.(Q10) 

Alleine durch die Betrachtung  der ESG Chronik lag der Fokus der ESG eher auf politischen Aktionen anstatt auf der 
Frömmigkeit. 

Vereinzelt wurde von Gottesdiensten berichtet. 

Leider ist die Chronik der ESG hierfür vermutlich nicht repräsentativ genug da sich hauptsächlich Zeitungsartikel finden lassen in 
denen die Gottesdienste keine hervorgehobene Rolle spielen. Hierfür wäre die Sichtung der ESG Programme  von nutzen .

Jedoch konnten wir durch das Zeitzeugen Gespräch eine andere Perspektive gewinnen die auf ein starkes zusammendenken von 
Politik und Frömmigkeit schließen lässt zum Beispiel  wöchentliche Bibelkreise an denen nicht nur evangelische Studierende 
teilnahmen.

Gemeinde:
Auch wenn die ESG über ganz Deutschland und auch International vertreten war, kann man durchaus von einer Gemeinde  
sprechen. Zum Gemeindeverständnis lässt sich nach dem Zeitzeugengespräch noch ergänzen, dass die  ESG über ein 
weitverzweigtes gut organisiertes Netzwerk verfügte. So gelang es den ESG Studenten beispielsweiße meist vor der Polizei an 
besetzten Häusern zu erscheinen um zu protestieren.

Aktionen und Kreativität:
Die ESG unternahm eine Vielzahl von Exkursionen ins Ausland und leisteten dort unter anderem Entwicklungshilfe wie zum 
Beispiel im „Work –Camp“ in Tansania ( Straßenbau). Diese Aktion wurde beispielsweise auch von der SZ wahrgenommen 
.Q(74)

Eine weitere Aktion durch die sich die ESG auszeichnete, war die Spendensammlung  des Pfarrers Döbrich für Hausbesetzer um 
deren Anwaltskosten zu tragen, die aufgrund der Hausbesetzung angefallen waren. 

Wie auch die Zeitzeugin berichtete waren die Straßenfeste der ESG zur damaligen Zeit eine Institution im studentischen Leben 
beispielsweise das Straßenfest 1981 das unter dem Motto „ Ent-Rüstet-Euch“  in der Friedrichstraße stattfand. 

Die ESGler und Anwohner der Friedrichstraße diskutierten bis in den späten Abend über verschiedene Fragen zum Thema 
Rüstung. 

Weitete Aktionen im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit waren zum Beispiel  ein regelmäßiges treffen ausländischer 
und deutscher Studenten,  sowie eine eigens eingerichtete Sprechstunde für Ausländer beim Studentischen Pfarrer.(Q42/43)

„ Denn Christ sein bedeutet sich für andere einzusetzen“ ( Pfarrer Althaus) 

Quelle: Chronik der ESG
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