
Illustration von Nathalie Commandeur Köln 2020

• Ev. STUDIERENDENGEMEINDE KÖLN • Bachemer Str. 27 • 50931 KÖLN • 
• TEL   0221 l 940522 - 0  •  www.esgkoeln.de •



Mit dieser Kartenkreation aus der Hand einer Studentin unseres 
Wohnheims grüßt das Team der ESG Sie und Dich ganz herzlich zur 
Weihnachtszeit.

Allerdings gestaltete sich der Neuanfang zur Wiedereröffnung unserer 
neuen ESG holprig. 
Corona hat auch bei uns – wie wohl auch in Ihrem und Eurem Leben – 
vieles erschwert und durchkreuzt. Das Eröffnungsfest im Mai musste 
ausfallen und hat viele Begegnungen, auf die wir uns gefreut hatten, un-
möglich gemacht. Liebevoll geplante Veranstaltungen mussten ausfallen, 
denn nicht alles lässt sich digital ersetzen!

Trotz allem kräht der rote Hahn auf dem Tannenbaum unserer Karte 
und verkündet frohe Botschaften:

✴ das Wohnheim ist mit 103 Studierenden aus vielen Nationen bis auf 
den letzten Platz belegt.

✴ die neuen Räumlichkeiten mit den vielen technischen Möglichkeiten 
erfreuen in all ihrer Modernität und Ästhetik.

✴ es ist alles nur verschoben, es wird wieder andere Tage geben!

Früher war vielleicht mehr Lametta, Glanz und Begegnung...
 

Darum gilt es jetzt noch viel mehr als sonst, mit den Weisen neugierig 
und sehnsuchtsvoll nach dem Kind in dieser Welt zu suchen, das alle 
Distanzen überwinden möchte: 

die zwischen Gott und den Menschen, die unter uns Menschen selbst 
und auch die zwischen uns Menschen und Gottes Schöpfung. 

Dafür braucht es in Corona-Zeiten sicher mehr Phantasie und Mühe 
als sonst.  Was uns die Kraft dazu gibt, könnte der Glaube daran sein, 
dass DIESES Kind die „Krone“ aufhat auf dieser Welt und nichts und 
niemand sonst. 

Wir wünschen Ihnen und Euch für die kommenden Tage und Monate 
Gelassenheit und das Vertrauen darin, dass sich dieses Kind auf unter-
schiedlichste und phantasievolle Weise in unseren Alltag mischen wird.

   
   Für das Team der ESG 

            Christiane Neufang                  Jörg Heimbach


