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Herzliche Einladung! 

 

 

Sonntag, 9. Oktober 2022 

18 Uhr  

Kapelle St. Georg 

 

 

 

Evangelische Messe  

zum Semesteranfang 

 

 

 

 

 

 

Liturgie & Predigt: Studieninspektor Hans-Martin Krusche-Ortmann 

Lektorinnen: Konviktspäpstin Viktoria Höving 

& Konviktspapst Felix Wopp 

Kantor: John-Paul Zimmermann 

Orgel: Studienleiter Prof. Dr. Erik Dremel 

 

* * * 

 

 

anschließend (ca. 19.15 Uhr):  

»Neuenabend« 
im Tholuck-Saal mit Abendessen  

und Hausrallye durchs ganze Konvikt 
 

 
 

Bitte für das Abendmahl ein ei-
genes kostbares Trinkgefäß mit-
bringen: die schönste Tasse, ein 
extra feines Glas, einen wertvol-
len Becher 
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Liebe Konviktuale, 

 

einen so großen Umbruch habe ich im Evangelischen Konvikt in meinen ersten vier 

Jahren hier noch nicht erlebt: 22 Auszüge und 20 Einzüge (Stand 4.10.2022) zum 

Semesterbeginn! Abschied und Neubeginn in so großer Zahl nebeneinander. Wäh-

rend die einen auf ihrem Lebensweg nun an andere Orte gelangen oder ins Berufsle-

ben einsteigen, starten andere hier im Konvikt, an der Uni und in Halle ganz neu. 

Und dazwischen die, die jetzt schon länger hier sind. 

Natürlich wirkt sich so eine Veränderung der Bewohnerschaft auf das Zusammenle-

ben in unserem Konvikt aus. Für die einen ist alles fremd, neu und unbekannt, man-

ches sogar komisch. Die anderen fühlen sich heimisch und sicher und wissen, wie es 

hier so zugeht. Wie finden wir da in unserer Unterschiedlichkeit zueinander? Wie 

wird aus uns vielen verschiedenen Menschen eine Gemeinschaft, in der wir uns alle 

möglichst wohl und geborgen fühlen? Das passiert nicht von allein, dafür müssen wir 

auch etwas tun. 

Ich bin überzeugt, dass eine lebendige Gemeinschaft immer wieder dann entsteht, 

wenn es gelingt, gute Traditionen und neue Bedürfnisse miteinander zu verbinden 

und zum Klingen zu bringen. 

Es gibt im Konvikt seit vielen Jahren bestimmte Rituale, Gepflogenheiten und einen 

besonderen Geist, der die Menschen verbindet. Natürlich im Glauben und Beten in 

Andacht und Gottesdienst. Im gemeinsamen Essen, auf den Etagen, bei Festen und 

im kleinen Kreis. In Verantwortung füreinander, was vor allem in den Ministerien 

sichtbar wird. Und natürlich im Feiern. Und… Das können/wollen wir gern behal-

ten! 

Auf der anderen Seite passen wir uns aber auch immer wieder an und erfinden neue 

Dinge, die uns gerade heute wichtig sind. Es entstehen neue Veranstaltungsformate, 

andere Themen werden aufgegriffen, Räume werden neu gestaltet, Ministerien ver-

ändert… Das können/wollen wir neu ausprobieren! 

Ich wünsche mir, dass wir uns im neuen Semester offen und neugierig auf einander 

einlassen, uns kennenlernen und darüber austauschen, was uns als Gemeinschaft gut 

tut. Dass wir gemeinsam die Traditionen pflegen, die uns tragen, und Neuanfänge 

wagen, die uns ins Weite und in neue Räume führen. 

 

Ich bin gespannt und voller Vorfreude! 

Hans-Martin Krusche-Ortmann 
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ANDACHTEN und GEBET   

 

 

verantwortlich: Konviktspäpstin Viktoria Höving & Konviktspapst Felix Wopp 

 

Wir feiern unsere Abendandachten montags und donnerstags um 20 Uhr in der 

Kapelle St. Georg für eine knappe halbe Stunde.  

Dienstags beten wir das Nachtgebet, die Komplet um 22 Uhr. 

Das Mittagsgebet findet freitags um 12 Uhr statt – anschließend gemeinsames 

Mensa-Mittags-Mahl. 

Mittwochs um 7.45 Uhr Morgengebet – anschließend gemeinsames Frühstück mit 

den Konviktspäpst*innen und der Studienleitung. 

 

Andachts- und Gebetszeiten in der Kapelle St. Georg 
 

  Montag  20 Uhr 

  Dienstag  22 Uhr 

  Mittwoch   7.45 Uhr 

  Donnerstag  20 Uhr 

  Freitag  12 Uhr (Achtung: neue Uhrzeit!) 

 

 

Beten und Bi ldung  

So wichtig und wertvoll Andacht und Gebet an sich schon sind, im Studienhaus gibt 

es wie immer auch einen kleinen Bildungsanspruch… – Theologiestudierende, die 

sich aufs Pfarramt vorbereiten, erhalten hier eine perfekte Einübung in spätere Be-

rufspraxis:  

• sie lernen das Kirchenjahr kennen  

• sie lernen das Gesangbuch kennen und die Lieder 

• sie machen Erfahrungen mit den biblischen Geschichten 

• sie lernen, wie man betet → also wie man ein Gebet spricht 

• sie machen Erfahrungen mit agendarischen Ordnungen  

 

Alt-Konviktuale berichten immer wieder, wie nützlich und hilfreich diese Erfahrun-

gen in ihrem Pfarrberuf sind! Das Gleiche gilt aber natürlich auch für Menschen, die 

nicht Theologie studieren, aber in ihren Gemeinden aktiv sein wollen. 
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Regelmäßige Gebetszei ten  –  Beten a l s  Menschenbi ldung  

Das Gebet will uns verändern. Es will uns in den Rhythmus Gottes einschwingen. 

Und wir dürfen miteinstimmen in das ewige Gebet der Kirche, das seit Jahrtausenden 

in ähnlichen Formen und Formaten erklingt. 

Dazu gehört auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Das ist wie Sport: einmal im Monat 

Joggen gehen ist längst nicht so erfolgreich wie 3 x in der Woche. Wenn man sich 

vom Gebet verändern lassen will, sollte man es regelmäßig trainieren. Gerade deshalb 

haben wir im Konvikt jeden Tag die Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet! 

Und das betrifft nicht nur Theologiestudierende, sondern alle! 

 

Form und Format  

Unsere Gebetszeiten finden regelmäßig in der Form der alten Gebete statt, wie sie 

schon in den frühchristlichen Gemeinden gefeiert wurden und wie sie auch im Evan-

gelischen Gesangbuch (EG) verzeichnet sind.  

• Alle Konviktuale können und sollen sich hier einbringen und kleine Aufgaben 

übernehmen, wie z. B. die Lieder anzustimmen (K), die Lesungen vorzulesen (Lk), 

den Psalm anzuleiten, Gebete zu beten (L).  

• Wer sich nicht recht traut, wende sich bitte an Erik Dremel, der das gern mit Ihnen 

gemeinsam einübt!  

Außerdem gibt es ein Faltblatt, das erklärt, wie diese Gebete funktionieren (das liegt 

in der Kapelle aus oder wird auf Wunsch digital zugeschickt). 

• Einen Schritt weiter gehen Konviktuale, indem sie ein solches gemeinschaftliches 

Gebet selber vorbereiten: Welche Bibellesung? Was wird gesungen? Welcher 

Psalm? 

Dazu sind alle eingeladen und aufgefordert! Auch hierbei kann man sich Rat und Tat 

vom Studienleiter holen – dafür ist er da! Ein perfektes Experimentierfeld für zu-

künftige Pfarrer*innen und alle anderen Menschen, die intensiv zu beten lernen wol-

len! 

 

Die Andachten   

Vor allem bei den »großen« Abendandachten montags und donnerstags ist es er-

wünscht, die Andacht mit einer Auslegung oder Kurzpredigt, aber auch mit Musik 

und Gebeten selbst zu gestalten. Dazu s ind a l le  herz l ich e ingeladen 

und aufgefordert !  
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Andachts le i t faden  

Tipps und Tricks, wie man vorgeht, wenn man eine Andacht gestaltet, gibt es in ei-

nem handlichen Paper, dem Andachtsleitfaden. Der liegt in der Bibliothek, in der 

Kapelle oder wird von den Päpst*innen auch gern digital verschickt.  

Bei Fragen dazu sind die Päpst*innen und die Studienleitung auch persönlich an-

sprechbar!  

Dass die Konviktualen selbst Andachten halten, ist für Theologiestudierende die 

ideale Möglichkeit, erste Schritte auf dem Weg der Gottesdienstgestaltung zu be-

schreiten – oder sogar etwas Routine zu entwickeln.  

Für alle anderen bietet es die Chance, sich selbst als »Predigende« oder Musizierende 

auszuprobieren. Die Päpst*innen führen eine Liste mit den Terminen.  

 

 

 Andachts- und Gebetszeiten in der Kapelle St. Georg 
 

  Montag  20 Uhr 

  Dienstag  22 Uhr 

  Mittwoch   7.45 Uhr 

  Donnerstag  20 Uhr 

  Freitag  12 Uhr (Achtung: neue Uhrzeit!)  

 

 

Tag  des  Tagzei tengebets                          Frei tag ,  25. November 2022 

  

7.45 

12.45 

18.45 

20.45 

 

Kontakt mit Gott 

einen klaren Kopf bekommen  

und ein ruhiges Herz 

Gott loben  

für andere vor ihm eintreten 

Besinnung auf das Wesentliche 
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STUDIENPROGRAMM 

im Wintersemester 2022/2023 
 
 

Im Folgenden werden unsere Veranstaltungen vorgestellt. Sollten Sie zu den vorgeschlagenen Termi-

nen verhindert sein, melden Sie sich bitte trotzdem und teilen Ihr Interesse mit. Wenn nicht anders 

angegeben, treffen wir uns im Seminarraum Haus 8/EG. 
 

 

 

REGEL MÄ SS IG  WÖC HE N TLI C HE VE RA N ST AL T UN GE N  

 

 
Montagabend –  Leseabend –  Vor leseabend  

montags nach der Andacht, 20.30–21.30 Uhr, teils in Präsenz, teils auf discord (Raum 

»Lesegruppe«) 

erste Sitzung: 24. Oktober 2021 

verantwortlich: Erik Dremel 

Gemeinsam lesen – bzw. sich vorlesen lassen! – und sich austauschen über das Ge-

lesene/Gehörte, eigene Gedanken entwickeln, eigene Erfahrungen einbringen, Ver-

stehenshorizonte erweitern. 

Wir werden uns im WS vermutlich weiterhin auf discord treffen – aber manchmal 

auch in Präsenz bei Tee oder Wein. Das konkrete Buch wird gemeinsam gesucht und 

beschlossen: einige richtig gute Ideen sind schon eingegangen! 

 

Hebräisch-Lektüre  

Termin: donnerstags, 10 Uhr, Tholuck-Saal 

verantwortlich: stud. theol. Florentin Jentzsch und PD Dr. Johannes Thon 

Sprachkenntnisse fit halten oder reaktivieren, ohne wöchentliche Hausaufgaben, da-

für in entspannter Atmosphäre? Das ist die Hebräisch-Lektüre im Konvikt.  

Auch im Wintersemester wollen wir uns wieder wöchentlich treffen, um ganz ent-

spannt aus dem Alten Testament unter der Leitung von Pfarrer PD Dr. Johannes 

Thon zu übersetzen. Es spielt keine Rolle, welcher Kenntnisstand besteht (Hauptsa-

che ein wenig) oder Studiengang, sondern nur das Interesse.  

Wer Interesse hat, möge sich bitte bei Florentin Jentzsch melden, entweder per         

E-Mail oder unter …. 
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Warme Texte  für  kal te  Tage -  e ine  Schreibwerkstat t   

Termin: sonntags 19 Uhr 

Ort: Wohnzimma 

verantwortlich: Theresia Borrmann  

Gemütliche Sitzgelegenheiten, Kuscheldecken, Tee, aber vor allem Poesie! Wenn die 

Tage immer dunkler werden und die Temperaturen stetig sinken, machen wir es uns 

im Konvikt gemütlich. In dieser Veranstaltung kommen vor allem diejenigen auf ihre 

Kosten, die es lieben, ihre eigenen Gedanken und Ideen auf Papier festzuhalten. Es 

geht nicht um die Perfektion von Reimen oder um tadellose Metrik, es geht um echte 

Geschichten und ehrliche Emotionen. Es geht nicht um Goethes Gedichte oder 

Schillers Balladen – es geht um euch und eure Texte, wenn ihr sie teilen wollt.  

Ziel ist es, sich über selbstverfasste Texte auszutauschen und im besten Fall den ei-

genen Schreibstil zu erweitern, weiterzubilden und zu entfalten. Hierfür sind keine 

Vorkenntnisse notwendig, sondern nur die Liebe zur Literatur und die Freude am 

Schreiben. 

 

Andachtsgesta l tung  

Termin: wöchentlich nach Vereinbarung  

verantwortlich: Erik Dremel 

Alle, die eine Andacht vorbereiten, wissen, dass es gut ist, nicht nur allein am Schreib-

tisch zu sitzen, sondern sich in einer kleinen Gruppe über einen Bibeltext auszutau-

schen, Lieder zu suchen und Gebetsformulierungen zu entwickeln. Diesem kreativen 

Denk- und Gesprächsprozess bietet diese Konviktsübung den passenden Rahmen.  

Dabei geht es nicht darum, in einer Sitzung möglichst rasch eine Andacht zusammen 

zu basteln, sondern wir wollen gemeinsam über einen längeren Zeitraum Andachten 

vorbereiten, Texte erfinden, Lieder kennenlernen, Gebete verfassen, neue Formen 

entwickeln. Alles wird zunächst im kleinen Kreis ausprobiert und diskutiert, um es 

dann zu den Andachtszeiten mit den Konviktualen zu feiern.  
 

Kantorenstunde   

Termin: wöchentlich nach Vereinbarung  

verantwortlich: Erik Dremel 

In unseren Andachten und Gebetszeiten wird viel gesungen: neue Lieder und auch 

uralte Liturgische Gesänge, Psalmen, Taizé-Rufe und vieles mehr.  

Für alle, die hier aktiv mitmachen möchten, die selber Lieder anstimmen wollen und 

für alle, die gern sicherer im Mitsingen werden wollen, gibt es diese Kantorenstunde: 

ein Format, in dem wir in kleinen Rahmen uns genau diesen Musikstücken widmen.  
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Vortragen und Vorlesen  

Termin: montags 18.30–19.30 Uhr (ab 24.10.) 

Ort: Kapelle St. Georg 

verantwortlich: Erik Dremel 

Das Gute-Nacht-Märchen für die kleine Nichte vorzulesen ist genauso eine Kunst 

wie die Präsentation eines Papers im Seminar. Die hohe Kunst ist dann sogar das 

Verlesen der Biblischen Lesungen in Gottesdiensten und Andachten. Eine Kunst, 

die man lernen kann und üben muss!  

In kleiner Gruppe nähern wir uns unterschiedlichen Textgattungen und verschiede-

nen Lese-Situationen. Rhetorische Tipps und Tricks, Pausen, Blickkontakte und vie-

les mehr, das die Performance des Vortrags zum Erfolg bringen, sind inclusive! 

 

Exerzit ien im Al l tag –  Geist l iche Übungen  

Termin: donnerstags um 20.30 Uhr (nach der Andacht), erste Sitzung: 20.10.   

Ort: Seminarraum 

verantwortlich: Hans-Martin Krusche-Ortmann 

Der lateinische Begriff der »Exerzitien« bedeutet nichts anderes als »Übungen«. Ähn-

lich wie beim Üben des Lesens und Schreibens oder den Wiederholungen im Kraft-

training kann man auch den Glauben üben/einüben.  

Alle Religionen und Glaubensrichtungen kennen solche Übungen, die den Gläubigen 

helfen, sich Gott und dem Glauben anzunähern. Häufig praktiziert man das in Klös-

tern oder an ähnlichen Orten. Doch Exerzitien lassen sich auch gut in den Alltag 

integrieren. Das möchte ich gern in diesem Semester mit Euch versuchen. Vorkennt-

nisse oder bestimmtes Wissen sind für eine Teilnahme nicht erforderlich. Nur die 

Offenheit Gott und sich selbst nahe zu kommen.  

 

Zeichnen lernen  –  Perspektive  Mensch  

Termin: wöchentlich nach Vereinbarung 

verantwortlich: Greetje Tantzen 

Ein Blatt Papier und einen Bleistift: mehr bedarf es nicht, um seiner Kreativität freien 

Lauf zu lassen. In dieser Veranstaltung würde ich Euch gerne das Handwerk vom 

Zeichnen mit dem Bleistift näherbringen. Dabei werden gar keine Vorkenntnisse be-

nötigt. Wir werden uns Themen wie der Stifthaltung, der Strichführung, Ängste vor 

dem ersten Strich, Formgebung und Räumlichkeit widmen. Perspektivisch ist das 

Ziel, nach den Grundlagenübungen das Zeichnen von Menschen – einschließlich 

Proportionen, Porträt und Bewegungen. 
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Irgendwas  (zum Futtern)  mit  Bibel  

Ort: Wohnzimma 

Termin: Wöchentlich nach Vereinbarung (Umfrage zu gegebener Zeit) 

verantwortlich: Frieder Richard Konstabel, Albrecht Christian Feilcke, Lea Anna Eli-

sabeth Luther, und viiiieeele mehr 

Ein Hauskreis im Konvikt? Das wär’ doch mal was! Aber es wäre kein Konvikts-

Hauskreis ohne den besonderen Twist: Wir wollen uns wöchentlich mit Euch treffen, 

um zusammen zu beten und eine Bibelstelle genauer zu untersuchen. ABER es soll 

auch Platz für verschiedene Impulse unseres Glaubens sein, indem wir z. B. die The-

matik des Gebetes vertiefen, oder uns durch einen Impulsvortrag über verschiedene 

Formen des Evangelischen Glaubens austauschen, oder Feministische Theologie ge-

nauer betrachten. 

Du hast Lust dabei zu sein, oder gar eine Sitzung zu Deinem ganz eigenen Stand-

punkt im Glauben zu gestalten? Dann melde Dich einfach bei uns, wir freuen uns 

auf Dich! 

 

Tanzkurs  

verantwortlich: Alessa Sowa 

Termin: sonntags, 20.30–21.30 Uhr 

Ort: Tholuck-Saal 

Lange habt Ihr gewartet und nun ist es endlich soweit: Ich biete einen Tanzkurs an! 

Dieses Semester sollt Ihr sonntags von 20.30 bis 21.30 Uhr im Tholuck-Saal die Ge-

legenheit bekommen, bereits Gelerntes zu üben, Neues kennenzulernen und Spaß zu 

haben. Für die organisatorische Vorbereitung würde ich darum bitten, sich einen wei-

teren Konviktualen als Partner*in zu suchen und mir dann als Tanzpaar zu schreiben, 

was euch besonders interessieren würde zu lernen. 

 

Musik:  Chor   

Termin: dienstags, 20.30–21.45 Uhr  

Ort: Kapelle St. Georg 

verantwortlich: stud. mus. & phil. Andreas Sowa  

Dienstag abends treffen wir uns, um gemeinsam zu singen. Natürlich geht es um den 

Spaß am Musizieren und die Gemeinschaft, und zugleich wollen wir etwas vorberei-

ten für den Hausmusikabend, das Adventssingen und den Semesterschlussgottes-

dienst. Es gibt Klassiker wie Bach und Mendelssohn, aber auch neue Lieder, Pop-

Arrangements und vieles mehr… Herzliche Einladung!  

(anschließend findet um 22 Uhr die Komplet statt) 
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MEHRMALIGE UNREGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN 

 

  

Was bedeutet Konvikt?  

Termin: Mittwoch 2.11., 20 Uhr, Tholuck-Saal 

verantwortlich: Daniel Siegmund 

Jede*r, die*der schon einmal bei einem Neuenabend war, kennt diese Frage und min-

destens die semantische Herleitung des Wortes Konvikt. Doch was bedeutet Konvikt 

für uns konkret? Was wollen wir? Was soll Konvikt sein? Wie soll Konvikt sein? Was 

soll unser Leben ausmachen? Sind wir eine »Studien- und Lebensgemeinschaft unter 

und mit dem Evangelium«? Und woran macht sich das fest? 

Ich lade euch ganz herzlich ein, gemeinsam darüber nachzudenken, wie unser Kon-

vikt sein soll. Jede und Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob gerade erst eingezogen 

oder schon seit Jahren im Haus aktiv, denn ich gehe davon aus, dass jede und jeder 

eine Idee, eine Vorstellung oder gar eine Vision hat, wie Konvikt sein sollte. Die 

genauen Themen werden wir gemeinsam setzen und ebenso wie wir daran arbeiten 

wollen. Unser erstes Treffen soll am Mittwoch, den 26.10. sein. Alles Weitere klärt 

sich dann dort oder im Laufe des Prozesses. Wer Fragen hat, melde sich bei mir. 

Ebenso, wenn wer gerne mitmachen will, aber an dem Termin verhindert ist. 

 

Politischer Stammtisch 

Termine: einmal monatlich mittwochs, jeweils 20 Uhr, Tholuck-Saal  

26. Oktober  16. November  7. Dezember 18. Januar  

Ort: verantwortlich: Hans-Martin Krusche-Ortmann 

Politisch und gesellschaftlich bewegte Zeiten brauchen in besonderer Weise das Ge-

spräch, den gemeinsamen Austausch. Bei Laugengebäck und Bier (auch alkoholfrei) 

sprechen wir miteinander über die Themen, die uns bewegen, über unsere Meinun-

gen, Fragen und Einstellungen. Dabei ist nicht die Sachkompetenz der Einzelnen 

wichtig, sondern das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft, einander zuzu-

hören. 

 

Schach  

Termin: nach Doodle, Tholuck-Saal 

verantwortlich: Albrecht Feilcke 

Schach ist eines der traditionsreichsten Brettspiele, die es gibt. Es sind grundsätzlich 

alle Konviktuale willkommen, unabhängig von ihrer Schachkenntnis. Es wird viel 
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gespielt und auch viel diskutiert werden. Kommt gerne vorbei. Wer hat, kann gerne 

sein eigenes Schachbrett mitbringen! 

 

Draußen zuhause  

Termin: monatlich sonnabends jeweils ca. von 8-16 Uhr (inkl. An- und Abfahrt) 

verantwortlich: Hans-Martin Krusche-Ortmann 

5. November    3. Dezember 

21. Januar     11. Februar 

Unterwegs sein, die weitere Umgebung und andere Menschen kennenlernen, Natur 

erleben… das ist »Draußen zuhause«. Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, 

sondern um die gemeinsame Bewegung an der frischen Luft in einem angenehmen 

Tempo. Festes Schuhwerk ist im Herbst/Winter wirklich wichtig! Konkrete Infos 

gibt es jeweils zeitnah.   

 

Der histor ische  Abend  

Time & Place: 29. Oktober, 20 Uhr, im Tholuck-Saal 

Verehrte Leserschaft! 

Wir haben die große Ehre und das noch größere Vergnügen, mit Ihnen dieses Se-

mester einige Abende in der Vergangenheit zu verbringen!  

Wir haben eine exquisite Auswahl an schönen, interessanten und/oder wichtigen Fil-

men zusammengestellt, die alle im langen 19. Jahrhundert angesiedelt sind und ver-

schiedene (westliche) Länder abdecken. Der erste Film wird am 29. Oktober 2022 

laufen! Alle weiteren Termine werden wir später zusammen mit den Interessierten 

festlegen. Titel des und Informationen zu dem Film werden vorab in der Einladungs-

mail verschickt. 

Zeitlich inspirierte Kleidung wird auf Enthusiasmus stoßen, ist aber keinesfalls von 

Nöten.  

In freudiger Erwartung verbleiben hochachtungsvoll, 

Miss Beger und Miss Meinhold 

 

Kochen,  Küche ,  Kul inar ik   

Termine: verschiedene Freitage im Semester, jeweils ab 17 Uhr  

Ort: Tholuck-Küche, Tholuck-Saal 

verantwortlich: Erik Dremel 

14. Oktober  nach der Stadtführung: warme Suppe und Baguette  
 

28. Oktober:  Ungarischer Abend – Leonie Beger und Daniel Siegmund  

   berichten aus ihrem Erasmussemester in Budapest 



 

13 
 

25. November    Portugiesischer Abend – der Inspektor berichtet aus seinem 

   Sabbatical und seinem Pilgerweg in Portugal  

9. Dezember    Adventsabend – der Studienleiter präsentiert Wintergemüse  

   und vegane Weihnachtsköstlichkeiten   

20. Januar   Alumni-Abend (siehe unten)   
 

Kaum gibt es etwas Gemütlicheres im Herbst und Winter als gemeinsam zu schnip-

peln, zu schneiden, zu schmoren und zu schmelzen – und natürlich zu essen – erst 

recht, wenn es draußen ungemütlich und kühl ist. Dabei wollen wir wie immer nicht 

einfach nur »produktorientiert« vorgehen, also dass irgendwann möglichst viele fer-

tige Speisen auf dem Tisch stehen, sondern wir wollen eben den eigentlichen Produk- 

tionsprozess genauer in den Blick nehmen: Was ist eigentlich saisonal und regional 

verfügbar?  

Wir treffen uns an den Freitagen gegen 17 Uhr und bereiten thematische Spezialitäten 

zu. Verbunden mit dem Essen sind teilweise thematische Berichte über Erlebnisse 

von Konviktualen im Ausland, so dass wir einen Geschmack für die Länder bekom-

men.  

 

 

Einmalige einzelne Veranstaltungen  

 

 

Vorste l lung der  Änderungsvorschläge  zu  Hausordnung,  Ge-

schäftsordnung und Wahlordnung  

Termin: Mittwoch 12. Oktober, 19.30 Uhr  

Ort: Tholuck-Saal 

Vorbereitung auf die erste Versammlung des Hauskonventes im Wintersemester 

2022/23. Beim letzten Hauskonvent hat es sich bereits abgezeichnet, dass eventuell 

eine Aktualisierung der Hausordnung sowie der untergeordneten Ordnungen für un-

ser zukünftiges Zusammenleben von Vorteil sein könnte. In einem kleinen Arbeits- 

kreis haben wir uns bereits über Änderungsvorschläge Gedanken gemacht, die wir 

auf der nächsten Versammlung des Hauskonventes zu Antrag bringen werden. Da-

mit auch Ihr Euch rechtzeitig dafür vorbereitet fühlt, wollen wir euch über unsere 

Änderungsvorschläge informieren. Dafür bereiten wir einen Informationsabend am 

Mittwoch, 12.10, um 19.30 Uhr im Tholuck-Saal vor. Solltet Ihr an diesem Abend 

nicht anwesend sein können, könnt Ihr Euch selbstständig mit den Dokumenten 

vertraut machen, die wir zuvor per Mail verschickt haben werden. 
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Konviktsfahrt  Erfurt     

Termin: 21.–23. Oktober (Freitag nachmittag bis Sonntag nachmittag) 

verantwortlich: Reiseministerin Laura Wieders  

Vom 21. bis zum 23. Oktober soll uns die diesjährige Konviktsfahrt nach Erfurt füh-

ren. Wir wohnen im Sebastianstift und erkunden von dort aus die Stadt. Ein Buntes 

Programm aus Kultur und Gemeinschaft erwartet Euch.  

Es ist immer sehr schön, wenn möglichst viele von den »neuen« und den »alten« 

Konviktualen mitkommen, denn es ist eine Super-Möglichkeit, die neuen Menschen 

im Konvikt entspannt und ohne Uni-Stress kennenzulernen und ein Gemeinschafts-

gefühl zu erleben. Anmeldung ist bereits erfolgt. Unkostenbeitrag: 32.- Euro 

 
Konviktsroulette  

verantwortlich: Alt-Seniora Theresa Böttger 

Alte Legenden erzählen Geschichten von zwei weiteren Konvikten jenseits der 

Hochstraße. Wir haben uns gedacht, dass wir gern den Kontakt erneuern wollen und 

haben dazu das Konviktsroulette geplant, indem wir alle Konvikte mal besuchen wol-

len. Bei den unterschiedlichen Veranstaltungen ist hoffentlich für alle etwas dabei.  
 

Dazu schon einmal die vier Termine: 

12. November  Running Dinner (gemeinsames Kochen und Essen) 

26. November  Advent in den Höfen (RC) 

14. Januar   Filmabend im Schlesischen Konvikt 

28. Januar   Spieleabend im Evangelischen Konvikt 

Meldet Euch bitte vorher an, damit wir das besser organisieren können. 

P. S. Diese Veranstaltungen gelten als streichfreie Zeit…! 

 
Einführung in  die  Gebete  und Andachten  

Termin: Montag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, vor der Andacht 

verantwortlich: Päpstin & Papst & Erik Dremel 

Im Konvikt werden Gebete und Andachten in unterschiedlichen Formen ausgeführt. 

Diese werden vorgestellt und inhaltlich erklärt. Das ist insbesondere für Neu-Kon-

viktuale interessant! Wer noch nicht so vertraut mit diesen Formen und Ordnungen 

ist, kann sich in dieser einmaligen Übung heranführen lassen an die Besonderheiten 

der Gebete und Andachten – und den Andachtsleitfaden erhalten und mitnehmen. 

Bei Bedarf verabreden wir weitere Termine zur konkreten Andachtsgestaltung und 

Andachtsvorbereitung. 
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Stadtrundgang durch Hal le  –  und warme Suppe be im KKK  

Termin: Freitag, 14. Oktober, 16 Uhr 

Für alle Neu-Konviktuale (aber auch für alle anderen) ein Super-Kennlernangebot 

von Stadt und Leuten: Am Freitag, 14. Oktober, um 16 Uhr, bietet das Inspektorat 

eine Stadtführung durch Halle an, die nach ca. 2,5 Stunden Spaziergang ihren Ziel-

punkt wieder im Tholuck-Saal bei warmer Suppe und kühlen Getränken findet. 

Treffpunkt: Lindenhof vor Haus 8! 

 

Der Arbei tskre is  25  Jahre  Konvikt  lädt  e in  

verantwortlich: Alt-Seniora Theresa Böttger 

Geburtstage werden im Konvikt ja gern gefeiert und nächstes Jahr wird unser Evan-

gelisches Konvikt 25 Jahre alt (und damit älter als die meisten von uns…). Das soll 

gefeiert werden! Mit der Planung fangen wir jetzt an und freuen uns auf alle, die sich 

mit Ideen und Tatendrang einbringen möchten. Du bist jederzeit eingeladen zu den 

Organisationstreffen dazu zu kommen. Dabei ist es egal, ob du gerade im Konvikt 

erst eingezogen bist oder noch die Etagen ohne Brandschutztür kennst. 

Auf jeden Fall kannst Du Dir schon mal den 29./30. April 2023 im Kalender groß 

anstreichen und frei halten. 

 

Bo Bornham: Inside –  Was die  Corona  Pandemie mit  unserer  

mentalen Gesundheit  macht?   

Ein komödiantischer  Abriss  der  Quarantäne -Zeit .  

verantwortlich: Swaantje Tantzen 

Termin: nach Absprache 

Ort: Tholuck-Saal oder Wohnzimmer (abhängig von der Personenanzahl) 

Bo Bornham ist ein US-amerikanischer Comedian, der sich in seinem Film mit der 

Corona-Quarantäne und ihren Einflüssen auf die mentale Gesundheit des Comedian 

und unserer Generation beschäftigt. Gemeinsam wollen wir den Film (natürlich im 

englischen Originalton!) schauen. Triggerwarnung: Wer Schwierigkeiten mit der Dar-

stellung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen hat, sollte diese 

Veranstaltung vielleicht lieber auslassen.  

 

Ein Tag nach Str ich und Faden  

Termin: ein Sonntag (wird noch gedoodelt) 

Ort: Tholuck-Saal 

verantwortlich: Viktoria Höving  

Egal, ob du nähst, häkelst, stickst oder strickst. Egal, ob du blutiger Anfänger oder 
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erfahrener Profi bist. Ich würde Dich gerne zu einem gemeinsamen Tag wie in einem 

Handarbeits-Café einladen. Wer also Lust auf einen Tag mit Nadeln, Stoffen, Wolle 

und Tee in guter Gesellschaft hat, ist herzlich eingeladen! 

 

Mädelsabend 2023  

Zeit: Januar/Februar (Termin folgt) verantwortlich: Swaantje Tantzen 

Haare flechten, Nägel lackieren und ein riesiges Mitbring-Buffet. Der Mädelsabend 

geht in die dritte Runde. Meldet Euch vorher bitte an!  

 

»Eine  Lichterkette  vol ler  Er innerungen« –  Alumni-Abend  

Termin: 20. Januar 2023  

Ort: Tholuck-Saal 

verantwortlich: Anna-Francesca Geist, Theresia Borrmann und Erik Dremel  

Zusammen mit Kochen, Küche, Kulinarik (siehe oben) gestalten wir einen Abend voller 

Nostalgie. Neben den aktuellen Konviktualen sind ehemalige Konviktualen, sowie 

auch alle Vergangenheits-Optimisten oder Interessierten ganz herzlich eingeladen, 

uns auf unserer Reise in die Vergangenheit zu folgen. 

Zu erwarten sind leckere Speisen, nette Gespräche und Geschichten aus dem Kon-

vikt. 

 

Einsatz  in  v ier  Wänden   

Im Konvikt sind zwar alle Zimmer gleich aufgebaut, sehen aber dennoch ganz ver-

schieden aus. Wenn auch Du Deinem Zimmer neuen Charme verleihen möchtest, 

beteilige Dich doch gerne an unserer Room-Tour. Es kam die Idee auf, dass sich alle 

Interessierten treffen und ihre Zimmer nacheinander zeigen. Dabei kannst du dich 

inspirieren lassen und in die Welt deiner Mitbewohner eintauchen. Wenn Ihr Lust 

habt mitzumachen, meldet euch bis zum 20.11. bei Fiona oder Alessa und dann ma-

chen wir gemeinsam einen Termin per Doodle vor Weihnachten aus.  

Fiona, Alessa 

 

Jetzt  wird’s  kuschl ig  –  Kuschel t ierabend  

Termin: 20. Oktober, um 20.30 Uhr (nach der Andacht) 

Ort: Tholuck-Saal 

verantwortlich: Theresia Borrmann, Viktoria Höving, Henriette Merkel, Almut Ren-

ken  

Sofas und Sessel, warmer Tee, angenehme Gespräche und natürlich darf eine Sache 

auf gar keinen Fall fehlen: Kuscheltiere…! Denn seien wir mal ehrlich: Jeder 
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hat/kennt sie, niemand redet darüber und es fühlt sich an, als müsste man sich dafür 

schämen. Das muss sich ändern! Wir sind der Meinung, niemand sollte Kuscheltiere 

ganz unten im Rucksack verstecken, sie erst rausholen, wenn das Licht gelöscht ist 

und hoffen, dass sie unbemerkt bleiben. Deswegen laden wir alle, die Lust haben, zu 

unserem Kuscheltierabend im Tholuck-Saal ein. Einzige Voraussetzung: Das Mit-

bringen eines Kuscheltiers. 

 

Tag des Tagzei tengebets   

Termin: Freitag, 25. November, 7.45 – 12.45 – 18.45 – 21.45 Uhr 

verantwortlich: Papst & Päpstin & Erik Dremel 

Ort: Kapelle St. Georg 

Wir pflegen im Konvikt ja die alten Gebetsformen wie sie schon Urchristentum ge-

halten wurden: das Beten zu den Tageszeiten, das die Psalmen als Mittelpunkt hat. 

Zwar sind die einzelnen Gebete bei uns auf verschiedene Wochentage verteilt, aber 

einmal im Semester besteht die Möglichkeit, zu erfahren, wie intensiv das Beten der 

Psalmen den Tag strukturieren kann. 

Am Nachmittag gibt es eine Studieneinheit zum »Kirchenjahr«, das gerade an dem 

Wochenende neu startet – denn mit dem I. Advent beginnt ja unser eigentliches 

christliches Jahr, weil etwas ganz Neues beginnt.  

Natürlich verbinden wir – wie in der Antike – die Gebete auch mit den zugehörigen 

Mahlzeiten! Am Abend ist der Tag mit → Kochen – Küche – Kulinarik verwoben. 

  

I t ’s  Pancake Day!  I t ’s  Pancake Day,  i t ’s  Pppppppancake Day! ! !  

Termin: Dienstag, 21. Februar 2023 

verantwortlich: Theresa Böttger  

Noch nie davon gehört? Da hast du ordentlich was verpasst. Die Briten zelebrieren 

jedes Jahr am Dienstag vor der Fastenzeit (21.2.2023) den sogenannten Shrove Tu-

esday oder Pancake Day, um nochmal ordentlich zusammenzusitzen und alles das zu 

essen (und zu trinken ;-)), was ab dem Aschermittwoch gefastet wird. Wir finden, 

diese Tradition muss auch ins Konvikt! Dabei kann der Pancake – je nach Belieben 

– eine süße oder herzhafte Füllung bekommen. Wir freuen uns auf Euch! 

 

Hausmusikabend  

Der traditionelle Hausmusikabend am 23. November 2022, 19.30 Uhr führt die Kon-

viktualitas nach dem Cäcilientag (22.11.) – dem Internationalen »Tag der Hausmusik« 

(Cäcilia ist ja die Schutzpatronin der Musik!) zu einem geselligen Musizieren, Präsen-
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tieren und Zuhören zusammen. Bitte keine Angst haben: Man darf auch ganz einfa-

che Stücke spielen oder ein Lied mit Gitarre singen, ein Gedicht vorlesen oder einen 

Sketch präsentieren oder etwas anderes Kulturelles darbieten.  

 

Adventssingen im Lindenhof   

Im 18. Jahrhundert zogen die Konviktualen im Advent als Kurrende von Haus zu 

Haus und sangen den Advent ein. In dieser Tradition singen wir im Advent – und 

spielen mit Instrumenten – im winterlichen Lindenhof über das Kommen des Hei-

lands. Dabei stehen die berühmtesten Halleschen Adventslieder Macht hoch die Tür 

und Tochter Zion, die ja in Halle entstanden sind, im Mittelpunkt. Zum anschließenden 

Aufwärmen gibt es Glühwein und Waffeln!  

Termin: 5. Dezember, 20 Uhr (statt Andacht) 

 

Adventsbaste ln  

verantwortlich: Swaantje Tantzen 

Zeit: 16 Uhr an einem Mittwoch im Advent (genauer Termin folgt, sobald ich meine 

Prüfungstermine weiß) 

Der Duft nach Tanne, Kerzenlicht erleuchtet den Raum und ein süßer Kakao in der 

Hand. Die Adventszeit hat etwas Heimeliges. Damit Eure Etagen und Zimmer eine 

schöne adventliche Dekoration bekommen, wollen wir gemeinsam im Tholuck-Saal 

basteln. Bastelmaterial wird teilweise gestellt. Bringt gerne Scheren, Stifte, Papier etc. 

mit. Das traditionelle Adventsbasteln ist ein gemütlicher Nachmittag, an dem bei Tee 

und Keksen kleine Dinge gebastelt werden, die die Konviktualen zum adventlichen 

Schmücken des Hauses verwenden oder die sie verschenken möchten. Geschickte 

Konviktuale geben ihre Ideen und Tipps für schöne Adventsbasteleien an die ande-

ren weiter. Ideen sind herzlich willkommen!  

 

Feuerzangenbowl e  

Am letzten Mittwoch vor den Weihnachtsferien versammeln sich alle Konviktuale 

um die große, bläulich brennende Bowle-Bowl – und während die Bowle brodelt, 

blicken wir auf das alte Filmkunstwerk mit Heinz Rühmann über Lernen und Lehren, 

Jugend und Erwachsenwerden. Termin: 14. Dezember, 20 Uhr im Tholuck-Saal. 

 

Etagenwettbewerb  

Der Etagenwettbewerb wird in diesem Semester in den Januar verlegt, um die volle 

Adventszeit ein bisschen zu entlasten. Er findet statt am 11. Januar 2023 um 19.30 

Uhr im Tholuck-Saal. Das Thema des Wettbewerbs wird noch bekannt gegeben.  
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Geburtstagssingen 

Das Geburtstagssingen ist eine alte Tradition im Konvikt, bei der wir uns kurz vor 

Mitternacht zum Singen für das Geburtstagskind treffen. Je nach WG und Wochen-

tag wird mehr oder weniger reingefeiert. Wenn Dein Mitbewohner oder Deine Mit-

bewohnerin in ein paar Tagen Geburtstag hat und sich über ein Geburtstagssingen 

freuen würde, dann sag doch bitte bei Prosenior Robert Ahrend Bescheid. Wenn Du 

magst, kannst du auch ein aktuelles Foto des Geburtstagskindes für die Einladungs-

zettel schicken. 

  
 

SPORT 
 

 

… Joggen/Cardio/Training  

Termin & Ort: nach Ansage 

verantwortlich: Sportminister Karl Benedict Hohmann 

Der Konviktssport findet regulär donnerstags 20.30 Uhr nach der Andacht statt so-

wie nach Absprache und Ansage. Dem Sportminister fallen immer kreative Mittel 

und Wege ein, wie er die Konviktualitas in Bewegung und »auf Trapp« bringt. Nähe-

res beim Hauskonvent. 

 

 

Wichtige  Termine im Wintersemester  

 

9.10.  18 Uhr Semestereröffnungsgottesdienst und Neuenabend 

14.10.  16 Uhr Stadtrundgang  

17.10.  20 Uhr  I. Hauskonvent, Hörsaal I, Theologische Fakultät 

18.10.    Großer Hausputz – gemeinsames Abendessen 19 Uhr 

21.–23.10.   Konviktsfahrt nach Erfurt 

23.11.  19.30 Uhr Hausmusikabend 

25.11.    Tag des Tagzeitengebets 

5.12.  20 Uhr Adventssingen im Lindenhof (statt Andacht) 

6.12.    Wichteln 

14.12.  20 Uhr Feuerzangenbowle im Tholuck-Saal 

11.1.   19.30 Uhr Etagenwettbewerb  

23.1.  20 Uhr II. Hauskonvent, Hörsaal I, Theologische Fakultät 

27.1.   7.30 Uhr Prüfungsfrühstück 

2.2.   19 Uhr Semesterabschlussgottesdienst und Umtrunk  

21.2.    Pancake Day   
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Der erste Hauskonvent (Anwesenheitspflicht!) im Wintersemester findet am  

Montag, 17. Oktober 2022, 20 Uhr statt.  

Der letzte Hauskonvent (Anwesenheitspflicht!) am Montag, 23. Januar 2023  

um 20 Uhr. Termine für weitere Hauskonvente werden ggf. bekannt gegeben. 
 

 

 

   Andachts- und Gebetszeiten 

  Montag:  20 Uhr 

  Dienstag:  22 Uhr 

  Mittwoch:   7.45 Uhr 

  Donnerstag: 19.30 Uhr 

  Freitag:  12 Uhr (Achtung: testweise neue Uhrzeit!) 

 

 

Gottesdienst zum Semesteranfang Sonntag, 9. Oktober 2022, 18 Uhr 

anschließend (ca. 19.15 Uhr): »Neuenabend« im Tholuck-Saal mit Haus-Rallye. 

Gottesdienst zum Semesterschluss Donnerstag, 2. Februar 2023, 19 Uhr 

anschließend: Semesterausklang mit kleinem Imbiss und Getränken. 

 

 

UND AUSSERDEM... 

 

… in der  Mensa  

Freitags treffen wir uns um 13 Uhr zum Mittagessen in der Mensa. Nach Sprech-

stunde und Andacht ist dies ein schöner gemeinsamer Wochenausklang bevor alle 

ins Wochenende starten. Ganz aktuell bietet die Mensa in den Franckeschen Stiftun-

gen auch wieder das Essen im historischen Speisesaal an (solange das geht, nutzen 

wir es aus! Wenn das nicht möglich ist, kochen wir wieder selbst). 

 

… Etagen-Abendbrot  

Dienstags um 19 Uhr treffen wir uns jeweils auf einer Etage, besuchen uns also ge-

genseitig und essen gemeinsam zu Abend. Die jeweilige Etage sorgt für Tee (ver-

schiedene Teesorten sind willkommen), das Essen bringt jede*r selbst für sich mit.  

Erstes Etagen-Abendbrot am 18. Oktober, 19 Uhr, nach dem Hausputz im Tholuck-

Saal, später immer dienstags auf den jeweiligen Etagen. 
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. . .  Inspektorenf rühstück  

Mittwochs nach dem Morgengebet laden Konviktspäpst*innen und Studienleitung 

zum Frühstück ein. 

 

… Kaffee tr inken  

manchmal gibt es jeden Tag das Kaffeetrinken (Familie Simon hat das mal vor Ur-

zeiten etabliert), donnerstags um 16 Uhr ist es ein festes Ereignis im Tholuck-Saal, 

das dazu Lust machen möchte, sich am Nachmittag für ein halbes Stündchen zu Kaf-

fee und Keks zu treffen und Pause zu machen. Kaffeemaschinen stehen bereit. Jede*r 

kann eine Kanne des schwarzen Heißgetränks für alle aufsetzen. Der feste Donners-

tagstermin soll aber auch Lust machen und einladen, sich öfter – gern auch am Wo-

chenende – zum Kaffeetrinken zu treffen. Jede*r kann das initiieren, indem sie*er 

eine Kanne Kaffee kocht und andere einlädt dazuzukommen.     

 

Rufnummern und Sprechze iten  

Studieninspektorat   Sprechzeiten während der Vorlesungszeit: 
 

Montag:   18.00–18.30 Uhr  ED 

   19.30–20.00 Uhr (vor der Andacht) ED   

Dienstag:   18.00–19.00 Uhr  (vor dem Abendbrot) KO 

   20.00–20.30 Uhr  (nach dem Abendbrot) ED 

Mittwoch  9.00–10.00 Uhr  KO 

Donnerstag:  18.30–19.45 Uhr  (vor der Andacht) KO 

Freitag:   11.30–12.00 Uhr  (vor der Andacht) ED 
 

Über die angegebenen Sprechzeiten hinaus, können Sie sich selbstverständ-

lich immer auch sonst mit uns verabreden! Schreiben Sie einfach eine E-Mail 

oder Textnachricht.  
 

Studieninspektor:  Pfr. Hans-Martin Krusche-Ortmann  

Telephon:  0345 – 291 757 -11 

Mobil:  0177 – 372 46 72    

E-Mail:  inspektorat@evangelisches-konvikt.de  

persönliche Mail: hmkrusche@web.de 
 

Studienleiter:  Prof. Dr. Erik Dremel  

Telephon:   0177 – 709 92 45  

   (bitte lieber nicht anrufen, immer gern schreiben) 

persönliche Mail:  dremel@theologie.uni-halle.de  
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Büro/Verwal tung Yvonne  Ransdorf  

Dienstag    9.00–11.00 Uhr 

Donnerstag   11.00–13.00 Uhr 

Telephon:    0345 – 291 757 -10 

E-Mail:    verwaltung@evangelisches-konvikt.de 

Briefkasten:   neben der Seminarraumtür (»Studieninspektorat«) 

 

Hausmeister/Technische Dienste  Thomas Pescht  

Montag, Dienstag: 13.00–15.00 Uhr 

Mittwoch:   13.00–16.00 Uhr 

Donnerstag:  13.00–17.00 Uhr 

Telephon:   0171 – 906 98 60    Handy bitte nur während der angege-

    benen Dienstzeiten benutzen! 

E-Mail:   hausmeister-ev.konvikt@t-online.de  

Briefkasten:   Briefkasten im Durchgang Erdgeschoss 

 

Notfä l le  

Wählen Sie in persönlichen Notlagen das private Handy von Hans-Martin Kru-

sche-Ortmann: 0177 – 372 46 72.  

Alle weiteren wichtigen Notfallnummern bei Wasserschäden, Einbruch usw. ste-

hen auf einer Liste, die in jeder WG aushängt. Wenn Sie keine Liste haben, holen 

Sie die sich bitte bei Frau Ransdorf!  

 

Evangelisches Konvikt – Studienhaus der Ev. Kirche in Mitteldeutschland 

Franckeplatz 1 / Haus 8 und 9  |  06110 Halle (Saale) 

Telephon  0345/ 291 757 -10 (mit Anrufbeantworter) 

Fax:   0345/ 291 757 -44 

E-Mail: inspektorat@evangelisches-konvikt.de | www.evangelisches-konvikt.de 

 


