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Laufgruppe WiSe 2010 bis heute 
 
Zum Sommersemester 2010 kam ich nach Göttingen und fühlte mich als Neu-

ankömmling sehr wohl in der khg. Hier traf man viele nette Leute. Da ich schon 

immer gerne sportlich unterwegs war und das im Unialltag aber doch manchmal 

untergeht, hatte ich die Idee der Laufgruppe. Das bedeutete: montags abends 

laufen bei Wind und Wetter, denn die anderen warteten ja auf einen! So starte-

ten wir ab dem Wintersemester 2010 jeden Montag um 19.00 Uhr am Spielplatz 

am Kreuzbergring. Zunächst waren wir eine beschauliche Gruppe: Rado und 

Virginie waren immer dabei und Thomas. Außerdem Billy, der Hund einer 

Freundin, so hatten wir gleich Geleitschutz und sie eine gute Runde Auslauf. 

Nach einigen Treffen hatten wir so 

langsam eine perfekte Runde gefun-

den: es ging hoch zum Bismarckstein, 

dann weiter am Waldkindergarten vor-

bei zum Kehr, eine Runde ums Wild-

gehege, rechts Richtung Herberhau-

sen und oberhalb durch die Feldmark 

zurück. Im Winter waren wir alle gut 

mit Stirnlampen und Reflektoren aus-

gerüstet, und Rado brachte immer 

seinen riesigen Scheinwerfer mit, den 

er noch von seinen Orientierungsläu-

fen in Bulgarien hatte. So war der Wald 

perfekt für uns ausgeleuchtet.  

Mit der Zeit wurde die Gruppe immer größer, zeitweise waren wir sogar 12 

Läufer. Zum Kernstamm gehörten noch Siggi, Kirsten, Holger, Milena, Xenia 

und Benedikt. Benedikt, auch sehr lange im Gemeinderat tätig, war immer an 

seiner kurzen Hose erkennbar. Es war lausig kalt, doch Bene kam mit kurzer 

Hose, aber die Handschuhe durften nicht fehlen.  
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Nach einer kurzen Pause – Benedikt und Holger haben die Gruppe weiter wür-

dig vertreten – ging es für mich dann mit vollem Tatendrang im Sommer 2014 

wieder los, diesmal ohne Hund, aber mit meiner Tochter im Jogger. Mit Ab-

schluss meines Studiums 2015 konnte ich den Staffelstab an Eric weitergeben, 

der im Frühjahr 2015 zu uns kam und den Benedikt und ich auch gleich über-

zeugen konnten, wie viel Spaß die Arbeit im Gemeinderat macht. 

Anne Rosemann, geboren 1989 als Anne Burgdorf, 2010 bis 2015 Zahn-

medizinstudium in Göttingen, von 2010 bis 2015 Gemeinderatsmitglied in der 

khg, Abbildung: Eric (links) 
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Die Jahre 2011 bis 2015 
 
WiSe 2010/11 

12.01.2011: Der Hochschulgeistliche P. Benedikt Lautenbacher SJ wird zum 

Rektor des Germanicum in Rom ernannt.  

06.02.2011: Mit der Licht- und Klanginstallation „In terram bonam“ zum Semes-

terthema „frei“ von Roland Bauer, Peter-Paul König und Peter Kücking feiern 

ESG, khg und Universitätskirche den Semesterabschluss. 

11.02.2011: María Ximena Ordóñez wird mit der Beratung ausländischer Stu-

dierenden in der khg betraut. Ximena Ordóñez, geboren 1979 in Guatemala, ist 

Rechtsanwältin und Kulturwissenschaftlerin und lebt seit 2003 in Deutschland.  

19.02.2011: Das lateinamerikanische Streichquartett „Cuarteto de Cuerdas la 

Habana“, Gewinner des Grammy/Latin, gastiert unter anderem mit der Weltur-

aufführung einer Komposition des Gitarristen Leo Brouwer in der Universitäts-

kirche St. Nikolai.  

März 2011: Eine Gruppe Studierender verbringt in einem alten Bauernhaus in 

Schwarzenberg (Bregenzerwald) eine Woche mit der Arbeit an mitgebrachten 

universitären Projekten. Das Motto der Fahrt lautet „Rodeln & Rödeln, Büffeln & 

Beten“. 

 

SoSe 2011 

01.05.2011: P. Benedikt Lautenbacher SJ wird verabschiedet und zieht nach 

Rom. Die khg verbleibt zunächst ohne Hochschulseelsorger. Die Sonntagsgot-

tesdienste der khg werden mit unterschiedlichen Zelebranten aus dem Dekanat 

gefeiert. 

23.09.2011: Papst Benedikt XVI. besucht das Eichsfeld, die khg reist mit einer 

Gruppe Studierender und Hochschulangehörigen zu der Messe mit dem Papst. 
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WiSe 2011/12 

Die Präsidentin der Universität Göttingen Prof. Dr. Ulrike Beisiegel hält im 

Hochschulgottesdienst eine „statio“ zum Semesterthema „Paradies“ und wird im 

Anschluss im Rahmen des Gemeindetreffs von Studierenden interviewt. Es 

folgen Statio-Gottesdienste mit Prof. Dr. Jan Hermelink und Prof. Dr. Gordon 

Whittaker. 

Oktober 2011: Das ökumenische Radiomagazin der Hochschulgemeinden 

Heaven@7 wird gegründet und geht an jedem 3. Freitag im Monat um 19.00 

Uhr im Bürgerfunk des StadtRadios Göttingen auf der Frequenz 107,1 auf 

Sendung. 

14.01.2012: Die „Misa Criolla“ von Ariel Ramírez wird unter Leitung von Aman-

da Ávila de Thren in der Nikolaikirche aufgeführt. 

Januar 2012: Das Referat Hochschulpastoral der Hauptabteilung Bildung im 

Generalvikariat Hildesheim veröffentlicht die „Qualitätskriterien für die Hoch-

schulpastoral im Bistum Hildesheim“, einen differenzierten Orientierungsrah-

men für die Arbeit in den Hochschulgemeinden. 

 

SoSe 2012 

Das Semesterthema lautet „FAIRantworten“. Anregungen zum Thema geben 

unter anderem Prof. Dr. Gunnar Duttke, Prof. Dr. Gerhard Lauer, Prof. Dr. Lo-

renz Trümper, Prof. Dr. Florian Wilk und P. Manfred Hösl SJ in Statio-Gottes-

diensten. 

Der Verein Göttinger Gastfreunde für internationale Studierende wird gegrün-

det. Kooperationspartner sind die Universität Göttingen, Max-Planck-Institute, 

das Deutsche Primatenzentrum, die HAWK und PFH, das Studentenwerk Göt-

tingen, der AStA, die Stadt Göttingen sowie ESG und khg.  

14.06.12: Die khg besucht das Atomkraftwerk Grohnde und das Solarinstitut in 

Emmerthal. Aktivisten stellen einen Videoclip von der Exkursion ins Netz, der 

Anlass für eine langjährige gerichtliche Auseinandersetzung gibt. 
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WiSe 2012/13 

Der Gemeinderat der khg und der Beirat der ESG beschließen, die sonntägli-

chen Abendgottesdienste in der Universitätskirche gemeinsam zu feiern. Ab-

wechselnd werden katholische und evangelische Gottesdienste zelebriert, 

Semesterstart und -abschluss werden ökumenisch gestaltet. Das Projekt wird 

zunächst als Experiment für ein Semester vereinbart, im Anschluss dann Se-

mester für Semester verlängert. 

Dezember 2012: Der Verein „Mexikaner in Göttingen“ wird mit Unterstützung 

der khg gegründet. Dadurch wird der internationale Charakter der khg erheblich 

gestärkt. Zahlreiche Angebote in englischer und spanischer Sprache bereichern 

das khg-Programm; sie werden besonders von Studierenden wahrgenommen, 

die für ihr Studium in Göttingen seit der Internationalisierung der Universität 

keine Deutschkenntnisse mehr benötigen. 

Februar 2013: Der ökumenische Kongress Kirche² findet in Hannover statt und 

wird in der khg Göttingen für die Gemeinde live übertragen. 

 

SoSe 2013 

Zum Semesterthema „Alter ego“ beteiligt sich die khg unter anderem am Pro-

jekt „Lebendige Bibliothek“ im Stadtmuseum, besucht die DiTiB-Moschee und 

die Synagoge und bietet eine Einführung in die Gebärdensprache. 

06.05.2013: Die Initiative „Arbeiterkind.de“ stellt sich in der khg vor. Vom Win-

tersemester an richtet sie in der khg eine Sprechstunde ein. 

 
WiSe 2013/14 

03.11.2013: P. Triêu Q. Nguyen SJ führt die Moonlight Mass, einen englisch-

sprachigen Gottesdienst, ein – zunächst in der Citykirche St. Michael; im Som-

mersemester 2014 zieht die Moonlight Mass in die Universitätskirche St. Nikolai 

um. 
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30.11.2013: Das 50. Jubiläum des khg-Wohnheims wird mit einem feierlichen 

Gottesdienst und einem großen Fest begangen. Den Festvortrag hält General-

vikar Dr. Werner Schreer. 

April 2014: Eine Gruppe Studierender und Mitarbeiter unternimmt eine Studien-

reise nach Rom unter Begleitung von Dr. Paul Kahl; auf dem Programm steht 

auch ein Besuch des Germanicum, das vom ehemaligen Hochschulgeistlichen 

P. Benedikt Lautenbacher SJ geleitet wird. 

 

SoSe 2014 

P. Triêu Q. Nguyen SJ wird zum Hochschulseelsorger der khg ernannt. Als 

Kaplan in St. Michael ist er zudem weiterhin vor allem für die Jugendpastoral 

zuständig. P. Triêu Q. Nguyen floh mit 10 Jahren aus Vietnam; er studierte 

Tourismuswirtschaft und Theologie in London. 

25.06.2014: Die soziale Skulptur „Engel der Kulturen“ macht auf dem Weg 

durch Europa Station in Göttingen. Die Prozession durch die Stadt wird vom 

Runden Tisch der Abrahamsreligionen in Kooperation mit khg und ESG ausge-

richtet. Aus der 1,50 Meter großen Form der KünstlerInnen Carmen Dietrich 

und Gregor Merten entstehen an vier Stellen im Stadtgebiet Engel aus Sand; im 

Göttinger Bahnhof wird ein Engel aus Stahl gegossen. Die Aktion ist Teil der 

Veranstaltungen der khg zum Semesterthema „Fremde“. 

25.05.2014: Der erste offene Betriebsausflug der khg zum europäischen Brot-

museum in Ebergötzen bringt das Team, den Gemeinderat und Gemeindemit-

glieder auf einer Exkursion zusammen.  

 

WiSe 2014/15 

P. Matthias Kramm SJ wird zum Hochschulgeistlichem der khg Göttingen und 

Kaplan in St. Michael ernannt. P. Matthias Kramm wurde in Lindlar im Berg-

ischen Land geboren. Nach dem Philosophiestudium lebte er zwei Jahre in 
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Mexiko und arbeitete dort mit indigenen Völkern in einem Hochschulprojekt. 

Anschließend studierte er Theologie in London und wurde im Oktober 2014 in 

Frankfurt a.M. zum Priester geweiht. 

Zum Semesterthema „fairsuchen“ veranstaltet die khg einen Aktionstag für 

Tschetschenien mit „Studierenden ohne Grenzen“, einen Informationsabend zu 

Oikocredit sowie eine Szenische Lesung zu einem jesuitischen Projekt in Para-

guay aus dem 17. und 18. Jahrhundert, zugleich einer der Beiträge der khg 

zum Bistumsjubiläum „Ein heiliges Experiment“. 

 

SoSe 2015 

Zum Semesterthema „Geschwister“ stehen unter anderem zwei Autorinnenle-

sungen auf dem Programm – mit der Schweizer Autorin Susann Sitzler und mit 

Katja Urbatsch, Gründerin von Arbeiterkind.de; in Kooperation mit amnesty 

international lädt die khg zum Filmabend „Der Tod von Lampedusa – Europas 

Sündenfall“ ein. 

10.05.2015: Bischof Norbert Trelle kommt ins Dekanat Göttingen. Nach einem 

Gottesdienst in der St. Godehard-Kirche und Besuchen in Friedland und in der 

Bonifatius-Schule II endet der Tag mit einem Friedensgebet am Gänseliesel 

und dem Ausklang im Innenhof des Michaelsviertels und der khg. 

 

WiSe 2015/16 

19.11.2015: Am Blauen Turm der Universität Göttingen wird der Raum der Stille 

eröffnet, der Mitgliedern und Angehörigen sowie Gästen der Universität Göttin-

gen offensteht, um Ruhe und Entspannung zu finden, zu meditieren oder zu 

beten. Die khg ist neben Vertreterinnen und Vertretern anderer Religionsge-

meinschaften an dem Projekt beteiligt, das unter der Federführung des Präsidi-

ums der Universität Göttingen steht. 
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Göttinger Gastfreunde 
 
Die Göttinger Gastfreunde e.V. betreuen ausländische Studierende in Göttin-

gen. Sie laden sie zu sich nach Hause ein – um zu zeigen, wie Familien in 

Deutschland leben – oder unternehmen gemeinsame Feierabend- oder Wo-

chenendaktivitäten; entweder einzeln oder als Gruppe. 

Das Angebot an Gruppenaktivitäten ist reichhaltig. Hier einige Beispiele: Oster-

spaziergang, gemeinsames Brotbacken, Adventscafé mit selbstgebackenen 

Keksen, Besichtigungen (Erdbebenwarte, Karzer), Fahrradtouren, Weinproben, 

Theater- und Konzertbesuche. 

Bislang wurden 300 

Studierende aus 62 

Nationen von 90 

Gastfreunden be-

treut. Studierende 

und Gastfreunde ha-

ben uns überwie-

gend positive – zum 

Teil auch euphori-

sche – Rückmeldun-

gen gegeben. 

Warum gibt es die Gastfreunde? Bei einer Befragung im Rahmen des Internati-

onalen Studierendenbarometers (ISB) in den Jahren 2009/10 hatten die aus-

ländischen Studierenden der Universität angegeben, sie wünschten sich mehr 

Kontakte zu „host friends“.  

In der Sozialpolitischen Runde (einmal im Semester treffen sich alle Göttinger 

Institutionen und Organisationen, die sich um die sozialen Belange der Studie-

renden kümmern) im Juni 2011 wurde der Wunsch aufgegriffen und die Univer-
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sität, die khg und das Studentenwerk gründeten eine Initiative, die weitere 

Interessierte versammelte. Im November 2011 stellte eine schon länger arbei-

tende Initiative aus Offenburg ihre Arbeit in der khg vor einem großen Kreis von 

Interessierten als Beispiel vor und die Göttinger Gastfreunde nahmen ihre Ar-

beit auf. Sie machten sich durch Flyer und Homepage bekannt, warben weitere 

Gastfreunde an, stellten sich auf den Einführungstagen für internationale Stu-

dierende vor, vermittelten Studierende an Gastfreunde und organisierten ge-

meinsame Aktivitäten. 

Im Jahr 2012 wurde der Verein „Göttinger Gastfreunde e.V.“ als organisatori-

scher Rahmen gegründet. Gründungsvorsitzender wurde Prof. Peter Kappeler 

vom Deutschen Primatenzentrum. Seit 2014 ist Daniela Ramb von der khg 

Vorsitzende des Vereins. 

In der Gründungsphase wurde der Verein vom Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienst (DAAD), dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Göttingen und der 

Sparkasse Göttingen mit Zuschüssen gefördert. 

Der Verein freut sich sehr über die große Zahl der aktiven Gastfreunde und 

würde sich auch über weitere Vereinsmitglieder freuen. (Die Höhe des Beitrags 

wird von den Vereinsmitgliedern selbst festgelegt.) Die gemeinsamen Vereins-

aktivitäten geben die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und bilden den 

Rückhalt für die Gastfreunde und für die Studierenden. 

Olaf Blümel, von 2003 bis 2015 Leiter des Bereichs „Studium International“ der 

Universität Göttingen 
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Einfach zukunftsweisend 
 
Für ein paar Jahre wurde ich neben anderen Priestern im Dekanat Göttingen 

angefragt, ob ich gelegentlich die Messe für die Studierendengemeinde am 

Sonntagabend übernehmen könnte. Eigentlich fand ich mich ein wenig zu alt 

dafür, andererseits hatte ich ein paar Jahre zuvor an der Uni Göttingen studiert 

und meinen Abschluss gemacht. Und es war dann eine tolle Erfahrung: volle 

Kirche, junge Leute, mal ganz andere Musik, gute Vorbereitung und Mitwirkung, 

viele ausländische Studierende. Und wirklich nette haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der khg. Irgendwann freute ich mich schon 

auf die Gottesdienste, auch wenn es bereits der dritte oder vierte an dem Sonn-

tag war. Besonders sind mir die stimmungsvollen Roratemessen in Erinnerung. 

Diese Form hätte ich in einer Studentengemeinde nicht erwartet. Aber sie war 

auch neu gestaltet worden.  

Es waren wirkliche 

Feiern. Dazu gehört 

auch, dass man nach 

dem Gottesdienst wei-

terfeiert. Und das ge-

schah im „Fegefeuer“. 

Seitdem habe ich 

ganz herrliche Asso-

ziationen bei dem 

Wort „Fegefeuer“. 

Aber zwei andere Ereignisse aus dieser Zeit sind mir besonders in Erinnerung: 

Das eine war der Eröffnungsgottesdienst im khg-Wohnheim. Der war voll bis 

auf den letzten Platz. Bei der anschließenden Begrüßung und Vorstellungsrun-

de stellte sich heraus: Viele Studentinnen und Studenten kamen aus dem Aus-

land, einige sprachen kein Wort Deutsch. Aber hier fühlten sie sich aufgehoben, 

angekommen und angenommen. Und sie fanden Menschen, die ihnen weiter-

helfen konnten und wollten. Das war eine Erfahrung, die ich nur schwer in Wor-
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te fassen konnte. Irgendwie war es die Erfahrung von Weltkirche, von Solidari-

tät, Gemeinschaft im Glauben über alle Grenzen hinweg. Und von alledem 

würde niemand in Göttingen erfahren. Und mir wurde bewusst: Die Studenten-

gemeinde und das Studentenwohnheim sind wirklich Kirchorte, wichtig und 

unverzichtbar. 

Das andere Erlebnis war eine Anfrage, ob ich bei der ökumenischen Trauung 

eines Paares aus der khg mitwirken würde. Als die beiden zu mir kamen, sagte 

ich: „Ach, Sie sind das.“ (Der Satz ist vor Trauungen und Taufen ziemlich sel-

ten.) Ich kannte beide von den Abendmessen in St. Nikolai. Ich wusste nicht 

einmal, dass die Braut evangelisch war. Die Art der ökumenischen Arbeit in der 

Studentengemeinde ist einfach zukunftsweisend.  

Und ein Letztes. Manchmal wünschte ich, ich wäre jünger und würde noch 

einmal studieren. Das Programm der khg ist schon von der graphischen Gestal-

tung und von dem Semesterthema her ein Hingucker. Die Angebote sind attrak-

tiv, vielfältig, wie man sich das auch in Gemeinden wünschen würde.  

So wünsche ich der Studentengemeinde, dass sie weiterhin eine Heimat für 

viele Studentinnen und Studenten in Göttingen bleibt und immer solche haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeitenden hat, die mit ihrem Engagement und ihrer 

Begeisterung anderen Inspiration, geistige, spirituelle und persönliche Beglei-

tung geben.  

Pfarrer Hans R. Haase, seit 2002 Pfarrer von St. Vinzenz in Göttingen, leitet 

seit 2008 die fusionierte Pfarrgemeinde St. Paulus, Vertreter der katholischen 

Kirche bei Göttingens Rundem Tisch der Abrahamsreligionen 
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ein Raum 
 
ein Raum 
verbindet zwei Häuser, 
in denen junge Menschen ihren Alltag leben, 
Gelungenes feiern, 
Missglücktes betrauern, 
Begegnungen knüpfen, 
Beziehungen pflegen. 
  
ein Raum 
verbindet zwei Namen: 
Edith Stein und 
Alfred Delp, 
suchen und fragen, 
Grenzen sprengen, 
„Wir sollten jeden Tag wie ein neues Leben beginnen.“ 
„Die Welt ist mehr als ihre Last 
Und das Leben mehr als die Summe seiner grauen Tage.  
Die goldenen Fäden der echten Wirklichkeit 
Schlagen schon überall durch. 
Lasst uns dies wissen 
Und lasst uns selbst tröstender Bote sein. 
Durch den die Hoffnung wächst, 
der ist ein Mensch selbst der Hoffnung und 
Verheißung.“ 
 
ein Raum 
am Beginn des Semesters, 
am Ende des Semesters 
Ort des Gottesdienstes, 
Gottes Dienst am Menschen: 
„Hier berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.“ 
Ich durfte dabei sein, 
mitsingen, mitbeten, 
Eucharistie mitfeiern. 
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Pfarrer i.R. Norbert Hübner, 

geboren 1941, 1970 zum 

Priester geweiht, von 1988 bis 

2008 Pfarrer in St. Paulus in 

Göttingen, 1998 bis 2008 

Dechant im Dekanat Göt-

tingen, seit 2008 im Ruhe-

stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Ökumenischer Bibelkreis 
 
Der Studienstart von khg und ESG, ein toller Start für heimatlos gewordene 

Erstsemester der Hochschulen in Göttingen! So auch für mich, Johannes Kas-

sel und viele mehr im Wintersemester 2010/11. Johannes und mich verband 

das gleiche Studienfach.  

Weitere Veranstaltungen – wie „Zwischen Himmel und Erde“ – ließen uns auch 

mit Studierenden anderer Fakultäten immer mehr zusammenwachsen. Doch 

noch im selben Semester merkten wir, dass wir in zwei Institutionen unterwegs 

waren, die sich gelegentlich voneinander abgrenzten. Das fanden wir schade. 

Wir wünschten uns weitere ökumenische Angebote und eine Möglichkeit, uns 

Themen des Glaubens konfessionsübergreifend zu erarbeiten.  

So gründeten wir den ökumeni-

schen Bibelkreis im darauffol-

genden Semester. Das Experi-

ment glückte. Der Bibelkreis 

wurde sehr gut angenommen 

und entwickelte sich für alle 

Beteiligten zu einem wunderba-

ren Diskussionsraum über 

Glaube, Leben und Christsein 

im Alltag. In Andachten tauschten wir unsere durch Lieder und Bibelstellen 

inspirierten Gedanken und Gefühle aus. Die Vorbereitung und Leitung durch 

einen Abend wechselte ständig zwischen den Teilnehmern. Ein Dutzend kam 

dabei regelmäßig in den Räumlichkeiten der khg oder ESG zusammen.  

Jedes Semester öffneten wir uns für neue Gesichter, und so trafen über die 

Jahre über 30 Menschen in unterschiedlichen Konstellationen im Bibelkreis 

aufeinander. Es entwickelten sich tiefe Freundschaften, die bis heute bestehen. 

Der Bibelkreis war fester Bestandteil der Programme von khg und ESG bis zum 
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Wintersemester 2014/15, zuletzt als „Picknick für die Seele“ unter der Leitung 

von Rebekka Mayer und Friederike Meyer. 

Benjamin Giesers, geboren in Oldenburg, seit 2010 Studium der Physik in 

Göttingen und sehr aktiv in der ESG, vor allem auch in ökumenischen Projekten 

in Kooperation mit khg 
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heaven@7 – khg und ESG im Radio       

Im Jahr 2011 begannen die khg und die ESG ein gemeinsames ökumenisches 

Projekt. Eine Gruppe engagierter und interessierter Studierender erlernte vom 

ekn (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen) das Radiomachen. 

Seitdem läuft am dritten Freitag im Monat um 19 Uhr im Bürgerfunk des Stadt-

radios Göttingen die Sendung heaven@7 (mit Ausnahme der vorlesungsfreien 

Zeit). Die Gruppe entscheidet gemeinsam über Themen, recherchiert, inter-

viewt, berichtet, erarbeitet Beiträge, moderiert und schneidet die Sendung. 

Auch die Musikauswahl gehört zu den Aufgaben bei der Sendungsvorbereitung, 

die alle Redaktionsmitglieder gerne individuell gestalten. 

Die Möglichkeiten im Bürgerfunk sind enorm groß. Beteiligte können nach Er-

werb ihres Bürgerfunkscheins alles ausprobieren, was in der Radiolandschaft 

möglich ist. Reportagen, Interviews, Umfragen, Kommentare und viele andere 

Beitragsformen sind in den vergangenen Jahren schon entstanden. 

heaven@7 beschäftigt sich 

mit allem, was mit Glaube, 

Kirche, Ökumene, Göttingen, 

Studium und Hochschule zu 

tun hat. Mittlerweile haben 

sich einige Klassiker in der 

Sendung entwickelt. Dazu 

gehören unsere Veranstal-

tungstipps, die einen Über-

blick über die anstehenden 

Events und Termine im 

Bereich Kirche und Studium in Göttingen geben. „Kirche in 100 Sekunden“ gibt 

eine kurze und knackige Einführung in verschiedenste Themen, wie z.B. die 

kirchlichen Feiertage Himmelfahrt, Pfingsten oder auch den Johannistag. Im 

„Klappentext“ werden aktuelle und spannende Lesetipps vorgestellt. „Menschen 



121 
 

in Göttingen“ tut genau das, wonach es klingt, nämlich verschiedenste Men-

schen aus Göttingen und das, was sie tun, im Portrait vorzustellen.  

Regelmäßig werden in Zusammenarbeit mit dem ekn und dem Stadtradio Göt-

tingen neue Workshops angeboten, in denen die Grundlagen des Bürgerfunks 

und die Arbeit im Radio erlernt werden können. Aus diesen Workshops kom-

men immer wieder neue Menschen zur Redaktion hinzu und bereichern sie mit 

ihren Ideen und neuer kreativer Energie. 

In Planung für die Zukunft ist, heaven@7 auch live – statt vorproduziert – zu 

senden, um damit eine weitere Fähigkeit in der vielfältigen Medienarbeit, die 

das Radio bietet, zu erlernen. Einzigartig für dieses Magazin ist die ökumeni-

sche Zusammenarbeit von khg und ESG, in der auch immer wieder darüber 

nachgedacht wird, was Ökumene im Studium, in der Stadt, in den Kirchen und 

für uns ganz persönlich ausmacht und wie sie in der Sendung hörbar gemacht 

werden kann.     

Friederike Meyer, seit 2011 Studium der Evangelischen Theologie in 

Göttingen, im Wintersemester 2016/17 am Trinity College der Irish School of 

Ecumenics in Dublin, durch ihr Engagement in der ESG auch in enger Verbin-

dung zur khg 

Almut Wickert, Küsterin der Universitätskirche St. Nikolai, engagiert sich seit 

vielen Jahren in der ESG und so auch immer wieder in der khg, Gründungs-

mitglied von heaven@7 
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Gemeinsame Gottesdienstplanung  

von khg und ESG 
 
Der von Benjamin Giesers und mir im Sommersemester 2011 gegründete Bi-

belkreis hatte zu einer engeren Vernetzung der Aktivitäten von khg und ESG 

beigetragen. Als innerhalb der ESG der Wunsch aufkam, für die Sonntagsgot-

tesdienste ebenfalls die Nikolaikirche zu nutzen, war zunächst unklar, ob dies 

einen Konflikt um die gemeinsame Kirchennutzung verursachen würde. Es 

gelang aber den Haupt- und Ehrenamtlichen von khg und ESG, die neue Situa-

tion als Chance zu begreifen und die Ökumene weiter zu denken. Wir ent-

schlossen uns, auch den Kern des Hochschulgemeindelebens, die sonntägli-

chen Abendgottesdienste mit anschließendem Gemeindetreff, zu teilen. Dabei 

spielte das durch den ökumenischen Bibelkreis und andere ökumenische Ver-

anstaltungen entstandene Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den ehren-

amtlich tätigen Studierenden beider Gemeinden eine entscheidende Rolle.  

Wir ließen uns vom „Bam-

berger Modell“ inspirieren, 

das in den dortigen Hoch-

schulgemeinden bereits er-

folgreich erprobt worden 

war. Die Gottesdienste wer-

den abwechselnd von khg 

und ESG in der je vertrauten 

Liturgie verantwortet und 

gestaltet. Beide Gemeinden 

sind aber zu allen Gottesdiensten und dem anschließenden Gemeindetreff (für 

die ESG im Gemeindesaal von St. Johannis, für die khg im „Fegefeuer“) einge-

laden. Vor dem Beginn des Experiments waren wir, die Mitglieder des khg-

Gemeinderats, skeptisch, ob der gewählte Weg von den Gottesdienstbesu-

chern positiv aufgenommen werden würde. In der Tat dauerte es mehr als ein 
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Semester, bis sich eine gewisse Normalität eingestellt hatte und die wechsel-

seitigen Erwartungen und Wünsche umgesetzt werden konnten.  

Sicher gab es einige Studierende in der khg, die dem ökumenischen Experi-

ment unwillig gegenüberstanden und deshalb die Hochschulgottesdienste nicht 

mehr besuchten. Als Kriterium für den Erfolg unseres Projekts wollten wir aber 

nicht allein die Anzahl der Besucherinnen und Besucher gelten lassen. Das 

ausgewiesene Ziel war, Studierende nicht mehr in die khg- oder ESG-Schub-

lade einzuordnen, sondern als Mitglieder einer christlichen Gemeinschaft wahr-

zunehmen, die über die Konfessionen hinausgeht. Dieses Ziel wurde nach 

einigen Semestern erreicht und hat zu einer intensivierten ökumenischen Zu-

sammenarbeit geführt. Wo, wenn nicht in den institutionell flexiblen Hochschul-

gemeinden, hätten der Raum und die Bereitschaft für ein solches Projekt be-

standen? 

Johannes Kassel, geboren in Weimar, nach Freiwilligendienst in Taizé seit 

2010 Physik-Studium in Göttingen, 2014/15 in Edinburgh; seit 2014 zusätzlich 

Studium der Philosophie 
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Göttinger Psalter 
 
Das Jahr 2012 stand in den Göttinger Gemeinden im Zeichen des Projektes 

„Göttinger Psalter“: Kirchliche Gruppen, aber auch Einzelpersonen oder Initiati-

ven aus vielen Teilen Göttingens haben sich ein ganzes Jahr lang mit den 

Psalmen beschäftigt. Dabei waren Lesungen zu hören, Ausstellungen zu be-

trachten, ein Pilgerweg zu erwandern, Konzerte zu genießen und immer wieder 

Predigten zu belauschen. 

Auch die khg hat sich mit 

zwei Beiträgen an diesem 

Projekt beteiligt: mit der 

Licht- und Klanginstallation 

von Roland Bauer, Peter 

Kücking und Peter-Paul 

König zusammen mit Stu-

dierenden zu Psalm 104 

„Tausend Jahre sind wie 

ein Tag ...“ in der Universi-

tätskirche St. Nikolai und mit einem Hochschulgottesdienst zu Psalm 63 mit 

Regens Dr. Christian Hennecke unter dem Thema „Jubeln kann ich im Schatten 

deiner Flügel ...” 

Die Installation „Tausend Jahre sind wie ein Tag – du erneuerst das Antlitz der 

Erde“ war bildgewaltig, farbenfroh und eindrücklich. Zu Bildern und Klängen, die 

den Kirchenraum erfüllten, wurden von Studierenden Texte gelesen, die den 

Psalm 104 ergänzten, kommentierten und kontrastierten. Diese Zusammenstel-

lung von literarischen Texte u.a. von Fernando Pessoa, Gottfried Benn und 

Hugo von Hofmannsthal zusammen mit persönlichen Statements von Studie-

renden aus fünf Kontinenten ergaben eine interessante, sehens- und hörens-

werte Mischung, die allen Beteiligten und Gästen nachhaltig in Erinnerung 

geblieben ist. 
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Psalm 104 

1 Lobe den HERRN, meine Seele!  
 HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; 
 du bist schön und prächtig geschmückt. 
2 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
 Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
3 du baust deine Gemächer über den Wassern. 
 Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen 
 und kommst daher auf den Fittichen des Windes, 
4 der du machst Winde zu deinen Boten 
 und Feuerflammen zu deinen Dienern; 
5 der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
 dass es bleibt immer und ewiglich … 
 

Amerika: Legiao Urbana 

In den Slums wie im Senat, der Dreck ist überall. Niemand respektiert die Ver-

fassung. Und doch glaubt jeder an die Zukunft der Nation. 

Was für ein Land ist das? Das ist keine Dritte Welt mehr, ein Witz im Ausland. 

Aber Brasilien wird reich, wir werden Millionen verdienen, wenn wir die Seele 

unserer Indianer in Auktionen verkaufen. Was für ein Land ist das? Was für ein 

Land ist das? Was für ein Land ist das? 

Dr. Corinna Morys-Wortmann, Chemiestudium an der TU Clausthal, Promo-

tion in Göttingen, Stipendiatin des Cusanuswerks in der Grund- und Promo-

tionsförderung, aktuell in der katholischen Kirche aktiv als zweite Vorsitzende 

des Dekanatspastoralrats und als Vorsitzende des Katholischen Bildungswerks 

Göttingen sowie in der Planung und Durchführung von diversen ökumenischen 

Projekten 
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Gemeinsam in die richtige Richtung 
 
Dass das Jahr des 100-jährigen Jubiläums der Katholischen Hochschulge-

meinde gleichzeitig auch das Deutsch-Mexikanische Freundschaftsjahr ist, 

kann eigentlich kein Zufall sein! 

Heute studieren, promovieren und arbeiten in der zunehmend internationaler 

werdenden Universitätsstadt Göttingen viele Lateinamerikaner, darunter ca. 

100 Mexikaner, aber ebenso viele Lateinamerika- und Mexiko-Begeisterte, die 

sich in den letzten Jahren immer weiter vernetzt haben. Bei diesem Prozess 

war die khg uns eine große Hilfe. 

2012 regte die khg an, einen 

Spendenbasar für ein sozia-

les Projekt rund um das Kin-

derheim „Ciudad de los Niños 

de Salamanca“ mitzugestal-

ten. Die Idee stammte von 

unserer Kollegin Ana Karen 

Negrete. Durch den Verkauf 

von typisch mexikanischen 

Speisen, Kuchen, Punsch 

und anderen Dingen wurden Spenden gesammelt, mit denen die laufenden 

Kosten eines Kinderheims gedeckt werden konnten. Dies war die erste Veran-

staltung, die unser Engagement vereinte, um einen sozialen Zweck durch den 

Verkauf leckerer Speisen zu unterstützen, und so einen direkten Dialog zwi-

schen Göttingen und Mexiko herstellte. Während der Veranstaltung waren 

ebenso viele Göttinger wie Angehörige der großen lateinamerikanischen Ge-

meinde der Stadt und Umgebung sowie aus dem Ausland anwesend. Es war 

die Geburtsstunde der Mexikofreunde in Göttingen. 

Unser Verein, den wir 2014 als gemeinnützigen Verein ins Vereinsregister 

eintrugen, verdankt es nicht zuletzt der Solidarität und Weltoffenheit der khg, 
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dass wir bis dato vierzehn Diskussionsrunden, drei Filmvorführungen, acht 

Ausstellungen und verschiedene Projekte des sozialen Engagements erfolg-

reich durchführen konnten. Besonders gern erinnern wir uns an das Projekt 

„Make Chocolate Fair!“, das wir im Juni 2014 mit Unterstützung der khg zu-

sammen mit Studierenden aus Ghana und Indonesien planen und durchführen 

konnten. 

Muchas gracias besonders an Daniela, Hania, Ximena und Peter-Paul sowie an 

alle diejenigen, die durch ihre Teilnahme unsere Veranstaltungen lebendig und 

erlebnisreich machen! 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 

Unterstützung und freuen uns auf weitere gemeinsame Schritte in die richtige 

Richtung. 

Guillermo Garnica Reyes, Studium der Agrarwissenschaften im Studiengang 

Agrarwissenschaften Bachelor sowie im Master-Programm Sustainableand 

International Agriculture an der Universität Göttingen, Mitbegründer des Vereins 

„Mexikaner in Göttingen e.V.“, Träger des Preises des DAAD für hervorragende 

ausländische Studierende im Jahr 2014 
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Ein glücklicher Umweg in die khg 
 
Im März 1998 bin ich, von Marburg kommend, in das Edith-Stein-Wohnheim der 

khg in Göttingen eingezogen. Ich wusste nicht, wer Edith Stein ist, ich wusste 

nicht, was es heißt, in einem Wohnheim zu wohnen, und ich wusste auch nichts 

von der khg. Glücklicherweise habe ich damals ein wenig gelernt, wie man in 

einem Wohnheim lebt und wie man mit zwölf Leuten eine Küche und zwei Bä-

der teilt. Daran denke ich gern, und ich bedaure den Umbau des Hauses – jetzt 

hat jeder ein eigenes Bad, wie in einem vornehmen Hotel – bis heute. Einen 

Zugang zur khg habe ich damals noch nicht gefunden. Ich war ein wenig blo-

ckiert, und ich war unempfänglich für eine Fahrradfahrt in die Kurze Straße. 

Fast zehn Jahre später sagte eine Kollegin: „Komm mit in die khg!“ Ich wohnte 

in der Altstadt, als Mitarbeiter der Universität, und ich war heimisch geworden in 

der Gemeinde Sankt Michael. Mit einer katholischen Gemeinde zu leben, weit, 

offen, mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, schien und scheint mir eine 

gute Lebensform zu sein, und ich meinte auch, doch zu den „Erwachsenen“ zu 

gehören und jedenfalls kein Student mehr zu sein. Dennoch hielt mich nun 

besonders der khg-Gottesdienst fest – mit klugen Predigten und mit einem 

schmackhaften Abendbrot, und auch die warmen Klänge des Taizé-Abends mit 

Anna-Katharina zogen mich an.  

Selbst einen Beitrag zu leisten, war mir bald willkommen, zum Beispiel zu dritt, 

zu viert sonntags für alle zu kochen. Auch in meiner neuen Rolle als Dozent 

habe ich etwas beigetragen, ein paar kleinere Vorträge im Programm der khg.  

Dass wir uns schließlich gemeinsam aufgemacht haben – das khg-Team und 

ich –, eine Romexkursion zu planen, gehört heute zu meinen wertvollsten Erin-

nerungen. Beide Romfahrten, 2012 und 2014, waren Bildungserlebnisse im 

schönsten Sinne: Wir haben alle etwas gelernt, und wir haben wirklich etwas 

erlebt. Als wir uns am 8. April 2014 in dem kleinen Garten bei Sant’Onofrio auf 

dem Gianicolo-Hügel versammelt haben, um das Panorama der Ewigen Stadt 

zu betrachten, war dies ein Augenblick des Glücks. Die Gruppe war gemischt, 
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Kirchennahe, Kirchen-

fremde, Studierende, Äl-

tere. Zu den wertvollsten 

Eindrücken gehört der 

Besuch der Kirche Santa 

Maria in Trastevere. Dort 

hat die römische Gemein-

schaft Sant’Egidio ihren 

Ort. Laien, Jung und Alt, 

gemeinsam im Gebet, in 

der Freundschaft mit den Armen, in der Arbeit für den Frieden. Ein Anstoß, der 

auf den hl. Johannes XXIII. zurückgeht, auf die Aufbrüche seit dem Konzil. 

Evelina aus Rom hat uns im Kloster Sant’Egidio auf Deutsch erzählt vom Weih-

nachtsmahl für die Armen. Daran denke ich gern.  

Die khg hat meine Göttinger Zeit bereichert und vertieft. Dafür bin ich dankbar. 

Heute würde ich gern mehr über Edith Stein hören. Ihr Name steht am Anfang 

meines Göttinger Aufenthaltes, und sie wurde heiliggesprochen, während ich im 

Edith-Stein-Haus wohnte. Ich erinnere mich daran, aber es hat mich damals 

nicht erreicht. Sie ist die Patronin Europas, aber sie ist auch die Heilige der 

Intellektuellen. Dass die Intellektuellen starke Heilige brauchen, habe ich immer 

wieder selbst erlebt. Dass es in Göttingen für sie eine starke khg gibt, habe ich 

auf einem glücklichen Umweg erfahren und freue mich! Danke! 

Dr. Paul Kahl (auf dem Foto zweiter von rechts), geboren 1975, Literatur- und 

Kulturhistoriker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Seminar in 

Göttingen, als Dozent für verschiedene Bildungseinrichtungen tätig, darunter 

die Klassik Stiftung Weimar, mehrfach Gastdozent in Italien, zuletzt in Verona, 

2007 in die katholische Kirche eingetreten 
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Vermächtnis Körperspende 
... damit wir lernen können, zu helfen und zu heilen 

 
Einmal im Semester findet in der Universitätskirche St. Nikolai ein ökumeni-

scher Trauergottesdienst für die Menschen statt, die nach ihrem Tod zur Aus-

bildung junger Ärzte und Ärztinnen beigetragen haben. In diesem Semester 

sind es 21. Sie haben sich bereits zu Lebzeiten entschieden, ihre Körper nach 

ihrem Ableben zu Lehr- und Forschungszwecken zu spenden. Studierende der 

Human- und Zahnmedizin lernen an ihnen im dritten Semester den menschli-

chen Körper in all seinen Details kennen und begreifen. Für die Studierenden 

ist das eine unersetzliche Möglichkeit zu lernen. Deswegen empfinden sie für 

„ihre“ Körperspender oft zeitlebens große Dankbarkeit und Respekt. 

Beides bringen sie im 

Rahmen des Gedenk-

gottesdienstes zum Aus-

druck, den sie mit Hilfe 

der evangelischen und 

katholischen Hochschul-

gemeinden organisieren 

und gestalten. Sensibel 

suchen sie dabei nach 

Wegen, sowohl ihren 

KommilitonInnen, die möglicherweise anderen oder keiner Religion angehören, 

als auch den zu diesem Gottesdienst erwarteten Angehörigen gerecht zu wer-

den und den Abschied zu erleichtern. Denn denen fällt der Weg nach Göttingen 

oft schwer. Nicht alle sind versöhnt mit der Entscheidung ihres Verstorbenen, 

seinen Körper zu spenden. Und auch wenn, so legen sie in jedem Fall eine 

besondere Zeit der Trauer zurück: Es können bis zu drei Jahre zwischen dem 

Tod eines Körperspenders und dessen Beisetzung vergehen. 

Und die Studierenden finden gute Wege: Sie schreiben Gebete und eine An-

sprache. Sie stellen sogar extra für diesen einen Tag, der zumindest im Som-
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mer mitten in der Prüfungszeit liegt, einen Chor und ein Orchester auf die Bei-

ne.  

Die Grenze der Anonymität wird erstmals überwunden, wenn sie die Namen der 

Verstorbenen im Gottesdienst verlesen und für jede und jeden eine selbst ge-

staltete Kerze anzünden. Danach haben die Studierenden die Gelegenheit, vor 

die Urnen zu treten, innezuhalten und mitgebrachte Blumen niederzulegen.  

Es sind viele. Es dauert lange. Es ist berührend. 

Dr. Eva Jain, aufgewachsen im Oberharz, Studium der Evangelischen 

Theologie in Göttingen, Vikariat 2007 bis 2009 in St. Marien, anschließend 

Pastorin in Einbeck, Promotion 2013, seit 2013 in der ESG Göttingen tätig, 

Mutter von zwei Kindern 

P. Matthias Kramm SJ, geboren 1983 in Lindlar, 2003 Eintritt ins Noviziat der 

Gesellschaft Jesu, Studium der Philosophie und Katholischen Theologie, 

Priesterweihe 2014, Kaplan von St. Michael und Hochschulseelsorger in der 

khg Göttingen 2014 bis 2016, derzeit Student in Amsterdam 
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Erster khg-Orgel-Slam in Göttingen 
 
Am Sonntag, 11. Januar 2015, fand in der St. Johanniskirche Göttingen der 

erste khg-Orgel-Slam statt. Die Idee hierzu entstand im khg-Wohnheim, als wir 

in der Heimkneipe zusammensaßen. Es wurde darüber gesprochen, wie man 

ein scheinbar „verstaubtes“ Instrument wie die Orgel etwas moderner und an-

sprechender präsentieren könne.  

Der Leiter der khg, Peter-Paul König, lieferte dann die Steilvorlage, indem er 

auf den Roman „Schlafes Bruder“ von Robert Schneider und den gleichnami-

gen Film verwies. Dort wird ein Orgelimprovisationswettbewerb ausgetragen. 

Im Film wird das in großer Szene umgesetzt: Die Bewerber müssen über ein 

Choral-Thema improvisieren, welches vorher durch Zufall ausgewählt wird. Der 

Hauptdarsteller soll über den Bach-Choral „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ 

extemporieren. Er kennt das Stück nicht, findet aber zu einer begeisternden 

Improvisation.  

Das hatte etwas! So etwas galt es nun umzusetzen. Wie rückt man die Orgel 

dabei in ein besseres Licht und kann eventuell neue Leute für dieses Instru-

ment und die Kirchenmusik begeistern? 

Es fanden sich zwei Organisten, die gegeneinander antraten – dabei gab es 

intern keinen Konkurrenzkampf. Für beide standen die Idee und vor allem der 

Spaß im Mittelpunkt. Matthias Steinmetz (Agrarstudent in Göttingen) und Julius 

Ruben Napp (FSJ’ler in der khg) arbeiteten gemeinsam mit Peter-Paul König 

ein Konzept für die Gestaltung und Durchführung des Orgel-Slams aus. Es 

wurden drei Disziplinen vereinbart, die es zu bewältigen galt: Eine Improvisation 

zu einem vorgegebenen Thema, ein Orgelliteraturstück nach eigener Wahl 

sowie die Intonation und Gesangsbegleitung eines Liedes aus dem Gesang-

buch, welches durch die Besucherinnen und Besucher ausgesucht wurde. 

Dazu wurde ein passender Rahmen gestrickt, um den Orgel-Slam von einem 

gewöhnlichen Orgelkonzert zu unterscheiden. Die Kirche wurde durch LED-
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Scheinwerferlicht in blaues und rotes Licht getaucht, eine Nebelmaschine und 

ein Laser ließen Wolken über dem Kirchenschiff schweben. 

Im Altarraum stand 

eine große Leinwand 

wie beim public 

viewing. Auf dieser 

Leinwand konnte 

man verfolgen, wie 

die Organisten am 

Spieltisch der Orgel 

saßen und „in die 

Tasten gehauen 

haben“ – was man 

sonst nur selten bis gar nicht sehen und verfolgen kann. 

Das musikalische Programm war sehr abwechslungsreich und locker im Ablauf 

mit Moderation gestaltet. So erklangen neben den beiden Improvisationen zu 

dem Choral „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ von Johann Sebastian Bach 

ein deutsches Praeludium aus der Barockzeit und eine französische Fanfare 

aus der Romantik. Für die folgenden Gesangbuchlieder suchten die Besucher 

ein traditionelles Kirchenlied sowie ein bekanntes Neues Geistliches Lied aus – 

und sie wurden auch aktiv eingebunden, denn nach einer freien Intonation des 

Liedes mussten sie das gewählte Lied mit Orgelbegleitung singen. 

Im Anschluss an die drei Disziplinen füllten die Besucherinnen und Besucher 

Stimmzettel aus, welche die Grundlage für die Prämierung darstellten. Bei zwei 

Teilnehmern sollte es keinen Verlierer geben, und so gab es schließlich zwei 

Gewinner: Matthias Steinmetz siegte bei dem komplexen Literaturstück und 

Julius Ruben Napp gewann mit seiner virtuosen Improvisation und bei der 

Liedintonation und Gesangbegleitung. 

„Beide Musiker spielten auf einem sehr hohen Niveau“, schrieb das Göttinger 

Tageblatt. Weitere Berichte über den Orgel-Slam waren im Stadtradio Göttin-



134 
 

gen und in der HNA zu hören und zu lesen. Zudem gab es von den Besuche-

rinnen und Besuchern ein sehr positives Feedback. Und so bleibt im Rückblick 

festzuhalten: eine sehr gelungene Veranstaltung, die zu einer Neuauflage er-

mutigt! 

Julius Ruben Napp, geboren in Göttingen, dort Besuch des Gymnasiums, 

aufgewachsen in Duderstadt im Eichsfeld, seit einigen Jahren nebenamtlich als 

Organist und Chorleiter in der Region tätig, von April 2014 bis Juli 2015 als 

FSJ'ler in der khg und Bewohner im khg-Wohnheim am Stauffenbergring, unter 

anderem tätig als Heimkneipenwart; in der khg musikalische Mitgestaltung von 

Gottesdiensten, z.B. einer Rock'n-Roll-Messe 

 

 

 

 
  




