Grußwort des Bischofs
Liebe Mitglieder und Freunde, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Katholischen Hochschulgemeinde in Göttingen,
die Katholische Hochschulgemeinde in Göttingen blickt in diesem Jahr auf ihre einhundertjährige Geschichte zurück. Was 1916 am
ältesten der heute noch bestehenden Universitätsstandorte Niedersachsens mit der Ernennung des ersten Hochschulseelsorgers begann, hat sich bis heute zu einem lebendigen
„Katholischen Universitäts- und Hochschulzentrum“ – besser bekannt als khg – entwickelt.
Die Hochschulpastoral gehört mit zu den essenziellen Aufgaben der Kirche.
Denn sie begleitet junge Menschen in der intellektuell und persönlichkeitsbildend prägendsten Phase ihres Lebens, und sie nutzt die Chancen, dabei den
christlichen Glauben als tragenden Grund des eigenen Lebens zu entdecken,
zu entfalten und zu leben.
So finden Studierende und Hochschulangehörige auch in der khg Göttingen bis
zum heutigen Tag einen Ort, an dem sie auf ein breites Spektrum an kirchlichen
Angeboten stoßen und dieses zugleich aktiv mitgestalten können. Interkulturelle
Begegnungsmöglichkeiten, Beratung in Glaubens- und Lebensfragen sowie in
sozialen Belangen gehören ebenso zum Angebot wie Arbeitskreise und Projektgruppen und ein geistliches Angebot, das regelmäßige Gottesdienste und
Glaubensgespräche einschließt.
Seit ihrem Bestehen steht die Hochschulgemeinde in Göttingen dabei vor der
besonderen pastoralen Herausforderung, mit dem hohen Maß an Veränderun-
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gen, das das Leben an der Universität bzw. an der Hochschule mit sich bringt,
pastoral umzugehen.
Dass dies bis auf den heutigen Tag immer wieder gelingt, ist nicht zuletzt auch
den Mitarbeitenden in der Katholischen Hochschulgemeinde zu verdanken. Sie
bringen immer wieder die Bereitschaft mit, das Programm und die Veranstaltungsformate fortlaufend zu überprüfen und zu aktualisieren, dabei etwas Neues auszuprobieren und zu experimentieren, damit die khg in Göttingen präsent,
lebendig und anschlussfähig bleibt und von der Zielgruppe wahrgenommen
wird.
Allen, die der Katholischen Hochschulgemeinde in Göttingen mit ihrem Engagement ihr lebendiges „Gesicht“ geben, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Hochschulpastoral Verantwortung tragen und getragen haben, möchte ich zum Anlass des einhundertjährigen Jubiläums meinen besonderen Dank aussprechen. Ihnen allen wünsche ich auch für die Zukunft viel
Freude und Kreativität. Dafür erbitte ich Ihnen allen von Herzen Gottes Segen!

Bischof von Hildesheim
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