
 
Katholische Hochschulgemeinde (khg) Göttingen  

Eine Selbstvergewisserung 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, Studierende und andere Angehörige der Hochschulen 
Göttingens anzusprechen. Uns als khg macht es vor allem aus, dass wir unseren Glauben mit 
Gleichaltrigen leben. 

Wir verstehen uns dabei als Begleiter:innen auf Zeit. Ähnlich wie eine Berghütte ist die khg 
so etwas wie eine Zwischenunterkunft auf dem Lebensweg. 

Die khg ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, sich mit je eigenen Ideen und Talenten 
einzubringen, um die khg immer mehr als Segensort zu entfalten. 

Unsere Gemeinde ist international. Wir erleben den Austausch zwischen unterschiedlichen 
Kulturen und Religionen als Bereicherung.  

 
khg ist im Fluss und stetig im Werden, eben jung und dynamisch; mit so mancher 
Spontaneität innerhalb von verlässlichen Strukturen, die uns Sicherheit und Halt geben.  

Wir arbeiten ehrlich, tolerant, wertschätzend, altruistisch und vor allem offen miteinander. 
Wir sind daran interessiert, unser Gegenüber kennen zu lernen. 

In der khg können sich Einzelne sowie Initiativen und Gruppen in einem wertschätzenden 
Raum ausprobieren und Erfahrungen sammeln sowie aus Fehlern lernen.  

Wir fördern den konstruktiv-kritischen Austausch. 

Zur Erfüllung unseres Auftrages sind wir vielfältig vernetzt. 

 
Die Kraft für diese Aufgaben ziehen wir aus der Gemeinschaft und der Gnade des 
Gehaltenseins, von unseren Mitmenschen und von Gott. 

Weiterhin stärkt uns die Geborgenheit der khg, in der wir eine Heimat entdecken, unsere 
Zweifel und Sorgen miteinander teilen und Raum für individuelles Wachsen und 
Weiterentwickeln finden. 

Aus dem Glauben an einen Gott, der uns zugewandt ist, aus Liebe zu unseren Mitmenschen 
und in der Hoffnung, eine bessere Zukunft zu gestalten, werden wir vielfältig aktiv. 

Dabei sind wir verwurzelt in christlichen und demokratischen Werten. 
 
Wir sind eine einzigartige Gemeinde, die sowohl Offenheit als auch Geborgenheit bietet. 
Dabei sehen wir in der Eucharistiefeier einen Kern, denken und handeln ökumenisch und 
wertschätzen zugleich vielfältige Ausdrucksformen gelebten Glaubens.  

Wir suchen und finden Gott in allen Dingen. 

Unseren katholischen Glauben leben wir exemplarisch und nicht exklusiv. So sind bei uns alle 
willkommen, die unsere Werte teilen und mit uns stimmige Formen entwickeln wollen, in 
Verantwortung für unsere Mitmenschen und die Schöpfung unseren Glauben zu leben. 

 
Göttingen, 16. März 2021 


