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Gesamteindruck: 

Leider  haben sich die Teilnehmenden in den verschiedenen Runden oft  zunächst
doch  auf  sehr  spezifische  Themen  gestürzt,  dabei  war  vieles  für  mich  als
Protokollant nicht wirklich neu, sondern doch eher aus Unwissenheit über die KSHG
geboren. Wirklich aus der Struktur herausgedacht wurde kaum. Womöglich war auch
die Zeit etwas zu kurz bemessen, ich hatte das Gefühl, dass die Runden oft dann zu
Ende waren, als die Gespräche richtig gut losgingen.

Themen / Ideen die diskutiert wurden:

 (Wieder-)Einführung  von  Semesterthemen  bzw.  Themenwochen zu
kirchlichen  und  gesellschaftlichen  Anliegen;  Möglichkeit  der  intensiven
Auseinandersetzung und Positions-/Profilbildung

 Ausweitung der Kooperation mit der ESG- engere Zusammenarbeit auf
haupt-  und  ehrenamtlicher  Ebene;  Angebot  von  ökumenischen
Hochschulgottesdiensten

 Klärung  des  Verhältnisses  der  KSHG  zum  Mentorat:  Es  werden
Unklarheiten  im Verhältnis  KSHG -  Mentorat  geäußert  und  es  wird  darum
gebeten, die gemeinsame Kooperation präzise zu umschreiben.

 Überlegungen zu Veränderung in der Liturgie:  Frage, ob in der KSHG
schon erwogen worden sei,  glutenfreie Hostien und Traubensaft  ergänzend
zu / anstatt Wein zu verwenden um auch abstinent lebenden Menschen die
Teilnahme  zu  ermöglichen  –  Vorschlag  den  Gottesdienstbeginn  am
Sonntagabend auf 18:30 Uhr vorzuverlegen, um zur „Prime Time“ (Tatort etc.)
zu  Hause  sein  zu  können;  Idee  ein  Tatort  Public  Viewing  in  der  KSHG
anzubieten  –  Idee  experimentelleren  Gottesdienst  zu  feiern:  Riten  und
Bräuche anderer Kulturkreise und Konfessionen einbinden 

 Petrikirche  für  standesamtliche  Trauungen  öffnen;  andere
Hochschulgemeinden (Aachen?) haben wohl schon interessante Erfahrungen
damit  gemacht,  bei  der  Stadtverwaltung  die  Zulassung  eines
Gottesdienstraumes  für  standesamtliche  Trauungen  zu  beantragen;  dies
erlaube  z.B.  homosexuellen  Paaren  in  einer  kirchlichen  Atmosphäre  zu
heiraten, was für viele ein wichtiges Kriterium sei

 Werbung für die KSHG in der Stadt und an der Uni – Wunsch, die KSHG
insgesamt  sichtbarer  zu  machen;  Idee  dafür  schon  bestehende
Veranstaltungen  zu  nutzen  und  dort  Werbung/Angebote  zu  machen  (z.B.
KSHG-Stand auf dem Markt)

 Als junge Kirche politisch sein –  Wunsch,  die KSHG möge Anwältin für
Anliegen in der Kirche marginalisierter Gruppen sein (siehe auch Punkt zur
Petrikirche  oben).  Schauen  wie  man  in  der  Praxis  ein  Angebot  für  diese
Gruppen  schaffen  kann  und  zugleich  auch  eine  Stimme  im  Bistum  und
darüber hinaus sein kann.


