
Rede der Abteilungsleiterin Andrea Kett (Aachen) zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der 
KSG Jülich in der Haubourdinstraße 40 am 11.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

was ein Accesspoint ist, wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich besser als ich. Zumindest 
unterstelle ich Ihnen eine gewisse Affinität zu technischen Dingen. ;-)

Wikipedia erklärt den Begriff so:

„Ein Accesspoint – übersetzt Zugriffs- oder Zugangspunkt – ist ein elektronisches Gerät, das über 
ein Kabel mit einem fest installierten Kommunikationsnetz verbunden ist und es anderen Geräten 
erlaubt, sich per WLAN oder LAN in ein Netzwerk einzuloggen und so z. B. auf das Internet 
zuzugreifen. Er fungiert also als Schnittstelle für kabellose Kommunikationsgeräte.“

So weit, so gut.

Aber was hat ein Accesspoint mit dem heutigen Anlass, der Eröffnung des Katholischen 
Hochschulzentrums KSG Jülich am neuen Ort in der Haubourdinstrasse zu tun?

Zugangspunkt – Netzwerk – Schnittstelle – Kommunikation – das sind Begriffe, die für mich ganz 
wesentlich ausdrücken, was die Katholische Hochschulseelsorge hier in Jülich auszeichnet:

• Sie bietet Studierenden und anderen Hochschulangehörigen einen Zugang zu 
verschiedenen Formaten der Begegnung, Beratung und Begleitung in gelingenden und 
herausfordernden Lebenssituationen,
immer wieder auch bei der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen nach Sinn, nach 
dem Woher und Wohin des Lebens.

• Sie macht Angebote und schafft Räume für spirituelle Erfahrungen, in ökumenischer 
Verbundenheit und im Dialog mit anderen weltanschaulichen Perspektiven,
und eröffnet dabei immer wieder auch auf kreative Weise Zugänge zum Glauben an Jesus 
Christus.

• Sie gibt thematische Impulse, greift die an diesem spezifischen Ort und zu dieser Zeit 
virulenten Fragen aus Technik und Wissenschaft auf und vernetzt dabei verschiedene 
Menschen, Fachbereiche, Kulturen und Religionen miteinander,
stellt sich dabei immer wieder auch intensiven ethischen Debatten, hört zu, unterstützt bei 
der Versprachlichung spiritueller Erfahrungen, ohne Andersdenkenden ihre Deutungshoheit 
abzusprechen.

All das tut die KSG Jülich mittlerweile seit mehr als 50 Jahren. Und insofern kann man sie 
durchaus als einen „pastoralen Accesspoint“ bezeichnen.

Bereits in den 1970er Jahren gab es an der Fachhochschule das für damalige Verhältnisse 
ungewöhnliche und aus heutiger Sicht zukunftsweisende Konstrukt, dass eine Gruppe von 
Studierenden vom Leiter der damaligen Seelsorgeabteilung des Generalvikariats in Aachen mit der 
Leitung der Studentengemeinde beauftragt worden war und in Eigenregie Gruppentreffen, 
Gottesdienste, Bibelabende und Einkehrwochenenden organisierte. Erst später kam ein 
Studentenpfarrer hinzu, Dr. Peter Jöcken, der sich gut auf den freikirchlich-evangelikalen Stil und 
die starke ökumenische Prägung einlassen konnte. 

Erste Räumlichkeiten wurden in der Kapuzinerstraße 12 im Haus der früheren Buchhandlung 
Fischer angemietet. 2006 erfolgte der Umzug ins Roncalli-Haus in der Stiftsherrenstraße. Hier 
fühlte man sich lange zuhause und pflegte ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu den dort 
ebenfalls ansässigen anderen Einrichtungen. 



Mehrere Kolleginnen aus dem pastoralen Dienst, Ulrike Wellens und Barbara Biel, um nur zwei 
Namen zu nennen, entwickelten das Profil der Seelsorge an der KSG im Laufe der Jahre weiter, 
bestimmte Veranstaltungsformate etablierten sich und sind aus dem Jahresprogramm nicht mehr 
wegzudenken, so z. B. das Diskussionsforum „Technik, Wirtschaft, Ethik“, das seit über 20 Jahren 
spannende Themen in den Dialog bringt.

Ab 2010 entstand durch den Neubau der Fachhochschule und der Wohnheime auf dem eigenen 
Campus jedoch eine räumliche Distanz zu den Studierenden. Auf der Landkarte beträgt die 
Entfernung in die Innenstadt zwar nur knapp 2 km, trotzdem wurde es zunehmend schwer, 
Studierende, die sich den ganzen Tag auf dem Campus aufhielten, hier lernten, arbeiteten und 
wohnten, in die Stiftsherrenstraße zu locken. Zu weit weg, zu wenig direkter Dialog mit den 
Fachbereichen und Einrichtungen auf dem Campus, lautete die Klage von beiden Seiten, 
Studierenden und KSG-Verantwortlichen.

Da kam die Neuerschließung des alten FH-Geländes hier an der Haubourdinstraße und die 
Überlegungen des Fachbereichs Immobilien des Bischöflichen Generalvikariats, in den Bau von 
Studentenappartements zu investieren und dieses Projekt mit der Anmietung neuer 
Räumlichkeiten für die Hochschulseelsorge zu verbinden, gerade recht.

Durch die Lage unmittelbar auf dem Campus, näher dran an den Studierenden, gut erreichbar, mit 
barrierefreiem Zugang, kann die Hochschulseelsorge von nun an ihrer Funktion, ein Accesspoint 
zu sein, noch besser gerecht werden.

Um zu erläutern, was das konkret heißen kann, möchte ich mich auf die Kollegin Barbara Biel 
berufen, die von 1998 bis 2012 Leiterin der KSG mit Schwerpunkt Hochschulseelsorge am 
Campus Jülich war. In ihrem 2019 veröffentlichten Artikel „Hochschulseelsorge als Pastoral im 
Vorübergehen“ beschreibt sie, dass sich das pastorale Angebot an einer nicht-kirchlichen 
Institution wie einer Hochschule an drei Kriterien messen lassen muss, wenn es sich im Sinne 
eines Accesspoints versteht:

1. an der Qualität des Erstkontakts:

Der erste Eindruck zählt. Hier geht es um Hopp oder Topp, denn im Moment des ersten 
Kontakts – technisch gesehen des ersten Einloggens – entscheidet sich, ob eine 
Verbindung aufgebaut werden kann und Kommunikation gelingt.

Übertragen auf die KSG sind hier von den Seelsorgern vor allem Authentizität und 
Kompetenz gefordert. Nur wenn der oder die Kontaktsuchende sich mit seinem/ihrem 
Anliegen und mit der eigenen Lebenswirklichkeit ernst genommen fühlt und merkt, dass 
man es ehrlich mit ihm meint und dass auch die Seelsorger Suchende sind, die nicht auf 
alles eine vorgefertigte Antwort haben, sondern ihre Kompetenzen dafür einsetzen, um 
gemeinsam zu Lösungen kommen, wird er oder sie sich auf die Begegnung wirklich 
einlassen. Auch kontroverse Diskussionen über Lebens- und Glaubensfragen können dann 
nicht nur zugelassen sondern gefördert und in gegenseitigem Respekt geführt werden. 

Nicht zuletzt muss die Ästhetik stimmen. Wenn der Zugang zu dem, was der Nutzer 
braucht, zu kompliziert ist, wird er den Accesspoint nicht mehr nutzen.

 

2. Ein zweites Kriterium für eine Hochschulseelsorge, die sich als Accesspoint versteht, ist der 
Grad ihrer Offenheit für den passageren Charakter der Kontakte.

Egal an welchem Ort, ob in einer ländlichen Gemeinde oder in einer nicht-kirchlichen 
Einrichtung, kann und darf die Kirche heute nicht mehr davon ausgehen, dass Menschen 
dauerhaften Kontakt suchen oder eine ständige Mitgliedschaft anstreben. Vielmehr wird bei 
Gelegenheit angedockt, wenn man Zeit dafür hat oder wenn Sinnfragen unausweichlich 
sind, z. B. in Krisensituationen. Das beobachten wir auch in der KSG und in den anderen 
katholischen Hochschulzentren und bieten daher gezielt Gelegenheiten zum passageren 



Andocken an: z.B. bei einem Spieleabend oder einem Fahrrad-Check-Up Workshop. 
Studierende schneien herein, nehmen an einer Veranstaltung teil, engagieren sich vielleicht 
über einen gewissen Zeitraum ehrenamtlich, nutzen regelmäßig den Lernraum – oder 
trinken einfach nur gern einen Kaffee. Als Motto könnte man vielleicht sagen: Alles kann, 
nichts muss! Und das darf auch so sein. Entscheidend ist, dass in den Momenten des 
„Vorübergehens“, wie Barbara Biel es genannt hat, das richtige Angebot, sei es thematisch 
oder personal, verfügbar und ansprechbar ist und junge Erwachsene auf der Suche nach 
ihrem Platz und ihren Gestaltungsmöglichkeiten in Kirche und Gesellschaft kompetent 
begleitet werden.

Und mindestens genauso wichtig wie der Kontaktaufbau ist schließlich, die 
Kontaktsuchenden auch wieder gehen zu lassen, sie nicht zu vereinnahmen oder zu 
verzwecken.  

3. Das dritte Merkmal eines pastoralen Accesspoints ist die verlässliche personale Präsenz 
vor Ort, und zwar an dem Ort, wo die Menschen leben.

Eine solche verlässliche Präsenz zu realisieren, das ist mir bewusst, ist eine große 
Herausforderung, zumal die personellen Ressourcen immer weniger werden. Dabei heißt 
verlässlich nicht permanent. Nicht 24/7. Aber: erreichbar und ansprechbar zu 
bestimmten, klar kommunizierten Zeiten. 

Für den Pastoraltheologen Bernd Lutz besitzt diese verlässliche Präsenz vor Ort – Zitat: 
„gerade unter den Bedingungen der Flüchtigkeit hohe theologische Dignität, denn sie wird 
zum Zeugnis für die im Glauben bekundete Treue Gottes und für sein dauerhaftes 
Interesse am Menschen. Gerade in Zeiten der Beschleunigung wirkt Verlässlichkeit 
überraschend und schafft Aufmerksamkeit. Das gilt umso mehr, je weniger dieses Handeln 
verzweckt ist. Dasein für und Annehmen des Anderen um seiner selbst willen (und nicht 
aus zum Beispiel missionarischem Interesse) haben unter den gegebenen Bedingungen in 
sich Verkündigungsqualität.“ – Zitat Ende. 

Hier an diesem neuen Ort mit seinen großen Möglichkeiten sind meiner Ansicht nach die 
Rahmenbedingungen für ein derartiges Verständnis von verlässlicher Präsenz sehr gut! 
Seelsorge an der KSG Jülich kann in dieser Hinsicht inspirierendes Vorbild und 
Impulsgeberin sein für die Pastoral an anderen Orten und des Bistums insgesamt.

Allen, die daran beteiligt waren, dass wir heute hier stehen können und die Fachhochschule hier 
von nun an einen neuen Accesspoint hat
- für Begegnung und Diskussion
- für spirituelle Angebote und
- dafür, das Leben zu feiern.

Möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Das sind ganz besonders

- die Mitarbeitern/innen des Bauunternehmens Konzepta,

- diejenigen, die Planung und Bau vonseiten der Fachhochschule mit Rat und Tat unterstützt 
haben,

- schließlich meine Kollegen/innen im Bischöflichen Generalvikariat, vor allem in der Abteilung 3.1, 
Immobilien / Einkauf / Versicherungen

- das Team der KSG, allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, vor allem aber 
Alexander Peters, der die Vision eines neuen Ortes auf dem Campus schon lange verfolgt und die 
Hoffnung, dass sie Realität wird, nie aufgegeben hat, für seine Beharrlichkeit, seine Geduld auf 
den letzten Metern und sein Organisationstalent!

Ich wünsche der KSG Jülich für die Zukunft hier am neuen Ort Gottes Segen!


