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Empfehlungen der Lenkungsgruppe zum Abschluss
der Analysephase im „Heute bei dir“-Prozess
Einleitung
Der „Heute bei dir“-Prozess ist eine Einladung an alle, wagemutig und kreativ zu sein, die
Ziele, die Strukturen, den Stil und die Verkündigungspraxis zu überdenken. Eine angemessene Analyse der Pastoral in der heutigen Lebenswelt und eine gemeinschaftliche Suche nach
zukunftsfähigen Perspektiven ist erforderlich (vgl. Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, 33).
Die Situation der Kirche ist Teil tiefgreifender Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die
auf kirchliche Entwicklungen von erheblichem Einfluss sind. Der synodale Gesprächs- und
Veränderungsprozess „Heute bei dir“ ist getragen von der Erkenntnis, dass sich die Logik,
wie Kirche sich gestaltet, gewandelt hat: von der Logik der selbstverständlichen Zugehörigkeit zur Volkskirche hin zur Logik der bewussten Zustimmung. Der einzelne Mensch braucht
eine erste Begegnung mit Menschen, die vom Glauben an Gott bewegt sind – wie es Zachäus in der persönlichen Begegnung mit Jesus erlebt hat. Diese hat zur Berührung mit Jesus
und seiner frohen Botschaft vom Reich Gottes geführt und Zachäus zu einer Änderung seines Lebens bewegt.
Davon ausgehend lässt sich das Ziel des „Heute bei dir“-Prozesses beschreiben: Im Bistum
Aachen soll die Kirche aus dem christlichen Glauben heraus bewegt sein, in Form und Gestaltung beweglich werden und für Menschen erkennbar bewegend wirken.
Dabei entsteht die Bewegung aus der Freude am Glauben und aus der Hoffnung, dass das
Reich Gottes schon unter uns ist. Davon gibt die Kirche Zeugnis in der Verkündigung und
versteht sich in all ihren Vollzügen als dienende und lernende Gemeinschaft. Die Kirche kann
in der Verkündigung des Evangeliums nichts mehr voraussetzen außer dem Leben selbst mit
all seinen existenziellen Fragen und Themen. Deshalb muss sie die Verkündigung neu lernen. Im Dialog auf Augenhöhe muss sie in die Begegnung mit den Menschen gehen und
durch sie lernen, wie sie verkündigen kann.
Dabei gilt das Wort von Bischof Dr. Klaus Hemmerle:
„Laß mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran
die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“
(Hemmerle, Klaus: Was fängt die Jugend mit der Kirche an? Was fängt die Kirche mit der Jugend an?, in: Internationale Katholische Zeitschrift 12 (1983) 306-317.)

Aus diesen Gedanken speist sich der Auftrag der Analysephase des „Heute bei dir“-Prozesses:
- die Lebenswirklichkeit der Menschen wahrnehmen
- die Gestalt der Pastoral heute beschreiben
- Perspektiven für die Zukunft kirchlichen Handelns aufzeigen.

2

Heute bei dir – Empfehlungen der Lenkungsgruppe – Abschluss Analysephase –15.10.2019
Zum Abschluss der Analysephase legt die Lenkungsgruppe ihre Empfehlungen für die Weiterarbeit vor.
Die Empfehlungen sowie die Abschlussberichte der Teilprozessgruppen, die Regionalberichte und die Zusammenfassung der Empirie-Ergebnisse werden von Bischof Dr. Helmut Dieser
den diözesanen Räten zur Beratung übergeben. Zugleich werden die Dokumente allen Prozessakteuren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Lenkungsgruppe dankt allen, die sich in der Analysephase des „Heute bei dir“-Prozesses
eingebracht haben. Sie alle haben mit ihren Beiträgen und Rückmeldungen die Basis für die
vorliegenden Empfehlungen bereitgestellt. Besonders dankt sie den Prozessakteuren, die
mit viel Zeit und persönlichem Einsatz ihre Ergebnisse erarbeitet und in den Berichten zusammengetragen haben.
In vielen Gesprächen wurden Sorgen und Nöte, aber auch Hoffnungen und Aufbrüche deutlich. Vieles macht Mut, in die nächste Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ zu gehen.
Es gibt zugleich viele Herausforderungen, die das Bistum Aachen als Teil einer weltweiten
Gemeinschaft erkennt.

Grundlage und Zielsetzung der Empfehlungen
Die Lenkungsgruppe hat den Auftrag, im Prozess „Heute bei dir“ den Überblick zu wahren
und den Fluss des Gesamtprozesses zu lenken. Zum Ende der Analysephase ist es ihre Aufgabe, die Ergebnisse aus den Handlungsfeldern zu deuten, zu bündeln und Empfehlungen
für die Weiterarbeit zu formulieren.
Rund 170 ehrenamtlich Engagierte, hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ordensleute haben in dreizehn Teilprozessgruppen dem Auftrag der Analysephase gemäß gearbeitet. Dabei haben sie die Anregungen und Rückmeldungen aus den Themenforen in ihre
Abschlussberichte einbezogen.
Parallel dazu verfassten die Regionalteams der acht Bistums-Regionen Berichte über die Situation in den jeweiligen Regionen und ihre Aktivitäten.
Die vielfältigen quantitativen und qualitativen empirischen Befragungen durch das Pragma
Institut haben zusätzlichen Erkenntnisgewinn gebracht.
Der Prozessbeirat liefert aus gesellschaftlicher Perspektive Einschätzungen zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des „Heute bei dir“-Prozesses, seinem Potenzial, seiner
Entwicklung und Außenwirkung sowie zu vergleichbaren Prozessen in Kirche und Gesellschaft.
Darüber hinaus gab es vielfältige Begegnungs- und Beteiligungsformate wie Meet & Eat und
die Küchentischtour sowie Hinweise und Rückmeldungen in Briefen, E-Mails, Telefonaten
und Konferenzen.
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Die Handlungsfeldkoordinatorin und die Handlungsfeldkoordinatoren haben die verschiedenen Arbeitsbereiche beratend verbunden und den inhaltlichen Überblick gewahrt.
Die Lenkungsgruppe hat nach Abschluss der Berichte mit Mitgliedern der Teilprozessgruppen
und mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionalteams Gespräche geführt. So hat sie einen umfassenden Überblick über die pastorale Situation im Bistum Aachen
und aktuelle gesellschaftliche Themen gewonnen.
Gemeinsam mit der Handlungsfeldkoordinatorin und den Handlungsfeldkoordinatoren hat
sich die Lenkungsgruppe eingehend mit den Ergebnissen der Analysephase auseinandergesetzt. Dabei war die Frage leitend, wie der weitere Prozess seinem Auftrag mit Blick auf folgende drei Perspektiven gerecht wird:


seinen Ursprungsauftrag,



die Ergebnisse der Analysephase und



die Interessen der inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit.

Handlungsperspektiven
Dies hat zur Bestimmung von sechs Themen geführt, in denen die Lenkungsgruppe besondere Chancen und Herausforderungen für das Bistum Aachen sieht, die frohe Botschaft in
Wort und Tat glaubwürdig zu verkünden. Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die nächste Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, diese Themen als Handlungsperspektiven in den
Blick zu nehmen und zu bearbeiten. An diesen wird sich die Kirche im Bistum Aachen bewähren müssen.
In diese sechs Handlungsperspektiven werden die konkreten Empfehlungen eingeordnet, die
sich aus den Berichten und Beteiligungsformaten der ersten Prozessphase ableiten lassen.
Sie liefern Hinweise für die inhaltlichen Zielsetzungen der Weiterarbeit und für zielgerichtete
weitere Formate im Rahmen des „Heute bei dir“-Prozesses. Die Handlungsperspektiven und
Empfehlungen sind zugleich eine Einladung und Lesehilfe, die vielfältigen Hinweise aus der
Analysephase einzuordnen, damit sie fruchtbar gemacht werden können. Die Handlungsperspektiven und Empfehlungen fokussieren auf exemplarisches Arbeiten. Sie stehen im Dienst
des Übergangs von der Analysephase „Wir wollen reden“ in die nächste Prozessphase „Wir
wollen uns verändern“. Dies bedeutet zugleich eine Konzentration auf die besonders wesentlich oder drängend erscheinenden Chancen und Herausforderungen.
Eine vollständige Bearbeitung aller Themen und Aufgaben der Kirche im Bistum Aachen ist
für die nächste Phase weder möglich noch angestrebt. Es ist ermutigend, dass es viele Menschen und Einrichtungen gibt, die sich mit den Zukunftsfragen der Kirche systematisch und
innovativ befassen. In vielen Themen und Handlungsfeldern existieren gute Analysen und
Konzepte, die von kompetenten Fachleuten ausgearbeitet und fortgeschrieben werden. Für
den „Heute bei dir“-Prozess stärkt dies die Gelassenheit und Zuversicht: Es wird nicht alles
auf Null gestellt. Aber: Die Kräfte werden für die Zukunft gebündelt. Die Perspektive richtet
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sich weniger auf den Erhalt des Bestehenden, sondern auf die gemeinsame Transformation
in die Zukunft.
Die Lenkungsgruppe wünscht sich einen intensiven Diskurs über die Handlungsperspektiven
und die konkreten Empfehlungen. Dazu lädt sie herzlich ein.
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