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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.
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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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Handlungsperspektive 1:

„Orte von Gottesbegegnung“
Die Teilprozessgruppen „Andere Orte von Kirche“ und „Gottesdienst und Gebet“ haben sich
intensiv mit den künftigen Orten von Kirche und der Gestalt von Gottesdiensten beschäftigt.
Orte von Kirche entstehen dort, wo Menschen persönlich und in Gemeinschaft der Frohen
Botschaft begegnen und sich von ihr ansprechen lassen. Ergebnisse von Befragungen haben gezeigt, dass sich die spirituellen Bedürfnisse vieler Menschen immer weniger an den
bisherigen Orten von Kirche erfüllen. Hieraus ergibt sich der Auftrag, alte und neue Orte zu
identifizieren, an denen Menschen ihre Spiritualität leben, und ihnen dort zielgruppengemäße
spirituelle Angebote zu machen. Zugleich haben Untersuchungen deutlich gemacht, dass
eine große Zahl von Menschen einen erheblichen Änderungs- und Verbesserungsbedarf bei
den gottesdienstlichen Angeboten sieht. Eine am Sozialraum und den Erfahrungen und Bedürfnissen der Menschen orientierte Gestaltung vielfältiger Formen von Gottesdienst und
Gebet leisten einen wichtigen Beitrag, die Menschen im Bistum Aachen auf ihren Glaubenswegen zu unterstützen
Diese Orte können, müssen aber nicht an kirchliche Institutionen gebunden sein. Sie können, müssen aber nicht organisatorisch verortet sein. Kirchliches Handeln und gerade gottesdienstliche Angebote müssen vom Menschen her gedacht sein.
Teilprozessgruppen haben Orte von Kirche in unserem Bistum benannt. In den Berichten
wird ihnen allen eine wichtige Bedeutung zugesprochen. Gleichzeitig ist ein Ergebnis einer
empirischen Befragung: „Die Kirche nutzt ihre Ressourcen falsch und gibt zu viel Geld für unwichtige Dinge aus.“ Dies stellt noch einmal die Notwendigkeit heraus, über neue Formen
und damit neue Orte kirchlichen Handelns nachzudenken.
__________________________________________________________________________

1.1 Gottesdienst und Gebet
Erkenntnisse
Der Bericht der Teilprozessgruppe „Gottesdienst und Gebet“ stellt fest, dass viele Menschen
grundsätzlich spirituell aufgeschlossen sind und Orientierung für ihr geistliches Leben suchen. Zugleich wird deutlich, dass die Wünsche der Menschen zur Gestaltung von Gottesdiensten sehr unterschiedlich ausfallen. Außerdem werden immer wieder kritische Anfragen
an die Qualität von erlebten Gottesdiensten gestellt. Dabei geht es um die Gestaltung der Liturgie, ihre Inhalte, aber auch um die Verbindung von Liturgie und Gemeindeleben. Als wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Angeboten markiert die Teilprozessgruppe
„Gottesdienst und Gebet“ Verbesserungsbedarf im Bereich der theologischen und liturgischen Bildung.
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Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, dass Kriterien für die inhaltliche und gestalterische Qualitätssicherung von Gottesdiensten erarbeitet
werden. Darauf aufbauend sollen im Bistum Aachen verstärkt neue Formen für Gebet und
Gottesdienst in den Blick genommen und systematisch entwickelt werden. Dabei sind bereits
bestehende innovative und erfolgreiche Gottesdienstformate zu berücksichtigen. Der Fortbildungsbedarf im Bereich theologischer und liturgischer Bildung soll identifiziert und entsprechende Angebote sollen weiterentwickelt werden.
__________________________________________________________________________

1.2 Sonntag, Eucharistie und Gemeinde
Erkenntnisse
Die Verbindung von Sonntag und der Feier der Eucharistie ist eine ungebrochene 2000-jährige Tradition. Deshalb ist der Wunsch nach dieser gemeindlichen Versammlung im Glauben
eine häufig genannte Sehnsucht und Erwartung.
Prognosen zeigen, dass die Zahl der Priester in den nächsten Jahren zügig abnehmen wird.
In der Folge stellt sich die Frage, an welchen erreichbaren Orten Gemeinden sich zukünftig
sammeln und Eucharistie feiern können. Zudem wird in diesem Zusammenhang aktuell die
Feier von Wortgottesdiensten mit Kommunionausteilung kontrovers diskutiert.
Der Qualität der Vorbereitung und Verkündigung (Predigt) am Sonntag sowie der Kirchenmusik kommt in der Gottesdienstgestaltung eine zentrale Rolle zu. Dadurch entsteht Freude
an der gemeinsamen Feier des Glaubens.

Empfehlung
In der nächsten Prozessphase soll eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den Begriffen „Gemeinde“ und „Gemeinschaft" erfolgen. Wie kann Eucharistie im gemeinschaftlichen
Erleben zukunftsfähig sein? Es sollen Kriterien für die Qualität der Predigt und von kirchenmusikalischen Elementen entwickelt werden. Darüber hinaus soll eine liturgische Haltung gefördert werden, die von Teamgeist geprägt ist und einseitiger Machtausübung in der Liturgie
entgegenwirkt.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt, dass der Diskurs zum Thema „Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung“ in der zweiten Prozessphase weitergeführt wird.
__________________________________________________________________________
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1.3 Andere Orte von Kirche
Erkenntnisse
Im Prozess hat sich in vielfältiger Weise gezeigt, dass sich Gotteserfahrung und kirchliche
Gemeinschaft nicht allein an vertraute Räume und Formen binden lassen. Die Teilprozessgruppe „Andere Orte von Kirche“ verweist in ihrem Abschlussbericht darauf, dass ein Kulturwandel notwendig ist, um neue, andere Orte von Kirche zu entdecken und zu gestalten. Andere Orte dürfen dabei nicht nur als physische Orte verstanden werden. Es braucht zugleich
den Mut, sich von nicht mehr Lebendigem zu verabschieden. Einen wichtigen Beitrag zur
Weiterentwicklung dafür leistet die Kategoriale Seelsorge. Die Teilprozessgruppe „Kategoriale Seelsorge“ beschreibt die Chancen und den zunehmenden Bedarf, Menschen auf ihrem
Lebensweg in besonderen Situationen zu begleiten. So wird kirchliches Handeln vielfältig lebendig.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt, in der Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ Kriterien für
die Suche nach neuen und anderen Orten von kirchlichen Angeboten zu entwickeln. Bestehende Projekte und Konzepte sollen ausgewertet werden. Es soll gezielte Erprobungsprojekte geben, in denen Menschen an für sie stimmigen Orten den Glauben für sich entdecken
und leben können. Gleichzeitig soll untersucht werden, welche Beiträge das Feld der Kategorialen Seelsorge zur Weiterentwicklung von kirchlichen Orten leisten kann.
__________________________________________________________________________

1.4 Weiterentwicklung von Pastoralen Räumen
Erkenntnisse
In der Analysephase wurde deutlich, wie stark die Menschen im Bistum Aachen die Frage
nach der Weiterentwicklung der pastoralen Räume bewegt. Damit verbunden sind vielfältige
Fragen und Ängste, aber auch Hoffnungen. Welche Angebote von Gottesdiensten, Gemeinschaft, Seelsorge, Begegnung und Begleitung soll es künftig auf welcher Ebene und in welcher räumlichen Zuordnung geben? Welche Bedürfnisse sind dabei zu berücksichtigen?
Welche Faktoren sind hierbei in unterschiedlichen Sozialräumen zu beachten? Vielfältige
Rückmeldungen im Prozess haben deutlich gemacht: Der Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung der pastoralen Räume wird anerkannt. Beteiligung wird hierbei als Voraussetzung
für die Identifikation mit der zukünftigen räumlichen Ausgestaltung gesehen.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, sich mit
wesentlichen Aspekten einer Weiterentwicklung pastoraler Räume zu befassen. Dabei geht
es nicht um die Erarbeitung von neuen Strukturen, sondern von inhaltlichen Zielsetzungen
und Kriterien. Diese sollen verlässlich und transparent einen subsidiären Weg zur Weiterentwicklung pastoraler Räume auf den verschiedenen Ebenen des Bistums beschreiben. Dabei
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soll die Balance zwischen lokalen und überörtlichen Angeboten, auch mit Hilfe gezielter Erprobungen, ausgelotet und beschrieben werden. Es soll geprüft werden, welchen Beitrag dabei auch die Ordensgemeinschaften, die katholischen Verbände und andere geistliche Gemeinschaften leisten können.
__________________________________________________________________________

1.5 Begleitung auf dem Glaubensweg und Katechese
Erkenntnisse
In der ersten Prozessphase wurden vielfältige Angebote zur Begleitung von Menschen auf
ihrem Lebensweg beschrieben. Dabei wurde aber auch deutlich: Die bestehenden Angebote
bilden nicht die ganze Lebenswirklichkeit von Menschen ab. Die Teilprozessgruppen „Begleitung von Menschen auf dem Glaubensweg“ und „Begleitung in Ehe und Familie“ verweisen
in ihren Abschlussberichten auf fehlende oder nicht ausreichende Angebote für bestimmte
Gruppen von Menschen wie z.B. kinderlose Paare und Singles. In der Katechese bestehen
vielfältige Angebote im Bistum Aachen. Allerdings hat die Teilprozessgruppe „Begleitung von
Menschen auf dem Lebensweg“ auch eine Verengung der Angebotsperspektive festgestellt.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“: Es soll
identifiziert werden, welche gesellschaftlichen Bereiche und welche Gruppen von Menschen
bislang nicht erreicht werden. Für diese sollen neue Formate und Orte entwickelt und erprobt
werden. Dies soll unter Einbeziehung der Erfahrungen aus der Sakramentenkatechese geschehen. Dabei soll auch überprüft werden, welche Konzepte der Sakramentenkatechese einer Weiterentwicklung bedürfen. Die unterschiedlichen Phasen der Glaubenswege und die
unterschiedlichen Lebenssituationen von Menschen sollen berücksichtigt werden.
__________________________________________________________________________

1.6 Katholische Kindertagesstätten, Schulen, Jugend- und Bildungseinrichtungen
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppen „Kindertagesstätten als Orte von Kirche“, „Schulen als Orte von Kirche“ und „Jugend- und Bildungseinrichtungen als Orte von Kirche“ sowie die Regionalteams
stellen in ihren Abschlussberichten fest:
Katholische Kindertagesstätten sind wichtige Orte der Glaubensweitergabe und von Gemeinde, die sich in den Sozialraum hinein öffnen können. Dies wird umso wichtiger, je stärker
sonstige kirchliche Präsenzen im Sozialraum verloren gehen. Religionspädagogische
Kompetenzen können bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr in jedem Fall
vorausgesetzt werden.
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Schule ist heute oft der einzige Ort, an dem junge Menschen mit Glauben, Gott und Kirche in
Berührung kommen. Prägende Glaubenserfahrungen bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern können nicht mehr vorausgesetzt werden. Dem Religionsunterricht und der
Schulseelsorge wird eine besondere Bedeutung zugemessen. Die authentische Glaubensweitergabe durch die Lehrerinnen und Lehrer spielt eine wichtige Rolle. Es besteht der Bedarf nach einer pastoralen Begleitung des Lehrpersonals.
In der Vielfalt der Jugendeinrichtungen und Bildungsstätten verwirklicht sich der Auftrag, junge Menschen zu begleiten und zu stärken. Dabei sind besonders Jugendliche in schwierigen
Lebenssituationen im Blick. Die Weitergabe des christlichen Glaubens und seiner Werte erfolgt durch das Beispiel und die darin erkennbare Haltung. Hier benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine entsprechende geistliche Begleitung. Bildungseinrichtungen für weitere Altersgruppen wurden in der ersten Prozessphase noch nicht betrachtet.

Empfehlung
Es sollen Kriterien entwickelt werden, wie die verschiedenen Einrichtungen bei ihrer christlichen Profilierung im Sozialraum gestärkt werden können und wie ihr Beitrag zur Begleitung
der Menschen in Glaubensfragen aussehen kann. Dazu sollen Kooperationen gesucht und
ausgebaut werden.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt, in der Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ Kriterien für
die religionspädagogische Qualifizierung und geistliche Begleitung von Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendeinrichtungen und Bildungsstätten weiterzuentwickeln.
Bereits bestehende Prozesse und Leitbilder sollen einbezogen werden.
Für die Bischöflichen Schulen wird empfohlen zu prüfen, inwieweit eine weitere Öffnung für
nicht-katholische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Sinne der
Glaubensweitergabe zielführend ist.
Möglichkeiten für das kirchliche Handeln in Kindertagesstätten in nicht-katholischer Trägerschaft sollen in den Blick genommen werden.
__________________________________________________________________________

1.7 Digitale Lebenswelten
Erkenntnisse
Im Prozess wurde deutlich: in allen Bereichen kirchlichen Handelns spielt die Digitalisierung
eine wesentliche und zunehmende Rolle. Die Adressaten unserer Botschaft kommunizieren
und informieren sich immer häufiger, die junge Generation fast ausschließlich, mittels der digitalen Kanäle. Gleichzeitig finden klassische und neue Lebensvollzüge immer mehr auch im
digitalen Raum statt. In vielen Berichten und Rückmeldungen wird eine große Ungleichzeitigkeit zwischen kirchlichem Handeln und der aktuellen Realität digitaler Lebenswelten festgestellt. Vielfach erreichen auch digitale kirchliche Angebote nur einen lokal begrenzten Kreis
oder schon bestehende Zielgruppen.
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Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, digitale Lebenswelten besonders in den Blick zu nehmen. Dabei soll die Frage geklärt werden, wie Kirche in diesen Lebenswelten anschlussfähig wird und ihren Auftrag der Verkündigung verwirklichen kann. Inhaltliche und technische Kriterien zum Ausbau und zur Vernetzung digitaler
kirchlicher Angebote sollen entwickelt werden. Es sollen Vorschläge zum Aufbau von Ausund Fortbildung im Bereich Digitalisierung für das Haupt- und Ehrenamt erarbeitet werden.
Dies bezieht die Nutzung digitaler Angebote zur Aus- und Fortbildung sowie die grundsätzliche Sensibilisierung für digitale Lebenswelten ein.
__________________________________________________________________________

1.8 Katholische Verbände
Erkenntnisse
Im Prozess ist deutlich geworden, dass die Verbände eine starke Rolle in der Begleitung der
Menschen auf ihrem Glaubensweg haben. Zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und Milieus
werden erreicht und in ihrer Suche nach Spiritualität angesprochen. Das führt vor Augen,
welche Chancen in einer Vernetzung der verbandlichen Arbeit mit anderen kirchlichen Akteuren und pastoralen Räumen bietet.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ die Auswertung der verbandlichen Angebote zur Begleitung von Menschen auf ihrem Glaubensweg. Auf
dieser Basis soll geprüft werden, wie eine Stärkung der Zusammenarbeit der katholischen
Verbände mit weiteren kirchlichen Akteuren ermöglicht werden kann.
__________________________________________________________________________
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Handlungsperspektive 2:

„Haltung und Kommunikation“
Die katholische Kirche hat den Auftrag, die Botschaft Jesu in der Welt in Wort und Tat zu verkünden. Heute ist festzustellen, dass nur noch eine Minderheit der unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus und Gruppen erreicht wird. Ursache dafür sind u. a. der Missbrauchsskandal, Mangel an Geschlechtersensibilität, Transparenz und Beteiligung sowie eine große
Distanz zur Lebenswirklichkeit vieler Milieus. Hinzu kommt der Verlust einer gemeinsamen
Kommunikationsebene und Sprache.
Die Analysephase hat einen hohen Bedarf nach einer Erneuerung der Kommunikationskultur
und Klärung der dahinter liegenden Haltungsfragen im Bistum Aachen deutlich gemacht. Es
geht darum, neue Formen des Miteinanders zu finden und die Glaubwürdigkeit zu stärken.

___________________________________________________________________

2.1 Weiterentwicklung der Willkommenskultur
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppe „Gottesdienst und Gebet“ und zahlreiche weitere Rückmeldungen thematisieren die kirchliche Willkommenskultur. Menschen sollen sich da, wo sie mit Kirche in
Berührung kommen, wahrgenommen, willkommen und ernst genommen fühlen. Dies ist derzeit nur in sehr eingeschränktem Maße der Fall. Da es aber keine selbstverständliche Zugehörigkeit zur Kirche mehr gibt, sondern es einer eigenen bewussten Entscheidung und Zustimmung bedarf, kommt der Willkommenskultur eine besondere Bedeutung zu. Sie ist Voraussetzung und Chance zugleich, mit Menschen unterschiedlicher Milieus in Kontakt zu
kommen und in ihnen etwas zu bewegen.

Empfehlung
Es wird die Weiterentwicklung der Willkommenskultur im Bistum empfohlen. Dies bezieht
sich sowohl auf die grundlegende Haltung und Kommunikation als auch auf Gottesdienste
und weitere Angebote. Bestehende Konzepte und praktische Beispiele sollen ausgewertet
und neue entwickelt werden. Im Blick sein sollten dabei aber auch ganz konkrete Gesten wie
z.B. offene Kirchentüren, persönliche Ansprache, Einladungen und niederschwellige Zugänge zu Angeboten.

___________________________________________________________________
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2.2 Kirchliche Sprache
Erkenntnisse
Die Sprache der Kirche wird von vielen Menschen heute nicht mehr verstanden. Sie erreicht
zudem das Denken, Fühlen und Handeln vieler Menschen heute nicht mehr. Damit wird
kirchliche Sprache zum Hindernis in der Verkündigung. Eine grundlegende Erneuerung ist
Voraussetzung dafür, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Dabei wird es darauf
ankommen, unterschiedliche Sprachformen für verschiedene Gruppen und Milieus ebenso
wie für verschiedene Situationen und Orte auszubilden.

Empfehlung
Im Rahmen der Phase „Wir wollen uns verändern“ soll die Fragen bearbeitet werden: Wie
kann die kirchliche Verkündigungsbotschaft in verständlicher und zeitgemäßer Sprache ausgedrückt werden? Welche Qualifikationsangebote sind dafür notwendig?

___________________________________________________________________

2.3 Geschlechtersensible Haltung
Erkenntnisse
In vielfältigen Rückmeldungen des Prozesses ist deutlich: Viele Menschen können nicht verstehen und nicht akzeptieren, was über Geschlechterbilder kirchlich gelehrt wird und welche
Konsequenzen sich daraus im kirchlichen Handeln ergeben. Zudem bewegt sich Kirche in einem gesellschaftlichen Rahmen, der zunehmend einen anderen Umgang mit Geschlechterbildern voraussetzt. Eine Veränderung der Positionen der Kirche und der im Bistum erlebten
Haltungen zu den Geschlechterrollen sind notwendig, um Glaubwürdigkeit, Anschlussfähigkeit und Vertrauen wiederherzustellen und zu verbessern.

Empfehlung
Es wird empfohlen, in der zweiten Prozessphase aufzuarbeiten, welche Bilder über die Geschlechter vorherrschen, in welchen Kontexten sie prägen und welche Wirkungen sie entfalten. Wird für die Geschlechterrollen eine wertschätzende Kultur gelebt? Ist die verwendete
Sprache geschlechtersensibel? Es wird empfohlen, Konzepte und Maßnahmen mit der Zielsetzung zu entwickeln, auf allen Ebenen des Bistums konsequent das Bewusstsein für die
Geschlechterbilder zu schärfen und geschlechtersensibles Sprechen und Handeln sicher zu
stellen.
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2.4 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Erkenntnisse
In der Analysephase wurde deutlich, dass auf allen Ebenen kirchlichen Handelns im Bistum
Aachen nach Konzepten und Formaten für gelingende Öffentlichkeitsarbeit gefragt wird. Die
Reichweite der bestehenden Angebote ist gering. Zahlreiche Milieus sind für kirchliche Kommunikation überhaupt nicht mehr erreichbar. Das Interesse an bestimmten Themen und Formaten belegt, dass eine deutlich höhere öffentliche Aufmerksamkeit und Beteiligung erzielt
werden kann.

Empfehlung
Es wird empfohlen, die Voraussetzungen für eine konsequente Stärkung einer dialogisch orientierten Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen des Bistums zu klären: lokal, regional, diözesan sowie in Haupt- und Ehrenamt. Neue Formate und Angebote der Kommunikation sollen
im Rahmen des Prozesses gezielt ausprobiert werden.

___________________________________________________________________

2.5 Interne Kommunikation
Erkenntnisse
Aus vielen Rückmeldungen geht hervor, dass zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsicher sind in Bezug auf die Rahmenbedingungen ihres Handelns. Sie fragen nach verlässlichen und transparenten Informationsflüssen. So können Vertrauen und Motivation wachsen. Dies ist die Voraussetzung für eine glaubwürdige Kommunikation nach außen.

Empfehlung
Es soll erarbeitet werden, wie die Kommunikation mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen
unter den Kriterien der Beteiligung, der Aktualität und der Transparenz weiterentwickelt werden kann. Ziel ist es, eine Kommunikationskultur zu schaffen, die Vertrauen auf allen Ebenen
des Bistums stärkt.

___________________________________________________________________

2.6 Ökumene
Erkenntnisse
In der Analysephase wurde im Bericht der Teilprozessgruppe „Dialog“ und in den Berichten
der Regionalteams deutlich, wie viele ökumenische Aktivitäten es im Bistum Aachen gibt.
Gleichzeitig wird erkennbar, dass ökumenisches Denken und Handeln nicht überall selbstverständlich sind. Die Stärkung des Bewusstseins für den gemeinsamen Auftrag, die Botschaft Jesu in Wort und Tat zu verkünden, verleiht neue Glaubwürdigkeit und Energie.
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Empfehlung
Im Rahmen des Prozesses soll herausgearbeitet werden, mit welchen Instrumenten die ökumenische Arbeit gefördert und weiter vernetzt werden kann. Zielsetzung dabei sollte sein, die
Gemeinsamkeit des Glaubens in den Vordergrund zu stellen. So kann es gelingen, die
Glaubwürdigkeit der Verkündigungsbotschaft zu stärken.

___________________________________________________________________

2.7 Interreligiöser Dialog
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppe „Dialog“ verweist in ihrem Abschlussbericht auf die vielfältigen Gesprächskreise und Initiativen des Dialogs der Religionen im Bistum. Die Bedürfnisse einer
kulturell immer heterogeneren Gesellschaft verlangen eine Weiterentwicklung der Gesprächsformate.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt, auf den verschiedenen Ebenen des Bistums zu prüfen, wie
der interreligiöse Dialog gestärkt werden kann. Dabei soll erarbeitet werden, welche Formate
dafür sinnvoll sind und wie die Kompetenzen der Beteiligten gestärkt werden können.

___________________________________________________________________
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Handlungsperspektive 3:

„Christliche Verantwortung in der Welt“
Durch Klimakrise, soziale Ungerechtigkeiten, Globalisierung und Migration sind weltweit die
Gesellschaften starken Veränderungen ausgesetzt. In Themenforen, verschiedenen Berichten der Teilprozessgruppen und der Regionen sowie insbesondere im Dialog mit Jugendlichen ist deutlich geworden, wie stark diese Themen bewegen. Viele kirchliche Gruppen zeigen hohes Engagement für die Bewahrung der Schöpfung, in der Eine-Welt-Arbeit, in der
Flüchtlingsarbeit sowie in den Bistumsschwerpunkten „Kirche und Arbeiterschaft“ sowie „Kolumbien“. Die Glaubwürdigkeit der Verkündigung ist eng damit verbunden, aus christlicher
Perspektive heraus Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden. Aus christlicher Überzeugung bedingen und befruchten sich eine praktizierte Nächstenliebe und der
Glaube gegenseitig.

__________________________________________________________________

3.1 Caritas in der Gemeinde
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppe „Nächstenliebe in der Gemeinde“ weist darauf hin, dass es vielerorts
an stimmigen Konzepten, wirkungsvollen Maßnahmen und personeller Unterstützung für die
caritative Arbeit vor Ort fehlt. Auch in den Kirchengemeinden hat die Caritas häufig nicht den
Platz oder Stellenwert, der den diakonischen Auftrag der Gemeinden erkennen ließe. Dabei
ist gerade sie ein christliches Zeugnis der Mensch-gewordenen Liebe Gottes und setzt ein
Zeichen gegen zunehmende Isolation und Entsolidarisierung in der modernen Lebenswelt.

Empfehlung
Es sollen Konzepte und Strategien entwickelt werden, wie caritativ-diakonisches Handeln im
Leben und Alltag der Kirchengemeinden und ihrer Gremien stärker verankert und unterstützt
werden können. Dazu soll die Zusammenarbeit mit der verbandlichen Caritas und der Gemeindeebene gezielt weiterentwickelt werden.

_______________________________________________________________

3.2 Verbandliche Caritas
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppe „Verbandliche Caritas“ beschreibt die Caritas für die Kirche als Tor zu
den Lebenswelten von Menschen und ihren Bedarfen vor Ort. Die Caritas bietet ein hohes
Potenzial für Kirche, Menschen nahe zu sein, zu denen Kontakt verloren gegangen ist. Um
die Potenziale zu heben, ist eine stärkere Kooperation von Caritas und anderen Akteuren
notwendig. Hilfreich dafür ist auch eine Weiterentwicklung des christlichen Profils der Caritas.
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Empfehlung
Es wird empfohlen, die bestehenden Kooperationen von Verbänden und Einrichtungen der
Caritas mit anderen Akteuren zu stärken. Dabei sollen auch Wege ergründet werden, wie die
Milieuzugänge und -erkenntnisse sowie die Erfahrungen der haupt- und ehrenamtlichen Caritasarbeit auf andere kirchliche Bereiche übertragen werden können. Zugleich sollen vorhandene und neue Ansätze verfolgt werden, das christliche Profil der verbandlichen Caritas
und ihrer Einrichtungen weiterzuentwickeln.

_______________________________________________________________

3.3 Kirche und Arbeitswelt
Erkenntnisse
Zahlreiche Menschen sind nach wie vor in ihrem Arbeitsleben mit der Sorge um ihren Arbeitsplatz konfrontiert. Hinzu kommen neue Herausforderungen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder psychische Belastungen. Im Bistum Aachen gibt es seit vielen Jahren
den Schwerpunkt „Kirche und Arbeiterschaft“. In der ersten Prozessphase wurde immer wieder auf die Wichtigkeit dieses Schwerpunkts hingewiesen. Wenn es gelingt, aus der Glaubensperspektive heraus Antworten auf die drängenden neuen Herausforderungen der Arbeitswelt zu formulieren, zeigt Kirche Nähe zu den Menschen in ihrer Arbeitswelt.

Empfehlung
In der zweiten Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ sollen Ergebnisse und Erfahrungen
aus dem Schwerpunkt „Kirche und Arbeiterschaft“ und anderen Initiativen (z.B. Quellpunkt,
Digital HUB) genutzt werden, um Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu entwickeln. Dabei sollen mögliche Kooperationen innerhalb und außerhalb von Kirche in den Blick
genommen werden.

___________________________________________________________________

3.4 Globalisierung und Migration
Erkenntnisse
Während der Flüchtlingskrise haben viele Christen im Bistum Aachen großen Einsatz gezeigt. Dabei wurde deutlich, wie wirksam dieses Handeln aus dem Glauben heraus sein
kann. Spontan wurden viele neuartige Projekte erfolgreich initiiert und gesellschaftliche
Grenzen überwunden. Die hohe Dynamik der eng miteinander verknüpften Themen „Globalisierung“ und „Migration“ verlangt eine Auswertung der Erfahrungen und eine konsequente
Weiterentwicklung und Vernetzung der Projekte.

Empfehlung
Es wird empfohlen, eine systematische Auswertung der Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit
vorzunehmen. Diese sollen als Basis für eine Weiterentwicklung der Diskussion und Arbeit
im Themenbereich Globalisierung und Migration dienen. Zudem sollen die vielseitigen Erfah-
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rungen der Kolumbienpartnerschaft und weiterer Partnerschaftsprojekte im Bistum gezielt
ausgewertet und nutzbar gemacht werden. Auf dieser Basis sollen Ableitungen für die Wahrnehmung globaler Verantwortung im kirchlichen Handeln getroffen werden.

___________________________________________________________________

3.5 Schöpfungsverantwortung
Erkenntnisse
Ein Grundauftrag christlichen Handelns ist der verantwortliche Umgang mit der Schöpfung.
In der Klimakrise ist Kirche mehr denn je herausgefordert zu fragen, welche handlungsleitenden Maßstäbe die christliche Botschaft bietet. Zugleich gilt es, im Bistum die Frage zu beantworten, was das für kirchliches Handeln selbst bedeutet.

Empfehlung
Es wird empfohlen, im Rahmen des Prozesses zu erarbeiten, welche weiteren Beiträge zur
Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit das Bistum Aachen auf allen Ebenen leisten kann. Zugleich wird empfohlen, einen offenen Diskurs zum Thema Schöpfungsspiritualität und -verantwortung zu initiieren. Dabei soll insbesondere die Diskussion um den Braunkohletagebau
eine wichtige Rolle spielen. Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit mit außerkirchlichen Akteuren im Bereich Umwelt und Klima sollen gesucht oder vertieft werden.

___________________________________________________________________
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Handlungsperspektive 4:

„Jugend und junge Erwachsene“
Weil die Kirche im Bistum Aachen sich auf eine zukunftsfähige Form hin verändern will, wird
sie in besonderer Weise die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den
Blick nehmen und bereit sein, aus deren Perspektive zu lernen. Denn Jugendliche und junge
Erwachsene sind mit ihrem Blick auf Spiritualität, Gesellschaft und Kirche ein Gradmesser
dafür, wie zukünftige Perspektiven sich entwickeln. Jugendthemen sind in diesem Sinne
nicht nur Jugendthemen, sondern zugleich immer auch potentielle Zukunftsthemen und können im synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozess „Heute bei dir“ wichtige Perspektiven erschließen.
__________________________________________________________________________

4.1 Jugend-Spiritualität und -Gottesdienste
Erkenntnisse
In mehreren Berichten aus den Teilprozessgruppen und den Regionen sowie in Begegnungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde deutlich, dass viele junge Menschen
nicht mehr kirchlich sozialisiert sind. Das Hineinwachsen in die Kirche ist kein Automatismus
mehr. Immer weniger verorten sich junge Menschen in Angeboten der Kirche. Junge Menschen begegnen in ihrer Lebenswirklichkeit Kirche nicht mehr selbstverständlich. Neue Begegnungsformen und Zugänge sind die Voraussetzung dafür, dass junge Menschen den
Glauben als einen Mehrwert für ihr Leben entdecken können.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, den Blick
darauf zu richten, wie Glaubensweitergabe an Jugendliche gelingen kann. Wie können sie
spirituelle und katechetische Erfahrungen machen, die sie im Leben stärken? Es sollen bestehende erprobte Formate und Angebote ausgewertet, neue entwickelt und ausprobiert werden. Dabei soll die Frage, was Jugendliche anspricht (z.B. jugendgerechte Musik, Ästhetik
und Sprache) und was deren Lebenswirklichkeit ausmacht, handlungsleitend sein. Auf diese
Weise sollen im Prozess Perspektiven einer Spiritualität für, von und mit jungen Menschen
entstehen.
__________________________________________________________________________

4.2 Weiterentwicklung von Angeboten für Jugendliche
Erkenntnisse
In vielen Berichten der Analysephase wird herausgestellt, dass es im Bistum Aachen eine
vielfältige kirchliche Jugendarbeit gibt, die sich verbandlich, in Pfarreien und Gemeinden, in
Jugendkirchen, Jugendeinrichtungen und anderen Formen verwirklicht. Allerdings fehlen
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häufig vor Ort Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für und Akteure von Jugendarbeit.
Es mangelt an Entschiedenheit, Angebote bereitzustellen, in denen Jugendliche ihr Interesse
für den Glauben und ihre aktuellen Themen einbringen können.

Empfehlung
In der Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ sollen von und mit Jugendlichen diakonische und kirchliche Angebote für Jugendliche weiterentwickelt werden – in der Bildungsarbeit
genauso wie in der Freizeitgestaltung und auf weiteren Gebieten. Die katholischen Verbände
und die offene Jugendarbeit bieten wichtige Erfahrungsquellen für eine gelingende Jugendarbeit.
__________________________________________________________________________

4.3 Entwicklung von Angeboten für junge Erwachsene
Erkenntnisse
Jungen Erwachsenen fehlen häufig Andockpunkte an Kirche, wie in der Analysephase deutlich wurde. Dies gilt insbesondere für den gemeindlichen Bereich. Angebote der Kirche vor
Ort richten sich eher an Familien mit Kindern oder ältere Gemeindemitglieder. Dadurch entsteht eine schwerwiegende Lücke in der Begleitung der Lebenswege. Konkrete Angebote für
junge Erwachsene, ob einzeln oder als Paar, können dazu beitragen, diese auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu stärken und das Gemeindeleben zu bereichern.

Empfehlung
In der Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ sollen die spezifischen Bedürfnisse von jungen Erwachsenen in den Blick genommen werden. Auf dieser Basis sollen im Zusammenspiel mit den Jugend- und Erwachsenenverbänden sowie weiteren Akteuren systematisch
kirchliche Angebote für diese Zielgruppe auf- und ausgebaut werden. Hierzu zählen: Angebote im gottesdienstlichen und spirituellen Bereich genauso wie Angebote in der Bildungsarbeit
und in der Freizeitgestaltung.
_________________________________________________________________________

4.4 Partnerschaft, Ehe und Familie
Erkenntnisse
Vor allem in der Teilprozessgruppe „Ehe und Familie“ wurde in Bezug auf Partnerschaft, Ehe
und Familie eine große Diskrepanz zwischen alltäglicher Lebenspraxis und kirchlicher Lehre
festgestellt. Die „traditionelle“ Ehe und Familie verliert gesamtgesellschaftlich an Bedeutung,
immer mehr Menschen leben gewollt oder ungewollt allein oder unverheiratet zusammen.
Für junge Menschen in allen Beziehungsformen sollte es Angebote zur Unterstützung in Lebens-, Glaubens- und Erziehungsfragen geben. Dabei ist es wichtig, dass sich Haltungen,
Konzepte und Angebote vor allem durch eine ausgeprägte Willkommenskultur auszeichnen.
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Dies gilt beginnend mit der Sakramentenvorbereitung (Ehe, Taufe) und soll sich in Angeboten
zur Beziehungspastoral fortsetzen.

Empfehlung
Die Lenkungsgruppe empfiehlt für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“, für die Begleitung von Menschen in den unterschiedlichen Lebensformen und -situationen passende
pastorale Angebote zu sichten, zu evaluieren und ggf. neue zu entwickeln und zu erproben.
Dabei sollen die Fragen der jungen Menschen nach gelingender Partnerschaft genauso
handlungsleitend sein wie christliche Werte und eine lebensnahe Vermittlung von Glaubensinhalten.
__________________________________________________________________________

4.5 Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Erkenntnisse
Jugendliche haben sich in die Analysephase des Prozesses auf vielfältige Weise mit ihren
aktuellen Themen eingebracht. Veranstaltungsformate, die nicht spezifisch auf ihre Altersgruppe ausgerichtet waren, haben allerdings nur wenige Jugendliche und junge Erwachsene
besucht. In den Entscheidungsgremien des Bistums sind die entsprechenden Gruppen deutlich unterrepräsentiert.

Empfehlung
In der Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ sollen spezifische Formate für Jugendliche
und junge Erwachsene realisiert werden. Dabei soll gesichert werden, dass sie auf die ihnen
gemäße Art und Weise ihre Sichtweisen und Resonanzen auf kirchliche Entwicklungen hin,
ihre Themen und Ideen einbringen können. Zugleich sollen überprüft werden, wie die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf allen Ebenen gefördert werden kann.
__________________________________________________________________________
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Handlungsperspektive 5:

Charismen, Leitung und Partizipation
Aus den Erkenntnissen der Analysephase wird bestätigt: Die Gewinnung, Begleitung und Befähigung von Menschen entscheiden über das Gelingen der zukünftigen Verkündigung der
Frohen Botschaft und deren Umsetzung. Wo Menschen sich entsprechend ihrer Begabungen engagieren können, entstehen Motivation und Verbindlichkeit. In der Annahme und Entwicklung des Charismas wird Glaube sichtbar und wirksam gelebt.
Zugleich wird Handlungsbedarf in den Fragen von Leitung und Partizipation in der katholischen Kirche deutlich. Neue kooperative und charismen-orientierte Leitungsmodelle sind
eine wichtige Voraussetzung dafür, Kompetenzen und Motivation von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern. Untersuchungsergebnisse belegen zudem, dass multiprofessionelle Teamarbeit zu besseren Ergebnissen führt.
__________________________________________________________________________

5.1 Charismenorientierung in der ehrenamtlichen Arbeit
Erkenntnisse
Für die Zukunft kirchlichen Lebens lenken viele Abschlussberichte insbesondere in der Teilprozessgruppe „Charismenorientierung“ den Blick auf das ehrenamtliche Engagement. Hierbei zeigt sich die Herausforderung, von einer Aufgabenorientierung zu einer stärkeren Charismenorientierung zu kommen. Dies bietet die Chance, Menschen unterschiedlicher Milieus
zu motivieren und deren Begabungen und Fähigkeiten für die kirchliche Gemeinschaft fruchtbar zu machen.

Empfehlung
Im Rahmen des Prozesses sollen die Erfahrungen aus der Ehrenamtsarbeit und die erarbeiteten Konzepte gesichtet und zusammengeführt werden. Auf dieser Basis soll die ehrenamtliche Arbeit im Bistum Aachen auf allen Ebenen charismen-orientiert weiterentwickelt und gefördert werden. Gezielt sollen Instrumente zur Förderung neuer Ideen, Vernetzung und Etablierung einer Ermöglichungskultur weiterentwickelt werden. Im Prozess soll überprüft werden, wie mit gezielter Qualifikation die Kompetenzen von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gestärkt werden können. Dabei sollen auch die vorhandenen Möglichkeiten
zur Begleitung und geistlichen Stärkung ausgewertet, neue Initiativen erprobt und konzeptionell weiterentwickelt werden. Zugleich ist zu untersuchen, wo der charismen-orientierte Ansatz in der Konsequenz auch einen Verzicht auf traditionelle Angebote bedeutet.
_______________________________________________________________________
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5.2 Charismenorientierung in der hauptamtlichen Arbeit
Erkenntnisse
Vor allem bei den Themenforen wurde im Hinblick auf die Arbeit des Pastoralpersonals markiert, dass sich in dessen Einsatz noch stark eine volkskirchliche, aufgabenorientierte Ausrichtung zeigt. Gleichzeitig folgt die Suche nach hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern traditionellen Mustern. Die Förderung von Charismen und die Entwicklung multiprofessioneller Teamarbeit ist derzeit erschwert. Eine Änderung dieser Rahmenbedingungen ist
die Voraussetzung dafür, dass Kirche neue Charismen entdeckt, fördert und auf diese Weise
eine vielfältige Glaubensverkündigung ermöglicht.

Empfehlung
Es sollen Konzepte weiterentwickelt werden, die die Möglichkeiten zur Gewinnung und zum
Einsatz von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne der Charismenorientierung in der Pastoral erweitern. Ansätze zur Förderung einer multiprofessionellen Teamarbeit sollen im Rahmen des Prozesses ausgewertet, weiterentwickelt und systematisiert werden. Im Prozess soll zudem überprüft werden, wie durch gezielter Qualifikation die
Kompetenzen von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestärkt werden können
– auch im Hinblick auf das charismen-orientierte Arbeiten. Dabei sollen auch die vorhandenen Möglichkeiten zur Begleitung und geistlichen Stärkung ausgewertet, neue Initiativen erprobt und konzeptionell weiterentwickelt werden.
_______________________________________________________________________

5.3 Subsidiarität
Erkenntnisse
Viele Gespräche und Berichte im Heute-bei-dir-Prozess zeigen, dass das Prinzip der Subsidiarität als Leitprinzip der Entscheidungsbildung akzeptiert wird. Was Subsidiarität auf welcher Ebene in Zukunft angesichts eines dynamischen Umfelds leisten kann, ist allerdings
noch nicht hinreichend beleuchtet. Das Zukunftsbild „Heute bei dir“ setzt auf eine Kirche
nahe bei den Menschen. Deswegen ist es wichtig, die Entscheidungswege entsprechend zu
gestalten. Wichtige Impulse dabei können, wie die Teilprozessgruppe „Katholische Verbände“
herausstellt, von der Verbandsarbeit ausgehen, die wesentlich von partizipativen und demokratischen Leitungs- und Entscheidungsmodellen geprägt ist.

Empfehlung
Es wird empfohlen, den Begriff der Subsidiarität in der Tradition der katholischen Soziallehre
neu zu erschließen. Es sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie und auf welcher Ebene Entscheidungen subsidiär und transparent getroffen werden können. Dabei sollen die Möglichkeiten, Chancen und Grenzen von subsidiären Entscheidungsprozessen herausgearbeitet
und auf allen Ebenen des Bistums bekannt gemacht werden. Hierzu sollen die Erfahrungen
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der Verbände mit partizipativen und demokratischen Leitungs- und Entscheidungsmodellen
ausgewertet werden.
_____________________________________________________________________

5.4 Leitungsmodelle
Erkenntnisse
Die Teilprozessgruppen und Regionalteams weisen in ihren Berichten darauf hin, dass im
Bistum Aachen in unterschiedlichen Leitungsmodellen Erfahrungen gesammelt werden. In
naher Zukunft werden Vakanzen in Leitungsfunktionen auf die Kirche am Ort zukommen.
Das führt notwendig und dringend zu der Frage, wie es mit den Gemeinden vor Ort weitergehen wird und welche Leitungsmodelle zukunftsfähig sind.

Empfehlung
Es wird empfohlen, bestehende Erfahrungen verschiedener Leitungsmodelle im Bistum Aachen auszuwerten und Kriterien für die Zukunftsfähigkeit der unterschiedlichen Modelle zu
erarbeiten. Auf dieser Grundlage sollen neue Konzepte für Leitungsmodelle auf den unterschiedlichen Ebenen des Bistums erarbeitet und gezielte Erprobungen durchgeführt werden.
Wert gelegt werden soll dabei auf die Förderung von Multiprofessionalität und Selbstorganisation.
_______________________________________________________________________
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Handlungsperspektive 6:

„Diskurs im Synodalen Weg“
Zurzeit wird die Öffentlichkeit in Deutschland und auch im Bistum Aachen von den Themen
Machtverteilung und -missbrauch in Kirche, Klerikalismus und Sexualmoral stark bewegt.
Zahlreiche Frauen sehen ihre Kirchenbindung gefährdet, wenn es bei den bestehenden Rollenzuschreibungen bleibt. Auch viele Männer stellen die bestehenden Rollenbilder in Frage.
Die Bewegung Maria 2.0 hat diese Anliegen während der Analysephase stark gemacht. Die
offizielle kirchliche Perspektive hat beim Thema Geschlechtergerechtigkeit und Sexualmoral
den Anschluss an die gesellschaftliche Debatte verloren. Ausgelöst von den Empfehlungen
der MHG-Studie zum Thema Missbrauch hat die Deutsche Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken beschlossen, diese Themen im Rahmen des sogenannten Synodalen Weges aufzuarbeiten. Der synodale Gesprächs- und Veränderungsprozess „Heute bei dir“ im Bistum Aachen eröffnet die Möglichkeit, die Anliegen auf allen Ebenen des Bistums mit denen auf überdiözesaner Ebene zu verschränken. So kann das Bistum
Aachen sich subsidiär an der Arbeit auf Bundesebene beteiligen. Veränderungen in diesen
Themenfeldern sind für viele Menschen eine wesentliche Voraussetzung dafür, ihren Glauben in dieser Kirche leben und sich aktiv einbringen zu können.

________________________________________________________________________

6.1 Macht und Gewaltenteilung in der Kirche
Erkenntnisse
Viele Rückmeldungen im Prozess haben bestätigt, dass auch im Bistum Aachen das Thema
des klerikalen Machtmissbrauches aufzuarbeiten ist. Der Missbrauchsskandal hat die möglichen Folgen von Schieflagen in der Machtverteilung und defizitärer Machtkontrolle vor Augen
geführt. Die Folge ist eine schwerwiegende Erosion der Vertrauensbasis von Kirche. Soll die
Verkündigung wieder auf einem stabilen Glaubwürdigkeitsfundament erfolgen, gilt es abgesicherte und von einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz getragene Lösungen für die Fragen von Machtverteilung und -kontrolle zu entwickeln.

Empfehlung
Es wird empfohlen, im Rahmen der nächsten Prozessphase zu untersuchen, welche strukturellen Ursachen von Machtmissbrauch und Klerikalisierung im Bistum Aachen vorkommen.
Die konsequente Aufarbeitung von Fehlverhalten soll durch das Bistum gesichert werden.
Dabei ist die Perspektive der Betroffenen ein wichtiges Prüfkriterium. Im Prozess sollen Konzepte der Machtausübung, -teilhabe und -kontrolle auf den unterschiedlichen Bistumsebenen
erarbeitet werden. Die Beratungsergebnisse des Synodalen Weges sollen dabei eingebracht,
diskutiert und nutzbar gemacht werden. Umgekehrt sollen die im Bistum erarbeiteten Ergebnisse in den Synodalen Weg eingespeist werden.
_______________________________________________________________________
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6.2 Sexualmoral
Erkenntnisse
Die Sexuallehre der katholischen Kirche bietet den meisten Menschen heute keine Orientierung mehr und findet auch in moralischer Hinsicht keine Akzeptanz mehr. Zahlreiche Menschen fühlen sich ausgegrenzt. Das gilt in besonderem Maße für Menschen mit nicht heterosexueller Orientierung und für Menschen mit gescheiterten Ehen. Kirche hat dadurch in zentralen Fragen ihre Sprachfähigkeit und Glaubwürdigkeit verloren. Signale der Öffnung sind
die Voraussetzung dafür, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die im Grunde an der Botschaft der Kirche interessiert sind. Mit dieser Zielsetzung kann es gelingen, den Mehrwert
des Glaubens für die Beziehungsgestaltung deutlich zu machen.

Empfehlung
Es wird empfohlen, im Rahmen des Prozesses lösungsorientierte Gesprächsformate zum
Themenkreis Sexualmoral zu initiieren. Der Diskussionsstand und die Erkenntnisse sollen
zusammengeführt und ausgewertet werden. Konkrete Handlungsoptionen für das Bistum Aachen sollen entwickelt werden. Die Beratungsergebnisse des Synodalen Weges sollen dabei
diskutiert und nutzbar gemacht werden. Umgekehrt sollen die im Bistum erarbeiteten Ergebnisse in den Synodalen Weg eingespeist werden.
______________________________________________________________________

6.3 Priesterliche Lebensform
Erkenntnisse
Die priesterliche Lebensform wird heute vielfach von einer inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit in Frage gestellt. Für die Priester bedeutet dies, dass sie sich häufig in ihrer Lebensentscheidung nicht mehr von einer breiten kirchlichen Basis getragen fühlen. Junge
Männer können sich nur schwer für die zölibatäre Lebensform entscheiden. Die sakramentalen Kernvollzüge der Kirche sind im bisherigen Rahmen in Zukunft nicht mehr sichergestellt.

Empfehlung
Es wird empfohlen, im Bistum Aachen einen Diskurs über die Zukunft der priesterlichen Lebensform zu initiieren. Im Rahmen des Prozesses soll dabei diskutiert werden, wie Christinnen und Christen mehr Mitverantwortung für die Stärkung der Berufungspastoral übernehmen können. Thema soll auch sein, wie die Wertschätzung für die freie Wahl der ehelosen
Lebensform gestärkt werden kann. Zudem soll geklärt werden, welche Aufgabenverteilung in
der Pastoral und Verwaltung zukünftig den priesterlichen Dienst stärken kann und welche
Entlastungen möglich sind. Schließlich soll es auch eine Debatte über nötige Veränderungen
der Zugangsbedingungen zum Priesteramt geben. Die Beratungen des Synodalen Weges
sind für das Bistum Aachen nutzbar zu machen. Umgekehrt sollen die Ergebnisse aus der
Prozessarbeit einen Beitrag des Bistums für den Synodalen Weg liefern.
_______________________________________________________________________
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6.4 Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche
Erkenntnisse
Die Besetzung vieler wesentlicher Leitungsfunktionen in der katholischen Kirche ist traditionell an das Weiheamt gebunden. Dies prägt die öffentliche Wahrnehmung; die katholische
Kirche erscheint als männerdominierte Kirche. In den vergangenen Jahren wurden Leitungspositionen im Bischöflichen Generalvikariat verstärkt mit Frauen besetzt. Dies gilt jedoch
nicht für die Leitung der regionalen Ebene und der Kirche am Ort. Viele Frauen leisten in erheblichem Maße ehrenamtliche Arbeit und empfinden eine schmerzhafte Diskrepanz zwischen ihrem Einsatz und der Verteilung von Entscheidungskompetenzen in der Kirche. Die
Herausforderung ist, in der zukünftigen Verteilung von Ämtern und Diensten im Bistum das
Thema Geschlechtergerechtigkeit erkennbar zum Tragen zu bringen. Gelingt dies, können
die spezifischen Führungsfähigkeiten von Frauen gezielt und gleichberechtigt zum Einsatz
kommen. Außerdem stärkt es nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern auch die öffentliche Akzeptanz und die Attraktivität als Arbeitgeber.

Empfehlung
Es wird empfohlen zu untersuchen und zu diskutieren, wie die geschlechtergerechte Besetzung von Diensten, Ämtern und Leitungspositionen in Haupt- und Ehrenamt auf den unterschiedlichen Ebenen im Bistum weiterentwickelt werden kann. Dabei sollen Erfahrungen aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und die Expertise von Fachleuten aus dem
kirchlichen und nicht-kirchlichen Bereich Berücksichtigung finden. Aus der Prozessarbeit sollen Lösungen konzeptionell erarbeitet und erprobt werden, die zum Handlungsrahmen für
das gesamte Bistum werden können. Die Beratungsergebnisse des Synodalen Weges sollen
dabei diskutiert und nutzbar gemacht werden. Umgekehrt sollen die im Bistum erarbeiteten
Ergebnisse in den Synodalen Weg eingespeist werden.

___________________________________________________________________
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7. Ertrag aus der Prozessphase „Wir wollen reden“
In der Analysephase haben die Akteure durch engagiertes Arbeiten grundlegende Erkenntnisse für die Arbeit in der nächsten Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ geliefert.
Viele haben Interesse und Bereitschaft formuliert, in der nächsten Phase mitzuarbeiten, und
wichtige Hinweise zur Verbesserung der Prozessarbeit gegeben. Insgesamt wurde gewünscht, dass die geistliche Dimension des Prozesses erkennbarer wird.
In vielen Rückmeldungen wurde bemängelt, dass eine Reihe von wichtigen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Sexualmoral, Jugend und junge Erwachsene nicht ausdrücklich zur Analyse beauftragt wurden.
Der Umgang mit dem Handlungsfeld IV „Die Kirche gestalten“ hat verunsichernd auf die Prozessarbeit gewirkt, weil es auf der Basis „Inhalt vor Struktur“ zwar immer mitgedacht, aber
nicht konkret bearbeitet wurde. Die Themen des Handlungsfeldes IV fließen erkennbar in die
nächste Prozessphase ein.
In vielen Bereichen werden zusätzliches Personal und eine bessere finanzielle Ausstattung
gefordert. Die Fakten zeigen aber, dass in Zukunft weniger haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen und die finanziellen Ressourcen zurückgehen. Das Bistum Aachen muss daher Prioritäten setzen, um zukunftsfähig zu sein. Die Kriterien für künftige Gewichtungen sind zu definieren.
Die Situation der Kirche im Bistum Aachen ist Teil tiefgreifender Veränderungsprozesse in
Gesellschaft und Kirche. Der „Heute bei dir“-Prozess, die Erkenntnisse der Regionalteams
und der Synodale Weg der deutschen Kirche bedürfen einer verbindenden Betrachtung.
Der Umgang mit Veränderungsprozessen stellt neue Anforderungen an Tempo und Agilität
aller Beteiligten. Der Diskurs findet auf neuen und ständig wechselnden Ebenen statt. Die
Prozessorganisation des „Heute bei dir“-Prozesses ist flexibel auf sich verändernde Situationen hin zu gestalten.
Ziel ist eine neue Begeisterung für eine Kirche, die Anschluss an die Lebenswelten der Menschen von heute findet durch die Hinwendung zu den Menschen, den Milieus und jedem Einzelnen. Dazu bedarf es eines Kulturwandels. Neue Initiativen und Formen sind nötig, damit
christlicher Glaube in der heutigen Zeit gelebt werden kann.

8. Ausblick auf die nächste Prozessphase „Wir wollen uns
verändern“
Der Ertrag aus der Analysephase „Wir wollen reden“ wird für den „Heute bei dir“-Prozess
nutzbar gemacht. Aus dem gewonnenen Überblick und aus strategischen Überlegungen
empfiehlt die Lenkungsgruppe für die Gestaltung der Phase „Wir wollen uns verändern“ Folgendes:

Geistliche Dimension
Die geistliche Dimension des Prozesses ist in der nächsten Prozessphase deutlich zu stärken. So sollen die zukünftigen Arbeitsgruppen zur Unterstützung ihrer thematischen Arbeit
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auch gemeinsam das Wort Gottes hören und betrachten. Denn das Wirken des Wortes Gottes in der Welt von heute deutlich zu machen, ist Auftrag und Chance der Kirche.

Weiterarbeit im Prozess
Der Bischof berät die Empfehlungen der Lenkungsgruppe zum Ertrag aus der Analysephase
mit den diözesanen Räten. Nach diesen Konsultationen legt die Lenkungsgruppe die Details
zur Weiterarbeit fest.
Geplant ist eine Weiterarbeit in thematischen Arbeitsgruppen auf Grundlage von Zielen und
Aufträgen, die die Lenkungsgruppe formuliert. Arbeitsgruppen werden beauftragt, Inhalte zu
vertiefen und im jeweiligen Themenbereich zukunftsfähige Projekte und Ansätze zu identifizieren, Experimente zu initiieren und zu evaluieren. Sie erkennen notwendige Abschiede, gewinnen neue Prioritäten und entwickeln Strategien für die dritte Prozessphase „Wir wollen
neu handeln“.

Handeln unter Ungewissheit
Zukünftiges kirchliches Handeln im Bistum Aachen wird im Angesicht von Ungewissheit geschehen. Dies beinhaltet große Herausforderungen und enorme Chancen. Eine entscheidende Zukunftskompetenz für Kirche und Glaubensleben ist es, im Rahmen des „Heute bei dir“Prozesses neue Handlungsoptionen zu erkennen und daraus eine neue Praxis zu gestalten.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen verlässliche Strukturen
und Arbeitsbedingungen, die Ausgangspunkt und Garant für eine innovative und zukunftsfähige Praxis sind. Sie benötigen Vereinbarungen, die eine Kultur der Ermutigung, Wertschätzung und Unterstützung sichern, damit Vertrauen und Motivation wachsen können.
Handeln unter Ungewissheit gelingt nur aus einer grundlegenden Ermöglichungs-Haltung
und festgelegten Regeln für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen.

Priorisierung
Die Themen und Arbeitsbereiche für die nächste Prozessphase werden durch die Lenkungsgruppe nach Abschluss der Beratungen durch die diözesanen Räte gewichtet.

Ressourcenplanung
Um die Wirksamkeit erfolgreicher Projekte im „Heute bei dir“-Prozess nachhaltig zu sichern,
ist eine Anpassung bzw. Ergänzung der vorhandenen Planungsprozesse im Bistum Aachen
(Personal- und Stellenplanung, Budgetplanung) vorzunehmen. Die Schritte der Anpassung
und Ergänzung sollen evaluiert werden, um Hinweise auf zukünftige Modelle der Ressourcenplanung und -zuweisung zu gewinnen.

Erträge aus der ersten Prozessphase
Die Akteure der nächsten Prozessphase sind dazu verpflichtet, die Analysen der veränderten
gesellschaftlichen und kirchlichen Wirklichkeit (Berichte, Empirie, Beteiligungsformen etc.)
als wesentlichen Aspekt ihrer Arbeit zu nutzen.
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Prozessakteure und Expertise
In der nächsten Prozessphase werden in allen Themen Menschen beteiligt, die in der Analysephase mitgearbeitet haben. So werden ihre Erfahrungen weiterhin eingebunden. Ihre Hinweise zur Verbesserung der Prozessarbeit aus der Analysephase werden aufgenommen.
Der Prozess benötigt darüber hinaus inner- und außerkirchliche Expertisen und Erfahrungen.
Der Blick richtet sich auf das Bistum Aachen und über das Bistum hinaus.

Beteiligung und Resonanzen
Der „Heute bei dir“-Prozess richtet sich an alle Menschen im Bistum Aachen. Über vielfältige
Beteiligungsformate werden Resonanzen auf Aktivitäten und Inhalte des Prozesses eingeholt. Der Diskurs wird für bestimmte Zielgruppen an den Orten ihrer Lebenswelten initiiert.
Ein Beteiligungsformat sind kontinuierliche empirische Befragungen. Alle Ergebnisse werden
fortwährend in die Arbeit einbezogen.

Selbstorganisation
Der „Heute bei dir“-Prozess fordert und fördert Formen der Selbstorganisation. Diese bedürfen einer besonderen Haltung, die eingeübte und bewährte Wege und Verfahren verlässt.
Gute eigene Ideen und Kreativität sind dabei unerlässlich. Das Prinzip Selbstorganisation
konkretisiert das Zukunftsbild von Kirche und kann in allen kirchlichen Grundvollzügen Bedeutung entfalten. Es bietet in besonderer Weise auch Fernstehenden eine niederschwellige
Möglichkeit, mit Kirche in Berührung zu kommen.
Selbstorganisation setzt auf experimentelles, beispielhaftes Handeln in kleinen Schritten und
beinhaltet das Risiko sowie die Erlaubnis des Scheiterns ebenso wie die Chance des Wachstums. Für diejenigen, die sich in selbstorganisierenden Projekten und Initiativen beteiligen,
wächst die persönliche Motivation mit der Erfahrung von zunehmender Gestaltungskraft,
Wirksamkeit und echter Partizipation.

Agiles Prozessmanagement
Für die Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ und darüber hinaus werden innovative Arbeitsformen gefördert. Diese folgen den Regeln eines agilen Prozessmanagements und geben Sicherheit für ein Handeln in Ungewissheit.

Regionalisierung
Der Diskurs über das Zukunftsbild und über die Ziele des „Heute bei dir“-Prozesses wird
stärker von den Regionen und den Gemeinden auf der Ebene Kirche am Ort aufgenommen.
Dazu werden diese bei der Entwicklung entsprechender Beteiligungsformate sowie bei
Maßnahmen zur Kommunikation unterstützt.

Transparenz und Kommunikation
Die Prozesskommunikation wird verbessert und regionalisiert.

Formate zu Austausch und Digitalisierung
Für die nächste Prozessphase „Wir wollen uns verändern“ werden Formate zum Austausch
über innovative Projekte auf regionaler und diözesaner Ebene beauftragt: Informations- und
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Austauschforen, Innovation-Labs, digitale Innovationsplattformen. Die digitale Welt wird zum
Ort des Austauschs über Glaubensinhalte und kirchliche Praxis. Die Chancen der Digitalisierung für das Bistum Aachen werden genutzt.
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