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Stimmen zum Prozess aus der Region Mönchengladbach

Teilnehmer des meet&eat in Mönchengladbach

"Wie geht Kirche mit dem Scheitern von Menschen um? Dürfen sich nicht verstoßen 
fühlen. Wie können wir diesen Menschen Angebote machen?" 

"Kirchliche Angebote müssen lückenlos aufeinander aufbauen. Für jede Altersgruppe
muss etwas drin sein."

"Gemeindeleben muss auf neue Art erfahrbar werden durch ein gemeinsames Le-
bensgefühl."

"Die Kirche spricht nicht mehr das Herz an. Wir sollten Menschen wieder bei den 
Emotionen abholen."

"In der Katechese müssen wir sehr stark auf die Qualifikation achten. Katecheten 
müssen über das nötige Wissen verfügen, um mit Menschen umgehen zu können."

"„Evangelium“ bedeutet auch und vor allem „Hilfe zum Leben“. Bitte die Evangelisie-
rung im Bistum Aachen nicht in alte Formen pressen, die die Menschen einengen 
und Lebenshilfe verhindern!"

"Wir brauchen Möglichkeiten, über unseren Glauben zu reden, in Gemeinschaft." 

"Menschen suchen nach Antworten in ihrer jeweiligen Lebenssituation. Wir sollten 
versuchen, die Menschen dort abzuholen, dann fühlen sie sich ernst genommen und 
suchen den Glauben."

"Wir wünschen uns eine offene, frohe, lebensbereichernde Kirche"

"Kirche bedeutet nicht nur Glauben. Kirche bedeutet Gemeinschaft."
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"Wir sollten ehrlich das Lebensgefühl der Menschen analysieren."

"Wir sollten als Kirche wahrnehmen, dass wir multireligiöse Gesellschaft haben."

"Kirche muss die Sprache der Menschen neu lernen. Sprache muss Thema im Pro-
zess werden. Das ist der Schlüssel, um all die wertvollen Inhalte der Kirche zu ver-
mitteln."

"Ich wünsche mir mehr kreative Mitgestaltung der Liturgie durch Männer und Frau-
en."

 
"Wir brauchen verschiedene Arten / Stile von Gottesdiensten nebeneinander. Ich 
brauche Zeitfenster-Gottesdienst und Dom-Liturgie."

 
"Wie schafft man, dass auch Ältere die neuen Wege mitgehen?"

"Verändern muss sein."

"Seelsorge ist Kernaufgabe der Priester. Er muss dafür wieder Zeit haben. Verwal-
tung und andere Aufgaben müssen andere Mitarbeiter machen."

"Wir müssen reden über eine geschlechtergerechte Kirche."

"Wir müssen reden… darüber, dass Frauen verantwortungsvolle Aufgaben in unsere 
Kirche übernehmen dürfen. Das muss sichtbarer und erfahrbarer gemacht werden."

"Beteiligungsmöglichkeiten!"

"Interkulturelle, interreligiöse Kinder- und Jugendarbeit, neue Ideen & Konzepte der 
offenen Arbeit! Kirchenferne Menschen erreichen!"
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"Die Jugend fehlt in der Kirche, da die Kirche nicht zeitgemäß, verständliche & an-
sprechend gestaltet wird!"

"Wir müssen reden…über die Jugendarbeit… über die Begleitung von jungen Men-
schen auf ihrem  Lebens- und Glaubensweg! Jungend braucht Erwachsene (Haupt-
amtliche) im Hintergrund!"

"Es ist sehr wichtig, dass noch mehr in die Jugendarbeit investiert wird."

"Spirituelle Suche geschieht auf neuen Kanälen. Wir sollten neue Strategien der 
Kommunikation entwickeln und Medien an die heutige Zeit anpassen!"

"Ökumene!"
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