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Zitate zum Prozess von Bischof Dr. Helmut Dieser

"Im Prozess soll das Miteinander, das Reden zum tiefen Verstehen werden."

"Menschen, die heute ganz anders leben, brauchen eine ganz andere Kirche."

"Wie kann man Menschen ansprechen, die bisher kaum wissen, dass Glaube etwas
für sie ist?"

"Ich nehme wahr, dass es einen hohen Gesprächsbedarf gibt."

"Inhalte vor Struktur!"

"Eine Vergewisserung über die Inhalte unserer Seelsorge muss unbedingten Vorrang
bekommen vor der Diskussion über Strukturen."

"Ich habe keinen Plan in der Schublade!"

"Ich wünsche mir, dass die Kirche des Bistums Aachen zukunftsfähig wird in der Generation der Kinder und Enkel und bei denen, die nach uns kommen."

"Wichtig ist, über das bisherige hinaus zu gehen und zu evangelisieren. Wir müssen
Inhalte diskutieren, die dafür aktualisiert werden müssen, Veränderungen erkennen,
die dazu nötig sind, Handlungsschritte beschließen, die wirklich gemeinsam gegangen werden".

"Ich bitte Sie um Ihr Gebet für den Prozess."
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"Was können wir mit gutem Gewissen nicht mehr tun, damit wir Freiraum für anderes
gewinnen?"

"Wir müssen Schlüssel, Eingangstore zu Menschen finden – manchmal kann das
beim Spaziergang ein Hund sein, der dabei hilft."
"Menschen brauchen immer Deutungen, Bekenntnisse und Weltbilder, keine Ideologien."
"Ich sehe die Chance, dass der Prozess verändert und Menschen für Neues gewinnt."
•
"Erst Inhalte vor Strukturen! Der Dialog muss solange geführt werden, bis es ein vergemeinschaftetes Ergebnis gibt! Als Endzeit ist die Heiligtumsfahrt 2021 angedacht.
Es kommt jedoch darauf an, wie lange und intensiv wir miteinander ringen. Es wird
spannend werden."
"Wenn es die vergemeinschafteten Ergebnisse nicht gibt, wären wir gescheitert. Es
kann sein, dass nicht die ganz großen Ergebnisse erzielt werden, dann müssen wir
weiter beraten."
"Wie sieht zukünftig der Sonntag aus? Auch dies ist Thema im Prozess."
"Wir leben heute in einem nachchristlichen Milieu. Wir müssen als erstes nach dem
Leben fragen, nach der Existenz selber. Dann erst den Blick auf Jesus richten und
das Thema „Es wäre gut, dass es Gott gäbe.“ Und dann die Frage: „Welche Antwort
möchtest du mit deinem Leben geben?“"
"Dies ist zukünftig das Modell, wie Kirche entsteht: Menschen tun etwas aus dem
Glauben heraus, ergreifen Initiative, das findet Resonanz."
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"Was die Einen tun müssen die Anderen nicht auch tun. So entsteht pastorale Vielfalt."
"Ich frage mich auch: Ist immer mehr Zusammenlegung der richtige Weg? Meines
Erachtens brauchen wir neue Ideen, wie sieht Gemeinde zukünftig aus, es braucht
mehr Orte: hier für Jugendliche dort für Alte. Diese müssen miteinander in Kontakt
sein."
"Es wird nicht mehr alles überall geben. Es wird davon abhängig sein, wo Menschen
sich wofür engagieren."
"Wenn wir uns nicht verändern, haben wir keine Zukunft."
"Der erste Schritt: die Vielfalt bejahen und akzeptieren ist wichtig, der zweite Schritt:
Nicht alle machen alles, und der dritte Schritt: die Vernetzung (der Blick nach rechts
und links) sind das zukünftige Bild von Pfarrei, das ich habe. Die Aufgabe des Pfarrers wäre dabei, alles beieinander zu halten und den Sonntag und die Eucharistie im
Bewusstsein zu halten und mit denjenigen zu feiern, die es möchten."
"Wir brauchen die Vielfalt, bei der bekannt ist, was es gibt und die vernetzt ist."
"Der Prozess betrifft die Neuausrichtung der Pastoral. Wir wissen noch nicht, wo es
langgeht, wir werden dies gemeinsam entwickeln."
"Die Predigt muss in der Sprache von heute sein."
"Gott stellt uns in die heutige Zeit, nicht in irgendeine Wirklichkeit."
"Die Menschen suchen an den unterschiedlichsten Orten nach Sinn, auch bei Kirche.
Wenn Suchende etwas finden, das sie berührt, dann wird Bindung möglich!"

Herausgeber
Bischöfliches Generalvikariat
Kommunikation – Presse – Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wieland (verantw.)
0241/452-244
Anja Klingbeil
0241/452-313
Ralf Mader
0241/452-342
E-Mail
kommunikation@bistum-aachen.de
Fax
0241/452-436
Internet
www.bistum-aachen.de
Postadresse Postfach 100311, 52003 Aachen

iba - Pressedienst

Pfarrbriefservice

Informationen Bistum Aachen

"Kirche muss bei uns auch im Kopf anfangen: Aus der Versorgungskirche heraus zu
dem Bewusstsein – wir alle sind Kirche – Charismenorientierung!"
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