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„Die Kirche ist von ihrem Wesen her auf Dialog 
und  Begegnung angelegt. Aus vielen Begegnun
gen weiß ich, wie sehr Menschen heute auf der  
Suche nach dem Großen und  Besonderen in  
ihrem Leben sind. Ich wünsche mir, dass  unsere  
Kirche überall aufbricht und mit diesen 
 Menschen den Austausch sucht. Denn ich bin 
überzeugt, dass das  größte und schönste Sinn
angebot in unserem Leben das Evangelium Jesu 
Christi ist. Der Austausch verändert uns selbst 
und  damit auch unsere Kirche.“

Bischof Helmut Dieser

Der „Heute bei dir“-Prozess
Unsere Gesellschaft verändert sich, die 
 Menschen legen Wert auf ihre Individualität, wir 
treffen auf eine fast unüberschaubare Vielfalt 
an Überzeugungen und Lebensstilen. Die Kirche 
will den Menschen weiterhin Halt geben. Aber 
auch die Kirche muss sich verändern, um den 
sich  wandelnden Bedürfnissen, Problemen, Hoff
nungen und Erwartungen gerecht zu werden.

„Heute bei dir“ ist der synodale Gesprächs und 
Veränderungsprozess im Bistum Aachen, den 
Bischof Dr. Helmut Dieser in seiner Silvester
predigt 2017 ausgerufen hat. Synodal heißt: Jeder 
kann mitmachen – unabhängig davon, ob er der 
Kirche nahesteht oder sich von ihr entfernt hat.

Die Kirche kommt zu Dir, in die  Regionen, 
zu den Menschen.

In verschiedenen Phasen, Gruppen und  Foren 
sollen in den nächsten Jahren Meinungen, 
 Eindrücke, Hoffnungen, Vorschläge und vieles 
weitere von Menschen gesammelt werden. Wie 
kann die Kirche weiterhin die Herzen der Men
schen erreichen, wie kann sie mit ihnen auch im 
21. Jahrhundert einen gemeinsamen Weg finden?

Wie also muss sich Kirche verändern?  
Was gilt es gleichzeitig zu bewahren?

Bringen Sie sich mit Ihren Ideen ein. Was gibt 
es bei Ihnen vor Ort, das es zu  bewahren gilt 
und anderen Gemeinden als Vorbild  dienen 
kann? Was funktioniert nicht mehr und 
braucht neue Ansätze? 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. 

Alle Infos finden Sie auf der Webseite  
www.heute-bei-dir.de


