
 

+++ Pressemitteilung zum Bistumstag 2019 
von Christus in die Mitte! in Krefeld +++ 

 
Über Jahrhunderte sorgte im christlichen Abendland ein Wort für genussvolles Zurücklehnen: 
Die „Volkskirche“. Neue Mitglieder flogen Katholiken und Protestanten ab Geburt 
automatisch zu und blieben ein Leben lang treu. Der Glaube war selbstverständlich und wer 
keine Lust hatte auf den Sonntagsgottesdienst, ging trotzdem hin; und sei es nur, um den 
Nachbarn keinen Anlass für Spekulationen zu bieten. Aus. Vorbei. Heute ist es nicht mehr 
selbstverständlich, gläubig zu sein und es gilt mancherorts als exotisch, zur Kirche zu gehen. 
Bei den durch die Missbrauchskrise erschütterten Katholiken fordern viele Strukturreformen. 
Die Kirche müsse sich der Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen der Menschen 
anpassen, sonst könne sie gleich einpacken. Aber brächte ein Service-Stern mehr auch nur 
einen Menschen dazu, ein scheinbar sinkendes Schiff zu besteigen?  

Eine Initiative im Bistum Aachen möchte nun tun, was man zuletzt fast nur noch bei 
freikirchlichen Gemeinschaften beobachten konnte: auf Mission gehen;neue Leute ins Boot 
holen;aus innerer Überzeugung und Freude heraus anderen von dem erzählen, der aus 
Sicht des Christentums im Zentrum eines gelingenden Lebens in innerer Freiheit steht: 
Christus. Christus in die Mitte! heißt darum passenderweise die vor einem Jahr gegründete 
Sammelbewegung katholischer Laien, Priester und Ordensleute, die den 
Erneuerungsprozess von Bischof Helmut Dieser geistlich unterstützen möchten und darauf 
vertrauen, dass das Schiff niemals sinken wird, solange der Herr an Bord ist.  

Für Samstag, den 28. September, lädt Christus in die Mitte! ein zu einem Bistumstag in die 
Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule in Krefeld. Ab 9:30 Uhr stehen neben einem 
Impulsvortragvon Jan Philipp Görtz (Berlin), Austausch, Lobpreis und 16 verschiedene 
Workshops auf dem Programm, aus denen die Teilnehmer auswählen können. Die 
Themenpalette reicht von Alphakurs, Anbetung, Beichte, Bibel und Caritas über christlichem 
Film, Gemeindeerneuerung, Glaubenszeugnis junger Christen und Lobpreis bis hin zu 
Lebensschutz, Nightfever, Missionszentrum und Würde der Liturgie. Speziell für junge Leute 
ab 14 Jahren sindzwei Workshops eingeplant, die ermutigen und neugierig machen wollen 
auf das Abenteuer eines Lebens mit Gott. Der Tag endet mit der Hl. Messe um 18:00 Uhr. 
Genauere Informationen, weitere Veranstaltungshinweise und Glaubenszeugnisse u.v.m. 
bietet die Homepage www.christus-in-die-mitte.de Fragen, Anregungen und Anmeldungen 
werden gern entgegengenommen unter info@christus-in-die-mitte.de 

Wer den eigenen Glauben vertiefen, in seiner Sprachfähigkeit über den Glauben wachsen 
und sich mit Gleichgesinnten vernetzen will mit dem Ziel, gemeinsam Missionsprojekte zu 
realisieren, wird an diesem Tag viele neue Impulse bekommen. Herzlich willkommen sind 
auch alle, dieden christlichen Glauben neu für sich entdecken möchten. Auch wenn die Zeit 
der Volkskirche in unseren Breiten vorbei ist: Für Gläubige ist Christus immer präsent. Daher 
ist die Erkenntnis, dass Deutschland und das Bistum Aachen heute wieder Missionsland 
sind, für Christen kein Grund zur Panik, sondern ein Aufruf und Ansporn zum Handeln.  


