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Stimmen
  „Ich freue mich sehr über die Initiative Christus 
in die Mitte! Es braucht an allen Orten so dring-
end neue Aufbrüche zur Stärkung des Glaubens- 
lebens.” (P. J. M., Bad Driburg)

  „Beim Bistumstag in Krefeld Ende Septem-
ber 2019 habe ich die Initiative CHRISTUS IN DIE 
MITTE kennengelernt. Das hat mich begeistert 
und verändert. IN DIE MITTE jeden Tages, in die 
Mitte jeder Begegnung mit Freunden, mit Nach-
barn, mit Kollegen versuche ich seitdem CHRIS-
TUS zu stellen. In die Mitte aller Gespräche, in die 
Mitte meiner Arbeit und meiner Freizeit. Wenn 
ich eine Wartezeit an einer roten Ampel, an der 
Kasse eines Supermarkts oder an einer Haltes-
telle habe, dann beginne ich das Geheimnis des 
Rosenkranzes mit dem Zusatz “Jesus, der den 
Glauben in unserem Bistum vermehre” zu beten. 
Und dabei wünsche ich, dass für alle, die jetzt dort 
sind, CHRISTUS IN DIE MITTE kommen möge. So 
sehe ich viele Situationen und Ereignisse in un-
serem Bistum Aachen mit viel mehr Vertrauen 
und Glaube, weil eine große Anzahl von Betern 
wünscht, dass CHRISTUS IN DER MITTE unseres 
Bistums immer gegenwärtig ist.” (P. L., Düren) 
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Mitmachen 
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit Ihren Ideen 
und Fähigkeiten einzubringen! Hier einige 
der von uns unterstützten Projekte: 
•	 Alphakurs: gemeinsames Essen, Video- 

vortrag und Austausch über die Basics 
des christlichen Glaubens – eine persön-
liche Beziehung mit Jesus Christus auf-
bauen.  

•	 Nightfever:  Anbetungsmusik bei  
Kerzenschein, Gelegenheit zum Gespräch 
mit einem Priester/ zur Beichte, Gebet 
vor dem Allerheiligsten; Menschen von 
der Straße einladen, Jesus zu  begegnen. 

•	 Lobpreis: Gott, der uns zuerst geliebt hat, 
Liebe zurückschenken im gesungenen 
Gebet. Weil Er es wert ist. 

•	 Filmapostolat: mit guten Filmen die Gute 
Nachricht verbreiten. 

•	 Eucharistische	Anbetung: erleben, dass 
Er wirklich da ist. 

•	 Missa	Tridentina: die Würde der  
Liturgie als Widerschein der Heiligkeit 
Gottes erfahren.

•	 Rosenkranz-Gebetsaktion:	für die geistli-
che Erneuerung unseres Bistums  beten 
- im Vertrauen darauf, dass Gott jedes 
Gebet erhört. 

Wir suchen Musiker, Beter, Leiter, Menschen, 
die mit anpacken... Gern können Sie uns auch 
mit einer Spende unterstützen. 
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.



BESTELLKARTE	

Bitte schicken Sie mir 

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Mailadresse (falls vorhanden)

Telefonnummer (optional)

...... Rosenkränze 

...... Gebetskärtchen

...... Beichtflyer

...... Flyer zum Bistumstag

...... Poster zum Bistumstag 

Ich hätte gern mehr Informationen über 
Christus in die Mitte! 

       Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

Ich möchte Sie finanziell unterstützen und 
spende 

       einmalig         monatlich          jährlich 

............... Euro.

Wir träumen von 
Prayerfestivals in unserem Bistum, einem  
Missionszentrum/ Gebetshaus mit  Glaubens- 
kursen und Jüngerschaftsschule, regel- 
mäßiger Eucharistischer Anbetung, einem Ort 
mit 24/7 Anbetung, an vielen Orten im Bistum, 
der Wiederentdeckung der Sakramente, be-
sonders der Beichte und der Eucharistie, mehr 
gegenseitiger Stärkung im Glauben durch  
Katechesen, Gebet füreinander und persön-
liche Glaubenszeugnisse, mehr Offenheit in 
unseren Gemeinden für alle, die suchen, mehr 
Gemeinschaft und Kooperation der Christen 
untereinander... 

Unsere Vision
Jesus sagt: „Alle sollen eins sein. Wie Du, 
Vater, in mir bist und ich in Dir bin, so sollen 
auch sie eins sein, damit die Welt glaubt.“ 
(Joh 17,21a)

Christus in die Mitte
ist eine Initiative katholischer Christen im 
Bistum Aachen, die im Sommer 2018 gegrün-
det wurde, um den Erneuerungsprozess im 
Bistum geistlich zu unterstützen und um 
Christus zu den Menschen zu bringen, die Ihn 
noch nicht kennen. 
Wir möchten Menschen mit gleicher Vision 
zusammenbringen, gute Veranstaltungen 
und Initiativen bekannt machen, uns gegen-
seitig zu neuem Engagement für Christus 
ermutigen und durch Kooperation tatkräftig 
das Reich Gottes mit aufbauen. Unser Ziel 
ist, dass Christus in die Mitte kommt – in 
die Mitte unseres Lebens, unserer Familien 
und Freundeskreise, unserer Schulen und  
Arbeitsplätze, unserer Gemeinden und 
Städte... 

Was wir tun
Wir beten. Mit unserer Rosenkranzgebetsak-
tion haben wir bereits über 4000 Menschen 
erreicht, von denen viele täglich mit uns  
beten für die geistliche Erneuerung unseres 
Bistums. 
Wir bauen eine Vernetzungsplattform auf mit 
Veranstaltungshinweisen, Glaubenszeug- 
nissen, Gruppen-/ Gemeinschaftsportraits  
u. v. m.  
Wir initiieren und unterstützen missio- 
narische Projekte. Und wir treffen uns, um 
Christus zu feiern, um ein Zeugnis der Einheit 
zu geben und um in der Freude des Heiligen 
Geistes gemeinsam aktiv zu werden für den 
Herrn.


