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Nur noch ein Pfarrgemeinderat? 
 

 
Foto: cso-  

Ist für einen gewählten Pfarrgemeinderat: Meik Schirpenbach.  

Pfarrer Schirpenbach möchte ein gewähltes Gremium für drei Seelsorgebereiche. 

Von Carsten Sommerfeld  

GREVENBROICH | Schon jetzt bereitet die katholische Kirche in der Stadt die Anfang 
November anstehenden Wahlen zu Kirchengremien vor. Dabei geht es um Kirchenvorstände 
in 17 Grevenbroicher und vier Rommerskirchener Gemeinden im Sendungsraum katholische 
Kirche. Vielleicht sind die Grevenbroicher Katholiken aber auch zur Wahl eines neuen, 
veränderten Pfarrgemeinderats aufgerufen. „Wir überlegen, ob es künftig für die drei 
Seelsorgebereiche in Grevenbroich einen gewählten Pfarrgemeinderat geben soll“, kündigt 
der leitende Pfarrer Meik Schirpenbach an. 
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Eine Änderung hatte es bereits vor rund vier Jahren gegeben. Seitdem besteht für jeden der 
drei Grevenbroicher Seelsorgebereiche mit mehreren Gemeinden ein Pfarrgemeinderat, der 
aber nicht gewählt, sondern ein offenes Gremium ist. „Damit sollte die Hemmschwelle, 
mitzuarbeiten, gesenkt werden“, sagt Schirpenbach. Künftig möchte er einen anderen Weg 
gehen. „Als leitender Pfarrer brauche ich ein gewähltes Gremium, um Entscheidungen 
demokratisch abzusichern. Das habe ich etwa bei der Frage gemerkt, ob wir in der Pandemie 
Präsenz-Gottesdienste feiern sollen“, erläutert der Pfarrer, der zu dem Thema im Gespräch 
mit seinem Seelsorgeteam und den Ortsausschüssen ist. 

Der Pfarrgemeinderat organisiert etwa Gottesdienstordnung und Feste, setzt inhaltliche 
Schwerpunkte, entscheidet über Projekte im Gemeindeleben. 

In ihrer Zahl unverändert bleiben sollen die 17 Kirchenvorstände, für jede Pfarre in 
Grevenbroich einer. Mit diesem Gremium „steht und fällt die Selbständigkeit der Gemeinde“, 
betont Meik Schirpenbach. „Und unser Ziel ist es, alle Gemeinden vor Ort zu erhalten.“ Der 
Kirchenvorstand verwalte „die Liegenschaften der Gemeinde, etwa Kirche und Pfarrhaus. 
Und er hat er die Finanzhoheit vor Ort. Er verwaltet damit demokratisch das 
Kirchenvermögen“. Würde in einer Pfarre kein Kirchenvorstand zustande kommen, könne sie 
einer anderen angeschlossen werden. „Wir wollen aber die Gemeindearbeit in den Dörfern 
stärken, Kirche braucht Nähe“, sagt Schirpenbach. 

Alle drei Jahre wird die Hälfte der Mitglieder neu gewählt. Vorsitzender ist immer der 
leitende Pfarrer. Schirpenbach und sein Team wollen Menschen motivieren, für die Arbeit im 
Kirchenvorstand anzutreten. „Es sind auch Menschen willkommen, die nicht dem ,Inner 
Circle’ in den Gemeinden angehören.“ Geplant ist, zum Thema einen Film bei Youtube 
einzustellen. Wer sich für die Mitarbeit interessiert, kann sich an die Gremien vor Ort wenden 
oder per E-Mail an meik-peter.schirpenbach@erzbistum-koeln.de. 
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