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Grevenbroich  

Interview Meik Schirpenbach - „Meine 
Thesen sind provozierend, das gebe ich zu“ 
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Pfarrer Meik Schirpenbach in der Grevenbroicher Kirche St. Peter und Paul. 

Mit kritischen „Fragen eines Landpfarrers“ sorgt Meik Schirpenbach erneut für Aufsehen. 
Welche Reaktionen der Grevenbroicher Priester erfährt. 

GREVENBROICH | Als einer der ersten Geistlichen im Erzbistum Köln hat Meik 
Schirpenbach bereits im Herbst vergangenen Jahres die Aufarbeitung des 
Missbrauchsskandals mit einem Offenen Brief kritisiert. Nun legte der Grevenbroicher Pfarrer 
nach: mit einem 48 Punkte umfassenden Text unter dem Titel „Fragen eines Landpfarrers“. 
Darin berichtet er von Trauer, Scham, Wut und Resignation. Dabei geht es aber nicht nur um 
den Missbrauchsskandal, sondern allgemein um drängende Reformen in der katholischen 
Kirche. Eine von Schirpenbachs Fragen: „Haben wir möglicherweise den Ruf und den Erhalt 
eines ausschließlich zölibatären Klerus um jeden Preis an die erste Stelle, vor seelsorgerische 
Erfordernisse, ja vor das Evangelium gestellt?“ Wir haben mit dem Priester gesprochen. 

Herr Schirpenbach, wie waren die Reaktionen auf die 48 Thesen, die Sie aufgestellt haben? 

SCHIRPENBACH | Nachdem die Thesen über die katholische Nachrichten-Agentur verbreitet 
worden sind, gibt es einige Resonanz: von Mitgliedern der Gemeinden, von Kollegen – und 
auch von Mitarbeitern der Bistumsverwaltung. Die Thesen sind durchaus provozierend, das 
gebe ich zu. Viele sehen das aber positiv, verstehen das als Diskussionspapier. Ich weiß, dass 
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viele genauso denken wie ich: Dass der Eindruck da ist, dass die Aufarbeitung des 
Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche ausgesessen wird, und dass sich auch sonst 
bei Reformen nichts tut. Das sagen mir viele Menschen auch in Grevenbroich und 
Rommerskirchen. 

Haben Sie denn auch von höheren Amtsträgern Reaktionen erhalten? 

SCHIRPENBACH | Nein, dafür ist es sicher noch zu früh. Es ist Urlaubszeit – und das andere 
ist: Ich selbst möchte gar nicht in erster Linie Reaktionen bekommen. Mir ist wichtig, dass 
über die Thesen und Lösungsansätze diskutiert wird. Die Wirkung der Thesen ist viel 
interessanter als die Reaktionen, die ich persönlich bekomme. 

Warum haben Sie sich dazu entschieden, Ihre „Fragen eines Landpfarrers“ öffentlich zu 
machen und damit erneut Kritik zu äußern? 

SCHIRPENBACH | Ich habe zwei Monate lang immer wieder daran gefeilt. Anlass dazu 
haben mir verschiedene Gespräche gegeben, auch der Austausch mit Kollegen. Dabei ist der 
Eindruck entstanden, dass sich in der Führung der katholischen Kirche nichts tut. Im 
November hatten mir Gespräche mit Missbrauchsbetroffenen den Anstoß gegeben, einen 
Offenen Brief zu schreiben. Mir ist wichtig, dass sich etwas verändert.  

Den Missbrauchsskandal haben Sie angesprochen, aber das ist ja nicht das einzige drängende 
Thema in der katholischen Kirche. 

SCHIRPENBACH | Es geht auch allgemein um den Reformstau. Ein Beispiel: Ohne Weiteres 
könnte man verheiratete Männer für das Priesteramt zulassen. Ich bin viel in Rumänien 
unterwegs. Dort ist das üblich. In Westeuropa aber ist das bisher kaum bekannt. Ich erwarte 
von der Führung der katholischen Kirche, dass eigene Praktiken hinterfragt werden. Dass 
man schaut, was die Nöte in den Gemeinden sind, die Nöte der Menschen. Menschen 
brauchen Seelsorger – und das Priesteramt ist ein Seelsorgeamt. Das ist doch etwas, was für 
die Kirche im Mittelpunkt stehen muss. Ich verstehe nicht, warum man den Kreis der 
Seelsorger durch alte Regeln so stark einschränkt. 

Sie kritisieren auch, dass sich gefühlt bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der 
katholischen Kirche nichts tut. Wie sehr hat das die Basis, nämlich die Mitglieder in den 
Gemeinden, aus Ihrer Sicht erschüttert? 

SCHIRPENBACH | Es hat die Glaubwürdigkeit der Kirche erschüttert. Man hat immer 
vermutet, dass in der Kirche Prinzipien gelten; dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und 
der Glaube, dass man dem Bösen widerstehen kann. Aber dass man genau dem einen Raum 
gibt, in dem man versucht hat, es zu vertuschen, und damit den Ruf der ganzen Institution aufs 
Spiel gesetzt hat – das hat die Leute total erschüttert. Das hat eine Wirkung, die vielen 
offenbar nicht klar ist. Und das ist auch die Verantwortung derer, die in der katholischen 
Kirche eine Leitungsfunktion haben. 

Wünschen Sie sich, dass auch andere Pfarrer den Mut hätten, sich kritisch gegenüber der 
Kirchen-Leitung zu äußern? 

SCHIRPENBACH | Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen äußern, dass sie da 
selbstbewusster sind, ja. Ich weiß, dass die allermeisten so denken, wie ich es geschrieben 
habe. 
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Christian Kandzorra  
führte das Gespräch. 

 


