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Grevenbroich  

Interview Pfarrer Meik Schirpenbach 

„Wieder die innere Kraft entdecken“ 
 

 
Archivfoto: cso-  

Pfarrer Meik Schirpenbach in der Kirche St. Peter und Paul. 

Der katholische Pfarrer zur ersten Grevenbroicher Nacht der Spiritualität. 

Pfarrer Schirpenbach, der Sendungsraum Katholische Kirche Grevenbroich/Rommerskirchen 
lädt für Freitag, 29. Oktober, zur ersten Grevenbroicher Nacht der Spiritualität in der Kirche 
St. Peter und Paul ein. Was erwartet die Besucher? 

MEIK SCHIRPENBACH | Die spirituelle Nacht ist für ein Experiment, ein völlig neues 
Format. Wir wollen von 20 bis 23 Uhr einen Abend mit einem Rhythmus von Texten, ruhiger 
Musik und Stille bieten. Mehrere Kirchenmusiker werden den Abend mitgestalten. Gisela 
Bildhauer und ich werden Texte aus der christlichen Überlieferung vortragen, die in 
Gottesdiensten normalerweise nicht zu hören sind. Die Kirche wird mit Kerzenlicht erleuchtet 
sein. Jeder kann kommen und gehen, wann er möchte – natürlich still und unter Einhaltung 
der 3G-Regeln. 
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Viele Menschen besuchen Yoga-Kurse, auch andere meditative Angebote sind gefragt. Was 
bietet die Kirche? 

SCHIRPENBACH | Die Wege sind ähnlich. Meditation und Kontemplation wirken beruhigend 
für unsere Seele. Diese Erfahrung möchten wir erschließen. Die Kirche hat einen inneren 
Erfahrungsschatz aus vielen Jahrhunderten und Kulturen. Christentum, Judentum und Islam 
sind sich in der Spiritualität ähnlich, aber auch andere Religionen. Vieles, was Menschen 
etwa in fernöstlichen Religionen suchen, gibt es auch bei uns. Es ist aber hier vernachlässigt 
worden. Etwa im Mittelalter sah das anders aus. Auch in der orthodoxen Kirche spielt 
Spiritualität eine größere Rolle als bei uns. Ich erlebe das oft in Rumänien. 

Was ist in der Kirche bei uns anders als früher, was fehlt? 

SCHIRPENBACH | Wir haben uns zu sehr auf Moral, Gemeindeleben und Institutionelles 
bezogen, Kirche ist mehr als eine Institution. Gottesdienst ist oft eine Lehrveranstaltung, ein 
moralischer Appell. In früheren Zeiten war es mehr innerer Aufbau. Es gilt wieder zu 
entdecken, was an innerer Kraft im Christentum steckt. 

Geht das in Richtung der Taizé -Gottesdienste? 

SCHIRPENBACH | Ja, was in Taizé abgeht, geht in dieselbe Richtung. Ich bin als 
Jugendseelsorger jahrelang nach Taizé gefahren. An den Erfolg können wir anknüpfen. 

Sehnen sich Menschen in der heutigen Zeit mehr als früher nach Meditation, nach innerer 
Stärkung? 

SCHIRPENBACH | Ich denke ja. Es geht um die Stärkung des inneren Selbstbewusstseins. Es 
geht darum, tiefe Verbundenheit mit der Natur zu empfinden. Das ist gerade mit Blick auf die 
großen Krisen, die wir zu bewältigen haben, wichtig – etwa die Klimakrise. Man kann nur 
erhalten, was man liebt. Wir brauchen eine innere Motivation, warum wir unsere Welt 
erhalten sollen. Es gibt im Christentum eine echte ökologische Spiritualität. Dieser 
Erfahrungsschatz bietet uns ein riesiges Potenzial, um unsere gemeinsame Zukunft zu 
gestalten. Spiritualität gibt uns Kraft und Freude, um für die immensen Aufgaben Lösungen 
zu erarbeiten. 

Folgen weitere Grevenbroicher Nächte der Spiritualität? 

SCHIRPENBACH | Wir wollen unser Experiment abwarten. Aber ich denke, es wird nicht das 
letzte Angebot dieser Art sein. 

Carsten Sommerfeld führte  
das Gespräch. 
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