
ICH LIEBE DIESE KIRCHE, DESWEGEN LEIDE ICH SO

Dr. Erwin Teufel zu Besuch bei der KEB

DEKANATE BIBERACH UND SAULGAU – Im Rahmen der 
Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung in den 
Dekanaten Biberach und Saulgau (KEB) sprach Dr. Erwin Teufel und stellte sein 
Buch „Ehe alles zu spät ist. Kirchliche Verzagtheit und christliche Sprengkraft.“ 
vor. Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinden beider 
Dekanate erlebten einen nachdenklich machenden, diskussionsvollen, 
entmutigenden und gleichzeitig auch Mut machenden Abend.

Erwin Teufel ließ keinen Zweifel daran, dass er seine Kirche liebe und deswegen an 
ihr leide. „Ich bin in meiner Kirche zuhause!“, beteuerte er. Er war Mitglied im ersten 
Kirchengemeinderat nach dem Konzil, im ersten Diözesanrat und 25 Jahre lang im 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Deswegen sei es keine Kritik von außen, 
wenn er nicht glaube, dass die Kirche die Zeichen der Zeit überall erkannt hat. „Wir dürfen es mit der 
Verkündigung nicht bei den Kirchenbesuchern belassen“, sagte Teufel. „Die Tat- und Wortverkündigung sind 
wichtig. Es zählt das gelebte Beispiel!“ Er ermahnte, dass es um den Glauben an Gott gehe, um die 
Gottesfrage. Die Kirche dürfe sich nicht im Filigranen verlieren. 

Auf Wunsch der KEB ging Teufel besonders auf die Kapitel zum Zweiten Vatikanum und zur Würzburger 
Synode in seinem Buch ein. Eindrucksvoll schilderte er die Aufbruchsstimmung, die in der Kirche in den 
1960er und 1970er Jahren herrschte. Ebenso eindrucksvoll schilderte er aber auch die Themen, die dann 
einfach liegen geblieben sind und das Zweite Vatikanum seiner Meinung nach zu einem unerledigten Konzil 
machen. 

Erwin Teufel legte in seinen Ausführungen Wert auf das Subsidiaritätsprinzip. Kirche müsse auf die örtliche 
Gemeinde gebaut werden, das Bischofsamt und die Ortskirchen müssen gestärkt werden. Die kleinste Einheit 
sei den Menschen am nächsten und müsse zunächst zuständig sein. Erst wenn die Kraft dort nicht mehr 
ausreiche, müsse die Aufgabe eine Ebene höher verortet werden. „Wir müssen die Kirche von den Kopf auf 
die Füße stellen“ forderte Teufel. 

Den Vertretern der Kirchengemeinden machte Teufel Mut. Er sei der Meinung, dass das Kirchenvolk die 
Kirche verändern könne: „In dem wir uns melden, nicht resignieren, das Subsidiaritätsprinzip einfordern und 
auf Gottes Geist vertrauen!“ 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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