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Kein Disziplinarverfahren gegen Pfarrer Teuffel 
 

Landeskirchenrat: Pfarrer haben seelsorgerlichen Spielraum bei der Zulassung 
zum Abendmahl 
 
 
Ein Pfarrer, der aus seelsorgerlichen Gründen eine Person zum Abendmahl im Gottesdienst 
einlädt, die aus der Kirche ausgetreten ist, begeht keine Amtspflichtverletzung. Das hat der 
Landeskirchenrat gestern in München deutlich gemacht.  
 
Anlass für diese Klarstellung war der Antrag von Pfarrer Jochen Teuffel (Kirchengemeinde 
Vöhringen, Dekanat Neu-Ulm) auf ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst. Teuffel hatte eine 
Frau zum Abendmahl zugelassen, die ihm vorher von ihrem Kirchenaustritt berichtet hatte. 
Damit sah sich Teuffel im Widerspruch zu den „Leitlinien Kirchlichen Lebens“, eine von der 
Landessynode im Jahr 2005 für die bayerische Landeskirche beschlossene Handreichung für eine 
kirchliche Lebensordnung. 
 
Diese Leitlinien sehen vor, dass mit dem Kirchenaustritt alle Mitgliedschaftsrechte verloren 
gehen. Danach hat, wer aus der Kirche austritt, hat keinen Anspruch mehr auf die kirchlichen 
Amtshandlungen – also auf Trauung, Bestattung und die Teilnahme am Abendmahl. 
 
Die Leitlinien verbieten nicht, dass Pfarrerinnen und Pfarrer im Einzelfall aus seelsorgerlichen 
Gründen zum Abendmahl einladen können. Im Gegenteil – die Leitlinien formulieren: „Der 
Kirchenaustritt hebt die in der Taufe begründete Gotteskindschaft nicht auf. (…) Es ist darauf zu 
achten, dass die kirchlichen Angebote die Ausgetretenen weiterhin erreichen und sie zum 
Wiedereintritt einladen“. Als Pfarrer Teuffel eine aus der Kirche Ausgetretene zum Abendmahl 
zuließ, war dies im Rahmen des ihm zustehenden seelsorgerlichen Spielraums der Leitlinien 
möglich und stellt daher kein Dienstvergehen dar. 
 
Kirchensteuer ist sinnvoll 
Pfarrer Teuffel äußerte in einer Reihe von Medien-Interviews deutliche Kritik an der 
Finanzierung der Kirche durch Kirchensteuern. Aus Sicht des Landeskirchenrats ist es 
selbstverständlich, dass alle rechtlichen Regelungen in der Kirche nicht nur auf ihre Effizienz 
geprüft, sondern auch auf ihre Vereinbarkeit mit dem Zeugnis der Bibel kritisch befragt werden 
können. So kann auch über die Kirchensteuer kontrovers diskutiert werden. Aus Sicht des 
Landeskirchenrats spricht  eine Reihe sehr guter Argumente für die Kirchensteuer in ihrer 
gegenwärtigen Form. Durch die Kopplung an die Lohn- und Einkommenssteuer richtet sie sich 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Kirchenmitglieder mit geringerem 
Einkommen zahlen entsprechend weniger als Menschen mit hohem Einkommen. Dies garantiert 
Beitragsgerechtigkeit.  
 
Kritisch zur Kenntnis genommen hat der Landeskirchenrat den von Pfarrer Teuffel gewählten 
Weg, mit dem demonstrativ gestellten Antrag auf ein Disziplinarverfahrens gegen sich selbst 
eine Dramatik zu inszenieren, um die öffentliche Aufmerksamkeit für seine Kritik an der 
Kirchensteuer zu erhöhen. Von Pfarrern und Pfarrerinnen kann Loyalität gegenüber der Kirche 
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als ihrer Dienstgeberin erwartet werden. Dazu gehört, dass sie die von der Landessynode 
beschlossenen Reglungen differenziert darstellen und die dafür sprechenden Argumente nicht 
verschweigen.  
 
Der konstruktive Weg wäre gewesen, Kritikpunkte in die kirchlichen Gremien einzubringen. 
Pfarrer Teuffel stand und steht die Möglichkeit offen, eine entsprechende Eingabe an die 
Landessynode zu stellen, die die Kompetenz hat, geltende Regelungen zu verändern. 
Oberkirchenrat Michael Grabow wird Pfarrer Teuffel in einem persönlichen Gespräch die 
Auffassung des Landeskirchenrats vermitteln.  
 
Landeskirchenrat: Tür steht Ausgetretenen offen! 
Mit Sorge beobachtet der Landeskirchenrat, dass die von Pfarrer Teufel ohne vorherige 
Rücksprache mit Vorgesetzten oder Kollegen inszenierte öffentliche Diskussion den Eindruck 
erweckt hat, als hätten die „Leitlinien Kirchlichen Lebens“ das Ziel, suchende Menschen 
abzuweisen. Das Gegenteil ist der Fall: Der Landeskirchenrat dankt ausdrücklich den bayerischen 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die seelsorgerlich einfühlsam und im Dialog miteinander Wege finden, 
aus der Kirche ausgetretenen Menschen die Tür zu öffnen zur Begegnung mit Gott in der 
Gemeinschaft der in der bayerischen Landeskirche versammelten Christen. 
 
„Wer aus der Kirche ausgetreten ist in einen Gottesdienst kommt, kann sich darauf verlassen, 
dass er willkommen ist“, so Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. 
 
 
München, 14. Mai 2014 
Johannes Minkus, Pressesprecher 
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