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Vorwort

Wenn ich diesen Bericht im Frühjahr 2021, also mit einem halben Jahr Verspätung fertig stelle, 
beschäftigen „Corona“ und die Lockdowns die ganze Welt seit über einem Jahr. 
Im März 2020 wurden auch in Deutschland das öffentliche Leben und die Wirtschaft 
heruntergefahren um eine weitere Verbreitung des Corona Virus, einer, wie sich herausstellte von 
Tieren auf den Menschen übertragbaren Virusinfektion (Zoonose), zu verhindern. Diese Infektion 
hat allein in Deutschland etwa 70.000Menschen, weltweit 2,6 Mio. das Leben gekostet. Zoonosen 
hat es in dieser Form bereits in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben, man denke an die 
Schweinegrippe, das SARS Virus, Zika oder Ebola, nie aber hat die Verbreitung eine derartige 
Dimension erreicht, dass sie zur Pandemie ausgerufen wurde. 

Die Folgen sind nicht nur gesundheitlicher Art, sondern sie betreffen alle Teile des öffentlichen und 
auch des privaten Alltags. Dass Kinder über Monate nicht in die Kita, Schüler nicht in die Schule 
und Erwachsene oft nicht in ihren Arbeitsbetrieb, ins Büro, in ihr Geschäft gehen können, hat schon
jetzt tiefgreifendere Folgen für die ganze Gesellschaft und unser Zusammenleben, als wir heute nur 
erahnen können. Kaum jemand möchte sich im Moment vorstellen, was wäre, wenn unser Leben 
zukünftig vor allem im häuslichen Bereich stattfinden muss, Kontakte weiter reglementiert werden 
und die Gesellschaft in Geimpfte und Nichtgeimfpte aufgeteilt wird. Die Schere zwischen Armen 
und Reichen klafft seit Jahrzehnten, öffnet sich aber nun in nie dagewesener Geschwindigkeit.1

Indes fragen nicht viele nach den Ursachen dieser Erkrankung(en). Für viele Wissenschaftler ist 
klar, dass Zoonosen durch falsche und unsachgemäße Haltung und Kontakt des Menschen zu Tieren
zustande kommen. Dazu gehört sicher Verzehr von Wildtieren, aber auch im Falle z. B. der 
Schweinegrippe und des BSE Skandals Massentierhaltung, falsche Fütterung und Tiertransporte. 
Die Klimakrise begünstigt die Entstehung und Ausbreitung neuer und alter Seuchen, und auch wenn
es Fortschritte in der Forschung gibt, wird die Bekämpfung von Krankheiten mit dem Tempo von 
Mutationen nicht mithalten können, es sei denn, wir bleiben einander über Jahre fern.

Trotz der eindeutigen Ursachen geht es in der bisherigen Strategie der Regierungen zur 
Eindämmung des Virus nur um Bekämpfung der Symptome. In der öffentlichen Diskussion kommt 
nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzverbesserungen zu kurz: Die Diskussion dreht sich 
Subventionen für Fluggesellschaften und Automobilindustrie für die Wirtschaftsstandorte. Der 
Umsatz von Erdölprodukten stieg. Die klimaschädlichen Aspekte der Digitalisierung2, die in der 
Krise vielen als „Gold wert“ erscheint, wird in einem nie dagewesenen Geschwindigkeit ausgebaut. 

Die verstärkte Individualisierung im Lockdown, die mit den Massnahme einhergeht, begünstigt den 
individuellen Konsum per Versand, der Urlaub mit dem Auto liegt neu im Trend. Statt eine „Ethik 
des Genug“ zu etablieren, geht es nach wie vor um Wachstumsraten. 
Proteste u. a. gegen Umweltzerstörung wie die Abholzung des Hambacher Forstes, die Vernichtung 
der Regenwälder in Lateinamerika durch das Bolsonaro-Regime oder das Staudammprojekt in 
Ägypten gehen in von der Pandemie lahmgelegten demokratischen Entscheidungsprozessen unter 
oder werden von Lobbyisten auch hierzulande aktiv bekämpft. 

Scheinbar hat die Corona Krise alle anderen Themen wie auch den Klimaschutz verdrängt und 
neben der Bekämpfung des Virus gibt es augenscheinlich keine ähnliche Bedrohung. Dass Corona 
ein Symptom des Klimawandels und des globalisierten neoliberalen Wirtschaftssystem ist, wird 

1 www.domradio.de/themen/soziales/2020-09-09/die-armen-sind-zahlreicher-geworden-armutsforscher-corona-hat-
kluft-von-arm-und-reich-verschaerft

2 www.deutschlandfunk.de/streaming-youtube-apps-wie-die-digitalisierung-dem-klima.724.de.html?
dram:article_id=453448



nicht in der Breite öffentlich thematisiert. Dennoch kann diese Krise auch eine Chance für mehr 
Klimapolitik sein, wenn die daran erinnernden Kräfte nicht nachlassen in ihrem Engagement.

„Nie wieder wird ein Politiker einer jungen Frau sagen können, Klimaschutzmassnahmen seien nicht zu verwirklichen, 
weil sie zu teuer sind, zu kompliziert oder die Gesellschaft zu sehr einschränken. Wir können offenbar alles, wenn 
Gefahr droht, das haben wir jetzt gelernt. Und warum sollten wir die Lehren nicht ins Positive wenden?“ 3 

Was ist die Aufgabe von „Kirche“ in dieser Zeit? Was ist die Aufgabe von uns Mitarbeiter*innen 
kirchlicher Institutionen, Gemeinden und des kirchlichen Verwaltungsapparates, wenn wir 
glaubwürdig Evangelium Jesu Christi, Schöpfungsglauben und Friedensbotschaft vertreten sollen 
und wollen? Wie können wir unsere Verkündigung und unsere alltägliche Praxis so verändern, dass 
sie zu einer Veränderung der düsteren Zukunftsprognose beiträgt, die wir derzeit realistischerweise 
stellen müssen? 

Im folgenden berichte ich chronologisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit über meinen 
Studienweg während der Monate Januar bis März 2020, der zum Teil noch ohne 
Pandemiebeschränkungen blieb. Dabei sind mir viele engagierte Menschen in Kirchengemeinden 
und kirchlichen Ämtern begegnet, die innerhalb ihrer Aufgaben haupt- oder ehrenamtlich mit an 
einer Veränderung arbeiten.

Ich möchte allen, die mir Interviews gegeben und weiterführende Hinweise gegeben haben an 
dieser Stelle herzlich danken und mich für die (v.a. coronabedingte) Verzögerung meines Berichts 
entschuldigen. 

Herausgekommen ist eine nicht ganz vollständige Chronologie der Studienzeit, die sich nicht nur 
mit den „Fairen Gemeinden“ der EKBO beschäftigte, sondern auch anderen kirchlichen und 
gesellschaftlichen Akteuren im Klimaschutz nachging. 

Einer anhängende eine Literaturliste in Auswahl für Interessierte folgt eine Liste der Kontaktdaten 
der teilnehmenden Gemeinden, die das Siegel „Fairen Gemeinde“ bekommen haben oder auf dem 
Wege dahin sind. 
Ein erster kleiner Schritt wäre die Vernetzung dieser Gemeinden und ich hoffe, dazu einen kleinen 
Beitrag zu leisten. 

1. Meine Motivationen

a) Feministische Theologie und Schöpfungstheologie

Als Studentin waren Texte und Gedichte von v.a. Dorothee Sölle Ansporn das Theologiestudium 
mit einem klaren „Auftrag“ zu Frieden Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu beginnen 
und weiterzuführen. Theologinnen und Vordenkerinnen wie Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Luise 
Schottroff und Dorothee Sölle veranstalteten an der Theologischen Fakultät der Humboldt- 
Universität Reihenvorlesungen und Blockseminare, es war die Zeit des Einzugs der „Gender 
Studies“ und der „Queer Theology“ in die Fakultäten. 

Eindrücklich ist mir ein Blockseminar mit Dorothee Sölle in Erinnerung, bei dem ich sie von Ihrer 
Beherbergung im Theologische Konvikt zu Fuß in die Fakultät begleiten durfte. Seit dieser Zeit ist 
es stiller um die Theologinnen und Vordenkerinnen einer öko-feministischen Theologie geworden. 
Im Jahr 2019 haben viele Gemeinden zu Ihrem 90. Geburtstag posthum ein Sölle-Gedenken 

3  Ferdinand von Schirach, Alexander Kluge: Trotzdem (S. 73) 



gefeiert. Die Theologin, die sich als „atheistisch und nach Ausschwitz an Gott glaubend“ für eine 
gerechtere Welt engagierte und vor allem auf Kirchentagen ihre Basistheologie treiben konnte, hat 
mich stets als Vorbild und Vordenkerin einer ökologisch-nachhaltigen Theologie in meinem 
Studium begleitet. Gemeinsam mit Luise Schottroff, Marie Theres Wacker, Elisabeth Moltmann 
Wendel, Silvia Schroer und vielen anderen hat sie an deutschen Universitäten und in Gemeinden 
eine Wahrnehmung dieser Themen gefördert und poetisch und liturgisch relevant gemacht. Aber 
ihre Theologie galt nicht vor allem der Sichtbarmachung von Frauen, sondern der Frage der 
Gerechtigkeit, der Friedensfrage und der Bewahrung der Schöpfung. In ihrem letztem Vortrag am 
Abend vor ihrem Tod sagte sie: .“Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass diese Erde 
bleibt . . . dass diese Schöpfung bestehen bleibt. Ob ich als Person, also mit Visitenkarte oder 
Enkelkindern, da vorkomme, ist mir nicht zentral. Gott ist. . . . Der Fluch ist das Töten, nicht das 
Sterben”. 

Viele Theologinnen haben im deutschsprachigen Raum ihre Impulse weitergeführt und vertieft. 
Dazu gehört auch die Schweizerin Luisa Sutter Rehmann, die zur aktuellen Situation der Klimakrise
biblische und andere Weltuntergänge untersucht und zur „Umkehr statt zur Hoffnung“ rät.4 
„Die Offenbarung beschäftigt sich mit dem Fall des Systems Babylon: Der Untergang Babylons 
wird daraus erklärt, dass die Babylonier sich nicht um das fragile Gleichgewicht der bäuerlichen 
Subsistenzwirtschaft kümmerten, sich holten was ihnen nicht gehörte und das Recht des Stärkeren 
verbreiteten, von dem die Reichen immer ungenierter Gebrauch machten. Zur Abfassungszeit der 
Offenbarung ist dies bereits Geschichte und diese wiederholt sich nun im System Rom, das in Saus 
und Braus auf Kosten der Armen lebt. Ihre Systeme sind wie unseres dem Untergang geweiht, wenn
wir nicht eine andere Haltung zum Leben einnehmen. Der Beitrag der Theologie muss es sein, über 
die Verbindung von Gerechtigkeit und Wohlergehen von Mensch und Natur aufzuklären anstatt 
Machtstrukturen zu kaschieren oder zu zementieren.“

Die Essenz der feministischen Theologie ist es für mich, die Bibel politisch zu lesen. Sie beschreibt 
gesellschaftliche Missstände und den Widerstand dagegen. Nichts anderes ist m. E. die Grundlage 
der Lehrtätigkeit Jesu, die zu seiner Ermordung führt. 

 b) Ein ebenfalls wichtiger Ansatz ist für mich Albert Schweitzers „Ehrfurcht vor dem Leben“: 
In diesem Wort ist alles eingeschlossen, was lebensrettende Verhältnis des Menschen zur Erde, zu 
den Tieren und das Verhältnis der Menschen untereinander beschreibt. Seine Analyse der 
derzeitigen Situation wäre vielleicht so: „Nun kommen die Tatsachen und rufen uns zur Besinnung. 
Sie lehren uns grausig harter Sprache, dass die Kultur, die sich nur nach der materiellen und nicht 
auch in entsprechendem Masse nach der geistigen Seite hin entwickelt, dem Schiffe gleicht, das mit 
defektem Steuerapparat in steig beschleunigter Fahrt, seine Steuerbarkeit verliert und der 
Katastrophe zutreibt“5

 Sein Biograf Claus Eurich in seinem 2019 erschienen Band „Radikale Liebe“6: „Alles ist gesagt 
über Menschheit und Erde am Abgrund. Es fehlt das entschlossene und konsequente Handeln.“ 
Albert Schweitzer hat in seiner Predigt 1919 „Ehrfurcht vor dem Leben“ gesagt: „Ich bin Leben 
inmitten von Leben, das leben will. Der denkende Mensch bringt allem Leben die gleiche Ehrfurcht
entgegen wie seinem eigenen Leben. Gut, was das Leben weiterbringt, schlecht ist ist was es 
vernichtet. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben hat die Menschheit keine Zukunft.“

c) Als kirchliche Stellungsnahme sei herausgegriffen: die„Ethik des Genug“: In einem Beitrag 
zur Vorlesungsreihe "Wohlstand ohne Wachstum?" der EKD an der Technische Universität Berlin 

4 FAMA, S. 8
5 Schweitzer, Albert; Kulturphilosophie, Band I und II, Münschen 2007, S.90
6 Eurich, Claus: Radikale Liebe. Die Lebensethik Albert Schweitzers- Hoffnung für Mensch und Erde. Verlag Via 

Nova, 1. Auflage 2019



aus dem Jahr 2013 beschäftigt sich der ehemalige Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider mit der 
„Ethik des Genug“ als Impuls aus der Ökumene und der kirchlichen Entwicklungsarbeit.
„Die Bibel bezeugt die ganz besondere Liebe und Parteinahme Gottes zu unterdrückten, 
benachteiligten und leidenden Menschen. Diese Parteinahme Gottes verpflichtet Christinnen und 
Christen dazu, in der Beurteilung von gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen auch die Perspektive der Armen einzunehmen. Und das führt zu der Absage an ein 
Wirtschaftssystem, das vor allem dem Profit und der Akkumulation von Reichtum für einige wenige 
dient.“

Die EKD Synode verabschiedete in ihrer Abschlusskundgebung folgende Stellungnahme: „Wir 
müssen unsere Wirtschaftsweise und unser Konsumverhalten konsequent darauf ausrichten, dass die
weltweite Ernährungssicherung nicht gefährdet und Gottes Schöpfung nachhaltig bewahrt wird. 
Eine „Ethik des Genug“ muss zum Maßstab unseres Handels werden.“ 

In der Studie der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung: „Unser tägliches Brot gib uns 
heute: Neue Weichenstellung für Agrarentwicklung und Welternährung vom Mai 2015 heisst es: 

„Eine »Ethik des Genug« ist also nicht vorrangig als Verzichtsethik zu sehen, sondern sie bedeutet 
im Kern einen Gewinn an Lebensqualität, der darin besteht, sich von Verschwendung und 
ausschließlich materieller Orientierung zu befreien. Dazu lädt das Evangelium Jesu Christi uns ein. 
Eine »Ethik des Genug« könnte so zu einer befreienden Vision für die Armen und die Reichen 
werden. Es geht darum, dass alle genug zum Leben haben. »Genug« heißt für alle, die zu viel 
haben: Weniger ist mehr. Für die Armen gilt: Sie müssen »genug« bekommen, sodass sie gut leben 
können. Beides ist eine große Herausforderung, der wir uns als Christinnen und Christen wie als 
Landeskirchen und Gemeinden zu stellen haben, gerade auch im Dialog mit den Menschen in den 
Ländern des Südens.“7

Mit dieser kleinen Auswahl an geistiger Unterstützung geht es von hier aus los...

2. Mein Ausgangspunkt: Die Evangelische Auferstehungsgemeinde Berlin-Friedrichshain

7 Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die 
Studie der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“, Bd. 21 „Raus aus der 
Wachstumsgesellschaft?“ Eine sozialethische Analyse und Bewertung von Postwachstumsstrategien (MISEREOR) 



Seit Dezember 2010 bin ich Pfarrerin in der Evangelischen Auferstehungsgemeinde im 
Pfarrsprengel Friedrichshain Nord. Die  Gemeinde blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, zu 
der zu DDR-Zeiten die Friedensbewegung der „Frauen für den Frieden“ gehörte. (dazu 
www.ekfhn.de).
Die Auferstehungskirche ist ein mischgenutztes Gebäude  Die Kirche wurde durch zwei 
Bombenangriffe im Jahr 1943 fast völlig zerstört, in 1961 als Gotteshaus wiedererrichtet und in den 
90er Jahren erneut zu einem Tagungszentrum im Hauptschiff umgebaut. Dieses war als 
„Ökologisches Zentrum Azferstehungskirche“ geplant und sollte die Belange des Umweltschutzes 
mit der Arbeit der Gemeinde verbinden. Seit dem Umbau (Fertigstellung 2002) teilt die Gemeinde 
sich das Gotteshaus mit der Firma „Besondere Orte GmbH“, einer kircheneigenen Gesellschaft, 
deren Teilgesellschafterin sie ist. Das extra zu dieser Nutzung gegründete „Umweltforum“ richtet 
als Tagungszentrum Kongresse und Veranstaltungen für Parteien, Vereine, Firmen und kirchliche 
Einrichtungen aus. Im Gesellschaftervertrag ist festgelegt: "Leitbilder der BESONDEREN ORTE 
sind die Bewahrung der Schöpfung, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und eine an 
Nachhaltigkeit orientierte Unternehmensstrategie."
 2012 als EMAS zertifizierter Veranstaltungsort hat es den „Green Meeting Award“ erhalten und gilt
in der Branche als vorbildlicher Tagungsort für Mitwelt- und Klimabewusste Tagungsveranstalter. 

Die Expansion des Unternehmens BESONDERE ORTE und die trotz Pachtzahlungen prekäre 
finanzielle Ausstattung der Gemeinde haben immer wieder zu Diskussionen im Kirchenkreis Anlass
gegeben, die kirchliche Nutzung ganz aufzugeben und die Kirche ganz in die Hände des 
Unternehmens zu geben. Eine Profilierung der Gemeinde in der Region und im Kirchenkreises 
schien weiterführend. 

Seit dem Kirchentag 2013 in Hamburg unter dem Leitwort „Soviel Du brauchst“ (2. Mo 16, 18) 
hatte ich als Pfarrerin die Idee, den kirchlichen Ort passend zum Unternehmen „ökologisch-sozial“ 
zu profilieren. Dazu musste die Gemeindearbeit grundlegend auf diese Fragestellungen ausgerichtet
werden und in Austausch mit den Tagungsthemen der Besonderen Orte treten. Zunächst entstand, 
anknüpfend an die Idee des „Ökologischen Zentrums Auferstehungskirche“ von 1991 eine 
Ideenwerkstatt „Ökologisches Zentrum Auferstehungskirche“, die die Intention des ökologischen 
Umbaus der Gemeinde wieder aufnehmen und mit entsprechenden ehrenamtlichen Projekten 
unterfüttern bzw. konkretisieren sollte.

Ausgehend von eine Fortbildung des Pastoralkollegs zur „Ethik des Genug“ von 2015, ausgerichtet 
in Brandenburg  a.d. H. unter Leitung der Referentin Ute Sprenger begann ich, Interessierte 
Gemeindeglieder zu gewinnen. Wir riefen eine Gemeindeversammlung zusammen um u.a. über die 
Profilierung der Gemeindearbeit zu beraten. Es entstand zunächst ein Kreis von zehn 
Ehrenamtlichen, die Projektideen entwickelten, um das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ für die 
Gemeinde konkret erfahrbar zu machen. Dazu gehörten die Gründung einer „Gartengruppe“, die 
sich der ökologischen Bewirtschaftung unseres Vorgartens annahm, die Einrichtung eines Eine-Welt
Standes nach dem Gottesdienst (Verkauf von fairem Kaffee, Tee etc.) sowie die Gründung der 
ersten in einer Kirchengemeinde stattfindenden Gruppe „Solidarische Landwirtschaft“, die der 
Coach Frank Viohl in Zusammenarbeit mit dem Ökobauern Hans Peter Strahl („Kleiner Hof im 
Spreewald“) in der Gemeinde vermittelte und die ihre Abeit im Jahr 2015 aufnahm. Ökofaire 
Beschaffung wurde als Leitlinie für alle Mitarbeiterinnen im Einkauf vereinbart. Die interaktive 
Ausstellung von „Brot für die Welt“ zum Ökologischer Fußabdruck im Vorraum der Kirche 
reserviert. 

Beim Pastoralkolleg „Die Ethik des Genug“ in Brandenburg/Havel hatte ich Dr. Patrick Schnabel 
kennengelernt. Zwei Jahre später Leiter des Kirchlichen Entwicklungsdienstes in der EKBO 
schickte er 2014 die Werbung für das Siegel des für die EKBO neu aus der Taufe gehobenen Siegels
„Faire Gemeinde“ über die Postfächer des KVA. Die Auferstehungsgemeinde bewarb sich und 

http://www.ekfhn.de/


erhielt neben der Emmaus-Ölberg Gemeinde als erste Kirchengemeinde der EKBO das Siegel bei 
einer feierlichen Veranstaltung in der Bartholomäuskirche. 

Seitdem haben in der Auferstehungsgemeinde Veranstaltungen zu folgenden Themen stattgefunden:
„Gemeinwohlökonomie“, „Buen Vivir“8, Klimaschutz und Landwirtschaft, das Puppentheater der 
„Peace Brigades“ so wie diverse Filmvorführungen zu ökologischen und sozialen Themen, u.a. 
gefördert durch „BROT für die Welt“.

Nach meiner Elternzeit 2017 bis 2018 entstand für mich selbst die Frage, wie die Arbeit in der 
„Fairen Gemeinde“ weitergehen kann und wie das Siegel sich in der EKBO entwickelt hat. 

Ich entschloss mich für den Zeitraum Januar bis März 2020 zu einer Studienzeit, in der ich dieser 
Frage vor dem großen Horizont der Handlungsmöglichkeiten der Kirche im Zeitalter der 
menschlich indizierten Klimaerwärmung nachgehen wollte. 

Immer noch erachte ich neben der „Klima Kollekte“ und dem „Grünen Hahn“ die Siegel-Arbeit der 
„Fairen Gemeinde“ als eine der wichtigsten und niedrigschwelligsten Möglichkeiten für 
Kirchengemeinden, sich wirksam am Engagement für die Bewahrung der Schöpfung zu beteiligen 
und Mitarbeiterin und an manchen Stellen Vorbild für andere gesellschaftliche Akteure zu werden. 
Die Corona- Pandemie hat meine Fragestellung wiederum dringlicher gemacht und ich hoffe, aus 
der Gemeindearbeit heraus einen kleinen Beitrag zur Perspektiventwicklung des Klimaengagements
der EKBO leisten zu können. 

Ich habe deshalb zunächst ausschnittsweise die theoretischen Grundlagen gesichtet, die sich mit 
dem Thema Klima, Klima und Gesellschaft und Klima und Kirche beschäftigen. 

In einem zweiten Schritt habe ich die Handlungsfelder beleuchtet, in denen wir schon in 
Kirchengemeinden und Gewerken etc zum Thema tätig sind (Umweltbüro der EKBO: 
Umweltgesetz, KED: Faire Gemeinden, Grüner Hahn, Klimakollekte). Dazu gehört auch der 
Vergleich mit anderen Landeskirchen Baden, Nordkirche) und der ökumenische Zusammenhang 
Ökumenisches Netzwerk für Klimagerechtigkeit/Brot/Misereor). Außerdem wollte ich die 
Anschlussfähigkeit an andere Gesellschaftliche Akteure untersuchen. (FFF, XR). 

Währenddessen begegnete mir auch das Engagement der Badischen Landeskirche, „Kirche des 
Gerechten Friedens“9 zu werden als mutmachendes und konkretes Beispiel, das über die Grenzen 
der eigenen Landeskirche die globale Entwicklung in den Blick nimmt. 

3. Aktivitäten und ausgewählte Ereignisse vom 1.Januar bis 31. März 2020

1. Januar 2021 Entschleunigung im Neuen Jahr, ahnungslos, was es bringen würde….

Januar 2020 Das Wetter…

„Passend“ zum Thema tobten in dieser Zeit in Australien unkontrollierbare Buschbrände, die 
zwischenzeitlich die Metropole Sydney bedrohten. Auch bei uns herrschen zu diesem Zeitpunkt im 

8 s. dazu Eduardo Gudynas, „Buen Vivir“: Das gute Leben jenseits von Entwicklung und Wachstum, Analysen der 
Rosa Luxemburg Stiftung.

9 Dazu https://www.ekiba.de/frieden-gerechtigkeit/kirche-des-gerechten-friedens/



Januar Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt, von Schneefall ist in den vergangenen 3 Jahren in
Berlin keine Spur. 

2.1.- 15.1.2020 Vorbereitungen

In den ersten Tagen der Studienzeit habe ich begonnen, Literatur zu Thema zu lesen und mit den 
ausgezeichneten Kirchengemeinden Kontakt aufzunehmen: Dabei sind zu nennen die KGen 
Frankfurt/Oder, KG Schwante Vehlefanz, KG Marienfelde, KG Weisswasser, KG Köpenick, KG 
Friedrichshagen, KG Baumschulenweg und KG Kaulsdorf. Ich machte Termine mit 
Mitarbeiterinnen im Umweltbüro der Badische Landeskirche und der Kirche im Norden. Deutlich 
war schon zu Beginn, dass es eine Herausforderung war, mit den Beauftragten der „Fairen 
Gemeinden“ in Kontakt zu kommen, da es sich häufig um Ehrenamtliche handelt und bis dahin kein
Register oder eine Liste vorlag. Ein Treffen vor Ort ergab sich tatsächlich nur mit der Gemeinde in 
Baumschulenweg. 

6.1.2020 Berliner Missionswerk  

Als erstem Anlaufpunkt treffe ich mich zum Gespräch mit Dr. Patrick Schnabel, dem KED 
Beauftragter der EKBO, der auch mein „Mentor“ der Studienzeit ist. Dabei fokussieren wir die 
Fragestellung für die Studienzeit noch einmal. Wie implementiere ich Themen des Umweltschutzes, 
der Nachhaltigkeit, der Friedenssicherung und der Klimagerechtigkeit in die Gemeindearbeit? Das 
Siegel und sein Erfolg/Misserfolg bei der Verbreitung wirft die Frage auf: Sind die Kriterien 
geeignet den Gemeindeaufbau durch eine aktuelle Fragestellung zu dienen? Werden Sie von den 
Gemeindekirchenräten oder Ehrenamtlichen als Ballast empfunden, wenn ja warum? Woran 
scheitern manche Gemeinden bei der Umsetzung und was hilft? Dr. Schnabel verweist mich auf die 
Erfolge der Siegelarbeit u.a. in der Nordkirche, die inzwischen 35 Kirchengemeinden im 
Siegelungsprozess und auch Institutionen auszeichnen. 

Links
www.faire-gemeinde.org

9. Jaunar 2020 Umweltbüro der EKBO

Eindrücklich ist auch der erste Besuch bei Hans Georg Baaske, Leiter des Umweltbüros der EKBO 
am 9.Januar der im Rahmen seiner Arbeit zum Umweltgesetz der EKBO ein großes Interesse an der
Arbeit des Siegels hat und mich zum Treffen der AG „Church for future“ im Umweltbüro am 
13.1.2020 einlud. Im Gespräch mit Hans Georg Baaske wird die politische Dimension der 
Umweltarbeit innerhalb der Kirche deutlicher. 

Sein derzeit wichtigstes Projekt ist die Durchsetzung ein Klima und Umweltschutzgesetzes für die 
EKBO auf der Herbstsynode, das verpflichtende Massnahme für die Gemeinde im Bereich der 
Energieeinsparungen enthält, so wie andere Landeskirchen es bereits beschlossen haben. Auch Hans
Georg Baaske verweist dabei auf die Chance der Siegelarbeit für den Gemeindeaufbau und die 
positiven Anreize für Gemeinden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch hier ist unsere 
Fragestellung: wie man das Siegel qualitativ besser verankern kann, wie der Informationsfluss in 
die Gemeinden verstärkt werden kann. 

http://www.faire-gemeinde.org/


Baaske favorisiert ein „Öko-faires“ Siegel, bei dem der ökologische Aspekt im Namen transparent 
wird. Er selbst versteht das Umweltbüro als Multiplikator des Projektes und steht im Austausch mit 
dem KED Beauftragten und möchte die Zusammenarbeit mit dem KED stärken. 
Das Umweltbüro selbst verfasst einen Newsletter, der über die neuesten Entwicklungen der 
Landeskirche im Bereich des Klima und Umweltschutzes informiert. 

Hans Georg Baaske verweist auf die Agenda 21 der lokalen Ökumene durch Klaus Wazlawick, das 
Projekt der Schöpfungswoche, die Fastenaktion „Soviel Du brauchst“ und die Arbeit der 
Gemeinden am Zertifizierungsverfahren „Grünen Hahn“- 
Er begrüßt mein Interesse in der Studienzeit an den „Fairen Gemeinden“ als Möglichkeit der 
Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Entwicklungsdienstes. Zum Zeitpunkt unseres 
Gesprächs ist das Umweltgesetz der EKBO noch nicht durch die Synode beschlossen. Auch er 
erhofft sich durch das Siegel Chancen für den ökologisch-Sozialen Gemeindeaufbau. Besonders 
betont er immer wieder die Rolle von Personen in den Gemeinden die als Kümmerer das Thema in 
alle Gemeindebereiche tragen und dafür sorgen, dass es in allen Beschlüssen mit bedacht wird.

13. Januar 2020 AG „Churches for future“

Heute findet das Treffen „Churches for future“ im Umweltbüro statt. Beteiligt sind Akteure 
klimabewegter Initiativen und Gemeinden, u.a. ein Vertreter der „scientists for future“, der 
„Klimamahnwachen Frohnau“, die Klimaandachten in der KG Lichterfelde und verschiedener 
Gemeinden, die durch den „Grünen Hahn“ oder als „Faire Gemeinde“ zertifiziert sind. Hier werde 
ich auch aufmerksam auf die Initiative der „Church for future“ der Kirchengemeinde Gatow und der
„Klimaakademie Berlin.“ Anwesend ist ein Teilnehmer des Ökumenischen Klimapilgerwegs, der 
von der Nordkirche initiiert und durchgeführt wird. 
 
Deutlich wird bei dem Treffen die Notwendigkeit der theologischen Auseinandersetzung mit der 
grundlegenden Krisenhaftigkeit der Gegenwart: Einer der Teilnehmenden verweist auf den Satz 
Greta Thunbergs: „Ich will Eure Hoffnung kaputt machen“s. dazu10, zu dem christliche Theologie 
der Hoffnung etwas sagen muss. Wichtig zu nehmen sind auch die Bedürfnisse der Menschen 
angesichts der nahenden Klimakatastrophe. 
Die Teilnehmenden sind sich einig, dass das Interesse in den Kerngemeinden bisher verhalten sei. 
Dabei kristallisieren zwei Wege sich heraus: die theologische und geistliche Verankerung in den 
Gemeinden durch Andachten, Gottesdienste, Glockenläuten so wie das Klimafasten in der 
Passionszeit, zum anderen der „technische“ Weg durch das Angebot einer Zertifizierung und das 
Umweltgesetz der EKBO, bei dem Gemeinden zu ökologisch nachhaltigem Handeln gezwungen 
werden. 
 
Erinnert wird an die öffentlichkeitswirksame Aktion von Greenpeace, das C- an der CDU Zentrale 
zurückzugeben, wofür die Organisation den Pfarrer für Gemeinschaftsaufgaben aus dem KK 
Stadtmitte Alexander Brodt-Zabka um eine Andacht gebeten hatte. Verwiesen wird auf die 
Klimakonferenz in Glasgow, die im August stattfinden soll. Der diesjährige Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit führt dorthin. 

Januar - Lesen, Hören, Nachdenken, …

- Ich lese das frisch erschienene Buch des Philosophen Timothy Morton „Ökologisch sein“ in dem 
er die ontologische Perspektive der Klimabewegung benennt: Menschen müssen sich bewusst 
werden, dass wir Natur sind, dass sie uns nicht umgibt. Dies ist für den Menschen im Anthropozän 

10 Thunberg, Greta: Ich will, dass ihr in Panik geratet.Meine Reden zum Klimaschutz. Oktober 2019



die einzige Chance zum Überleben. Ausgehend von der Annahme, dass das sechste Große 
Massenaussterben in der Erdgeschichte, beschleunigt durch menschlichen Raubbau an der Natur, 
bereits begonnen hat und nicht mehr durch menschliches Handeln aufzuhalten ist, befasst sich 
Timothy Morton mit der Frage, wie wir uns auf unsere Umwelt und Ihre Veränderung einstimmen 
können. Erst wenn wir die Verbindung mit dem nicht menschlichen Leben anerkennen, und uns 
selbst als ökologisch wahrnehmen, werden wir wirklich handlungsfähig. Morton entwirft eine 
Ontologische Perspektive: Wir sind Natur, nicht außerhalb der Natur. 11

Neu erschienen ist in diesen Januartagen auch Jonathan Franz: Wann hören wir auf uns etwas 
vorzumachen? Publik Forum 20/2019: „Himmel und Erde werden Vergehen“ (engl. What if 
we stopp pretending“?) In der deutschen Übertragung fehlt der Frage die Handlungsrichtung: Fazit, 
eigentlich ist es zu spät, statt Optimismus empfiehlt Franzen Anpassung der Menschen an die 
Situation.
„Wenn unser Planet uns am Herzen liegt, und mit ihm die Menschen und die Tiere, die darauf leben,
können wir zwei Haltungen dazu einnehmen: Entweder wir hoffen weiter, dass sich die Katastrophe
verhindern lässt und werden angesichts der Trägheit der Welt nur immer wütender und frustrierter. 
Oder wir akzeptieren, dass das Unheil eintreten wird und denken neu darüber nach was es heißt 
Hoffnung zu haben“

- Ich erinnere mich, wie uns im Gymnasium der 12 Klasse von einer Volkswirtin über Wochen 
Wirtschaftskunde beigebracht wurde, ein sicher vorbildliches Unterfangen der damaligen 
Schulleitung. Dabei wurde das Bruttoinlandsprodukt als wichtigster wirtschaftlicher Messindikator 
für Wohlstand und Lebensqualität erläutert. Das war ca. 1993. Die Grenzen des Wachstums wurden 
schon 1961 vom „ sog. Club oft Rom“ angemahnt. Inzwischen gibt es landauf landab Zweifel an 
der Doktrin eines immer weiter gehende Wachstums der Wirtschaft, das die Ressourcen der Erde 
verbraucht.12

Niko Paech lehrt an der Universität Siegen „Plurale Ökonomik“ und gilt als einer der profiliertesten
Wachstumskritiker. Er hält das Klimapaket der Regierung für wenig tauglich und kritisiert es als 
Symbolpolitik um den politischen Druck zu mindern. 

Seine Wachstumskritik gipfelt in der Aussage, dass es „Grünes Wachstum“ nicht geben kann. Das 
Ausgleichsmodell trügt, Flüge mit Co2 Ausgleich bezahlen. Es gibt kein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum. Menschen müssen sesshafter werden, und wieder lernen uns mit selbst 
angebauten Gemüse versorgen. In seiner Postwachstumsökonomie stellt er folgende Thesen auf: 
1. Soziale Frag des 21. Jh. ist Verteilung knapper ökologischer Ressourcen. Klimawandel ruft 
globales Verteilungsproblem hervor. 
2. Globale Gerechtigkeit ist Frage der Genügsamkeit und nicht der technischer Lösungen oder 
Projektvorschläge.
3. Notwendig ist ein sozial integriertes Reduktionsprogramm in den Industrieländern. Es muss 
darum gehen die Wohlstandsspitzen zu kappen.

Nach Paech ist es gut Co Emissionen zu bepreisen, aber jede Maßnahme kann durch zu niedrige 
Preise verwässert werden. Grundsätzlich gibt es politische Maßnahmen die Hälfte. Er schlägt 200 € 
für eine Tonne co2 vor, um eine Wirksamkeit für das Klima zu bewirken.

Zum Klimaschutz gehört auch Wohlstandskritik, es lässt sich nicht der Konsum in allem Bereichen 
steigern und gleichzeitig Klimaschutz fordern. Es muss darum gehen unseren Lebensstil zu 

11 Morton Timothy: Ökologisch sein. Matthes und Seitz, Berlin 2019
12 Sen, Amartya: Rationale Dummköpfe, eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie, 1977, 
2.Auflage 2020



verändern, eine Wirtschaft ohne Wachstum zu schaffen, die fossile Mobilität zu senken,und es gibt 
Menschen, die diesen praktizieren. 

Paech diagnostiziert ein Kommunikationsproblem aufgrund einer Kultur der Maßlosigkeit. Er 
schlägt statt einer 40h Stunde Woche, die zum Erhalt des bisherigen Warenumsatzes gestützt wird, 
eine Wirtschaftspolitik vor, die auf weniger Kaufkraft und reales Einkommen setzt, die den 
Rückbau von Flughäfen und Autobahnen vorantreibt. Solch ein Transformationsprozess ist nicht 
möglich mit politischen Mehrheiten, sondern nur durch Veränderung des Bewusstsein und 
Übernahme persönlicher Verantwortung. Fliegen ist dekadenter Luxus Unterscheidung von 
Grundbedürfnissen. Politik muss erkennen, dass eine Bereitschaft in der Bevölkerung gibt auf 
Verzicht. Wandel kann nur aus der Zivilgesellschaft kommen. 

Bei aller Begeisterung für diesen Perspektivenwechsel frage ich mich: Wie anschlussfähig sind 
solche Thesen in ganz „normalen“, sprich vielerorts bürgerlichen und durchaus an den Rändern 
Berlins wohlhabenden Kirchengemeinden? Oder anders: Haben wir eine Wahl die kirchliche 
Verkündigung anschlussfähig zu machen, wenn wir wirklich etwas zu Veränderungen beitragen 
wollen? Wollen wir?

Notizen: 

16.1.2020 Gegengipfel in Zürich zum Weltwirtschaftsforum in Davos 
in Zeit Online: „Das andere Davos“

Phillipp Gebhardt fordert Greta Thunberg auf nicht am Weltwirtschaftsforum teilzunehmen. Luisa 
Neubauer trifft sich mit dem Siemens-Chef und bescheinigt später die Zwecklosigkeit mit 
Ölkonzernen über die eigene Abschaffung zu diskutieren….

Eine Verfassungsklage gegen das Klimapaket (selbst Frau Merkel spricht von Disruption, es ist ein 
anderes Denken notwendig) Greenpeace deutsche Umwelthilfe und Germanwatch klagen. Verstoß 
gegen Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Eigentumsrechte, Berufsfreiheit und Pflicht des 
Staates zur Wahrung der Umwelt. Nach dem Vorbild der Niederlande Umweltorganisation 
Burgenland dort entscheidet der Oberstes Gerichtshof positiv.

16. Januar 2020  Vortrag Extinction Rebellion

Am Abend findet ein Vortrag im Café Tasso Berlin
Friedrichshain statt. Eingeladen hat die
Stadtteilgurppe Friedrichshain Kreuzberg der
Bewegung Extinction Rebellion, die mit
aufsehenerregenden Aktionen derzeit öfter in den Medien ist. 

Laut Wikipedia ist „Extinction Rebellion“ (kurz XR; englisch ‚Rebellion gegen das Aussterben‘) 
„eine „Umweltschutzbewegung mit dem erklärten Ziel, mit Mitteln des zivilen Ungehorsams 
Maßnahmen der Regierung gegen das Massenaussterben von Tieren und Pflanzen und das mögliche
Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise und der Vernichtung von Lebensraum zu 
erzwingen. Als Graswurzelbewegung ging sie im Jahr 2018 im Vereinigten Königreich aus 
Vorläufern hervor. Im April 2019 war sie laut Eigenaussage in 49 Ländern auf sechs Kontinenten 
mit 331 Ortsgruppen vertreten,[2] in Deutschland waren im Oktober 2019 rund 70 aktive 
Ortsgruppen ausgewiesen, in der Schweiz 14, in Österreich 7. Die Bewegung sorgt allerdings auch 
immer wieder für negative Schlagzeilen, da viele ihrer Protestaktionen nicht legal sind. Aus diesem 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache


Grund gab es weltweit bereits Verhaftungen. beispielsweise erließ die Londoner Polizei ein 
Demoverbot.[7] Soweit die offizielle Darstellung in einem vielgebrauchten Medium Wikipedia.

Die Veranstaltung, die ich heute, am 16.Januar besuche, findet im Café Tasso, einem Buchladen mit 
Cafe in der Frankfurter Allee im Friedrichshain statt. Vorwiegend Menschen um die 20 versammeln 
sich um die kleinen Caféhaustische. Die Veranstaltung trägt den Titel: „Aufstand oder Aussterben“. 
Es geht um die Vorstellung der Bewegung an Interessierte, die auch die Einladung zum 
„Onboarding“ und konkreter Teilnahme an Aktionen beinhaltet. Der Vortrag ist gut besucht und die 
Diskussion nach dem Vortrag ist rege und zustimmend. 
Den Gästen wird von zwei Aktivistinnen in einer Präsentation anhand von Grafiken und 
spektakulären Fotos von Überschwemmungen und Waldbränden zunächst die Dringlichkeit zum 
Handeln dargelegt. Dazu erfolgt eine Projektion von Skalen über die globale Erwärmung und die 
Folgen weltweit. Die Notwendigkeit zivilen Ungehorsams wird an Vorbildern wie Mahatma 
Gandhi, Rosa Parks oder Martin Luther King demonstriert, wobei es darum geht, wie die 
Veranstalter betonen, zivilen Ungehorsam immer gewaltfrei und respektvoll zu gestalten. 
Dennoch müsse es um eine deutliche Störung des täglichen Lebens und Verkehrs gehen. XR fordert 
die Ausrufung des Klimanotstands und die Herstellung der Klimaneutralität bis 2025. Dazu sollen 
sog. „Bürgerinnenversammlungen“ abgehalten werden (citizen assemblies), deren Beschlüsse für 
die Politik bindend sind. Teilnehmende werden per Losverfahren ausgesucht, dazu werden 
Repräsentanten unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen eingeladen. 

Die drei Forderungen sind auf einem Flyer zusammengefasst: 
1. Sagt die Wahrheit: Offenlegung der ökologischen Krise.
2. Sofortiges Handeln: Aktionsplan bis 2025 zur Senkung der Treibhausgase auf „Netto null“
3. Mitbestimmung: Bürgerinnenversammlungen zu Klimagerechtigkeit verpflichten zur Umsetzung.

Die 10 Prinzipien von XR werden dargelegt. In einem an religiöse Regelkataloge wie den Zehn 
Geboten erinnernden Aufzählung wird die 

1. gemeinsame Vision von Veränderungen für eine lebenswerte Zukunft angemahnt.
2. Der Fokus liegt das Erreichen des Notwendigen, 3,5,% der Bevölkerung zu mobilisieren.
3. Ziel ist eine regenerative Kultur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar sei. 
4. Wir stellen uns selbst und das toxische System in Frage und verlassen die Komfortzonen. 
5. Reflexion und Lernen sind uns wichtig.
6. Alle sind willkommen, so wie sie sind: Vermeidung von Anschuldigungen und Hetze, 
7. Wir überwinden hierarchische Machtstrukturen: Gewaltfreie Organisation
8. Wir vermeiden Schuldzuweisungen und Beleidigungen. Schuld ist das toxische System. 
9. Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk.
10. Wir stützen uns auf Selbstbestimmung und dezentrale Selbstbestimmung der Gruppen und 
Teilnehmer*innen und Dezentralität

Vermittelt wird ein Bild einer antihierarchischen Organisationsstruktur, in der Bezugsgruppen und 
Koordinationsgruppen nebeneinander existieren und sich gegenseitig unterstützen. 
Die Bewegung bezieht sich auf Grundgesetz Art 20 a Schutz künftiger Generationen . 
Finanziert wird die Bewegung durch eine Finanz AG, die sich mit Fundraising und der Verwaltung 
von Spenden auseinandersetzt. 

Insgesamt habe ich den Eindruck, die Bewegung setzt sich aus jungen und mittelalten aber auch 
passioniert Systemkritischen Menschen der 68er Generation zusammen. In der Generation der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie der Jungen Gemeinden und ESGs könnten Menschen 
sich der Bewegung zugehörig fühlen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion#cite_note-7
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Interessanterweise rekurrieren die Aktivisten der Bewegung  besonders auf den Theologen Paul 
Tillich und seine Aussage, Religion sei das was uns unbedingt angeht. Religion bezieht sich auf 
viele Teile des Geistes. Sie ist eine Funktion im menschlichen Geistes. Erkennen, Fühlen und 
Handeln sind Bereiche des Geistes, die die Religion durchdringen soll. Religion ist die Tiefe und 
Leidenschaft in allen diesen Bereichen. Vielleicht ist es ein ähnlicher Gedanke der Albert 
Schweitzer „Lehre von der Ehrfurcht“ vor dem Leben begründet. 
Auch im Handbuch13 beziehen sich die Autoren immer wieder auf religiöse und 
religionsphilosophische Weisheiten, wie die "Goldene Regel" und verweisen auf die 
friedenssichernde Wirkung von Weisheitstraditonen. 

Dennoch zögere ich, diese konkreten Veranstalter in die Gemeinde einzuladen. Eine andere 
Gemeinde ist mir dabei weit voraus….(s. Alt Pankow: Kirche im Klimakollaps am ….)

18.1. 2020 Demonstration: „Wir haben es satt“

Leider kann ich an der Demonstration: „Wir haben es satt“
zur Agrarwende heute nicht teilnehmen. Für eine
„enkelgerechte Landwirtschaft“ gehen in Berlin an diesem
Tag ca. 27.000 Menschen jeden Alters auf die Straße und
werden für einen Tag den Verkehr lahmlegen.

Ich weiß aus den Gesprächen mit dem Öko-Landwirt Hans
Peter Strahl („Kleiner Hof im Spreewald“) der
„Solidarischen Landwirtschaft“, die seit 2015 in der
Auferstehungskirche ihre erste kirchliche Verteilstelle hat,
wie hart der Kampf der Bauern ist, die nicht herkömmlich arbeiten, sondern ökologisch und 
nachhaltig arbeiten wollen. 27.000 Menschen wissen mit uns : Essen ist politisch. In der Gemeinde 
gibt es darüber unterschiedliche Ansichten und Gewohnheiten. Dennoch kann in den Gruppen und 
Kreisen immer wieder darüber informiert und diskutiert werden, so wie es bei uns im 
Gemeindenachmittag öfter geschieht. 

Links: 
https://www.wir-haben-es-satt.de/
https://kleinerhofimspreewald.com/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept

22.1.2020 Faire Gemeinden in der EKBO

Mein Ausgangspunkt ist die Arbeit der FAIREN
GEMEINDEN in der EKBO. Unsere eigene
Ausrichtung am Siegel hat zu Umsetzung kleinerer
Projekte in der Gemeinde geführt, die stabil das
Gemeindeleben bereichern. Ich fühle mich zuständig
vor allem für die „begleitender Verkündigung“ und
bin bei allen Themen, die aus der Gemeinde kommen Ansprechpartnerin. Die Solidarische 

13 Wann, wenn nicht wir? Ein Extiniction Rebellion Handbuch. Berlin, 2019

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept
https://kleinerhofimspreewald.com/
https://www.wir-haben-es-satt.de/


Landwirtschaftsgruppe ist sicher das deutlichste und öffentlichkeitswirksamst Projekt und wird von 
Eckhardt und Andrea Richter als Beauftragter selbständig organisiert. 

Über unseren Tellerrand hinaus will ich nun fragen: Wie sind andere Gemeinden zum Siegel 
gekommen, was haben sie umgesetzt und was ist gelungen bzw. an welcher Stelle hackt es mit der 
Umsetzung? Welche Akteure in der Kirchengemeinde haben wie und wann die Initiative ergriffen 
und vorangebracht? Wie ist der Stand der Umsetzung nach ein paar Jahren, wie hat das Projekt in 
die Gemeinde hineingewirkt und evtl. zum Gemeindeaufbau beigetragen? Welche Wünsche haben 
die Beauftragten und Ehrenamtlichen, die mit der Umsetzung betraut sind?

Mit diesen Fragen habe ich sieben Gemeinden leider meist nur telefonisch interviewt. Reisen zu den
entsprechenden Orten konnten zum Teil nur auf den März und April gelegt werden und haben 
wegen des Lockdowns dann leider nicht stattgefunden. 

Ich denke jedoch, dass aus den Interviews der ein oder andere Impuls sichtbar wird die Arbeit des 
Siegels zu unterstützen bzw. hilfreiche Hinweise zu seiner Verbreitung zu geben. Alle Interviews 
wurde sehr freundlich und interessiert von den Angerufenen geführt und sind zur weiteren 
Zusammenarbeit bereit.

Als erste konnte ich mich über die Faire Gemeinde KG Marienfelde in einem Telefon-
Gespräch mit der Beauftragten Frau Ekkert Rettich, als zweites mit der „Faire Gemeinde im 
Prozess“ KG Schwante Vehlefanz dabei mit dem Bauftragten mit Herrn Ostwald, Faire Gemeinde 
im Prozess auf dem Weg zum Siegel, informieren. Die Ergebnisse sind im Interview 
zusammengetragen, das ich nur stichwortartig wiedergeben kann. 
 

„Faire Gemeinde“ KG Marienfelde

Meine Ansprechperson und Beauftragte ist Frau Ekkert-Rettich als ehemaliges Mitglied des 
Gemeindekirchenrates. Die Initiative zum Siegel hat 2018 begonnen. Die Pfarrerin hat dazu 
Vorarbeit geleistet, und wurde im Gemeindekirchenrat gut unterstützt. Eine der bisher 
erfolgreichsten Veranstaltungen war das vegetarische Buffet von Chormitgliedern. 
Frau Ekkert-Rettich beschreibt die Entstehung des Siegels als Prozess der Kommunikation. Die 
Maßnahme der Gemeinde waren vor allem die Einigung auf regional-fairen Einkauf, der Verzicht 
auf Plastikflaschen und Einweggeschirr bei Gemeindeveranstaltungen, die Umstellung auf Biowein 
und Traubensaft beim Abendmahl, auch wenn die Umstände in einer der Kirchen durch das Fehlen 
von Küche und Sanitär dies erschwerten. Außerdem wurde das Büromaterial auf Nachhaltigkeit und
der Strom auf erneuerbare Energien umgestellt. Es wurden Veranstaltungen für die Gemeinde zu 
Themen der globalen und sozialen Gerechtigkeit durchgeführt. 
Die nachhaltige Gestaltung eines zentralen „Piazzas“ vor der Kirche ist ein Diskussionspunkt in der 
Gemeinde. 

Die Kerngruppe zu den Themen der nachhaltigen Gemeindeentwicklung besteht aus vier Personen, 
die aber sehr engagiert sind. Das Fazit der Beauftragten ist: Die Arbeit zu den Themen der Fairen 
Gemeinde muss Spaß machen, und in kleinen Schritten Erfolge verzeichnen um auch Verankerung 
in der Kernarbeit der Gemeinde zu finden. Im Prozess hat die Gemeinde sich direkt mit dem 
Umweltbüro getroffen, woran sich eine Gemeindeversammlung anschloss, die mit 70 Personen 
ermutigend gefüllt war. 

Die bis dahin bestehende Arbeitsgruppe „Faire Gemeinde“ wurde dann um den Hausmeister und die
Mitarbeiterin der Seniorenarbeit erweitert, womit der Rückhalt in der Gemeinde und bei den 



Hauptamtlichen gestärkt worden sei. Gerade die Kooperation des Hausmeisters sei in diesem 
Prozess zielführend gewesen. 
Zur Öffentlichkeitsarbeit: Das Thema ist auf der Internetseite präsent, im Gemeindebrief gibt es 
eine feste Rubrik „Faire Gemeinde“ und es gibt in den Gemeinderäumen ein Infobrett um 
Informationen auszutauschen. Der Austausch der einzelnen Gemeindegruppen über das Thema 
wurde so angeregt, dass sich eine Gruppe von Gemeindeglieder aus allen Generationen zur 
gemeinsame Demonstration von „Fridays for future“ verabredeten. Frau Ekkert-Rettich regt die 
Vernetzung der Fairen Gemeinden durch eine öffentliche Liste aller teilnehmenden Gemeinden auf 
der Homepage der Landeskirche an. Die Niedrigschwelligkeit der Zertifizierung im Gegensatz zum 
„Grünen Hahn“hat die Gemeinde sehr wohlwollend zurückgemeldet. 

 
KG Schwante Vehlefanz, Kirchenkreis Oberes Havelland

Am gleichen Tag spreche ich mit Herrn Ostwald als Beauftragten der Gemeinde. 
Der Gemeinde sind pfarramtlich die Ortsteile Eichstätt, Klein Ziethen, Vehlefanz, Bärenklau und 
Schwante zugeordnet. Herr Ostwald ist Mitglied des Gemeindekirchenrats und beruflich Ingenieur 
von ISO Verfahren. 
Im Gemeindekirchenrat wurde das Thema der Fairen Gemeinde angesprochen und bei einer 
Klausurtagung im Februar beschlossen. Die Themen, die einzeln abgestimmt wurden, waren faire 
Beschaffung, Verzicht auf Einweggeschirr und Plastikflaschen. Außerdem spielte das soziale 
Handel in der Gemeinde eine Rolle und sie beschloss 2% ihrer Kollekten an soziale Projekte des 
Kirchenkreises fließen zu lassen, der sich für ein Schuldenerlass-Projekt in Simbabwe engagiert. 

Die Gemeinde legt Wert darauf, regionale Projekte zu unterstützen und bietet für ihrer Mitarbeiter 
zwei Fortbildungen im Jahr an. Herr Ostwald regt den stärkeren Informationsfluss der EKBO zu 
Themen der Fairen Gemeinde an, das Umweltbüro wurde eingeladen über Fördermöglichkeiten im 
Bereich Energie und Bau zu informieren. 
Eine intensives Engagement des KK in Fragen des Klimaschutzes ist ausdrücklich erwünscht. Die 
Zertifizierung zur Fairen Gemeinde soll auf einer GKR- Klausur vorangebracht werden. Die 
theologische Verankerung des Themas in den Gemeinden ist Herrn Ostwald ein großes Anliegen. 
Eine Klausur im Juni soll die Gemeinde auf dem Weg weiterbringen. 

23.Januar 2020 Initiative
„Sicherheit Neu Denken“

Die Themen Frieden,
Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung
hängen inhaltlich eng
miteinander zusammen. Durch
die Studienarbeit von Monika
Matthias aus der Martha-
Gemeinde im KK Stadtmitte
habe ich von der Initiative
„Sicherheit Neu Denken“
erfahren. 
Gemeinsam mit dem
Friedensbeauftragen der



Evangelischen Landeskirche in Baden Stefan Maas hat er zum Synodenbeschluss „Kirche des 
gerechten Friedens zu werden“ Antrieb gegeben und arbeitet von hier aus mit einem 18-köpfigen 
Team in alle gesellschaftlichen Bereich der Friedensförderung hinein. 

Da die Arbeit der Initiative das Thema des Klimaengagements mit umfasst in einen 
friedenspolitischen Horizont stellt, möchte ich darüber mehr erfahren, ohne auf die Thematik des 
Friedenssicherung in anderen Bereichen im Rahmen dieser Arbeit näher eingehen zu können. Ich 
erreiche den Koordinator der Initiative Ralf Becker telefonisch mehrmals. Er umschreibt des 
Prozess der Initiative so: 

Im Hochschwarzwald hat sich eine Gemeinde mit dem EKD Papier „Gerechter Friede“ intensiver 
auseinander gesetzt. Aus einer Anfrage an die Landessynode ergab sich eine Initiative, die 
Friedensarbeit der Landeskirche in Baden neu aufzustellen. 
Hier entstand der Synodalbeschluss „Kirche des gerechten Friedens“ zu werden. 

„Das Szenario "Sicherheit neu denken: Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik" zeigt 
auf, wie Deutschland analog dem Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie bis zum Jahr 2040 die 
militärische Aufrüstung überwinden könnte.
Erarbeitet wurde das Szenario im Auftrag der Evangelischen Landeskirche in Baden von einer 
Arbeitsgruppe mit Vertreter*innen verschiedener bundesweiter Friedensorganisationen.

Das Szenario beschreibt fünf Säulen einer möglichen zivilen Sicherheitspolitik:

I Gerechte Außenbeziehungen

II Nachhaltige Entwicklung der EU-Anrainerstaaten

III Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur

IV Resiliente Demokratie

V Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie

Ich sehe einmal mehr, dass die Arbeit des Siegels immer im Horizont des großen Ganzen gesehen 
werden muss und nur so auch für friedensbewegte und sozial interessierte Menschen in den 
Gemeinden anschlussfähig sein kann, wenn es sich über die Belange der eigenen Gemeinde hinaus 
auf die Aspekte der Kriegsverhinderung und Notwendigkeit ziviler Lösungsstrategien besinnt.
Der Klimawandel ist bereits jetzt ein treibender Konfliktgrund z.B. in Syrien und Fragen der 
ökologisch nachhaltigen Beschaffung spielen deshalb auch hier eine Rolle. 

Links

https://www.sicherheitneudenken.de/sicherheit-neu-denken-unsere-vision/unser-szenario/

https://www.ekiba.de/frieden-gerechtigkeit/kirche-des-gerechten-friedens/der-
friedensethische-prozess/

https://www.ekiba.de/frieden-gerechtigkeit/kirche-des-gerechten-friedens/der-friedensethische-prozess/
https://www.ekiba.de/frieden-gerechtigkeit/kirche-des-gerechten-friedens/der-friedensethische-prozess/
https://www.sicherheitneudenken.de/sicherheit-neu-denken-unsere-vision/unser-szenario/


24.1. 2020 Greenpeace Berlin

Beim Besuch beim Büro in der Chausseestraße. treffe
ich eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Sie verweist
mich auf die Mitwirkungsmöglichkeiten bei Neuen
Treffe zu verschiedenen Kampagnen. Eine
Zusammenarbeit mit den Kirchen gibt nach ihrer
Aussage in Berlin nur punktuell, nicht strukturell. Von
der Rückgabe des C an die CDU Zentrale durch
Greenpeace weiß die Mitarbeiterin nicht. Dieses ist aber ein schönes Beispiel für die öffentlich 
Wahrnehmung christlicher Werte im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

 Link:
www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-greenpeace-gibt-das-c-zurueck-a-1299441.html

 
Klimaakademie in der Kirchengemeinde Gatow KK Spandau 

Am 27.1.2020 treffe ich Pfr. Matthias Kaiser und Sabine v.
Stackelberg in der „Klima-Akademie“ Gatow. 

Hinter dem „Regionalladen“ an der Gatower Hauptstrasse,
der aber nichts mit der Gemeinde direkt zu tun hat, ragt der
Kirchturm der Dorfkirche hervor. Pfarrer Matthias Kaiser ist
hier sei sechs Jahren Pfarrer und hat im Frühjahr 2019 einen
Brief ans Konsistorium geschrieben, wie die Kirche sich bei
Fridays for Future beteiligen könnte. Da die Reaktion zu
diesem Zeitpunkt noch verhalten war, hat er selbst in der
Gemeinde die Initiative ergriffen und gemeinsam mit Sabine
Stackelberg die „Klimaakademie Berlin“ ins Leben gerufen. 

Aus den Vorinformationen des Treffens im Konsistorium freue ich mich auf den Besuch. Pfr. 
Matthias Kaiser und Sabine Heckelberg empfangen mich in den Räumen des Gemeindehauses. 
Sabine von Stackelberg bezeichnet sich als
„kirchennah“, ist aber weder beruflich noch
ehrenamtlich in der Gemeinde tätig. 

Sie arbeitet u.a. als Therapeutin und Coach.
Pfarrer Mathias Kaiser und sie haben sich
über die Beteiligung an einer
Bürgerinitiative kennengelernt. Die beiden
bilden offensichtlich, was das Thema
Klimaschutz angeht, ein „Dream-Team“. 

Am Anfang stand die Initiative
„Klimafreundliches Gatow“ zu einem
Verkehrsprojekt „Verkehr Spandau Süd).
Die beiden haben sich bei der
Kirchenleitung erkundigt, wie man „Church

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-greenpeace-gibt-das-c-zurueck-a-1299441.html


for future „ aufziehen könnte. Vorbilder für kirchliche Gruppen gibt es dazu in Hamburg, 
Schweinfurt und Pforzheim. 

Das Buch´“Kirche für die Zukunft“14 mit Berichten und Anregungen aller Initiativen mit einem 
Vorwort der Grünen-Abgeordneten Bettina Jarrasch sollte ebenfalls am 24.3. vorgestellt werden. 
(Geplant war zum Zeitpunkt unseres Gespräch der Festakt zur Gründung der Klima Akademie in 
der Zufluchtskirchengemeinde, den der Pandemieausbruch verhindert hat…)
 
Frau von Stackelberg und Herr Kaiser berichten mir von Maßnahmen der Akademie zum einen dem
Projekt „Wasser“ als einer Beratungsstelle für Bauprojekte und einen Projekt „Windrad“
Beteiligt sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Gemeindekirchenrat. 
Die Akademie findet Aufmerksamkeit in den lokalen und überregionalen Medien, was zu einem 
Interview mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo geführt hat, die Paris klimafreundlich 
umbauen will. 
Die Gründung der Klima Akademie ist bestimmt um Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu holen,
Generalsuperintendentin Trautwein wurde als Schirmherrin gewonnen. Es gibt Kontakte zum Bund 
der Deutschen Industrie und dem Forschungsinstitut Mercator für Klimaschutz ( Mercator Research
Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). 

Die Initiative zu Church for future soll den Anschluss an die zivilgesellschaftliche Bewegung der 
Fridays und inzwischen zahlreichen „-ists for Future“ deutlich machen und gemeinsam mit der 
Klimaakademie das Thema durch Tagungen und Informationsveranstaltungen einer breiten 
Bevölkerung und anderen Kirchengemeinden zugänglich machen. Deutlich wird im Gespräch, dass 
der Kontakt zu zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen von diesen positiv 
aufgenommen und nachgefragt wird. 
Kirche spielt eine Rolle als immer noch angesehener ethisch-religiöser und sozial-kompetenter 
„Player“, der seiner Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft wahrnehmen muss. 

https://www.klima-akademie-berlin.de/

28.1.2020 Faire Kirchengemeinde Kaulsdorf KK Lichtenberg Oberspree 

Am Telefon verabredet bin ich mit Herrn Ulrichs, er ist Mediziner an der Accon-Hochschule für 
Humanwissenschaften. Er erzählt darin, dass die Gemeinde sich einmal jährlich Themen setzt. So 
entsteht 2012 die Idee zur Zertifizierung zum „Grünen Hahn“, deren Reakreditierung 2019 
gelungen ist.
Schlüsselfunktionen nehmen dabei die Gemeindeversammlungen ein. Insgesamt bemüht sich die 
Gemeinde um das Thema Gerechtigkeit. Und so kommt die Gemeinde darauf, auch die globale 
Perspektive der Klimagerechtigkeit in den Blick zu nehmen, was bei Konzept des „Fairen 
Gemeinde“ eher mitbedacht erscheint. Dabei ist immer die gesamte Gemeinde im Blick und das 
Das Thema Ungerechtigkeit soll generationenübergreifend bedacht werden. Ein Sozialprojekt 
besteht in der Kooperation mit Brot für die Welt in Südäthpoien, wo Kleinbauern finanzielle 
unterstützt werden. Das „Umweltteam“, das schon den Grünen Hahn als Zertifikat für die 
Gemeinde seit 2012 begleitet macht Themenabende und benennt 2019 einen Fairnessebauftragen. 
Gemeinsam wurde ein Brief an alle Gemeindeglieder formuliert, wie das verhalten klimagerecht 
gestaltet werden wollte. Neben ein paar wenigen ablehnenden Reaktionen gab es überaus positiven 
Rücklauf. Die Zertifizierung zur Fairen Gemeinde war unproblematisch, die Gemeinde wünscht 
sich weiteren Kontakt und Rückmeldungen. Man will nicht um des Siegels willen, sondern um der 

14 Kirche für die Zukunft. Eine kirchliche Neubesinnung angesichts der Klimakrise. Sabine von Stackelberg und 
Mathias Kaiser (Hg.)

https://www.klima-akademie-berlin.de/


Inhalte willen weiter am Thema dran bleiben. Der eigene Umgang mit Fairness soll sich im 
Verhalten der Menschen vor Ort zeigen. 

29.1. 2020 „Frauennetz Genderforum“ KK Stadtmitte

Heute trifft sich das im KK Stadtmitte das „Frauennetz Genderforum“, entstanden aus der 
Frauenarbeit des Kirchenkreises, einberufen von Pfarrerin Monika Matthias (KG 
Martha/Kreuzberg). Die Treffen finden in den unterschiedlichen Gemeinden und Gewerken des KK 
statt, heute im Ökumenischen Frauenzentrum „Evas Arche“. 

Die dortige Mitarbeiterin Anne Borucki-Voss berichtet über die katholische Initiative Maria 2.0., die
sich u.a. aus der notwendigen Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche 
formiert hat. Die Bewegung fordert die Aufarbeitung der strukturellen Gründe des jahrzehntelangen
Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen und fordert die Teilhabe an Frauen in allen kirchlichen 
Ämtern, u.a. die Aufhebung des Pflichtzölibats. 
Im Mai 2019 rufen die Initiatorinnen zum Streik der Frauen in den Gemeinden auf, um auf das 
Ungleichgewicht in der Machtverteilung zwischen Männern und Frauen in der Kirche aufmerksam 
zu machen. Ihr Logo ist die Marien-Ikone, die ein Pflaster über dem Mund trägt. 

Anne Borucki-Voss berichtet vom Gottesdienst am 16. Mai auf dem Bebelplatz vor der St. 
Hedwigs-Kathedrale, bei der 200 Frauen in weißer Kleidung, darunter auch Ordensfrauen, auf die 
Missstände aufmerksam machen. Diese Aktionen begleiten und befördern den Beginn des 
synodalen Wegs, der seither in der katholischen Kirche Reformen auf den Weg bringen will. Der 
Initiative Maria 2.0 schließen sich auch Frauen an, die im Bereich der Klimabewegung aktiv sind. 

Hingewiesen wird auf den geplanten Gottesdienst, in dem Bettina Jarrasch als religionspolitische 
Sprecherin der Grünen ihre Predigt zugesagt hat.
Der Zusammenhang von grundlegender Systemkritik, feministischer Theologie und Ökologie, der 
sich durch mein Studium immer wieder bestätigt hat, wird hier wieder deutlich. Ich gehe gestärkt 
und ermutigt u.a. mit neuen Adressen und dem Hinweis auf das Ökumenische Netzwerk 
Klimagerechtigkeit. 

Kontakt: 
Frauennetz-Genderforum über 
monikamatthias@web.de
Link: 
www.mariazweipunktnull.de/
www.evas-arche.de

31.1.2020 Interview mit Ralf Becker, Initiative Sicherheit neu denken, Ev. Landeskirche Baden
(s.o)

3. Februar 2020

Telefonat mit Judith Meyer-Kahrs, Beauftragte „Öko-Faire Gemeinde“ in der Nordkirche (Zum 
Inhalt s.u.)

https://www.mariazweipunktnull.de/
mailto:monikamatthias@web.de
http://www.evas-arche.de/


4. Februar 2020 „Öko-faire Shoppingtour“ :)

….mit dem Fahrrad durch den Prenzlauer Berg…Auch das gehört zur Studienzeit: Bewusst 
einkaufen, wegwerfen, das eigene Konsumverhalten beobachten. Die winzigen Möglichkeiten 
eigener enkelgerechter Handelns prüfen. Pfandflaschen wegbringen und den Bon für das Tierheim 
spenden. Der „Unverpackt“-Laden „Der Sache wegen“ hat eröffnet. Es gibt Secondhand Läden in 
Hülle und Fülle…:) Veganes Mittagessen in einem netten arabischen Imbiss…:). Ein bisschen 
entschleunigter Luxus…:)
Wahrnehmen, was ich zuviel habe. „So viel Du brauchst“ bei jedem Einkauf denken…
Macht Spass und kostet weniger….

https://der-sache-wegen.de/
https://original-unverpackt.de/

17. 2. 2020 Faire Gemeinde KG Baumschulenweg

 
Ich treffe Uwe Bauer, den
Fairnessbeauftragen der Gemeinde
Baumschulenweg in einem Café in
Mitte, nachdem wir lange um einen
passenden Termin gerungen haben.
Pfarrerin Wilcke unterstützt das
Projekt der Gemeinde, die seit 5
Jahren einen Eine Welt Laden in den
Räumen der Gemeinde betreibt. Das
Team besteht aus über 15 Ehrenamtlichen, die teils gar keine Bindung an die Gemeinde haben.. Als 
Herr Bauer von der Zertifizierungsmöglichkeit zur Fairen Gemeinde las, war es nach seiner 
Aussage eigentlich nur noch eine Formsache. Ihm war vor allem der Gedanke der Gerechtigkeit 
wichtig. Zur Verleihung kam der KED Beauftragte Dr. Patrick Schnabel. Herr Bauer sieht die 
Vorteile der Außenwirkung des Siegels. Er selbst kommt aus der Weltladenarbeit in Köpenick und 
ist nach eigene Aussage selbstverständlich in das dahinter stehende Denken hineingewachsen. In 
der Gemeinde war die Zertifizierung nicht unumstritten, schließlich stehe die Formalie eines Siegels
nicht im Vordergrund.  Anstoß war die Initiative der „Fairtrade Town Treptow Köpenick“, die durch
das Wirken der Gruppe Agenda 21 in Gang kam. „Man fühlt sich ein wenig allein auf weiter Flur“ 
meint Bauer dennoch zur Arbeit der Fairen Gemeinden und wünscht sich einen engeren Austausch. 
B durch einen Stammtisch. Auf jeden Fall begrüßt er den neuen Flyer als Möglichkeit die 
Öffentlichkeitsarbeit zu Thema zu unterstützen.
 
Link zur Gemeinde: www.zumvaterhaus.de/

20. 2. 2020 Die „Glaubensbrücke“

Ich treffe Marion Resch, die sich auf eigene Initiative bei mir gemeldet hat, als in der Gemeinde 
öffentlich gemacht war, dass ich eine Studienzeit zum Thema „Klima“ vorhabe. Frau Resch ist 
langjähriges aktives Mitglied der Galiläa Samariter gemeinde, ich kennen sie aus ihrer Arbeit für 
den Kindergottesdienst der Gemeinde. Schon öfter ist sie zu Veranstaltungen in meiner Gemeinde 
gewesen, zum ersten Mal als Klaus Wazlawick die Agenda 21 in Treptow Köpenick vorstellte. Als 

https://www.zumvaterhaus.de/
https://original-unverpackt.de/
https://der-sache-wegen.de/


Aktivistin von Extinction Rebellion Berlin ist sie sei einiger Zeit in Berlin aktiv. . So ist sie Mit-
Initiatorin der „Glaubensbrücke“, bei der Vertreter*innen verschiedener Religionen durch 
Demonstrationen gegen die Zerstörung der Natur auf die religiöse Dimension des Klimabewegung 
aufmerksam machen wollen. Dazu trifft sich z.B. in Hannover die Gruppe der „Christian Climate 
action“, mit der Idee, eine Brücke zu blockieren, um auf die Missstände aufmerksam zu machen 
und ein gemeinsames Zeichen der interreligiösen Verständigung zum Klimaschutz zu setzen. Frau 
Resch gibt mir den Hinweis auf die Veranstaltung von Pfr. Zeitler, die am …..in der 
Kirchengemeinde Alt Pankow stattfindet. Wir verabreden in Kontakt zu bleiben. Leider hat die 
„Glaubensbrücke“ bisher nur online stattfinden können. Frau Resch weist noch einmal auf 
Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Gesundheit und Sicherheit hin, die in der öffentlichen 
Debatte bisher zu wenig besprochen werden. Wir bleiben über die Studienzeit hinaus in Kontakt 
und ich hoffe, dass die „Glaubensbrücke“ öffentlichkeitswirksam und analog ihr Projekt fortsetzen 
kann. In der Ankündigung des Gemeindebriefs hiess es: „Dass es Anfang Mai, während der 
geplanten Protestwoche von Extinction Rebellion, eine Glaubensbrücke geben wird: Mit dieser 
angemeldeten Demonstration auf einer Brücke wollen wir zeigen, dass in Berlin Vertreter der 
verschiedenen Religionen, spirituellen Weltanschauungen und auch nicht-gläubige Menschen 
miteinander für Klimagerechtigkeit protestieren können. Wir werden gemeinsam meditieren, beten, 
singen und uns austauschen.“

Links: 
https://christianclimateaction.org/ 
https://www.klimawandel-gesundheit.de/
https://greenfaith.org/take-action/sacred-people-sacred-earth/
https://climatenetwork.org/

21. 2. 2020 Kundgebung Fridays for future, Invalidenpark

Im Invalidenpark, einer versiegelten Freifläche in der Nähe des Hauptbahnhofs, sind auf Einladung 
der Stadtgruppe Berlin etwa 150 Teilnehmende gekommen. Unter ihnen stehen, am deutlichsten 
gekennzeichnet die Friedens-Initiative der „Omas gegen rechts“.

Die Versammlung findet für die Menschen statt, die nicht zur Großdemo der „Fridays“an diesem 
Tag nach Hamburg fahren können. Zwischen unterschiedlichen Statements wird Live Musik 
gespielt. Ich komme mit zwei Teilnehmerinnen der Initiative „Parents for future“ ins Gespräch, die 
mich zu einem Gesprächsabend einladen. Deutlich wird, wie stark ausdifferenziert die Bewegung 
der Fridays inzwischen in alle Bereiche der Gesellschaft ist, die aber aus ihrer speziellen 
Perspektive heraus wichtige Diskussionsbeiträge in andere gesellschaftliche Gruppen tragen. 
Churches for future/Scientists for future, psycologists for future etc.). 
„Fridays for Future“ kurz FFF organisieren den Globalen Klimastreik am 19. März 2021. 
Veranstaltungen wie diese werden im folgenden Corona-Jahr 2020 nicht oder nur eingegrenzt 
stattfinden können. Das Ausweichen auf digitale Plattformen kann eine reale Demonstration nicht 
ersetzen, es nimmt ihr die Sichtbarkeit und verdrängt die Bewegung aus der Öffentlichkeit. 

Dennoch finden im Netz viele Diskussionen und durch Petitionen auch demokratische Beteiligung 
statt. Ich denke, Kirchengemeinden haben die Chance, Räume für analoge Diskussionen zu öffnen, 
zu denen Vertreterinnen von Fridays eingeladen werden können. Sich mit der Bewegung bekannt 
und vertraut zu machen, kann positive Synergieeffekte gerade in der Jugendarbeit freisetzen. 

https://climatenetwork.org/
https://greenfaith.org/take-action/sacred-people-sacred-earth/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/
https://christianclimateaction.org/


Links

Www.fridaysforfuture.berlin/
https://de.scientists4future.org/ueber-uns/stellungnahme/fakten/
https://parentsforfuture.de/de/
https://www.omasgegenrechts-berlin.de/werwirsind/

24.2. 2020 Faire Gemeinde Berlin Friedrichshagen

Ich erreiche Kathrin Neuhaus, die neben ihrer Tätigkeit an der HU zum Thema sprachliche Vielfalt 
ist Teil einer Forschungsgruppe, als Ehefrau des Pfarrers der Gemeinde auch Fairnessbeauftragte 
ist. Sie selbst engagiert sich beruflich dafür, das Konferenzen möglichst klimaneutral, mit regionaler
Beschaffung und vegan stattfinden. Die Gemeinde ist seit 2019 zertifiziert,was lt. Frau Neuhaus vor
allem dem Engagement von Klaus Wazlawick der „Ökumene Agenda 21 Treptow Köpenick“ zu 
verdanken sei. Teil der Siegelarbeit ist auch immer das Engagement für soziale Belange der 
Gemeinde und das „Über den Tellerrand Schauen durch ökumenische Kontakte“. Derzeit gibt es 
eine Partnerschaft mit einer Gemeinde aus Siebenbürgen. Andere Veranstaltungen gestalten sich 
wegen des aktuellen Kirchenumbaus eher schwierig, so dass auch das Siegel nicht sichtbar an der 
Außenfassade angebracht werden kann und Veranstaltungen eingeschränkt sind. Das Siegel, so hofft
sie, wird jedoch zu einem konkreten Bewusstseinswandel in der Gemeinde führen, was Beschaffung
und Versorgung betrifft. Sie wird oft auf das außen angebrachte Siegel angesprochen. Im 
Gemeindekirchenrat gab es sofort große Zustimmung zum Beschluss. Frau Neuhaus wünscht sich 
eher einen ¼ jährlichen Newsletter über die Entwicklungen und Umsetzungswege der einzelnen 
„Fairen Gemeinden“ als regelmäßige Treffen. Ihr ist der Aspekt der Solidarität wichtig, der sich mit
dem Siegel verbindet. Sie selbst wird als „Kümmererin“ wahrgenommen. 

25.2.2020 Ökumenisches Netzwerk Klimagerechtigkeit

Frau Schell vom "Ökumenischen Netzwerk
Klimagerechtigkeit" lädt mich zu einem Gespräch
zur Geschäftsstelle des Netzwerks ein, die u.a. bei
MISEREOR in Berlin angesiedelt ist. Eingeladen ist
auch Debora D´Ambruoso, die Koordinatorin des
Netzwerks „Umkehr zum Leben-den Wandel
gestalten“. Sie berichten aus Ihrer Arbeit der
Vernetzung verschiedener klimapolitisch engagierter
Gruppen. Es umfasst Landeskirchen, Bistümer,
Kirchliche Verbände, Hilfswerke, Orden, Kirchliche
Organisationen und Kirchengemeinden. Das
Netzwerk bietet einen Zertifikatskurs
Umweltmanagement, bietet Informationen zu
Fastenaktionen und bildet zur „Klimabotschafterin
aus.Es bietet u.a. Gesprächsabende für Gemeinden
zur Enzyklika „Laudato Si“ an, die in vielen Kirchengemeinden noch unzureichend rezipiert wird.
 
Im Gespräch machen mich Frau Schell und Frau D´Ambruoso darauf aufmerksam, dass der Begriff 
des „Schöpfung bewahren“ dem des „Schöpfungsverantwortung wahrnehmen“ weichen muss. Die 
Schöpfung „zu bewahren“ kommt terminolgisch und theologisch schnell an seine Grenzen. Der 

http://Www.fridaysforfuture.berlin/
https://de.scientists4future.org/ueber-uns/stellungnahme/fakten/
https://www.omasgegenrechts-berlin.de/werwirsind/
https://parentsforfuture.de/de/


Schöpfungsbericht Gen 1 legt nahe, dass dem Menschen Verantwortung übergeben ist, nicht die 
Fähigkeit, Gottes Schöpfung zu erhalten. 
Fazit des Gespräches ist: Es gibt schon alles auf Papier, was es zum Thema Klimaschutz und seiner 
Umsetzungsmöglichkeiten in den Kirchengemeinden zu sagen gibt. Es geht darum, ins Handeln zu 
Kommen. Gemeindearbeit ist kleinteilig, Pfarrgemeinden sind noch nicht im Bewusstsein, Pfarrer 
kennen meistens die Enzyklika „Laudato Si“ nicht. Auch stellt sich die Frage: Wie verbreitet man 
das? Wie mich treibt die beiden Frauen die Frage um: Wie erfahren es die Gemeindeglieder, wenn 
Empfehlungen zu wenig sind. 
Dabei sind Kleinteiligkeit und Vielzahl der Akteure gut, der Eindruck aber bleibt, dass nicht viel 
Praktisches geschieht außerhalb der Arbeitsgruppen. Deutlich sagen es auch die beiden 
Netzwerkerinnen: Ziel muss die sozial-ökologische Transformation der globalen Wirtschaft sein. 
Der Eindruck aller ist: Es ist zum Thema Klimawandel schon alles analysiert und gesagt, 
beschrieben und theologisch aufgearbeitet. Passiert nur äußerlich so wenig, oder sind die 
Veränderungen im Hintergrund schon im vollen Gange? Die Kirchengemeinden sind Orte der 
Zivilgesellschaft, in denen die Transformation vorangetrieben werden kann. Die Mitarbeiterinnen 
sehen auch Chancen der Klimakrise, die einerseits in der Vernetzung vieler gesellschaftlicher 
Akteure liegt, zum anderen in der Entstehung eines neuen Bewusstseins hin zur 
Vergemeinschaftung der Güter und Ressourcen. 
Ich gehe mit vielen Materialien und Hinweisen aus dem Gespräch, und dem Gefühl, in Zukunft 
meinen Blick mehr in die Ökumene lenken zu wollen…:). Die Arbeit der Frauen ist ermutigend.

Kontakt: Büro Berlin
Monika Maria Schell – Koordinatorin
Ökumenisches Netzwerk Klimagerechtigkeit
Misereor e.V.
Chausseestraße 128 / 129 | 10115 Berlin
Tel. + 49 30 443519 816
E-Mail: m.schell@oenwkg.de

Links: 
https://www.umkehr-zum-leben.de
www.kath-umweltbeauftragte.de
www.catholicclimatemovement.global/de/
www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/themen/themenbereich/oekumene
KFD: Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands als Vorreiterinnen für Klimaschutz: 
www.kfd-bundesverband.de/nachhaltigkeit

Studien der Sachverständigengruppe„Weltwirtschaft und Sozialethik“ Bd. 21. Raus aus 
derWachstumsgesellschaft?Eine sozialethische Analyse und Bewertung von 
Postwachstumsstrategien 

EKD-Denkschrift: Umkehr zum Leben: Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels. 
Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Als Hinweise für die Arbeit in Kirchengemeinden, als Gesprächsimpulse und als 
Ausstellungen:

Aufmerksamkeit für das Thema eröffnet der satirische Blick in der Wanderausstellung „Glänzende 
Aussichten“: auszuleihen unter www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellung

http://www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellung
http://www.kfd-bundesverband.de/nachhaltigkeit
http://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/themen/themenbereich/oekumene
http://www.catholicclimatemovement.global/de/
http://www.kath-umweltbeauftragte.de/
https://www.umkehr-zum-leben.de/
mailto:m.schell@oenwkg.de


Verwiesen wird auf Filme zum Thema: 

"Power to Change“, https://powertochange-film.de/
„10 Milliarden- Wie werden alle satt“, https://www.3sat.de/film/dokumentarfilmzeit/10-
milliarden---wie-werden-wir-alle-satt-100.html
„Tomorrow“, 2016 https://www.tomorrow-derfilm.de/
„Taste the waste“, http://tastethewaste.com/
„Das System Milch“, 2017 https://www.dassystemmilch.de/

26. Februar 2020 Vortrag „Christentum im Klimakollaps“ 

In der Kirchengemeinde Alt-Pankow, KK Nordost findet am Abend der Vortrag „Christentum im 
Klimakollaps“ mit dem Klima-Aktivisten und Pfr. Thomas Zeitler aus Nürnberg statt. Der GKR hat 
beschlossen der Initiative einen Raum zur Verfügung zu stellen. Thomas Zeitler ist als Privatperson 
bei Extinction Rebellion engagiert, wird aber in Deutschland als „Pfarrer der Bewegung“ gehandelt.
Sein ermutigender Vortrag titelt mit der These: „There is no christian faith on a dead planet“.

 Anhand von Bildern, Ikonen und Grafiken fragt Zeitler, wie Christen angesichts der Klimakrise 
vom Wissen ins Handeln kommen können. Er verweist auf das Problem, dass es Skeptiker und 
Leugner der Klimakrise auch in den christlichen Gemeinden gibt, die die Entwicklungen gezielt 
entdramatisieren. 
Seines Erachtens sind Aktionen wie das Klimafasten nützlich, um eine breitere Gemeinde für die 
Fragen des Klimaschutzes zu interessieren, reichen aber nicht aus. Anhand der XR-Forderungen des
„Act now“ hält er es für nötig, dass die Kirchen sich klar positionieren. 
Gegen die Kritik, eine „irrationale Endzeitsekte“ (Jutta Ditfurth) zu sein, die Angst schüren wolle 
erklärt er die Drastik der Aktionen durch Extinction Rebellion als zivilen Ungehorsam um 
Gesprächsimpulse zu setzen. Er verweist er noch einmal Paul Tillichs These, dass die Klimakrise 
etwas ist, „das uns unbedingt angehe.“ Evangelikale Gruppen u.a. sorgten dafür, dass Klimaschutz 
als nicht-christlich diffamiert wird. 

Bedenkenswert erscheint Zeitlers Herleitung einer gewissen christlichen Passivität aus den 
Auslegungen z. B. zu „Maria und Martha“ und der falsch verstandenen „Abwehr guter Werke“ in 
Teilen der protestantischen Theologie. Zeitler sieht christliche Theologie geschichtlich gebunden an 
den Dienst des Throns und verweist auf die Lehre vom „dreifachen Amt Christi“ (prophetisch, 
priesterlich, königlich), bei dem in der modernen kirchlichen Verfasstheit das prophetische Amt der 
Kirche in der Nachfolge zu kurz komme. Das „prophetische Amt“ entspricht der Forderung, die 
Extinction stellt: die „Wahrheit über die begonnenen Klimakrise zu sagen“. Es gehe für die Zukunft 
der Kirche darum, eine „Aktionsgemeinschaft für das Leben“ zu werden. 

Den Kirchenleitungen attestiert er gute Beschlusslagen, derweil es an der Umsetzung in den 
Gemeinden noch hapert. 

Ich kenne Pfr. Zeitler aus dem Studium in Berlin. Der Vortrag war sehr anregend und für mich 
theologisch überzeugend…

Kontakt: 
https://www.egidienkirche.de/pfarrer-thomas-zeitler/

https://www.egidienkirche.de/pfarrer-thomas-zeitler/
https://www.dassystemmilch.de/
http://tastethewaste.com/
https://www.tomorrow-derfilm.de/
https://www.3sat.de/film/dokumentarfilmzeit/10-milliarden---wie-werden-wir-alle-satt-100.html
https://www.3sat.de/film/dokumentarfilmzeit/10-milliarden---wie-werden-wir-alle-satt-100.html
https://powertochange-film.de/


27. Februar 2020 „Faire Gemeinde“ KG Weisswasser 

Frau Müller erreiche ich als Fairnessbeauftragte der Kirchengemeinde Weisswasser.

Die Gemeinde ist bereits seit 2017 zertifiziert, es gibt seit 1990 eine Initiative „Eine-Welt-Laden“, 
einer der ersten ganz Ostdeutschlands, wie Frau Müller erzählt. Daher rührt eine seit jeher hohe 
Sensibilität der Gemeinde für ökologisch und soziale Themen. Auf die „Faire Gemeinde“ ist sie 
durch den Flyer aufmerksam geworden, den der Pfarrer in den Gemeindekirchenrat brachte. Die 
Engagierten aus der Weltladenarbeit haben auch die beiden (!) Fairnessbeauftragten gestellt. Zum 
Siegel gab es verschiedene Maßnahmen, der Klimabeauftragte der EKBO wurde eingeladen und 
hatte sofort die Heizungssituation im Blick, was zur Folge hatte, dass mehr Gottesdienste in der 
Winterkirche stattfanden. Die Kriterien zur Fairness erfüllt die Gemeinde mit einem fünf Tage 
geöffneten „Eine Welt“ -Laden, Bildungsangeboten an Schulen, in der Kita oder bei 
Gemeindefesten. Die Beschaffung von Kaffee und Schokolade ist fair und im sozialen Bereich 
besteht eine Zusammenarbeit mit Menschen aus der Behinderten-Wohnstätte. Auch Gruppen wie 
der Besuchsdienst zählen zur sozialen Ausrichtung. Seit der Kirchensanierung gibt es eine 
Fotovoltaikanlage. 
Partnerschaften bestehen zu den Nachbargemeinden in Polen und auch in den Niederlanden. Ein 
Verein in Weisswasser engagiert sich für die präventive Jugendsozialarbeit. 

Frau Müller wünscht sich eine Weiterentwicklung des Siegels durch mehr Aktivität auch zum 
Thema Braunkohleverstromung in ihrer Region. Sie selbst wünscht sich dabei mehr Mut des 
Gemeindekirchenrates zu einer klaren Positionierung. Sie würde sich über neues Material freuen 
und einen Newsletter um über die Aktivitäten der anderen Fairen Gemeinden informiert zu sein. 
Den Effekt, als Team Fairnessbeauftragte zu sein, sieht sie sehr positiv. Durch die 
Öffentlichkeitsarbeit entstand auch eine Einladung in den Nachbarort KG Boxberg Quitten, die sich
für die Zertifizierung interessiert haben. 

https://www.ev-kirche-wsw.de

27.2.2020 Klima-Mahnwachen Frohnau, Gespräch Frau Dr. Koch, 

PD Dr. Susanne Koch ist Anästhesiologin der Charité Berlin und Initiatorin der Kommission für 
Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie der DGAI / BDA. Frau Koch ist Mitinitiatorin der 
Klimamahnwachen Frohnau. Diese ist nach eigener Beschreibung eine „Gruppe von erwachsenen 
Menschen, überwiegend aus Frohnau und Hermsdorf, die für eine bessere Klimapolitik auf die 
Straße geht. Wir sind unabhängig von politischen Parteien und keinen Organisationen, 
Unternehmen oder Interessengruppen verpflichtet.“ Sie stehen in enger Verbindung zur 
Kirchengemeinde Gatow und der Klimaakademie. 
In meiner Anfrage habe ich mich für die Aktion „Mahnwachen to go“ interessiert, um zu erfahren, 
ob die Gruppe uns anregungen für eigene Mahnwachen vor der Kirche geben könnte. Bei meinem 
Besuch beim Ökum. Netzwerk Klimagerechtigkeit“ bin ich auf das Thema „Klima und Gesundheit“
aufmerksamer geworden. Dabei komme ich mit Frau Koch ins Gespräch über ihr Engagement und 
die Vorträge zu „Klima und Gesundheit“. Ich denke, dass dieser Aspekt gerade in der 
Kirchengemeinde einen Zugang vieler Menschen ermöglicht. Und so unterhalten wir uns zur 
Vorbereitung des Vortrags „Klima und Gesundheit“ in der Auferstehungsgemeinde nach der 
Studienzeit. Diese fand dann im Rahmen der „Fairen Gemeinde“ im Oktober 2020 statt. 

www.  klimamahnwache.com/ueber-uns/  

http://Www.klimamahnwache.com/ueber-uns/
http://Www.klimamahnwache.com/ueber-uns/
https://www.ev-kirche-wsw.de/


Notiz: 1. März 2020 

Öffnung der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland für 7000 Flüchtlinge. Zu den 
Ursachen der Migration aus z. B. Syrien u.a. Dürren und daraus folgende Binnenmigration
 
Link dazu u.a.

https://www.medico.de/umweltzerstoerung-und-klimawandel-16500
https://germanwatch.org/de/16007

Exkursion: 3. März 2020 bis 9. März 2020 Reise in die Ev. Kirche in Baden und 
Nordkirche

Es ist auch das Anliegen meiner Studienzeit „über den Tellerrand“ zu schauen und aus anderen 
Landeskirchen Best-Practice Beispiele zu finden, die unsere Arbeit in der EKBO befruchten 
können, was sie auf der Partnerschaftsebene schon lange tun. 

Aus der Partnerkirche der EKBO, der Badischen Landeskirche kommen viele hoffnungsvolle 
Projekte, u. a. das Klimaschutzkonzept und die für das Thema Frieden aktive Initiative „Sicherheit 
neu denken“. 
Da Baden meine „Heimat“- Landeskirche ist und meine Eltern in Heidelberg ansässig sind, ist es 
schön zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. 

Ich verabrede mich also zunächst in Baden mit der Klimaschutzbeauftragen Frau Klingberg-Adler 
und Pfr. Vincenco Petracca an der Heilig-Geist Kirche in Heidelberg (Sicherheit Neu denken)

3. März2020 Szenarienarbeit „Sicherheit neu denken“

Zuerst kommt das Treffen mit Dr. Vincenzo Petracca, Pfarrer an der Heilig Geist Kirche in 
Heidelberg zustande. Er ist Mitbegründer der Initiative „Sicherheit neu denken“. Wir treffen uns in 
der Altstadt in einem kleinen Café. Die Atmosphäre ist, wie ich es aus meinen ersten Semestern in 
Heidelberg kenne, sehr gemütlich. Pfr. Petracca gibt mir ein einstündiges Interview, in dem er die 
Entstehung der Szenarienarbeit darstellt. Ich gebe der Einfachheit halber mit seinen Worten aus 
einer anschließenden Email so weiter: 
 
„Fünf Landessynoden haben bereits konkrete Beschlüsse zu „Kirche des gerechten 
Friedens werden“ gefasst: die Evangelische Kirche in Baden, die Evangelisch-
lutherische Landeskirche Hannover, die Evangelisch-lutherische Kirche in 
Norddeutschland, die Evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg und die 
Evangelisch-reformierte Kirche. Drei weitere sind bereits „auf dem Weg“ bzw. 
haben konkrete Prozesse in diesem Sinne angestoßen: die Evangelische Kirche in 
Mittelbaden, die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg. Außerdem befassen Synoden sich auch immer wieder mit 
friedenspolitischen Einzelthemen wie den Syrien-Krieg (Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau) oder deutschen Rüstungsexporten (Evangelische Kirche in 
Württemberg).
Welche Form können diese Prozesse annehmen? Synoden veranstalten Schwerpunkttage
und Synodaltagungen zum Frieden als Vorbereitung des Prozesses „Kirche des 
gerechten Friedens werden“. Daraus entstehende Vorlagen werden möglichst breit 
in der Landeskirche diskutiert. Inhaltlich findet dabei eine Auseinandersetzung 

https://germanwatch.org/de/16007
https://www.medico.de/umweltzerstoerung-und-klimawandel-16500


mit den großen Themenspektren der Friedensethik statt. Zum einen wird die 
Einhegung und Beendigung von militärischen Krisen und Kriegen thematisiert und 
die Frage nach der Überwindung von Gewalt gestellt. Zum anderen werden die 
positiven Bedingungen des Friedens in den Mittelpunkt gerückt. Schlüsselfragen 
sind, inwieweit die Friedenstheologie auch eine Theologie der Gewaltfreiheit ist
und die Gewaltlosigkeit als Prima Ratio gegenüber der Ultima Ratio von Gewalt 
befolgt wird.
Bei einer gesamten Würdigung der verschiedenen Prozesse „Kirche des gerechten 
Friedens werden“ in den Landeskirchen wird Heterogenität sichtbar. Es gibt nicht
den einen Weg, aber es gibt das eine Ziel: Das Leitbild des gerechten Friedens 
für die Arbeit in den Landeskirchen greifbar zu machen.

Link: 
https://ekihd.de/gemeinden/citykirche-heiliggeist/ueber-uns/kontakt/

4. März 2020 

Die Ev. Landeskirche in Baden hat 2015 ein Klimaschutzkonzept erstellt,
das durch Workshops in alle Gemeinde getragen wird. 
Das Klimaschutzkonzept setzt vor allem auf das Umweltmanagement
Grüner Gockel. Am Umweltmanagementsystem Grüner Gockel beteiligen
sich über 120 Kirchengemeinden in Baden. Knapp 100 Kirchengemeinden
nehmen mit der Heizungsoptimierung die Heizungssteuerung unter die
Lupe. Über 220 Kirchengemeinden nutzten den Energiecheck Sparflamme
für einen Einstieg ins Energiesparen. 
Außerdem sind Instrumente 

Energiecheck Sparflamme bis 2015 
Energiemission ab 2016 

• AVANTI   
• Heizungsoptimierung   
• Hydraulischer Abgleich und Pumpentausch   
• Öko-fair-soziale Beschaffung   

Im Frühjahr 2020 sollte es sechs regionale Workshops geben, die der Weiterentwicklung des Ende 
2020 auslaufenden Klimaschutzkonzeptes dienen sollen. Alle Interessierten und Aktive in den 
Gemeinden sind dazu eingeladen, hier eigene Ideen zur Umsetzung des Klimaschutzes 
einzubringen. (meine-klimakirche.de ) Darüber hinaus bietet das Büro für Umwelt und Energie  
einen  „Blumenstrauß“ an Schulungsangeboten für das erste Halbjahr 2020 an. Die Gemeinden 
sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende finden interessante Veranstaltungsangebote in den 
Themenbereichen Klimaschutz und nachhaltige Beschaffung. „Insgesamt setzt man auf das 
Angebot von Webinaren, an denen man ganz bequem von zu Hause aus teilnehmen kann. Das ist 
wiederum ein Beitrag zum Klimaschutz, da die Anfahrt zum Schulungsort entfällt, und auch eine 
Zeitersparnis für alle Beteiligten“, so Markus Radke, Schulungskoordinator im Büro für Umwelt 
und Energie. Anmeldungen sind ab sofort willkommen unter www.ekiba/schulungen.de.

Gemeinsam mit dem IfEU Institut für Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg
(ifeu) und das Öko-Institut Freiburg wurden von der Landeskirche beauftragt, das aktuelle 
Klimaschutzkonzept zu prüfen und einen Entwurf für ein Klimaschutzkonzept 2022-2032 zu 
erarbeiten. Lothar Eisenmann, Dipl. Physiker und einer der Geschäftsführer des ifeu, und Tanja 
Kenkmann, Senior Researcher im Bereich Energie und Klimaschutz des  Öko-Instituts, begleiten 
das Projekt mit Ihrer Expertise. 
Eisenmann: „Die Kirchen sind ein großer und wichtiger Akteur für den Klimaschutz, alleine durch 
die große Anzahl von Gebäuden. Besonders gereizt hat mich die Zusammenarbeit unter dem 

https://www.wir-kaufen-anders.de/
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ökumenischen Gesichtspunkt, der eine breite Basis für gute Ideen und deren Umsetzung bietet. Dies
ist ein Signal für ganz Deutschland.“
Tanja Kenkmann: „Ich sehe ein großes Potenzial für die Verbreitung des Themas Klimaschutz, da 
die Kirchen viele Menschen erreichen. Damit werden ganz unterschiedliche gesellschaftliche 
Gruppen angesprochen, was auch die Wirkung von kommunalen Klimaschutzkonzepten noch 
einmal verstärkt.“ 

Ich treffe die Klimaschutzbeauftrage Frau Klingberg-Adler in einem Cafe in Mannheim. Ihre Stelle 
ist Teil eines Umweltteams mit einer unbefristeten Stelle. Gleich zu Beginn sprechen wir über die 
aktuelle Krise und ihre Folgen für das Klimaschutzkonzept. Frau Klingberg-Adler prophezeit, was 
damals, dass die Corona Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen einen fatalen Auswirkung auf die 
Klimaschutzbemühungen vieler Landekirchen, auch in Baden haben könnten. Mit dem Einbruch 
der Kirchensteuern stehen auch Klimaschutz auf der Streichliste…
Den Erfolg ihres Konzept in Baden sieht Frau Klingberg-Adler u.a. in der Schaffung finanzieller 
Anreize für die Gemeinden. Es muss deutlich gemacht werden, was die Gemeinden sparen und 
wofür im Gegenzug Geld zur Verfügung steht. Jede Gemeinde brauche zur Umsetzung einen 
Energiebeauftragten, um die Emissionen bei Wasser und Heizung zu mindern. Wichtig ist eine 
Verschränkung von Landeskirchen- und Gemeindeebene, wichtig auch eine starke 
Öffentlichkeitsarbeit, m das Thema im Bewusstsein der Gemeindeglieder zu verankern. 
Die Bedeutung der Theologischen Ausarbeitung darf ihres Erachtens nicht fehlen. Außerdem 
empfiehlt sie den Weg der kleinen Schritte, um auf bei Ehrenamtlichen, die sich engagieren, 
Frustrationen zu vermeiden, so wie es auch die Umweltpsychologie empfiehlt. Dabei muss die 
Verbindung von Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit immer klar herausgearbeitet werden. Die 
Fördergelder sind dabei ein wichtiges Instrument. In Baden gibt es kein Siegel, aber die 
Beschaffung in den Gemeinden ist klar von der Landeskirche gefördert. Die Aktion „Wir kaufen 
anders“ bietet Beratung und Beschaffung.

Kontakt: 
Dr. Vincenzo Petracca, 
Email:  mail (AT) petracca.de 

Links
Umweltbeauftragte der Evang. Landeskirche in Baden, Biologe 
Telefon: 0721/9175–840
Mobil: 0173 2049924
Telefax: 0721/9175-25840
andre[dot]witthoeft[at]ekiba[dot]de
gruener[dot]gockel[at]ekiba[dot]de
www.ekiba.de/bue
www.gruenergockel-baden.de
www.kirum.org

http://www.kirum.org/
http://www.gruenergockel-baden.de/
https://www.ekiba.de/bue
javascript:linkCrypted('itwgpgt%2Ciqemgn%3Egmkdc%2Cfg',%202)
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9. März 2020 

Besuch bei Judith Meyer Kahrs, Beauftragte „Öko
Faire Gemeinde“ in der „Nordkirche weltweit“.

In Hamburg treffe ich nach einem längeren Vorgespräch am
Telefon nun im Zentrum für Mission und Ökumene Frau
Judith Meyer Kahrs als Mitarbeiterin der Infostelle
Klimagerechtigkeit der Nordkirche. Ich will sie zur
Situation und Entstehung der Ökofakiren Gemeinde in der
Nordkirche befragen. In der Kirche im norden, bestehend
aus ehemaligen Kirche Nordelbiens, …..gibt es seit 2015 ein Klimaschutzgesetz, das die Bereiche 
Mobilität Immobilien und Beschaffung der gemeinden reguliert. Ziel ist die Klimaneutralität bis 
2050. Instrument ist die Vorgabe, dass jede Gemeinde 0,8% ihres Kirchensteuereinkommens für 
Klimaschutzmaßnahmen zurückhalten muss. 
In einer AG der Synode wurde mit lokalen Stellen von Brot für die Welt die Ökofaire Gemeinde 
entwickelt. (Ehem. AG „Zukunftsfähig wirtschaften“)

Das Siegel „Ökofaire Gemeinde“ wird auf einer eigenen Webseite (oekofaire-gemeinde.de) 
beworben mit der Zielsetzung

1. der Bewahrung der Schöpfung – um Respekt gegenüber den begrenzten Ressourcen unserer 
Erde 

2. Gerechtigkeit – darum, ob Produkte, die wir konsumieren, unter fairen Bedingungen 
hergestellt wurden - ohne Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten 

3. glaubwürdigem Handeln und Wirtschaften in unseren kirchlichen Gemeinden und 
Einrichtungen

Als Vorteile für die Gemeinde werden genannt: 

• Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und Menschenrechte und zum Umwelt- und Klimaschutz. 

• Förderung nachhaltiger Produktionsbedingungen und wirtschaftlicher Teilhabe in Ländern des 
Globalen Südens. 

• Überprüfung der eigenen Beschaffungspraxis und decken Einsparmöglichkeiten auf. 

• Die Stärkung kirchlicher Glaubwürdigkeit. 

Hierfür unterschreiben die Gemeinden eine Selbstverpflichtung mit dem Ziel, Investitionen und 
Beschaffung in Bereichen wie zum Beispiel Büroausstattung, Veranstaltungen und Bewirtung, 
Mobilität und weiteren zukunftsfähig zu optimieren und als „ÖkoFaire Gemeinde“ ausgezeichnet zu
werden. 

Es geht bei der Siegelarbeit darum, keine zu hohen Hürden aufzubauen, wie dies manchmal bei der 
Auszeichnung des Zertifikats zum Grünen Hahn von Kirchengemeinden empfunden wird. Die wird
vor allem von den Kollegen aus den ehemaligen ostdeutschen Landeskirchen angemahnt. Durch 
Anträge an lokale Geldgeber (die Umweltlotterie BINGO, die norddeutsche Stiftung für 
Umweltentwicklung und die Anfrage an den Kirchlichen Entwicklungsdienst wurde drei volle 
Stellen finanziert, die für die Bereiche Schleswig, Neumünster Hamburg und Rostock zuständig 
sind. Ihre Aufgabe ist es direkt auf Gemeinden zuzugehen, Flyer und Infomaterial in den 
Gemeinden zu verteilen.



Seit der Schaffung des Siegels zur Öko-Fairen Gemeinde sind 35 Gemeinden auf dem Weg, 7 davon
sind zum Zeitpunkt der Befragung ausgezeichnet. Auf der Webseite oekofaire-gemeinde.de sind 
jetzt zu Vernetzungszwecken eine Karte der Gemeinden und die Ansprechpartner*innen 
verzeichnet. Über einen Newsletter wird für Fachtage und Fortbildungen geworben, die die 
Beauftragten in den Gemeinden stärken sollen. Eine “Kümmerin“ soll den Kontakt zu den 
Ehrenamtlichen der jeweiligen Gemeinde stärken. Das entspricht der Fairnessbeauftragen des 
Fairen Siegels der EKBO. Aufgabe der Kolleginnen ist es, die Gemeinden direkt auf Ihre 
Aktivitäten anzusprechen, Frau Meyer Kahrs bekommt das als Feedback. Sie ist froh über die gute 
Organisation der Kommunikation. Mit Ulrike Eder gemeinsam betreut sie die „Infostelle 
Klimagerechtigkeit“. Die Zusammenarbeit mit Brot für die Welt ist, eng. Vor dem Synodalbeschluss 
gab es eine dreijährige Kampagne um das Thema in den Kirchenkreisen und Gemeinden zu 
bewerben. Diese wurde über Bundesmittel finanziert. Inzwischen ist die Aktion für Einrichtungen 
geöffnet, beispielsweise wird die öko-faire Verpflegung in kirchlichen Kitas vorantreiben soll. 
Grundlegend für die Verankerung und Verbreitung ist auch für Frau Meyer Kahrs die Gruppe, die 
die Projekt multipliziert. Den Einkauf zu erleichtern wurde das eigene Beschaffungsportal 
www.kirchenshop.de entwickelt, das dem Portal www.wir-kaufen-anders.de der Badischen 
Landeskirche entspricht. Dadurch wird insbesondere die Regionalität beim Einkauf unterstützt. 
Dieser wird wiederum bei der Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie abgewickelt, deren 
Arbeit ein fairer und nachhaltiger Kriterienkatalog zugrunde liegt. 

Kontakt: 
Dipl.-Ing. (Fh) Judith Meyer-Kahrs
Infostelle Klimagerechtigkeit
Zentrum für Mission und Ökumene - nordkirche weltweit
Agathe-Lasch-Weg 16
22605 Hamburg
j.meyer-kahrs@nordkirche-weltweit.de

Links:
www.zukunft-einkaufen.de
www.kirchenshop.de     
 

10.März 2020  Lokale Ökumene Treptow Köpenick

Gleich nach meiner Rückkehr, treffe ich Klaus Wazlawick wieder, Initiator der „Lokalen Ökumene 
Treptow Köpenick“ wieder. Vor ein paar Jahren haben
wir ihn zu einer Veranstaltung der damaligen
„Ideenwerkstatt Ökologisches Zentrum
Auferstehungskirche“ eingeladen. Dr. Klaus Wazlawik
hat 1993 mit der Bildung der Köpenicker Initiativgruppe
Eine-Welt den Lokale Agenda 21-Prozess im Bezirk
initiiert und und ist seit Jahrzehnten aktiv in der
kirchlichen und bezirklichen Nachhaltigkeitsarbeit in
Treptow-Köpenick. Seit September 2020 gibt es in
Köpenick das Projektbüro der Kommunalen
Ökumene.

http://www.kirchenshop.de/
http://www.zukunft-einkaufen.de/
mailto:j.meyer-kahrs@nordkirche-weltweit.de
http://www.wir-kaufen-anders.de/
http://www.kirchenshop.de/


Zur Zeit des Interviews arbeitet im Projektbüro, als Teil der Geschäftsstelle eine weitere 
Person: die Sozialwissenschaftlerin Juliane Peschel-Paetzold, um die lokale kirchliche 
Nachhaltigkeitsarbeit im Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree zu koordinieren. 2021 sind 
zwei weitere Stellen dazugekommen, die sich vor allem im Bereich das interreligiösen 
Dialogs und eine, die die konkrete Siegelarbeit vor Ort in den Gemeinden unterstützt. 

Klaus Wazlawick hat in der Zeit, in der ich mich mich für die Frage der Umweltausrichtung der 
Gemeinde interessiere, in seinem und über seinen Bezirk hinaus durch beharrliche Werbearbeit im 
gesamten Sprengel Berlin seit Jahren dafür geworben, die Aufgabe des Klimaschutzes als ein 
ökumenisches Anliegen zu sehen. „Ökumenisch“ meint in diesem Sinne aber nicht nur die 
Ökumene der Religionsgemeinschaften aus evangelischen, katholischen und baptistischen 
Gemeinden, sondern vor allem die Kommune mit in die Arbeit mit einzubinden. Die Arbeit der 
Geschäftsstelle ist neutral, was gerade für die freikirchlichen Interessenten wichtig ist. Dass es 
inzwischen ein Ökumenisches Siegel „Faire Gemeinde“ gibt, ist vor allem sein Verdienst. An der 
Auszeichnung sind inzwischen nicht nur die EKBO sondern auch das Erzbistum Berlin und der 
Ökumenische Rat Berlin-Brandenburg und die in ihm zusammenarbeitenden christlichen 
Gemeinden beteiligt. 

Herr Wazlawick und Frau Peschel-Paetzold verweisen noch auf das gemeindenahe Netzwerk 
„Gemeinde N“, das vor allem im ländlichen ostdeutschen Raum gemeinden bei ihrer Umstellung 
auf nachhaltige und faire Beschaffung unterstützt. 

Links:

https://www.kommunale-oekumene.de
https://www.gemeinde-n.de

11. März 2020 Erzbistum Berlin

Ich ahne am 11. März noch nicht, dass der Besuch beim Geschäftsführer des Diözesanrat der 
Katholiken Herrn Hoyer mein letzter „analoger“ Besuch dieser Studienzeit sein wird. 

Marcel Hoyer ist seit November 2019 in dieser Funktion tätig. Seine Mitarbeit beim Ökumenischen 
Siegel ist noch frisch, aber er hat auch in seiner vorherigen Arbeit beim Bund der katholischen 
Jugend für das Thema geworben. Herr Hoyer nennt mir mehrere Einrichtungen, die in der Diözese 
das Siegel bekommen haben, darunter die KG St. Bonifatius in Berlin Kreuzberg und die KG St. 
Salvator in Lichtenrade. Er verweist auf die 10 Thesen der Deutschen Bischofskonferenz und auf 
das Bestreben des Bischofs, einen Bericht über die Umsetzung vorzulegen. Er räumt ein, dass es zur
Enzyklika „Laudato si“ noch wenige Veranstaltungen gegeben hat, was aber notwendig ist, da 
Kirche als „Change agent“ agieren muss. 

Die Verbindungen des „Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung“ zur katholischen Kirche sind
gut und die Kommunikation mit dem Bischof hat zu diesem Thema stattgefunden. Aus Hoyers Sicht
muss das Thema von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Predigten und 
Gemeindeveranstaltungen oder auch der Aktion des Klimafastens in der pastoralen Arbeit verankert 
werden. Wichtig ist auch nach ihm der persönliche Kontakt in der Öffentlichkeitsarbeit zum Siegel, 
das nur im direkten Gespräch an die Verantwortungsebene der Gemeinden und Gewerke 
herangetragen werden kann. Herr Hoyer freut sich daher sehr über die Zusammenarbeit im 
Ökumenischen Siegel. 

https://www.gemeinde-n.de/
https://www.kommunale-oekumene.de/


Kontakt:
Marcel Hoyer
Niederwallstraße 8-9
10117 Berlin
info  @  erzbistumberlin.de  

Link: 
Faire Gemeinde Osnabrück 
www.faire-gemeinde-os.de

Bistum Paderborn 
https://www.faire-gemeinde.de/

Die folgenden geplanten Gespräche und Veranstaltungen sind wegen des Lockdowns ab 15. 
März 2020 ENTFALLEN. 

17.3. 2020 Treffen mit Herrn Dietz, ÖRBB, Ev. Luisengemeinde, Mitträger 
Ökumenisches Siegel

18 Uhr Vor-Treffen der „Glaubensbrücke“, Extinction Rebellion Aktivisten und 
Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften.

18.3. Besuch bei Dr. Richter, Faire Gemeinde Frankfurt/ Oder

18.3. 2020 Treffen der Beteiligten zum Ökumenischen Siegel „Faire Gemeinde“ in der 
Baptisten- Gemeinde Hofkirche Köpenick

21.3. 2020 Besuch auf dem „Kleinen Hof im Spreewald“, als Kooperationspartner der 
„Solidarischen Landwirtschaft“ der Auferstehungsgemeinde.

22.3. 2020 Gründung der Klimaakademie Gatow

24.3. 2020 Buchvorstellung der „Klimaakademie“ Gatow

2.4. 2020 Treffen der Ag Churches for future...

Vorläufiges Fazit der Studienzeit

Während der Studienzeit habe ich (nur) die „Faire Gemeinde“ Baumschulenweg in Treptow und 
Herrn Wazlawick von der Lokalen Ökumene Treptow Köpenick vor Ort besucht. Alle anderen 
Interviewpartner*innen der Fairen Gemeinde (in spe) habe ich fernmündlich gesprochen und mir 
versucht ein Bild darüber zu machen, was für eine erfolgreichere Verbreitung des Siegel hilfreich 
wäre. Alle Akteure waren dankbar für die Kontaktaufnahme und erhoffen sich eine größere 
öffentliche Wahrnehmung. Das Wichtigste für das Siegel in der derzeitigen Fassung scheint es zu 
sein, es bekannter zu machen: Das gelingt sicher durch „Mund- zu Mund-Propaganda“, aber vor 
allem durch gezielte, professionelle Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Bekanntmachungen zum
neuen Klimaschutzgesetz der EKBO. 

https://www.faire-gemeinde.de/
http://www.faire-gemeinde-os.de/
mailto:info@erzbistumberlin.de
mailto:info@erzbistumberlin.de
mailto:info@erzbistumberlin.de


Die Vernetzung der Gemeinden innerhalb der EKBO und der Ökumene benötigten eine(n) 
Beauftragte(n) ähnlich denen der Landeskirchen in Baden und Nordkirche, was sicherlich 
angesichts der angespannten Finanzlagen in der näheren Zukunft bedenkenswert wird. Dennoch 
sollte im Bereich des Klimaschutzes vermehrt investiert werden, denn für das Ansehen der Kirchen 
in der Öffentlichkeit ist das Engagement zur Wahrnehmung ihrer Schöpfungsverantwortung 
elementar. Die Glaubwürdigkeit kirchlicher Äußerungen nach außen und nach innen hängt 
gerade von der Beschäftigung mit Zukunftsthemen ab, wobei Digitalisierung nur ein Mittel zum 
Zweck der Verbreitung von Glaubensinhalten wie der „Bewahrung der Schöpfung“ sein sollte. Die 
Umsetzung von Umweltstandards und Maßnahmen über das Notwendige hinaus können einer 
„Kirche“, die die lokalen und globalen sozialen und ökologischen Folgen der derzeitigen Krise 
offensiv in der öffentlichen Debatte hält, sicher gut tun. 

Das Siegel ist Ansporn für Ortsgemeinden, sich niedrigschwellig und doch wirksam mit 
Maßnahmen der Energieeffizienz und nachhaltigen Beschaffung auseinanderzusetzen. In jeder 
Gemeinde gibt es Menschen, die das Thema zu ihrem eigenen machen wollen oder schon gemacht 
haben. Der Gemeinde bildende und öffentlichkeitswirksame Effekt, so er über die vorhandenen 
Medien genutzt werden, lässt sich in meiner eigenen Gemeinde wie auch den interviewten 
Gemeinden z. T. deutlich ablesen. Die erfolgreichste übergemeindliche Zusammenarbeit ist derzeit 
die AG Faire Gemeinde im Pfarrsprengel Friedrichshain Nord zur Erreichung der Auszeichnung für 
die Galiläa-Samaritergemeinde. 

Das Siegel ist Anknüpfungspunkt für andere gesellschaftliche Gruppen, Parteien und 
Initiativen, sich mit Kirchengemeinden und übergeordneten kirchlichen Ebenen ernsthaft 
auseinanderzusetzen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Organisationen wie „Brot für die Welt“, 
Misereor und z.B. Fridays for future, die viele jungen Menschen bindet, ist eine notwendige 
Voraussetzung für die weitere Relevanz in der öffentlichen Debatte. Ich habe viele interessante und 
engagierte Menschen bei Demonstrationen, Vorträgen und im ökumenischen Zusammenhang 
kennengelernt, mit denen ich gerne näher zu diesem Thema im Kontakt bleiben möchte. 

Nicht zuletzt ist die Klimaschutzbemühung jeder Gemeinde eingebunden in den friedenethischen 
Anspruch der Kirche. Die Initiative „Sicherheit neu denken“, die Ralf Becker jüngst auch 
persönlich in Berlin-Kreuzberg vorstellte, hat die Synode der EKBO wie die EKIBA und andere 
Landeskirchen erwogen, „Kirche des gerechten Friedens“ zu werden. Dem globalen Anspruch der 
Friedensarbeit zu genügen, muss sie in den Ortsgemeinden und kirchlichen Gewerken anfangen, mit
der Fairness in der (Energie-) Beschaffung praktisch zu vollziehen und damit der Krisenprävention 
und Konfliktvermeidung zu dienen. 
Ich möchte diese Initiativen in meinem pfarramtlichen Wirken und auf kreissynodaler Ebene weiter 
unterstützen und stehe für Vernetzungsanfragen gerne weiter zur Verfügung. 

Wenn die Einsparungen im Zuge der Coronakrise auch zu Kürzungen und Einsparungen im 
klimapolitischen Bereich der EKBO und den Kirchenkreisen führt, verfehlt die Landeskirche 
meines Erachtens ihren Auftrag, das Evangelium in die Gegenwart zu verkündigen. Das auf der 
Herbstsynode beschlossene Klimaschutzgesetz der EKBO stimmt mich aber zuversichtlich, dass 
dies nicht geschieht, sondern im Gegenteil endlich einen ernstzunehmenden Anstoß für 
klimapolitische Maßnahme in alle kirchlichen Ebenen zu geben. Das Siegel Faire Gemeinde“ ist ein
wirksames Vehikel dieser Bemühungen, weil es nicht nur Energieeffizienz der kirchlichen Gebäude 
in den Blick nimmt, sondern auch Aspekte der globalen und lokalen Gerechtigkeit beleuchtet. 

Insgesamt war die Studienzeit eine große Bereicherung für mein pfarramtliches Profil und ich bin 
dankbar, diese Zeit für dieses existentielle Thema nutzen zu können. Den Einschränkung durch den 
ersten und zweiten Lockdown ist es v.a. geschuldet, dass der Bericht bis jetzt nicht in seiner von mir
beabsichtigten Form vorliegt, die Fülle des Materials benötigt mehr Zeit um es zu strukturieren. Ich 



möchte aber eine lesbare Form allen Gemeinden und Interviewpartnerinnen im Jahr 2021 zur 
Verfügung stellen. 

Berlin, den 10.3.2021

Kathrin Herrmann
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