
Nachhaltigkeit in unseren Kirchengemeinden
Abhilfe schaffen kann ein systemischer und persönlicher 
Wandel zu einer Lebensweise der Nachhaltigkeit: 
Ressourcen so zu einzusetzen, dass alle Menschen gut 
leben können, heute und in kommenden Generationen.
Die Weltgemeinschaft hat sich mit der Agenda 2030 17 
Nachhaltigkeitsziele, deren Erreichung jedoch die 
Bemühung aller voraussetzt, v.a. in den wohlhabenden 
Ländern, wo v.a. die Verantwortung für den übermäßigen 
Ressourcenverbrauch liegt. 

Es gibt viele Felder, in denen unsere Kirchengemeinde nachhaltiger werden kann –
hier gilt es innezuhalten und die Möglichkeiten in den Blick zu nehmen. Was könnte 
das sein? 
• artenfreundliche Gestaltung kirchlicher Freiflächen und Außenanlagen (Bäume-

pflanzen, Wiesen, Nistkästen / Insektenhotels installieren) als Beitrag zur 
Biodiversität

• Nutzung von Dachflächen (z.B. Kirchen, Gemeindehäuser, Kitas, Pfarrhäuser) 
durch Photovoltaikanlagen oder Begrünung als Beitrag zur Verbesserung des 
zukünftig immer heißer werdenden Stadtklimas

• Ökofaire Beschaffung (Welchen Kaffee trinken wir z.B. beim Kirchenkaffee? 
Welche Putzmittel stehen in den Schränken?...) als Beitrag zur Übernahme 
globaler Verantwortung

• ...

Die Probleme sind uns wohl 
bekannt: Vermüllung und Zerstörung 
ganzer Ökosysteme zu Land und im 
Meer, Verlust von Lebensräumen für 
Mensch und Tier, Artensterben,
steigende Temperaturen verbunden 
mit zunehmenden Extremwetter-
ereignissen und Dürren – und 
düstere Prognosen, wohin dies 
führen wird in 10, 20, 30 Jahren...

Auch die Kirchen sind aufgerufen einen effektiven Beitrag leisten: Jesu Botschaft folgen 
bedeutet in dieser Zeit Einsatz gegen „strukturelle Sünden“ einer fehlgeleiteten 
Wirtschaft, die ganze Bevölkerungsgruppen marginalisiert und ihrer Chancen beraubt. 
Christsein heute heißt deshalb auch Klimaschutz. Deutlich macht dies Papst Franziskus, 
der in seiner Umweltenzyklika „Laudato si‘ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ 
alle Menschen zu einer ökologischen Umkehr aufruft. 

Die Kirche kann und soll Mahnerin, Mittlerin und Motor für 
eine Transformation der Gesellschaft sein. Lösungen sind 
bekannt, es ist an der Zeit auf allen kirchlichen Ebenen 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Das sagt auch die 
Deutsche Bischofskonferenz (vgl. Flyer) und auch unser 
Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. 
Für diese Aufgabe hat das Bistum einen Umweltbeirat ins 
Leben gerufen und ein Klimaschutzkonzept vorgelegt (vgl. 
Auslage), das alle relevanten Bereiche des kirchlichen 
Wirtschaftens in den Blick nimmt. Auch in den 
Überlegungen des Mainzer Stadtdekanates zum Pastoralen 
Weg nimmt das Thema Umwelt/Ökologie einen Platz ein.

Als erster Papst der Geschichte 
eröffnet Pp. Franziskus die UN-
Generalversammlung 2015 und 
mahnt zu universaler Solidarität

CO2-Einsparung als Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels, durch....) 
Erwerb von Ökostrom
• Suche nach Einsparpotential (beginnend mit Verbrauchserfassung zu 

Strom, Wärme, Wasser...) – so plant unser Bistum auch die Schulung von 
„Kümmerern“ für Gebäudetechnik, insb. für den energieintensiven Bereich 
der Kirchenheizung

• Müllvermeidung bei Gemeindefesten
• Installation eines Ladepunktes für Elektrofahrzeuge (Autos / Fahrräder) wie 

z.B. in der Pfarrei St. Maria Magdalena vor der Kirche Christkönig in 
Köngernheim

Wir möchten Möglichkeiten aufzeigen und mit der Gemeinde darüber ins 
Gespräch kommen, welche Akzente im großen Feld des Möglichen 
gesetzt und welche Schritte begangen werden sollen. Das Bistum würdigt 
solches Engagement auch durch einen Umweltpreis mit Preisgeldern von 
insg. 5000 €.

Ein systematischer Blick aufs Ganze wäre möglich durch die Einführung eines Energie-
managements, wie es im kirchlichen Umweltmanagementzertifikat „Grüner Hahn“ (vgl. Flyer) 
angeboten wird – für die umfassende Erfassung und Analyse, die auch von ehrenamtlichen 
kirchlichen Umweltauditoren begleitet werden kann, braucht es jedoch ein Team von Personen, 
die hierfür Zeit und Energie investieren möchten. 

Welche Ideen stoßen bei Ihnen auf Resonanz? Haben Sie Lust bekommen, mit zu diskutieren und Ihre Ideen, Ihre Erfahrungen und Ihre 
Vernetzung einzubringen?

Melden Sie sich gerne, z.B. bei Alexander Schimmel (alexanderschimmel@gmx.de) oder Mechthild Schumacher (Schumacherm@gmx.net)!


