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Teil 1: Wo wir stehen – Wie umweltbewusst sind christliche Gemeinden? Eine empirische 

Bestandsaufnahme 

Veröffentlichungen zu der Studie: 

Kroeck, Thomas 2021. Environmental awareness of Protestant youth in Germany: Perspectives from an empirical 

exploration. HTS Teologiese Studies / Theological Studies 77(2), 1–7. URL: 

https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/6638/0 

Kroeck, Thomas 2022. Creation Care as a Christian Mandate?: Perceptions of Protestant Christians in Germany, in 

Haaz, Ignace & Adamavi-Aho Ekué, Amélé (Hg.): Walking with the Earth: Intercultural Perspectives on Ethics of 

Ecological Caring. Geneva: Globethics.net, 141–154. URL: 

https://www.globethics.net/documents/10131/26882205/GE_CoPublications_Walking_isbn9782889324348.pdf 

 

Teil 2: Wie wir darüber denken können – Aspekte einer ökologischen Theologie, Ethik und 

Spiritualität 

Siehe auch: 

Rust, Heinrich C. 2021. Zuhause in der Schöpfungsgemeinschaft: Dimensionen einer ökologischen Spiritualität. 

Cuxhaven: Neufeld Verlag. 

 

Teil 3: Was wir tun können 

Naturschutz und Nachhaltigkeit als Themen im Gottesdienst 

http://www.nachhaltig-predigen.de/ 

https://atyourservice.arocha.org/en/ 

 

Naturschutz und Nachhaltigkeit als Themen in der Pfadfinderarbeit 

 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder: www.pfadfinden.de/bund/partner/ 

 Pfadfinder im EC: https://pfadfinder.ec.de/ 

 Royal Rangers: https://royal-rangers.de/ 

 Pfadfinder in der FeG: https://pfadfinder.feg.de/info/ 

 

Kleingruppen als Motivationszentren für Nachhaltigkeit 

 Christians for Future: www.christians4future.org 

 Christliche Klima Aktion: https://christianclimateaction.ch  und Christ:innen für Klimagerechtigkeit 

https://christianclimateaction.de/   

 Eco Church: www.ecochurch.ch 

 Grüner Fisch: www.gruenerfisch.ch 

 Just People Kurs: www.stoparmut/just-people-kurs, https://micha-initiative.de/justpeoplekurs 
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 Katholische Kirche im Kanton Zürich: www.zhkath.ch/kirche-aktuell/gesellschaft-politik/kirche-und-

nachhaltigkeit 

 Klima-Gespräche: www.sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche 

 Lokalgruppen von Micha Deutschland: https://micha-initiative.de/mitmachen/micha-lokalgruppen 

 Regionalgruppen von StopArmut: www.stoparmut.ch/aktiv-werden/regionalgruppen   

 Save our Food: www.save-our-food.ch 

 

Impulse in die Gesellschaft 

 www.abgeordnetenwatch.de 

 www.bundestag.de 

 www.campact.org 

 www.change.org 

 www.die-kongo-kampagne.de 

 www.faire-woche.de 

 www.lieferkettengesetz.de 

 www.micahnetwork.org 

 www.micha-deutschland.de 

 www.stoparmut.ch 

 www.stoppauvrete.ch 

 

„Zero Waste“ in der Kirche 

 www.melanchthon-akademie.de/projekte/zero-waste-in-der-kirche/ 

 

Nachhaltige Beschaffung in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen 

 Informationsplattform für öko-fairen Einkauf: www.zukunft-einkaufen.de  und https://moodle.zukunft-

einkaufen.de   

 Orientierungshilfen für Kommunen und Kirchengemeinden im Bereich sozial nachhaltiger Beschaffung: 

www.agl-einewelt.de 

 Tipps für eine öko-faire Beschaffung in Kirchen und Gemeinden: www.ci-romero.de 

 „Zukunftsfähig Wirtschaften“ gibt Hilfestellungen zur öko-fairen Beschaffung in Kirchengemeinden: 

www.zu-wi.de   

 Informationen und Beratungsangebote zu fairem, ökologisch und nachhaltigem Kaufverhalten: 

www.oekofaire-gemeinde.de   

 Einkaufsplattform: www.wir-kaufen-anders.de 
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 Informationen zu unterschiedlichen Produkten: www.suedwind-institut.de   

 Ratgeber für umweltbewussten und sozialen Konsum:  www.nachhaltiger-warenkorb.de   

 Orientierung im Siegel-Dschungel: www.siegelklarheit.de 

 Webportal für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung: www.kompass-nachhaltigkeit.de   

 Informationen zu Umweltauswirkungen einzelner Produkte: www.umweltbundesamt.de   

 

Ressourcen teilen 

 Nutzen statt besitzen – das Prinzip der „Sharing Economy“: www.umwelt-im-

unterricht.de/hintergrund/nutzen-statt-besitzen-das-prinzip-der-sharing-economy/ 

 Umweltbundesamt 2017. Leihen, tauschen, teilen: www.umweltbundesamt.de/themen/leihen-tauschen-

teilen-0 

 Umweltbewusst einkaufen, haushalten und leben: www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/energie-

umwelt/einfach-nachhaltig-46009083 

 Nachhaltig leben: www.nachhaltigleben.ch 

 Repair-Café: https://repaircafe.org/de 

 Repair-Café Schweiz: https://repair-cafe.ch/de 

 andersLEBEN Magazin: www.andersleben-magazin.net 

 

Gemeindeveranstaltungen nachhaltig gestalten 

 kirchliches Umweltmanagements Grüner Güggel (CH):  www.oeku.ch/umweltpraxis/gruener-gueggel 

 bzw. Grüner Hahn (D): www.gruener-hahn.net 

 Hilfen für kleinere Events:  www.umweltbundesamt.de/nachhaltige-veranstaltungen und https://saubere-

veranstaltung.ch 

 Standards für große Events: www.sustainable-event-alliance.org  oder https://www.iso.org 

 

Gemeindegrundstücke und -gebäude als Raum für biologische Vielfalt 

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/ 

 Lebensraum Kirchturm: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/lebensraum-

kirchturm/index.html 

 Pflanzen im Naturgarten: www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-

garten/pflanzen/ 

 Naturgarten: https://naturgarten.org/ 
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Als Gemeinde Energie effizient nutzen oder bereitstellen 

 Beheizen und Temperieren von Kirchen: www.energie-und-

kirche.de/fileadmin/Public/user_upload/Beheizen_und_Temperieren_von_Kirchen_-

_Brosch%C3%BCren-PDF.pdf 

 Arbeitsanleitung zur Ermittlung der CO2-Emissionen in Kirchen: 

www.yumpu.com/de/document/read/64705624/zur-ermittlung-der-co2-emissionen-in-landeskirchen-

und-diozesen-4-auflage/5 

 Begehungs-Checkliste für öffentliche Liegenschaften: www.kea-

bw.de/fileadmin/user_upload/Energiemanagement/Wissensportal/Kommunales_EM/Arbeitshilfen/Begeh

ungs-Checkliste.doc 

 Leitfaden für Kirchengemeinden: http://docplayer.org/12656742-Energie-sparen-und-klima-schuetzen-

ein-leitfaden-fuer-kirchgemeinden-und-pfarreien.html 

 Umweltmanagementsystem Grüner Gockel: www.ekiba.de/gruener-gockel 

 Energiemanagementsystem der Evang. Landeskirche in Baden: www.ekiba.de/energiemission 

 Netzwerk Kirchliches Umweltmanagement Kirum: www.kirum.org 

 Netzwerk Energie und Kirche: www.energie-und-kirche.de 

 

Klimaschonende Mobilität fördern 

 Mögliche Beiträge der Kirchen in Baden-Württemberg zur Verkehrs- und Mobilitätswende: 

https://mobilitaetswende-bw.de/jobst-kraus-moegliche-beitraege-der-kirchen-in-baden-wuerttemberg-

zur-verkehrs-und-mobilitaetswende/ 

 Ökologische und soziale Herausforderungen einer zukünftigen Mobilität: www.kda-bayern.de/wp-

content/uploads/kda-bayern.de-2019-bitte-wenden-broschuere-web.pdf 

 Umwelt- und Klimaschutz in Kirchengemeinden: 

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/kirchenhandreichung_final.pdf 

 Klimafreundlich mobil als Kirchengemeinde oder Einrichtung: https://umwelt-evangelisch.de/unsere-

umweltdownloads/kategorieanzeige/send/1-root/354-nachhaltig-mobil-als-kirchengemeinde-oder-

einrichtung 

 Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserer Kirchengemeinde: 

https://www.zgv.info/fileadmin/Daten/News_Downloads_2015/2021_08_30_BegruessungsBroschuere_

Silk_ZGV_WEB.pdf 

 Beispiele aus der Praxis: https://www.ekd.de/agu/mobilitaet/  

 Spritsparen: www.vcd.org/artikel/schont-geldbeutel-und-umwelt/  

 Job-Rad: https://www.kirchengewerkschaft.de/275-job-rad-und-entgeltumwandlung  und 

https://bawue.verdi.de/++co++0716cbfa-309e-11e7-8ff2-525400423e78  und 

https://bawue.verdi.de/++file++590ae5d056c12f03146fafcf/download/2017_FAQ%20Jobrad_verdi.pdf 

 Haftungsbeschränkung für Fahrgemeinschaften: 

https://www.mifaz.de/static/documents/Haftungsbeschraenkung_MiFaZ.pdf  und 

https://www.mifaz.de/tittmoning/versicherung.html 
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 Car-Sharing: www.carsharing.de  und www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-

alltag/mobilitaet/carsharing-nutzen#gewusst-wie 

 Musterverträge für Car-Sharing: 

https://shop.vcd.org/shop/katalog/details.php?x=1&artikelnummer=2002 

 

Nachhaltigkeitsziele in der Gemeinde systematisch umsetzen 

 EcoChurch: https://ecochurch.ch  und https://ecochurch.arocha.org.uk 

 EMAS: www.emas.de/  und www.emasplus.org 

 Faire Gemeinde: 

 www.zentrum-oekumene.de/de/themen-materialien/nachhaltige-entwicklung-und-

gerechtigkeit/faire-gemeinde   

 www.diakonie-wuerttem-berg.de/internationale-diakonie/brot-fuer-die-welt/faire-gemeinde 

 www.faire-gemeinde.org  und https://unsere.ekhn.de/gemeinde-

dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandsarbeit-von-a-bis-z/f/fairer-handel.html 

 https://faire-gemeinde.de 

 www.reformiert.de/faire-gemeinde.html   

 Grüner Hahn (bzw. Gockel oder Güggel) 

 www.kirum.org 

 www.gruener-hahn.net 

 www.oeku.ch/umweltpraxis/gruener-gueggel 

 www.umwelt.elk-wue.de/arbeitsfelder/umweltmanagement-der-gruene-gockel/was-ist-das   

 Gemeinde N: www.gemeinde-n.de 

 ÖkoFaire Gemeinde: www.oekofaire-gemeinde.de 

 Zukunft einkaufen: https://zukunft-einkaufen.de/ 

 

Erste Schritte: Bestandsaufnahme und wie es weitergehen kann 

 Ökologischer Fußabdruckrechner für Einzelpersonen und Haushalte 

 www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner 

 www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/ 

 www.fussabdruck.de/ 

 www.gruenerfisch.ch/co2-rechner   

 https://waterfootprint.org/en/water-footprint/personal-water-footprint/ 
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Ökologische Selbsteinschätzung für Gemeinden 

 https://ecochurch.ch/mitmachen/selbsteinschaetzung/ 

 https://ecochurch.arocha.org.uk/ 

Anlaufstellen für Experten 

 www.ekd.de/nachhaltigkeit-in-kirchengemeinden-32362.htm   

 www.ecochurch.ch 

 www.ecoeglise.ch 

 https://oeku.ch 

 www.gruenerfisch.ch 
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