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Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

wir befinden uns mitten in der diesjährigen Schöpfungs-

zeit. Ein guter Zeitpunkt, um wieder über das Engage-

ment des Bistums zur Bewahrung der Schöpfung zu be-

richten. Es passiert Einiges, wie zum Beispiel die neue Pel-

let-Heizung im Museum am Dom (s. S. 3-4) zeigt. Die Diö-

zesankommission für Umweltfragen (DKU) möchte mit 

ihrem ersten Leuchtturmprojekt weiteres Engagement 

initiieren und sichtbar machen. Das Projekt heißt „Weni-

ger Licht an Kirchtürmen“ und wird Ihnen auf den S. 5-6 vorgestellt. Was es über-

haupt mit der Schöpfungszeit auf sich hat, lesen Sie auf S. 7-8. 

Und doch stellt sich angesichts der Flutkatastrophe, die unser Bistum Mitte Juli in 

verheerendem Maße getroffen hat, die Frage: Tun wir genug? Denn die Wissen-

schaft sieht einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des extre-

men Wetterereignisses und dem Klimawandel. Dieser Frage widmet sich der 

Gastkommentar „Wir sind Teil der Räuberbande“ von Dr. Christian Weingarten in 

der Kirchenzeitung Köln (abgedruckt auf S. 14-15 in diesem Klima-Letter). Zusam-

men mit den ebenfalls betroffenen Bistümern Aachen und Köln sowie der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland planen wir übrigens am 7.10. eine online-Infover-

anstaltung zum Wiederaufbau der Heizungen nach dem Hochwasser – erste 

Hinweise auf S. 15, Näheres folgt kurzfristig.  

Kurz vor der Bundestagswahl organisiert Fridays for Future am 24.9. den nächsten 

globalen Klimastreik. Den Aufruf des Generalvikars von Plettenberg zusammen 

mit Superintendent Weber finden Sie auf S. 11-13. 

Dieser Klima-Letter umfasst noch mehr Informationen und ist lang geworden. Wir 

muten Ihnen das zu, denn unsere Aufgaben zur Bewahrung der Schöpfung und 

die Dringlichkeit für das Handeln werden immer größer! 

Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße 

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin im Bistum Trier  
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Der aktuelle Klima-Letter gliedert sich inhaltlich wie folgt: 

1. Neue Pellet-Heizung im Museum am Dom 

2. Leuchtturm-Projekt der DKU 

3. Schöpfungszeit 

4. Neue Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst 

5. Einladung zum Klimastreik 

6. Gastkommentar: Wir sind Teil der Räuberbande 

7. WIRgemeinsam  

8. Sonstiges 

9. Veranstaltungen   
 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer neuen 

Umwelt-Internetseite des Bistums Trier unter: www.umwelt.bistum-trier.de 

 

http://www.umwelt.bistum-trier.de/
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Zu Punkt 1: Neue Pellet-Heizung im Museum am Dom 

Erstes großes Museum in Deutschland mit Pellets beheizt 

 

Trier. – „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde zu handeln.” Mit diesem Vers verdeut-

lichte der Trierer Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg die Notwendigkeit, 

den Schutz der Schöpfung nicht 

nur mit schönen Worten, son-

dern mit konkreten Maßnahmen 

anzugehen. Anlass war die Inbe-

triebnahme der neuen Pellet-

Heizung im Museum am Dom in 

Trier. Es ist das erste große 

Museum in Deutschland, das mit 

regionalem Holz beheizt wird. 

„Es ist eine Investition in die 

Zukunft - nicht nur für uns, son-

dern auch für zukünftige Gene-

rationen”, betonte von Plettenberg. „Es mag auf den ersten Blick ein kleiner 

Schritt sein, aber es ist nicht der einzige, den wir gehen werden.” Von Plettenberg 

verwies dabei auch auf die Bistumsschulen, die mit Photovoltaikanlagen ausge-

stattet würden. 

Die alte Gas-Heizung des Museums war rund 35 Jahre alt und stand zur Moderni-

sierung an. Sie emittierte pro Jahr rund 90 Tonnen CO2. Sie wird jetzt ersetzt durch 

zwei Pellet-Kessel mit einer Leistung von 100 KW sowie, zur Redundanz, mit einer 

Gasbrennwerttherme mit ebenfalls 100 KW. Mit dem neuen Heizsystem werden 

jährlich 77 Tonnen CO2 eingespart, das entspricht 20 Einfamilienhäusern mit Erd-

gas-Heizungen. Die Pellets, das sind kleine stiftförmig gepresste Holzabfälle, be-

zieht das Museum von der Firma MOSELPELLETS aus Morbach im Hunsrück. Die 

Verbrennung von Holz anstelle von Öl oder Gas schont das Klima, denn bei der 

Verbrennung von Holz wird nur die Menge an CO2 frei, die das Holz im Laufe sei-

Museums-Hausmeister Frank Meyer und Generalvikar 

Dr. Graf von Plettenberg vor der neuen 

Museumsheizung 



Punkt 1: Neue Pellet-Heizung im Museum am Dom 

  Seite 4 

nes Lebens gebunden hat. 

Ausgangspunkt für die neue 

Heizung war ein Energiekon-

zept, das 2018 und 2019 auf 

Initiative des Bistums von der 

Firma e+e Consult aus Trier 

erstellt wurde. Dabei zeigten 

sich auch Defizite. 

Das Museum verfügt über 

eine zu beheizende Fläche 

von 4.170 Quadratmetern und 

einen umbauten Raum von 24.500 Kubikmetern. Der riesige Ausstellungsbereich 

ist mit einer konstanten Temperatur von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit mit 50 

Prozent relativer Feuchtigkeit zu beheizen oder zu klimatisieren. 2019 begannen 

auf der Grundlage des Energiekonzepts die Planungen für die Erneuerung der 

Heizung. Baubeginn war im Herbst 2020. Im Frühjahr 2021 wurde der riesige, 42 

Quadratmeter fassende Pellet-Tank installiert, die Inbetriebnahme erfolgte im 

Sommer 2021. Insgesamt kostet die Baumaßnahme rund 530.000 Euro, die zur 

Hälfte gefördert werden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit sowie das Umweltministerium Rheinland-Pfalz (Förderprogramm 

„Zukunftsfähige Energieinfrastruktur” - ZEIS). 

„Wir werden nach diesem Projekt nicht stehen bleiben, sondern konsequent an 

den Stellen den Klimaschutz vorantreiben, die in unserer Verfügbarkeit stehen”, 

betonte Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums. Dazu gehör-

ten die Photovoltaik-Anlagen auf den Schulen des Bistums, die anstehende 

nachhaltige Sanierung des Klosters Himmerod, aber auch ein Energiekonzept für 

das Bischöfliche Generalvikariat in Trier. „Der nachhaltige Umgang mit der 

Schöpfung ist ein wichtiges Anliegen des Bistums Trier”, betonte Kleinwächter. 

Weitere Informationen auf https://www.umwelt.bistum-trier.de/best-

practice/best-practice-berichte/ 

 

(tef) 

Das Pellet-Lager schwebt ein 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/best-practice/best-practice-berichte/
https://www.umwelt.bistum-trier.de/best-practice/best-practice-berichte/
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Zu Punkt 2:  Leuchtturm-Projekt der DKU 

 

Weniger Licht an Kirchtürmen – Leuchtturm-Projekt  

 

Die Diözesankommission für Umweltfragen im Bistum 

Trier (DKU) ruft jährlich ein Leuchtturm-Projekt zu den  

ökologischen Leitlinien aus. Also ein Vorhaben, das eine  

Signalwirkung für Folgevorhaben haben und im besten 

Fall zu Richtungsänderungen oder Neuausrichtungen 

führen soll.  

 

Wir laden Kirchengemeinden zum Mitmachen ein! 

 

Nacht für Nacht werden Kirchentürme deutschlandweit angestrahlt und wie ein 

Flächennetzwerk in das Lichtermeer der Nacht hineingestellt. Das verbraucht 

Strom und verursacht CO2. Die Folge der nächtlichen Gebäudebeleuchtung ist 

auch der ökologisch schädliche, nach oben in die Biosphäre abgestrahlte oder 

reflektierte Anteil künstlichen Lichts. Nachtaktive Insekten werden von künstlichen 

Lichtquellen angelockt, verenden an der Lichtquelle oder werden dort Opfer 

von Fressfeinden. Ein solches Verhalten der Insekten an Lichtquellen – beginnend 

als Anlockung und endend mit dem Tod der Tiere – wird als „Staubsaugereffekt“ 

bezeichnet. Milliarden von Insekten verlassen durch den Staubsaugereffekt ihren 

eigentlichen Lebensraum und können dort nicht mehr der Nahrungs- und Part-

nersuche nachgehen. Lichtverschmutzung ist daher ein ernstzunehmendes Pro-

blem für die Artenvielfalt, den Naturschutz und ein Grund für das Insektensterben. 

 

Was können Sie tun? 

Reduzieren Sie die nächtliche Beleuchtung Ihrer Kirchengebäude, zum Beispiel 

durch eine tägliche Nachtabschaltung ab 22.00 Uhr oder eine begrenzte 

Beleuchtung nur an Sonn- und Feiertagen. 

 

  

 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/akteure/dioezesankommission-umwelt/
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Bitte beachten Sie: 

 Nächtliches Licht soll nur zweckgebunden eingesetzt werden. 

 Die Lichtintensität soll räumlich und zeitlich sinnvoll begrenzt sein. 

 Nächtliches Licht soll nur auf Nutzflächen gelenkt werden. 

 Die Lichtfarbe soll einen möglichst geringen Blauanteil (warmweiße 

LED 3000 K) enthalten. 

Was wollen wir erreichen? 

 Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten durch Reduzierung des Energiever-

brauchs und damit der CO2-Emissionen. 

 Zum Insekten- und damit Artenschutz beitragen. 

 Mehr Bewusstsein schaffen für das Thema ´Lichtverschmutzung´ und die Fol-

gen. 

 Ein Netzwerk bilden gemeinsam mit anderen Kirchengemeinden, Koopera-

tionspartnern (z.B. Kommunen, Gärtnern, Landwirten…) und der DKU. 

 Ein Zeichen gelebter Schöpfungsverantwortung setzen. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Weitere Informationen und das Anmeldeformular 

finden Sie auf unserer Umwelt-Seite: https://www.umwelt.bistum-trier.de/ 

 

Wir informieren und beraten Sie gerne! 

 

Diözesankommission für Umweltfragen 

Bischöfliches Generalvikariat 

Mustorstr. 2, 54290 Trier 

Tel. (0651) 7105 564 

E-Mail: umweltkommission@bistum-trier.de 

  

 

 

 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/
mailto:umweltkommission@bistum-trier.de
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Zu Punkt 3: Schöpfungszeit 2021 

 

Damit Ströme lebendigen Wassers fließen – Schöpfungszeit 2021 

Erinnern Sie sich, letztes Jahr hier etwas über die Schöpfungszeit gelesen zu 

haben? Das wäre schön. Aber auch diejenigen, die das nicht tun, oder die den 

Klima-Letter neu abonniert haben, informieren wir an dieser Stelle gerne, was es 

damit auf sich hat. Das Schönste vorneweg: Die Schöpfungszeit kommt jedes 

Jahr aufs Neue, wer sie dieses Jahr nicht begeht, kann kommendes Jahr dabei 

sein. 

Schöpfungszeit zu begehen, und zwar vom 1. September bis zum 4. Oktober 

jeden Jahres, ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

(ACK), die damit eine Idee des orthodoxen Patriarchen Dimitros I von 1989 und 

der 3. Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu/Rumänien von 2007 

aufgreift. Die ACK ruft seit dem 1. Ökumenischen Kirchentag 2010 in München 

jeweils mit einem Jahresmotto dazu auf, mit der Schöpfungszeit eine „Zeit für den 

Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils“ zu 

begehen. Sie feiert am ersten Freitag (in diesem Jahr am ersten Samstag) im Sep-

tember einen zentralen Schöpfungstag an einem Ort, der zum Motto passt (oder 

das Motto zum Ort) und gibt ein Heft mit Gottesdienstvorschlägen zum Mitfeiern 

an anderen Orten heraus. Zu finden sind diese unter 

www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-

schoepfung. 

Wie die Fastenzeit vor Ostern und der Advent vor Weihnachten, so kann die 

Schöpfungszeit auf das Erntedankfest vorbereiten und dessen Bedeutung vertie-

fen. An Erntedank für ausreichend Nahrung zu danken, ist nur ein Aspekt des 

Schöpfungsbewusstseins, Ende und Höhepunkt der Schöpfungszeit. Die Zeit 

davor könnte und sollte auch dazu dienen, den eigenen Umgang mit der Schöp-

fung und die eigene Verantwortung für das, was offensichtlich nicht richtig läuft, 

ehrlich und veränderungsbereit in den Blick zu nehmen. Und auch die Natur, die 

wir nicht als Nahrung nutzen, können wir in dieser Vorbereitungszeit auf Ernte-

dank bewusster wahrnehmen, bestaunen und dankbar dafür sein.  

Wir können vielleicht auch wieder bemerken, dass wir selbst Teil der Natur sind, 

Grenzen haben, die es anzunehmen gilt. 

http://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung
http://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung
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Zum Motto schreibt die ACK auf ihrer Internetseite: „Wasser gehört zu Gottes 

Schöpfung und findet vielfältige Verwendung in vielen Lebensbereichen des 

Menschen. Es ist überlebenswichtig, lebensspendend, kraftgebend, durststillend 

und Wassermangel ist eine der schlimmsten Bedrohungen der heutigen Zeit. Was-

ser ist Leben! Aber Wasser kann auch zerstörerisch wirken [wir haben es in den 

Eifelregionen unseres Bistums gerade sehr schmerzhaft erfahren!], unreines Was-

ser macht krank, seine Urkraft kostet unter Umständen Menschenleben. Als eines 

der vier Elemente bestimmt es tagein, tagaus unsere Welt. Und wie oft vergessen 

wir seine Kostbarkeit, wenn wir selbstverständlich die Wasserhähne aufdrehen. 

Daher gilt es, dankbar zu sein für Gottes Gabe des Wassers. Und aus der Dank-

barkeit erwächst die Verantwortung, das lebensnotwendige Gut für alle zu 

bewahren und es nicht zu verschwenden – für die heutigen Generationen und 

danach, „damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ – wie es uns Gott in der Hei-

ligen Schrift verheißt (Joh 7,38).“ 

(Barbara Schartz, Themenschwerpunkt Schöpfung in der Katholischen Erwach-

senenbildung im Bistum Trier. Quellennachweis zum Motto der diesjährigen 

Schöpfungszeit: https://www.oekumene-

ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/) 

 

 

https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/
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Zu Punkt 4: Neue Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

seit dem 01. Juli 2021 arbeite ich als Bundesfrei-

willige beim Klimaschutzmanagement im Bistum 

Trier. 

Mein Name ist Elisabeth Hoffmann-Fox. Ich bin 55 

Jahre alt und lebe mit meiner Familie in der Nähe 

von Saarburg. Bis Mitte des Jahres habe ich für 

die Deutsche Telekom gearbeitet und das Unter-

nehmen nach 35 Berufsjahren im Rahmen einer Vorruhestandsregelung für 

Beamte verlassen. Auf der Suche nach der Möglichkeit eines gesellschaftlichen 

Engagements bin ich auf das Stellenangebot für den Bundesfreiwilligendienst im 

Bereich der Klimainitiative bei Frau Charlotte Kleinwächter aufmerksam gewor-

den.  

Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sind Themen, die mich bewegen: Der men-

schengemachte Klimawandel ist Realität. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die 

globale Erderwärmung auf 1,5 Grad (Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015) 

zu begrenzen. Dies hat der Weltklimarat (IPPC) in seinem aktuellen Bericht vom 

09. August 2021 unmissverständlich dargelegt. Eine Folge der Erwärmung sind 

Extremwetterereignisse, wie sie die Menschen in den Flutgebieten erst kürzlich 

schmerzlich erleben mussten. Für viele Menschen im Globalen Süden hat die 

Klimakrise bereits jetzt schon weitreichende und bedrohliche Folgen, obwohl sie 

am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind.  

Ich bin viele Jahre ehrenamtlich in meiner Pfarrgemeinde tätig. Klimaschutz stellt 

für mich eine Kernaufgabe von Kirche dar, denn es geht um den Schutz und die 

Bewahrung der Schöpfung, die Gott uns Menschen anvertraut hat. Die Sorge um 

das gemeinsame Haus, so beschreibt es Papst Franziskus in seiner Enzyklika 

´Laudato si´, ist groß.  

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich die Chance eines Freiwilligendienstes 

beim Klimaschutzmanagement des Bistums bekommen habe. Ich möchte erfah-

ren, wie sich die Konzepte und Maßnahmen des Bistums Trier bei diesem wichti-

 



Punkt 4: Neue Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst 

 

  Seite 10 

gen Thema  gestalten und dabei auch die Bistumsverwaltung besser kennen-

lernen. Ich erhoffe mir für mein ehrenamtliches Engagement in der Pfarrge-

meinde, Impulse und Anregungen in meine Gemeinde tragen zu können und 

dabei auch Angebote, wie z.B. die Klimainitiative ´Energiebewusst´ bekannter zu 

machen. Darüber hinaus möchte ich mein eigenes Bewusstsein und meine Per-

spektive erweitern, mich selbst hinterfragen, was mein eigenes Konsumverhalten 

mit Blick auf eine nachhaltige Lebensweise betrifft. 

Die ersten Wochen im Aufgabenbereich der Klimaschutzmanagerin, Frau 

Charlotte Kleinwächter, waren bereits sehr lehrreich und interessant. Auch die 

monatlichen Bundesfreiwilligen-Seminare des Bereiches Soziale Lerndienste im 

Bistum Trier, an denen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten mit ganz unter-

schiedlichen Einsatzstellen teilnehmen, empfinde ich als sehr bereichernd. Gerne 

bringe ich mein Engagement und meine Fähigkeiten ein und hoffe, mein eige-

nes Wissen beim so wichtigen Thema des Klimaschutzes zu vertiefen, um es letzt-

endlich im Rahmen meiner Möglichkeiten in aktives Tun umsetzen zu können und 

vielleicht auch andere dafür zu sensibilisieren.  

Ich freue mich auf die Erfahrungen der nächsten Monate und bedanke mich bei 

allen, die mir dabei helfend zur Seite stehen. 

 

Herzliche Grüße 

Elisabeth Hoffmann-Fox, Bundesfreiwillige  

 

Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. 

Marie von Ebner-Eschenbach 
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Zu Punkt 5: Einladung zum Klimastreik 

 

Aufruf zum Gebet und zur Teilnahme an Demonstrationen für eine gute Zukunft für 

alle Menschen auf unserer Erde – #AlleFürsKlima 

 

Das weltweite Netzwerk „Fridays for Future“ ruft am 24. September 2021 unter 

dem Motto „#AlleFürsKlima“ zu seinem nächsten globalen Klimastreik auf. Erneut 

sind Menschen jeden Alters aufgerufen, für gute Zukunftsbedingungen aller Men-

schen durch die Begrenzung des menschengemachten Klimawandels zu 

demonstrieren.  

Ende Juli tagte der Weltklimarat IPCC, um seinen nächsten alarmierenden 

Bericht vorzulegen. Eine Quintessenz ist: Wenn wir so weitermachen wie bisher, 

dann bewegen wir uns in Richtung einer globalen Temperaturerhöhung um 3°C 

bis 2100 für die Menschheit eine nicht verträgliche Entwicklung. Die Klimakrise 

vernichtet aber schon heute Leben und Lebensgrundlagen weltweit. Das muss-

ten wir im Juli bei der Flutkatastrophe in den Gebieten des Bistums Trier und der 

evangelischen Kirche im Rheinland hautnah und schmerzhaft erfahren. Die 

Klimakrise verschärft bestehende Ungleichheiten und verletzt grundlegende 

Menschenrechte. 

Der Einsatz für eine gute und generationengerechte Zukunft hat zum Ziel, eine  

jedwedes Leben gefährdende Klimakatastrophe abzuwenden. Das kann dann  

gelingen, wenn die Vereinbarungen von Paris eingehalten und die Erderwär-

mung damit auf 1,5 Grad begrenzt werden können. 

Als Kirchen insgesamt und auch als einzelne Christinnen und Christen sind wir  

aufgerufen, aus dem Glauben heraus für die Bewahrung der Schöpfung aufzu-

stehen. Wir sind aufgerufen, als Teil dieser Schöpfung Verantwortung für sie zu 

übernehmen. Deshalb wurde das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit 

gegründet. Deshalb gibt es „Churches for future“ als kirchliche Bewegung. Und 

deshalb unterstützen wir die globale Klimabewegung.  

Diesen Aufruf unterstützen auch die Diözese Hildesheim und die Kirche von Boli-

vien. Im Rahmen unserer Partnerschaft fühlen wir uns verbunden in der Sorge um 

das gemeinsame Haus und erkennen die dringende Notwendigkeit für aktiven 

Klimaschutz sowie die Solidarität mit den Opfern des Klimawandels.  
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In der Bolivienpartnerschaftswoche vom 26. September bis zum 3. Oktober wird 

die Frage der Klimagerechtigkeit ebenfalls im Mittelpunkt stehen. 

So rufen wir dazu auf:  

- In einigen Städten auf dem Gebiet des Bistums Trier, z.B. in Trier, Koblenz, 

Andernach oder Idar-Oberstein sollen an diesem Tag – corona-konform 

organisierte – Demonstrationen stattfinden. Sie können Kontakt mit den 

Organisatorinnen und Organisatoren aufnehmen, um ein gemeinsames Vor-

gehen abzusprechen. Die Uhrzeiten und weitere Orte werden im Laufe der 

nächsten Wochen unter https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/#streiks 

bekannt gemacht.  

- Bitte suchen Sie die ökumenische Zusammenarbeit und beraten Sie gemein-

same Gebetsinitiativen – immer die dann herrschende Pandemie- Situation 

berücksichtigend. So wird in Trier am 24.09.2021 um 11.30 Uhr eine ökumeni-

sche Andacht geplant – der genaue Ort oder aber eine virtuelle Variante 

wird kurzfristig je nach Pandemiesituation entschieden.  

- Bitte nehmen Sie in Ihre Gottesdienste am 19.09.2021 eine Klimafürbitte auf 

und weisen Sie in den Vermeldungen auf die regionalen Veranstaltungen 

hin.  

- Bitte organisieren Sie als Zeichen der Solidarität am 24.09.2021 Andachten. 

Einen Vorschlag zur Durchführung finden Sie als Anlage sowie hier: 

https://www.oekumenischerweg.de/links/ 

- Bitte nehmen Sie an den regionalen Klima-Demonstrationen am 24.09.2021 

teil, werden Sie zu „Churches for Future“. Mit Plakaten (Vorlagen unter 

https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/churches-for-future) können 

die Kirchen zeigen, dass die Bewahrung der Schöpfung ihr ureigenes Anlie-

gen ist.  

- Bitte nehmen Sie an einem der zehn dezentralen Pilgerwege für Klima-

gerechtigkeit in der Bolivien-Partnerschaftswoche vom 26.9. bis 3.10. teil. 

https://www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de 

 

Wenn Sie möchten, schicken Sie bitte eine kurze Informationen über Ihre Teil-

nahme bzw. über Ihre selbst durchgeführte Aktion an: 

umweltkommission@bistum-trier.de – im Vorfeld bis zum 23. September. Auch im 

https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/#streiks
https://www.oekumenischerweg.de/links/
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/churches-for-future
https://www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de/
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Nachgang bis zum 27. September können Sie Fotos und Informationen über Ihre 

Aktionen dorthin senden, so kann Ihr Material in die Pressearbeit des Bistums mit 

einfließen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement. Weitere Informationen 

und Inspiration für den 24.09.2021 und darüber hinaus finden Sie u.a. hier:  

https://fridaysforfuture.de/ 

https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/ 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/ 

https://www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de 

https://oeko.ekir.de/ 

 

Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg  

Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Trier Dr. Jörg Weber 

 

 

https://fridaysforfuture.de/
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/
https://www.umwelt.bistum-trier.de/
https://www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de/
https://oeko.ekir.de/
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Zu Punkt 6: Gastkommentar: Wir sind Teil der Räuberbande 

 

Wir übernehmen an dieser Stelle einen Gastkommentar von Dr. Christian Wein-

garten, Umweltbeauftragter des Erzbistums Köln und Leiter der Abteilung Schöp-

fungsverantwortung, veröffentlicht in der Kirchenzeitung Köln am 06. August 

2021, Ausgabe 31-32/21: 

 

Ist es richtig, in diesen Tagen von Klimaschutz zu sprechen, wo viele Häuser in 

unserer Region noch keinen Strom oder sauberes Trinkwasser haben? Diese 

Frage beantworte ich mit einem ganz klaren Ja. Es ist sogar zwingend notwen-

dig. Die Wucht, mit der die durch den Klimawandel verstärkten Starkregen bei 

uns angekommen sind, ist erschreckend. Diese Auswirkungen der Klimakrise wur-

den seit Jahrzehnten vorausgesagt, aber wir verbessern unsere Anstrengungen 

für den Klimaschutz – oft aus Bequemlichkeit – nur sehr langsam. Nach dieser Flut-

katastrophe müssen wir uns erst recht die Frage stellen, die Papst Franziskus in sei-

ner Enzyklika „Laudato si“ aufwirft: „Welche Art von Welt wollen wir denen über-

lassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen?“ (LS 160) 

Positiv erfahre ich in den letzten Tagen und Wochen die große Solidarität der 

Menschen, mit der in den betroffenen Regionen geholfen wird. Auch viele Kir-

chengemeinden und kirchliche (Jugend-)Verbände, einzelne Christen und Chris-

tinnen bieten ihre tatkräftige Unterstützung, Unterkunft oder Spende an. Es 

scheint, als hätten wir das Gleichnis des barmherzigen Samariters verstanden: 

Bedingungslose Hilfe für die Opfer ist selbstverständlich. Gleichzeitig müssen wir 

als Kirche aber ehrlich eingestehen, dass wir eigentlich auch Teil der Räuber-

bande in dem Gleichnis sind, weil wir uns am Raubzug an der Schöpfung aktiv 

beteiligen. Durch die vielfache Ignoranz oder das Nichternstnehmen unserer 

Schöpfungsverantwortung sind die deutschen Diözesen im Vergleich zu Städten 

oder Kommunen peinlich aufgestellt. Dabei ist Schöpfungsverant-wortung ein 

urchristliches Thema. Durch die beachtlichen CO2-Emissionen im Betrieb kirch-

licher Gebäude mit häufig veralteten fossilen Heiztechniken, durch unser Konsu-

mieren und durch die Dienstmobilität schädigt auch die Kirche das Klima. Wir 

müssen uns somit teilverantwortlich für die Schäden in den Flutgebieten fühlen. 

Wollen wir als Kirche in den nächsten Jahren glaubwürdig bleiben, müssen wir 
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diese Schuld ehrlich anerkennen. Wir benötigen eine radikale ökologische Um-

kehr. Dabei helfen kein weiteres Formulieren von Handlungsempfehlungen durch 

die Bischofskonferenz und auch kein „Laudato-si“-Zitat-Bingo in Predigten und 

Flyern. Da helfen Bischöfe, die sich weigern, das Flugzeug zu benutzen, und nur in 

dringenden Fällen mit dem Auto fahren. Da hilft es, Fleischkonsum in allen kirch-

lichen Einrichtungen auf den Sonntagsbraten zu reduzieren. Da helfen Kirchen-

gemeinden, die ihre großen Gas- und Ölheizungen einfach ausschalten und die 

eingesparten Betriebskosten in eine Photovoltaikanlage und elektrische Sitzhei-

zung investieren. Da helfen Christinnen und Christen, die endlich Nein sagen zum 

unökologischen Handeln ohne „Ja, aber“… 

 

 

Bitte Termin vormerken! 

 

Online-Informationsveranstaltung: Klimagerechte Heizungssanierung in Kirchen-

gemeinden nach der Flut 

Termin: Donnerstag, 07. Oktober 2021, 18.00 – 19.30 Uhr 

Veranstalter: Bistümer Aachen, Köln und Trier sowie die Evangelische Kirche im 

Rheinland 
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Zu Punkt 7: WIRgemeinsam – Energie. Natürlich. Solidarisch. 

 

WIRgemeinsam - Das sind Energielösungen für kirchliche und soziale Einrichtun-

gen und deren Mitarbeitende. Ein Angebot der Wirtschaftsgesellschaft der Kir-

chen in Deutschland mbh, kurz WGKD, in Partnerschaft mit der ESDG, der 

Energie-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH. 

  

Was bietet WIRgemeinsam an? 

Energielieferung und –dienstleistung 

- Lieferung von Ökostrom und Erdgas an Kirchengemeinden und Einrichtun-

gen in der gewünschten Konfiguration  

- Beschaffung der jeweils präferierten Energiemenge mit den gewünschten 

Zertifikaten 

- Übernahme/Durchführung der Abrechnung und Zählerverwaltung für die 

gesamte Einrichtung 

Weitere Informationen und tagesaktuelle Preise unter:   

www.wirgemeinsam.info/ihr-angebot 

Abnahme erzeugter Eigenenergie 

In den nächsten Jahren fallen viele PV-Anlagen zur Eigenstromerzeugung aus der 

EEG-Förderung. Dies stellt Betreiberinnen und Betreiber vor große Herausforderun-

gen. WIRgemeinsam kauft Betreiberinnen und Betreibern diesen eigenerzeugten 

Strom zu attraktiven Konditionen ab. 

Ökostrom und Erdgas für Mitarbeitende 

WIRgemeinsam ist auch die Energie, die von kirchlichen und sozialen Einrichtun-

gen direkt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Hause fließt. 

Kirchliche und soziale Einrichtungen produzieren mit Solaranlagen und Blockheiz-

kraftwerken Energie, die zum Teil nicht genutzt wird. Diese Überschüsse werden 

deutschlandweit gebündelt, um private Haushalte mit dieser Energie versorgen 

zu können. Im Gegenzug können kirchliche und soziale Einrichtungen ihre Anla-

gen weiterhin wirtschaftlich betreiben. 

Zudem bietet WIRgemeinsam CO2-neutrales Erdgas zum Heizen an. 

Weitere Informationen: www.wirgemeinsam.wgkd.de 

http://www.wirgemeinsam.info/ihr-angebot
http://www.wirgemeinsam.wgkd.de/
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Zu Punkt 8: Sonstiges 

 

Förderratgeber aktualisiert  

Der Bund hat für den Bereich des Klimaschutzes Förderprogramme entwickelt, 

die von verschiedenen Ministerien und Banken koordiniert und abgewickelt wer-

den.  

Im Förder-Ratgeber für Kirchen, den die Arge Solar im Auftrag des Bistums Trier 

erstellt hat, werden die wichtigsten Bundesförderprogramme vorgestellt: 

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), u. a. verschiedene 

Beratungen, Heizen mit Erneuerbaren Energien, Optimierungen der Anla-

gentechnik 

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  

 (BMU), verschiedene Fördermöglichkeiten im Rahmen der nationalen 

Klimaschutzinitiative 

 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), v.a. Zinsvergünstigungen für energie-

effizientes Bauen und Sanieren 

 Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH  

Der Förderratgeber sowie eine Übersicht der aktuellen Förderprogramme steht 

als Download auf der Umweltseite des Bistums zur Verfügung:  

https://www.umwelt.bistum-trier.de/angebote/foerdermoeglichkeiten/    

 

Klimaschutz im Mittelpunkt - Aufruf zur Mitarbeit 

Die Dekanatskonferenz des Dekanates Maifeld-Untermosel hat auf ihrer Sitzung 

im Juni einstimmig die Einrichtung einer Fachkonferenz Umweltschutz beschlos-

sen. Schon seit langem beschäftigen sich die Seelsorger*innen mit den Themen 

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Sie hoffen mit der Einrichtung eines Fach-

gremiums im Dekanat die ökologischen Leitlinien des Bistums umsetzen zu kön-

nen.  

Interessierte Mitstreiter*innen für diese Fachkonferenz Umweltschutz sind herzlich 

willkommen.  

Kontakt: Rudolf Demerath , Tel: 02607/963296, e-mail:: gemrefdem@gmx.de 

 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/angebote/foerdermoeglichkeiten/
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Entscheidungshilfen zur Bundestagswahl 2021 

Die Klimakrise hat Deutschland erreicht und es bedarf dringenden politischen 

Handelns. Somit wird die Wahl am 26.9.2021 auch zur Klimawahl. Wenn Sie noch 

unentschieden sind, bieten sich hier Entscheidungshilfen: 

- Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung, der sämtliche Poli-

tikbereiche abdeckt: https://wahlomat.co/bundestagswahl/ 

- Klimawahlcheck von NABU, Klima-Allianz und German Zero fokussiert auf 

die Klimapolitik: www.klimawahlcheck.org  

- Wählbar 2021 ist eine allen offen stehende Internet-Plattform, betrieben 

vom gemeinnützigen Verein CO2-Abgabe e.V., auf der alle Bundeskandi-

datInnen auf den Prüfstand gestellt werden: https://waehlbar2021.de/  

 

Online-Kurs - Welt im Wandel 

Der Kurs wurde entwickelt von der weltweiten Be the Change-Initiative 

(https://be-the-change.de) in Kooperation mit Pioneers of Change 

(https://pioneersofchange.org/).  

Die Initiative setzt sich weltweit ein für den Wandel in der Gesellschaft hin zu 

einem ökologisch nachhaltigen, sozial gerechten und sinnerfüllten Leben. 

Der Online-Kurs ´Welt im Wandeĺ  ist kostenfrei und für jeden zugänglich. 

Link: https://academy.pioneersofchange.org/p/onlinesymposium-welt-im-

wandel/ 

Der Kurs dauert ca. 2 Zeitstunden und gliedert sich in verschiedene Module.  

Durch Sachberichte, viele interessante Gesprächsbeiträge, eindrucksvolle Foto-

grafien, Videos und Schaubilder werden der Zustand unserer Erde und die Folgen 

der ökologischen und sozialen Ungerechtigkeit herausgearbeitet mit dem Blick 

auf das, was sich ändern muss und wie jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten 

kann.  

Der Zustandsbericht über unseren Planeten hat mich sehr betroffen gemacht, 

mich gleichzeitig nochmals intensiver verbunden mit der weltweiten Situation 

und den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der Mensch ist Teil der Erde 

und mit ihr verbunden. Wenn wir die Erde zerstören, zerstören wir uns selbst! Der 

Kurs macht aber gleichzeitig Mut, sich auf den Weg zu machen, es mit anderen 

https://wahlomat.co/bundestagswahl/
http://www.klimawahlcheck.org/
https://waehlbar2021.de/
https://be-the-change.de/
https://pioneersofchange.org/
https://academy.pioneersofchange.org/p/onlinesymposium-welt-im-wandel/
https://academy.pioneersofchange.org/p/onlinesymposium-welt-im-wandel/
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gemeinsam zu tun, um so auch als Einzelne*r durch kleine Schritte zu einer ökolo-

gisch nachhaltigeren und sozial gerechteren Welt beizutragen. 

Ich empfehle den Kurs gerne weiter! 

Elisabeth Hoffmann-Fox, Bundesfreiwillige 

 

Das Geheimnis des Wandels liegt darin, nicht das Vergangene zu bekämpfen, 

sondern alle Energie darauf zu richten, das Neue aufzubauen. 

                                                                                                                        Sokrates 

 

Digitales Seminar am 22.11.2021: „Klimagerecht in die Zukunft. Klimaschutz – von 

der Idee zur Praxis“  

In den Einrichtungen von Kirche, Caritas und Diakonie liegen hohe Potenziale für 

einen wirksamen Klimaschutz. Die Klima-Kollekte gGmbH und die Akademie 

VRK+ bieten deshalb in Kooperation mit EKD und FEST eine MultiplikatorInnen-

Schulung an.  

Neben- und Hauptamtliche aus kirchlichen Organisationen können sich am 

22.11.2021 in einem digitalen Seminar umfassend zum Bereich CO2-Fußabdruck 

und Klimagerechtigkeit informieren sowie Wissen erlangen, um es in der eigenen 

Kirche oder Organisation weiter zu vermitteln. 

Weitere Informationen: https://vrk-akademie.de/2021/06/08/co2-fussabdruck-

und-klimagerechtigkeit-von-der-idee-zur-praxis-2/  

  

https://vrk-akademie.de/2021/06/08/co2-fussabdruck-und-klimagerechtigkeit-von-der-idee-zur-praxis-2/
https://vrk-akademie.de/2021/06/08/co2-fussabdruck-und-klimagerechtigkeit-von-der-idee-zur-praxis-2/
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Zu Punkt 9: Veranstaltungen 

 

Kurs 
Schulung für Energiebeauftragte 

Termin | Ort 

Koblenz: Samstag, 02.10. 2021 
Ort: Pfarrsaal Herz-Jesu, Löhrrondell 1a, 56068 Koblenz 

Zeit: 10 – 16 Uhr  
Anmeldeschluss: 17.09.2021 

Leitung  

Leitung: Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistum Trier 
Referent: Stephan Zander, Arge Solar 

 
Inhalte 

 Ziele und Nutzen der Klimainitiative 
 Rolle des Energiebeauftragten/Energieteams 
 Einflussfaktoren des Energieverbrauchs 

 Basiswissen im Anlagenbetrieb (Heizung) und Nutzerverhalten 
 Energie-Check/Umgang mit den Empfehlungen 

 Klima-Fonds und weitere Förderinstrumente 

Übrigens: Wer einen Energie-Beauftragten benennt, profitiert vom Anreizsystem 

beim Klima-Fonds des Bistums Trier! Hier werden Energie-Checks und die Umset-

zung gering-investiver Maßnahmen gefördert. 

 

Zahl der Teilnehmenden 

mindestens 8 

Kosten 

Für ehrenamtlich Engagierte im Bistum Trier ist dieses Angebot kostenfrei. Die 

Anfahrt muss selbst organisiert und finanziert werden. 

Anmeldung 

zwei Wochen vorm Termin per Mail energiebewusst@bistum-trier.de  

 

 

 

mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
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Sie interessieren sich für unsere Aktivitäten?  

Sie möchten Teil der Klimainitiative werden? 

Sie haben Fragen zu Förderungen, Klima-Fonds etc.? 

Dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf?  
 

Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu! 

 
Sie erreichen die Klimainitiative unter folgender Nummer: 

 
0651-7105 564 

 

oder unter der E-Mail Adresse: 
 

energiebewusst@bistum-trier.de  
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Trier, im September 2021 
 

http://umwelt.bistum-trier.de/ 

mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
http://umwelt.bistum-trier.de/

