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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Da wird überall zurückgeblickt. Im Fernsehen, im Radio, 
in Zeitschriften und Jahrbüchern wird aufgelistet, was sich alles ereignet hat. Und oft genug ist eine 
gehörige Portion Schulterklopfen dabei. Oder es ist Resignation zu spüren. Es ist doch schon so viel 
getan, wieder ein Jahr in dem man sich mit den gleichen Themen abgemüht hat. Und jetzt steht das neue 
Jahr vor der Tür und fragt nach guten Vorsätzen. Macht es Sinn sich immer noch weiter zu engagieren? 
Dorothee Sölle hat den Hunger nach Sinn so in Worte gefasst: 
 
Ich werde manchmal gefragt, warum ich denn “immer noch” für Gerechtigkeit, Friede und die gute 

Schöpfung eintrete. 

“Immer noch?” frage ich zurück, wir fangen doch gerade erst an, aus der Verbundenheit mit dem Leben 

heraus, zu kämpfen, zu lachen, zu weinen. 

Wir können uns doch nicht auf das geistige Niveau des Kapitalismus zurückschrauben und ständig “Sinn” 

mit “Erfolg” verwechseln. 

Das ist eine lebensgefährliche Verwechslung, wenn wir das Leben zurückrechtstutzen auf das Machbare 

und das, was sich konsumieren lässt.  

Meine Tradition hat uns wirklich mehr versprochen!  

Ein Leben vor dem Tod, gerechtes Handeln und die Verbundenheit mit allem, was lebt, 

die Wölfe neben den Lämmern und Gott nicht oben und nicht später, sondern jetzt und hier. 

Bei uns, in uns. 

 

(Dorothee Sölle: “Hunger nach Sinn” in: Den Rhythmus des Lebens spüren, Freiburg, Basel, Wien 2001, 

S. 195) 
 
“Wir fangen doch gerade erst an” - , dass sich das viele für 2015 vornehmen werden, das hoffe und 
wünsche ich uns allen. 
 
 
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr  
Klaus-Peter Koch 
 

Informationen aus dem Umweltbüro 
 
Wettbewerb „KirchengemeindeN! – nachhaltig handeln, Schöpfung bewahren“: 
Kirchengemeinden können – gefördert durch die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-
Württemberg - bis zu 5.000 Euro für ein Nachhaltigkeitsprojekt gewinnen. Der Wettbewerb 
richtet sich auch an Kirchengemeinden, in denen Nachhaltigkeit bisher kein zentraler 



Handlungsschwerpunkt ist. Teilnahmeschluss ist der 13. Februar 2015, die Preisverleihung ist 
am 5. Juni 2015 auf dem Evang. Kirchentag. Gerne berät Sie Uta Umpfenbach (0711 229363-
250, wettbewerb@elk-wue.de), alle Informationen finden Sie unter http://www.umwelt.elk-
wue.de/wettbewerb/. 
 
Brot für die Welt – Inititative Faire Gemeinde: Die Initiative „Faire Gemeinde“ gibt 
Kirchengemeinden einen Leitfaden an die Hand, wie sie sich konkret für eine faire Welt 
einsetzen können. Kirchengemeinden, die mindestens drei Kriterien erfüllen, können sich als 
„Faire Gemeinde“ auszeichnen lassen und so ein öffentliches Zeichen setzen. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.gemeinden-handeln-fair.de.  
 
Broschüre Ökotipps zur Weihnachtszeit neu aufgelegt:  
Noch mehr Nützliches und Wissenswertes rund um das Weihnachtsfest und zur Silvesterfeier 
finden Sie in der Neuauflage der Broschüre „Ökotipps zur Weihnachtszeit“, die von der 
Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten (AGU) jetzt pünktlich zu Weihnachten 
herausgegeben wurde. Die 64-seitige Farbbroschüre kann im Umweltbüro kostenlos bestellt 
werden (umwelt@elk-wue.de).  
 

Neues aus dem Energiemanagement 
 
Das Energiemanagement-Starterpaket ist da: Wenn Sie überlegen, in Ihrer Kirchengemeinde 
ein Energiemanagement einzuführen, finden Sie alle notwendigen Informationen kompakt und 
übersichtlich im Energiemanagement-Starterpakte. Neben der Einführung, wie ein 
Energiemanagement aufgebaut wird, gehen wir ausführlich auf die Kernfrage ein: Wer 
macht’s? Das Starterpaket können Sie hier kostenlos bestellen: http://www.umwelt.elk-
wue.de/arbeitsfelder/energiemanagement/unterstuetzung . Auch wenn Sie Anregungen für ihr 
bereits bestehendes Energiemanagement wünschen, senden wir Ihnen gerne ein Starterpaket 
zu. 

 

Der Grüne Gockel informiert 
 
2015 gibt es von der Geschäftsstelle Grüner Gockel aus eine Vielzahl von Angebote an 
Fortbildungen, Seminaren und Vernetzungstreffen. Eine Auswahl finden Sie in der Rubrik 
Termine (ganz unten). Alle Informationen finden Sie auf www.umwelt-neu.elk-
wue.de/aktuelles/veranstaltungen. Regionale Treffen und Fortbildungen sind jederzeit möglich.  
 
Neufassung des Grünen Buches: Was für 2015 ganz dringend ansteht, ist die Neufassung des 
Grünen Buches. Hier gibt es schon viele Ideen dazu. Im Frühjahr wird es einen Workshop dazu 
geben – wenn Sie mitschreiben wollen, bitte melden Sie sich (helga.baur@elk-wue.de). 
 
Einstieg zur „Premium-Gemeinde“: Es sollen sich einige „Konvois“ auf den Weg machen mit 
der Einführung des Grünen Gockels – gemischt: Einrichtungen und Gemeinden (gern 
ökumenisch, kommunal), evtl. zusammen mit Betrieben o.ä. – bei Interesse auch hier bitte 
melden – gern kommt jemand zu Ihnen direkt vor Ort, um so ein Projekt vorzustellen und 
abzuklären. 

 

Lebendige Vielfalt 
 
Adventskranz – eine evangelische Erfindung wird 175 Jahre alt: Wieder einmal steht das 
Weihnachtsfest bevor und bestimmt laufen auch bei Ihnen so langsam die Vorbereitungen 
an.  Ein Adventskranz oder -gesteck versinnbildlicht die Weihnachtszeit und gehört daher bei 
den meisten einfach zur Vorfreude auf Weihnachten dazu. Der Adventskranz geht auf den 
evangelischen Pfarrer und Gründer der modernen Diakonie Johann Heinrich Wichern zurück. Er 
begann vor 175 Jahre bei den adventlichen Andachten im Rauhen Haus in Hamburg Kerzen zu 
entzünden, die auf einem Wagenrad aus Holz befestigt waren, um Kindern und Jugendlichen 
aus den Armenvierteln der Hafenstadt das Warten auf den Tag von Jesu Geburt anschaulich 



machen. 
 
Kleine Anleitung zum Basteln eines ökologischen Adventskranzes: Die Herstellung eines 
Adventskranzes kann ein schönes Ritual werden und sehr viel Freude machen. Bei 
aufmerksamen Spaziergängen durch Wald und Flur findet man dekorative Dinge wie Zapfen, 
getrocknete Beeren, Blütenstände und Moos. Frisches Tannengrün gibt es auf Wochenmärkten 
oder beim Gärtner oder direkt vom Förster. Als Unterlage für den Adventskranz eignen sich 
sehr gut Stroh- oder Weidenkränze. Mit einer Gartenschere schneiden Sie die Tannenzweige in 
handliche Stücke zurecht. Die Zweige dann einfach nach und nach auf den Kranz legen und mit 
grünem Blumendraht umwickeln. Binden Sie die Tannzweige immer schuppenartig auf die 
Stiele der vorherigen Zweige – damit der Kranz schön dicht wird. 
 
In den fertig gebundenen Tannenkranz werden dann zuerst vier dicke Stumpenkerzen, die 
sicher auf feuerfesten Kerzentellern stehen sollten, verankert. Anschließend dann die 
Dekoration, z. B. die Kiefernzapfen, getrocknete Orangenscheiben, Zimtstangen oder 
Nüsse,  die an goldenen Blumendraht gebunden, mit dem Adventskranz verankert werden. 
Auch aus Schafwolle gefilzte Sterne oder Pilze können als natürliche Deko dienen, ebenfalls 
Strohsterne oder Fröbelsterne sowie Geschenkschleifen. 
 
Wegen der Brandgefahr den Kranz dann unbedingt auf einen feuerfesten Teller (Glas, Porzellan 
oder Metall) stellen. Damit der Kranz länger frisch bleibt kann er z. B. nachts auf den Balkon 
gestellt werden. 
 
Vermeiden Sie beim Selberbasteln des Adventskranzes, wie auch beim Kauf von Kränzen 
und  Gestecken, alle unverrottbaren Materialien wie Styropor oder Plastik. Verwenden Sie 
stattdessen natürliche Materialien, die kompostiert bzw. recycelt werden können (wie der 
Strohkranzrohling, der im nächsten Jahr wiederverwendet werden kann). Es sind oft die 
Veränderungen im Kleinen, die Großes bewirken können. Mit jedem kleinen Schritt, mit jeder 
Achtsamkeit für die Schöpfung, antworten wir auf das Wunder der Geburt Gottes, der als Kind 
in der Krippe in Heu und in Stroh und in unmittelbarer Nähe zu unseren Mitgeschöpfen, den 
Tieren, zur Welt gekommen ist. Dem Kind nachzufolgen heißt sich an der Bewahrung der 
Schöpfung Gottes in allem, was man tut, zu beteiligen. 

Termine 

Alle Veranstaltung des Umweltbüros finden Sie unter http://www.umwelt.elk-
wue.de/aktuelles/veranstaltungen/.  
Dort finden Sie auch unsere kleineren Veranstaltungen und regionale Angebote. 

Die Übersicht über unsere großen Termine finden Sie hier:  
 

 

31.01.2015 Kurs „Validierung, Revalidierung, Aktualisierung“ 

04.03.2015 Energiemanagement für Fortgeschrittene 

21.03.2015 Fachtag: Ökofairer Einkauf 

03.06.2015 Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 
Abend der Begegnung 

03.06.2015 –  

07.06.2015 

Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 
Das Umweltbüro und die Geschäftsstelle Grüner Gockel 

beteiligen sich am Markt der Möglichkeiten 

05.06.2015 Wettbewerb KirchengemeindeN! 
Preisverleihung auf dem Kirchentag 

18.07.2015 Einführung in das Grüne Datenkonto für  
Grüne-Gockel-Gemeinden 

04.09.2015 Tag der Schöpfung 



Motto: Zurück ins Paradies? 

24.09.2015 Online-Kurs für HeizungsbetreuerInnen Auftakt 

25. – 27.09.2015 

und 

20. – 22.11.2015 

Ausbildungskurs für Kirchliche  
Umwelt Auditoren 

16. – 17.10.2015 Nachhaltigkeitstag des Umweltbüros 
u.a. mit Schulungsangeboten: 

- EM für Fortgeschrittene 

- Fortbildung für Umweltteams Grüner Gockel 

- Artenschutz 

November 2015 Verleihung des Grünen Gockels 

für validierte und revalidierte Gemeinden 
 

Das Letzte 

Der Nachbar hat wie jedes Jahr seinen beleuchteten Weihnachtsmann aufgestellt. Die 

Lichtergirlande an der Terrasse ist neu, auch das Sternennetz über dem Rosenbusch funkelt das 

erste Mal. Im Radio läuft die Satire von Stenkelfeld, einem Ort, in dem ein Übermaß an 

Weihnachtsbeleuchtung zur Explosion eines Kraftwerkes führt. Die Zeitung berichtet von einem 

besonders reichhaltig beleuchteten Haus, das zur Touristenattraktion geworden ist, und dass der 

durch Weihnachtsbeleuchtungen benötigte zusätzliche Stromverbrauch in Deutschland der 

Leistung eines Atomkraftwerkes entspricht. Im Baumarkt frage ich nach Christbaumkerzen. Ein 

Strahlen geht über das Gesicht des Verkäufers. Die hätten sie ganz neu hereinbekommen. Erstmals 

in Rot und in Weiß. Batterien seien kein Problem. Einfach in den Hausmüll. Das sehe doch keiner 

und die Tonnen seien jetzt ohnehin so voll. Doch, die Kerzen seien sehr stimmungsvoll. Dimmbar, 

mit Flackern oder mit Dauerbeleuchtung, wahlweise, per Fernbedienung. Auf jeden Fall 

warmweißes Licht. Viele kauften wegen der Atmosphäre ein Raumluftspray dazu. Vanille, Orange 

und Gewürze, das passe super zu den Feiertagen. Das sähe man schon am Namen: „1001 Nacht“. 

Daraufhin überlege ich doch einen beleuchteten Weihnachtsmann zu kaufen. Der hat, wie es auf 

der Packung heißt, ganz neu ein absolut beruhigendes Farbwechselspiel. 

kpk 
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0711 22 93 63-253 
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Benedikt Osiw 
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0711 22 93 63 - 251  
helga.baur@elk-wue.de  

Umweltbüro der Evangelischen Landeskirche in Württemberg  
Büchsenstr. 33 | 70174 Stuttgart 

E-Mail: Umwelt@elk-wue.de – Internet: www.umwelt.elk-wue.de 

 


