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Das Klima verändert sich, weil die Menschen in den wohlhabenden Ländern viel zu viel 

CO2 in die Atmosphäre blasen. Österreich gehört als reiches europäisches Land zu den 

Verursachern der Klimakrise. Trotzdem ist klimaschädigendes Handeln noch immer 

die Norm – sei es bei Autos oder bei der Heizung oder beim Essen. Es braucht noch 

immer eine besondere Entscheidung, wenn man klimaschützend handeln will. Man 

muss sich gegen die Norm entscheiden, wenn man sich dafür einzusetzen will, dass die 

Welt auch in ein paar Jahrzehnten noch bewohnbar bleibt.  

 

Die Klima-Kollekte bietet Menschen, die klimaschützend handeln wollen, konkrete 

Unterstützung an. Ich bin stolz, dass die Evangelische Kirche in Österreich eine der 

Initiatorinnen dieses Projekts ist. Die Klima-Kollekte ist dabei aber ein Teil von der viel 

größeren Aufgabe, der wir uns innerhalb der Evangelischen Kirche in Österreich nun 

immer stärker stellen wollen. Die größere Aufgabe, die ich meine, ist ein 

Bewusstseinswandel in Sachen Klimaschutz. Das Ziel: Klimaschützendes Handeln soll 

selbstverständlich werden, Klimaschutz soll die Norm werden. Es ist blamabel zu sagen, 

aber dafür braucht es viel Arbeit an den Wertüberzeugungen.  

 

In der Evangelischen Kirche wird gerade ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Es wird 

darüber jetzt im Herbst von unseren kirchenleitenden Gremien beraten werden. In 

allen Bemühungen in Richtung Klimaschutz spielt dabei die Bewusstseinsbildung eine 

wichtige Rolle. Denn Klimaschutzbewusstsein ist – nicht nur in den Kirchen – die Basis 

für den praktischen Einsatz. Aber es ist auch eine Wechselwirkung: 

Bewusstseinsbildung geht auch über praktische Maßnahmen. Neben die 

Bewusstseinsbildung treten in unseren evangelischen Bemühungen für Klimaschutz 

deshalb konkrete Vorhaben, in denen die meisten CO2-Emissionen ausgestoßen 

werden: erstens Energie (also Energieversorgung und Energieverbrauch in Gebäuden), 

zweitens Mobilität und drittens Materialbeschaffung (das betrifft etwa Büromaterial 

oder die Verpflegung bei kirchlichen Veranstaltungen). 

 



Einige Projekte zum Klimaschutz wurden schon verwirklicht: Seit 2010 gibt es einen 

Ökostrompool, es gibt Zielvereinbarungen zum Klimaschutz innerhalb der Kirche und 

einen „Nachhaltigkeitsleitfaden“ für die Pfarrgemeinden. Aktuelle Gebäude- und 

Energieverbrauchsdaten bei den Pfarrgemeinden werden erhoben. Es ist dabei wie in 

anderen Bereichen: Es gibt nach wie vor alte Ölheizungen, manchmal ist die 

Umrüstung auf klimaschützende Energieversorgung auch eine Kostenfrage. 

Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen informieren sich über den Umstieg auf 

erneuerbare Energien und setzen ihn auch um. All das ist ein guter Anfang. Aber es 

bleibt sehr viel zu tun. 

 

Klimaschutz ist eine große Herausforderung. Es liegt nahe, zu denken: Was kann eine 

kleine Kirche überhaupt ausrichten? Die CO2-Emissionen der evangelischen Kirche in 

Österreich sind im Vergleich zu industriellen Emissionen eine Kleinigkeit. Aber auf die 

Zahl und Größe kommt es hier nicht an. Es ist wie mit dem Salz in der Suppe. So hat es 

auch Jesus im Matthäusevangelium als Auftrag an die Glaubenden ausgesprochen (Mt 

5,13): „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man 

salzen?“ Und gerade in Sachen Klimaschutz kommt es auf jede Einzelne und jeden 

Einzelnen an. Der Bewusstseinswandel und konkrete klimaschützende Maßnahmen 

sind dezentrale Dynamiken, die an vielen Orten und in vielen unterschiedlichen lokalen 

Gruppen beginnen und Schwung bekommen und die Wirklichkeit zu prägen beginnen. 

Die Klima-Kollekte führt vor Augen, wie das funktionieren kann.  

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


