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Zeit:  Freitag 1.04. – Sonntag 3.04.2016 

Ort:  UmweltArena Spreitenbach bei Zürich, Türliackerstrasse 4, 8957 Spreitenbach, Schweiz 

22 Teilnehmende 

 

Nach der Begrüßung aller Teilnehmenden und einer Vorstellungsrunde führte uns Jörg Sigrist, 

Geschäftsführer der UmweltArena, durch die spannenden Ausstellungen. 

 

 

In einem Erfahrungsaustausch sprachen 

wir über die Aktivitäten, die wir im 

letzten Jahr angestoßen und 

durchgeführt haben. Wir reflektierten 

dabei, was gut lief und wo es 

Hemmnisse gab.  

Erfolgsfaktoren scheinen persönliche 

Kontakte zu sein sowie die Ebene der 

Gemeinden, da man dort viel mehr 

Freiraum hat, mal eine Aktion 

umzusetzen. 

Hemmnisse waren u.a. unsere ungeklärte 

Stellung als Initiative innerhalb der 

Kirche, da viele nur bei „Offiziellen“ 

Aktionen der Kirche mitmachen wollen. 

Zudem liegt die Priorität der NAK derzeit 

wohl auf anderen Themen. 

 

http://www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com/
http://www.facebook.com/schoepfungsverantwortung
http://www.umweltarena.ch/
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In einer Präsentation gab uns Hans einen Überblick zum Thema Ernährungsweisen unter dem 

Blickwinkel unserer Schöpfungsverantwortung, die viele Bibelstellen beleuchtete: Von den 

strengen Speisevorschriften des alten Testaments zu den neutestamentlichen Stellungnahmen. 

Diese sehen wir als maßgeblich an für unser Handeln, beispielhaft gelten in diesem 

Zusammenhang Jesu Predigt vom rechten Sorgen (vgl. Lukas 12,24), Jesu als der gute Hirte (vgl. 

Johannes 10,2-6;11-13) und die Teilhabe der Schöpfung an der Herrlichkeit (vgl. Römer 8, 18-

22). Daraus entspringt unsere Verantwortung für unsere Mitgeschöpfe, welche auch unsere 

Ernährungsgewohnheiten prägen sollte. Hans beleuchtete einige der vorherrschenden 

Ernährungsgewohnheiten kurz.  

In der Diskussion waren wir uns einig, dass wir keine Vorschriften über Verpflegung zum 

Beispiel bei Gemeindefesten machen wollen, sondern Impulse zum Nachdenken geben wollen. 

Eine kleine Übersicht über die Folgen des übermäßigen Fleischkonsums wäre hilfreich, da diese 

vielen nicht bewusst sind. Eine weitere Aufgabe unserer Initiative sehen wir darin, das Angebot 

der Speisen in unseren Gemeinden zu erweitern, zum Beispiel um leckere vegetarische und 

regionale Speisen. Ideen für solche Speisen, die man gut zu einem Gemeindefest oder einer 

Weihnachtsfeier machen kann, wollen wir anderen gerne auf unserer Homepage zur Verfügung 

stellen. Alle sind aufgerufen, passende Rezepte zu sammeln. 

 

In seiner Präsentation gab uns Heinz einen Überblick über verschiedene Gruppen innerhalb der 

NAK, an deren Struktur und Organisation wir uns ggf. orientieren könnten. Näher ging er auf das 

Sozial- und Bildungswerk (SBW) ein, welches Seminare und Kurse anbietet sowie verschiedene 

Beratungs- und Freizeitangebote. Das SBW ist als Verein organisiert und wird durch die 

Kirchenleitungen in NRW und der Gebietskirche HRS unterstützt. Es wird von einem 

hauptamtlichen Projektleiter geführt. 

In der Diskussion wurde klar, dass die Ansätze des SBW mehr dem “top-down“-Prinzip folgen, 

wohingegen unserer Initiative „von unten“ / „bottom-up“ arbeitet und bislang keine offiziellen 

Kontakte zu höheren Kirchenvertretern unterhält. Die Gründung eines Vereins wird aus 

Zeitgründen derzeit für uns nicht in Erwägung gezogen, da dies auch viel 

verwaltungstechnischer Aufwand ist.  Eine Kooperation mit dem SBW könnte über deren 

„Haushaltsführerschein“ erfolgen, auch im Weiterbildungsangebot der Gebietskirche Schweiz 

könnten wir unsere Expertise einbringen. Für die Zukunft der Initiative wollen wir deren 

Bekanntheit erhöhen und möglichst Glaubensgeschwister aus jedem Apostelbereich in unsere 

Aktivitäten einbeziehen. Wir möchten ferner die uns möglichen Kanäle nutzen, um unsere 

Initiative bei den Amts- und Funktionsträgern der Kirche bekannt zu machen. 

http://www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com/
http://www.facebook.com/schoepfungsverantwortung
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Hans stellte seinen Leitfaden „naturnaher Kirchgarten“ vor. Dieser wurde mit viel Begeisterung 

aufgenommen. Er soll in Zukunft auf unserer Homepage abrufbar sein und Gemeinden anregen, 

ihren Kirchgarten naturnäher zu gestalten. 

Wir wollen zudem einen allgemeinen Leitfaden für Gemeinden bzw. Gemeindemitglieder 

erarbeiten. Dieser soll zum einen eine kurze Einleitung mit allgemeinen Informationen zum 

Thema Umwelt- und Klimaschutz sowie zu Potenzialen in Gemeinden enthalten und zum 

anderen konkrete Ideen und Handlungsempfehlungen, angelehnt an die Ideensammlung auf 

unserer Homepage. Der Leitfaden soll ebenso auf unserer Homepage abrufbar sein.  

Anhand der Themenbereiche Gemeindeökologie (Verpflegung, Beschaffung, Mobilität), Energie 

und Ressourcen sowie Naturschutz diskutieren wir in Kleingruppen unsere Ideen und 

Maßnahmenvorschläge, die auch verschriftlicht werden. Carina will daraus den 

Gemeindeleitfaden erstellen. 

 

Wir diskutieren, welche Aktivitäten wir in 2016/2017 umsetzen wollen. Als wichtigste Aktion 

wollen wir wieder zu Aktionen rund um Erntedank aufrufen. Auch den ökumenischen Tag der 

Schöpfung am ersten Freitag im September könnten wir nutzen, dieser liegt jedoch so nah an 

Erntedank, dass beides zu viel wird. Erntedank erscheint besser geeignet.  Zu den Erntedank-

aktionen soll der Flyer neu aufgelegt werden.  

In Kombination mit den Erntedankaktionen soll im Herbst zu einem Fotowettbewerb aufgerufen 

werden, insbesondere über Facebook. Die eingereichten Fotos sollen zu einer Ausstellung 

zusammengestellt werden, die selbst ausgedruckt und in den Gemeinden gezeigt werden kann.  

Zudem möchten wir mit den Verantwortlichen für den Internationalen Jugendtag (IJT) 2019 

Kontakt aufnehmen und fragen, wie es dort um die Schöpfungsverantwortung steht. Wir wollen 

anbieten, den IJT umweltfreundlich zu gestalten. Außerdem möchten wir unsere Kontakte 

nutzen, um unseren Workshop / einen Stand auf weiteren Jugendtagen und anderen 

Veranstaltungen der NAK anzubieten.  

Die Idee einer „Gemeinde-Challenge“, in welcher Gemeinden versuchen, z.B. möglichst viel 

Strom zu sparen, könnte in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Ggf. wollen wir unseren 

Gemeindeleitfaden auch „in Bildern“ veröffentlichen. 

Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation wird überlegt, ob eine Präsenz auf 

nac.world sinnvoll ist. Es gibt nur 2 Anwesende, die dort registriert sind, die Frage ist also, ob 

wir damit viele Gemeindemitglieder erreichen würden. Um der Initiative ein Gesicht zu geben, 

wollen wir alle Aktiven, die das möchten, als Ansprechpersonen auf der Homepage aufnehmen.  

http://www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com/
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Nach dem Gottesdienst in der Gemeinde Brugg konnten wir noch kurz die Initiative und die 

Ergebnisse unseres Treffens vorstellen.  

Zum Schluss des Treffens fassten wir nochmals alle Arbeitsaufträge zusammen. Wir möchten 

z.B. eine Übersicht erstellen, wer alles schon von uns weiß und in welchen Apostelbereichen wir 

eigentlich vertreten sind.  

Zudem wird das ungefähre Datum des kommenden Treffens festgelegt: Am Wochenende vor 

oder nach Ostern. Als Orte kommen Stuttgart, Taucha und Koblenz in die engere Auswahl, die 

Personen von dort sollen Unterkunftsmöglichkeiten und nutzbare Räume in Erfahrung bringen. 

http://www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com/
http://www.facebook.com/schoepfungsverantwortung

