
Hoffnung schöpfen in der Flut
Kirchengemeinden bauen Solaranlagen, werben für Energiemanagement in Gemeindehäusern und stre-
ben nach dem Zertifikat Grüner Gockel. Bewahrung der Schöpfung ist schon länger ein Kernanliegen von 
Christen. Aber sind sie sich auch einig, was das im Einzelfall immer bedeutet? Das Hochwasser an Pfings-
ten hat da einige Fragen wieder ins Bewusstsein gespült.  Von Alexander Schweda

Der Damm ist gebrochen. Die braune 
Brühe hat das Dorf überschwemmt. 
Sogar die Kirche steht unter Wasser. 
Im Altarraum lässt sich ein kräftiger 
Mann im Talar nicht aus der Ruhe 
bringen. Das Wasser bis zu den Ober-
schenkeln, beginnt er zu predigen, für 
die, die bereits auf den 
Deich geflohen sind: 
„Die Fluten treten to-
send aus dem Fluss-
bett und dringen über-
all ein“, sagt er. „Eines 
Tages werden sie aber 
besänftigt in ihr Bett zurückkehren, 
und die Sonne wird wieder scheinen. 
Und wenn ihr alles verloren habt, – ihr 
werdet noch immer reich sein, wenn 
ihr den Glauben an Gott nicht verlo-
ren habt.“
Eine Szene aus der Flutkatastrophe 
2013? Nein. So macht der katholische 
Priester Don Camillo in Guareschis Ro-
man seinen Schäflein Mut. Und wenn 

heute die Kirche und ihre Gemeinden 
über ihren Beitrag zum Klimaschutz 
nachdenken, dann wird dieser Aspekt 
oft unterbewertet: Die Menschen brau-
chen zuerst mal Hoffnung, dass ihr 
Einsatz für die Schöpfung einen Sinn 
hat. Und sie brauchen einen Ort, an 

dem sie Kraft schöpfen 
können. 
Der frühere Umwelt-
pfarrer der bayerischen 
Landeskirche, Rainer 
Hennig, erzählte schon 
vor zehn Jahren in ei-

nem Interview, dass nicht-kirchliche 
Umweltschützer bewundernd beob-
achten, dass kirchliche Tagungen mit 
einem Lied beginnen und mit einem 
Gebet enden. Er schlussfolgerte: „Au-
ßerkirchliche Umweltarbeit ist oft mi-
litanter, weil sie hoffnungsärmer ist. 
Wir Christen müssen uns dagegen da-
vor hüten, zu schnell die Hände in den 
Schoß zu legen.“

„Ja“, sagt heute zu diesem Zitat auch 
der württembergische Umweltbe-
auftragte Klaus-Peter Koch. Das sei 
manchmal so selbstverständlich, dass 
man es fast vergesse: „Wir können uns 
vergewissern, dass wir nicht allein 
sind.“ Vertrauen zu haben oder nicht. 
Das macht etwas aus. „Ob ich meine, 
alles allein tragen zu müssen oder 
ob ich inne halten kann“, sagt Klaus-
Peter Koch. „Trotz der Probleme und 
der dunklen Wolken weiß ich: Das ist 
noch nicht das Ende aller Dinge.“ Der 
Christ könne sich einsetzen, ohne dass 
er allmächtig oder vollkommen sein 
müsste. Das kann doch Kraft geben.
Eine Kraft jedenfalls, die viele Kirchen-
gemeinden aufbringen, wenn sie sich 
zum Beispiel um den grünen Gockel, 
die Umweltzertifizierung der Lan-
deskirche, bemühen. Die Kirchenge-
meinde Altshausen zum Beispiel setzte 
sich das Ziel, den maroden Heizöltank 
im denkmalgeschützten Pfarrhaus zu 

Land unter: Beim 
Elbhochwasser in 
Bernburg  
(Sachsen-Anhalt) 
schwappen die 
Fluten auch  
in die St.-Nikolai-
Kirche. Bewohner 
schöpfen mit  
einer Schüssel 
das Wasser aus 
dem Haus. 
Foto: Picture-alliance

»  Das ist noch 
nicht das Ende 
aller Dinge «
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sanieren, eine Wildblumenwiese vor 
dem Pfarrhaus auszuweisen, ein In-
sektenhotel für bedrohte Tierarten zu 
bauen und ein Beleuchtungskonzept 
für die Kirche zu erstellen.
Die St.-Andreas-Gemeinde Mühlacker-
Dürrmenz wurde 2005 validiert und 
2008 revalidiert. Neben der Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Gemein-
dehauses, Nistkästen für Wildbienen 
im Pfarrgarten und einem Nistplatz im 
Kirchturm war die Gemeinde beson-
ders stolz auf die Dürrmenzer Gesprä-
che, bei denen mit den Stadtwerken 
über Umwelt-Themen referiert wird. 
Der damalige bayerische Umweltpfar-
rer Rainer Hennig gründete sogar ei-
nen Verein, der eine Windkraftanlage 
in Thüringen baute. Aus den Erträgen 
wird heute noch die kirchliche Um-
weltarbeit mitfinanziert.
Dennoch: Wenn es um die Rolle der 
Kirche beim Umwelt- oder Klima-
schutz geht, dann ist die Sache nicht 
so einfach. Das zeigte zum Beispiel 
eine Veranstaltung der ökumenischen 
Energiegenossenschaft Bad Boll: Um-
weltminister Franz Untersteller be-
tonte dort das „Mitmachen“, um die 
Klimaschutzziele zu erreichen.
Außer vielen fachkundigen Zahlen 
war die Antwort wie hier die Mitma-
cher unterstützt werden, eher dürftig. 
Viele Zahlen  – kein wirklicher Brü-

ckenschlag zur Kirche. Die Mitglieder 
der Genossenschaft wurden gelobt, 
doch die Anwesenden erhofften sich 
einen Appell an die Landeskirche, 
ebenfalls mitzumachen.
Griffig war Unterstellers Anspielung auf 
den Baden-Württemberg-Slogan „Wir 
können alles außer Hochdeutsch“. Von 
wegen, meinte er. „Windkraft können 
wir auch nicht.“ Baden-Württemberg 
nehme den Schlussplatz der Bundes-
länder hinsichtlich 
Windenergie ein. 
Bis Ende 2012 dreh-
ten sich 400 Wind-
kraftanlagen. Bis 
zum Jahr 2020 sollen 
aber 1200 Anlagen 
erreicht werden, gab 
er als Ziel aus. 
Untersteller betonte, 
dass Energiegenos-
senschaften eine 
Möglichkeit bieten, an der Energie-
wende und zum Klimaschutz beizu-
tragen. Und es eilt: In den vergangenen 
zehn Jahren gab es drei Jahrhundert-
Hochwasser. 
Die Eile kommentiert Prälatin Gabri-
ele Wulz so: „Wenn wir das Land der 
Tüftler und Denker sind, dann braucht 
es seine Zeit, bis es ausgetüftelt ist. 
Bis Entscheidungen gefällt sind und 
ihren Weg gehen können. Da braucht 
es Geduld.“ Sie sei aber ungeduldig. 
Der Minister ist auch ungeduldig, 
hofft auf die Christen: Es gebe in ganz 
Baden-Württemberg 3400 Kirchenge-
meinden und 7,6 Millionen Christen. 
Sie zur Schöpfungsverantwortung zu 
motivieren, verspricht Erfolg.

Aber der Teufel steckt im Detail. 
Was versteht die einzelne Kirchen-
gemeinde, der einzelne Christ unter 
Schöpfungsverantwortung?
Wer sich die Rolle der Kirchen und 
ihrer Mitglieder beim Thema Klima-
schutz ansieht, der muss erst mal ganz 
genau unterscheiden. So wie dies der 
landeskirchliche Umweltbeauftragte 
Klaus-Peter Koch tut, der auf drei 
Punkte aufmerksam macht: 

Zum ersten tritt die 
Kirche als Handelnde 
auf. Das heißt: Sie 
kauft Energie ein, 
sie kauft Waren ein. 
Und weil eine Ge-
meinschaft von den 
Treffen lebt, ist sie 
auch mobil. Von den 
Pfarrern bis zur Di-
akonie sind alle viel 
unterwegs. In dieser 

Rolle können Kirchengemeinden und 
die Landeskirche an ihrem eigenen 
Verhalten etwas ändern.
Eine Kirche setzt sich aber zum Zwei-
ten aus verschiedenen Ebenen zu-
sammen: Oberkirchenrat,  Kirchen-
gemeinden, Bezirke, Einrichtungen. 
Im Unterschied zu einem Wirtschafts-
betrieb gibt es hier keine einheitliche 
Hierarchie und keine einheitliche Bi-
lanz. Diese Vielfalt ist Chance und He-
rausforderung. Chance, weil so Ideen 
in viele gesellschaftliche Bereiche ge-
tragen werden. Herausforderung, weil 
Handlungen, die nötig sind, freiwillig 
sind und nicht angeordnet werden 
können – auch wenn die Bewahrung 
der Schöpfung Taten verlangt.

Don Camillo  
(Fernandel) 
trotzt im Film 
dem Hoch
wasser. Er harrt 
in der Kirche aus, 
um Gottesdienst 
zu halten, die 
Glocken zu  
läuten und  
seinen Dorf
bewohnern auf 
dem Deich Mut 
zu machen.
Foto: Picturealliance

»  Wenn wir das 
Land der Tüftler 
und Denker sind, 
dann braucht es 
seine Zeit, bis es 
ausgetüftelt ist «

Die Zeit drängt:  
Kohlendioxid 
Emissionen  
machen dem 
Globus zu  
schaffen und  
tragen zum 
Treibhaus 
Effekt bei.
Grafik: Picturealliance
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Der dritte Aspekt ist wahrscheinlich 
der schwierigste: die Rolle der Kir-
che als moralische Institution. Denn 
Klimaschutz sei auch eine Gerech-
tigkeitsfrage, sagt Koch. Eine Frage 
der Generationengerechtigkeit, der 
Verteilgerechtigkeit, der sozialen Ge-
rechtigkeit. „Da haben wir etwas zu 
sagen, und da werden wir auch ge-
hört“, betont der Umweltbeauftragte. 
Christen müssen daher aber breiter 
denken als andere Umweltschützer. 
Schließlich gebe es auch unversöhnli-
che Standpunkte, bei denen die Kirche 
eine Vermittlerrolle einnehme. Klas-
sische Beispiele: die Diskussion über 
Bio-Sprit unter dem Motto „Teller oder 
Tank?“, die Debatten über die Wind-
kraftanlagen, die als „Vogelverhäcks-
ler“ verteufelt wurden, und natürlich 
auch die Debatte über den National-
park im Schwarzwald.
Zu diesem Thema haben sich einige 
Leser des Gemeindeblatts zu Wort 
gemeldet. Sie bestätigen dabei die 
Einschätzung von Klaus-Peter Koch 
über die Vermittlerrolle der Kirche. So 
schreibt Walter Fink aus Heimsheim: 
„Einig sind wir uns vor allem darü-
ber, dass wir Christen für die Bewah-
rung der Schöpfung eintreten müssen. 
Aber die Bewahrung der Schöpfung 
steht in der Bibel nicht allein.“ Nach 
den Schöpfungsberichten solle der 
Mensch den Garten Eden bebauen und 

bewahren. Also gehöre auch das „Be-
bauen“ dazu. „Und hier beginnen die 
Schwierigkeiten. Wollen nicht viele 
ein Häusle bauen? Bewahren wir aber 
damit die Schöpfung? Sollten wir uns 
dann nicht mit einer Eigentumswoh-
nung zufrieden geben oder ein älte-
res Haus für unsere Zwecke herrichten 
lassen?“, fragt Fink. 
Ähnlich sei das mit dem Nationalpark. 
Da können auch Christen zu verschie-
denen Entschei-
dungen kommen. 
Sie sollten aber 
im Gespräch mit-
einander bleiben. 
Kirchengemeinden 
könnten zu diesen 
Gesprächen einladen, schlägt er vor 
und fügt hinzu: „Das letzte Urteil über 
unsere Entscheidungen fällt aber der 
ganz Andere.“
Erwin Keppler aus Bad Wildbad gibt 
zu bedenken, dass eine klare Haltung 
nur bei Sachverhalten möglich ist, die 
eine Beurteilung durch die Öffentlich-
keit zulassen. Dies sei aber in puncto 
Nationalpark schwerlich der Fall. Da-
rüber hinaus gebe es aus der Wissen-
schaft zwiespältige Erkenntnisse. Da-
her hält er den Beschluss zur Neutra-
lität der Landeskirche in Württemberg 
für angemessen und die frühzeitige 
Pro-Positionierung der Landeskirche 
in Baden für fragwürdig.

Fritz Holzer aus Klosterreichenbach 
schlussfolgert aus der Tatsache, dass 
in Fragen des Klima- und Naturschut-
zes die Meinungen von Christen weit 
auseinandergehen, dass „dies wohl an 
der Komplexität der Probleme sowie 
an ganz individuellen Lebenssituati-
onen“ liege. Die Mehrzahl der Bürger 
und somit auch der Christen, vor al-
lem in den betroffenen Gebieten, hät-
ten sehr wohl eine Meinung. „Aber es 

wäre schlimm, wenn 
die Kirche eine Ein-
heitsmeinung verord-
nen würde.“ 
Dieter Rühle aus Bai-
ersbronn findet, dass 
sich Christen in Abwä-

gungsfragen keineswegs auf eine Mei-
nung einigen müssen. Die Ehrfurcht 
vor der Schöpfung gebe Motivation, 
führe jedoch nicht zu gleichförmigen 
Urteilen in komplizierten Sachverhal-
ten. Das Merkmal der Kirche sei, dass 
sie sich als „Gemeinschaft in versöhn-
ter Verschiedenheit“ begreife, die sich 
auch durch tiefe Unterschiede nicht 
auseinander reißen lasse.
Diese Solidarität ist übrigens auch das 
Band, das Don Camillo und Peppone 
eint: Ob Kommunist oder Christ, am 
Ende ziehen sie sich alle gegenseitig 
wieder aus dem Wasser. Und darauf 
kommt es an. ■ 
 Mitarbeit: Inge Veil-Köberle

Solidarität,  
Gerechtigkeit, 
Nächstenliebe. 
Diese Werte  
spielen auch 
beim Umwelt-
schutz eine Rolle, 
und das nicht 
nur in der akuten 
Notlage.
Foto: Picture-alliance

»  Das letzte Urteil 
fällt aber der 
ganz Andere «

Fluthilfe 

Nach elf  
Jahren hat  
erneut die 
Flut viele  
Elbregionen 
schwer getrof-
fen. Die  
Diakonie  
Katastro-
phenhilfe will 
beim Wieder-
aufbau helfen 
und nimmt 
Spenden un-
ter dem Stich-
wort: „Flut-
hilfe“ entge-
gen: Diakonie 
Katastrophen-
hilfe: Konto 
502 502, 
Evang. Darle-
hensgenos-
senschaft, BLZ 
210 602 37. 
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