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Bei der Überschrift Heizung und 
Isolierung kann schnell die Frage 
aufkommen, ob die Theologie und die 
(Kirch-) Gemeinde hier möglicherweise 
nicht etwas zu weit gehen und sich zu 
viel anmaßen, wenn sie sich mit 
Heizungs- und Isolierungsfragen 
auseinandersetzen. Würde bei einem 
derartigen Thema das Sprichwort 
»Schuster, bleib bei deinem Leisten!« 
nicht auch auf die Theologie und (Kirch-) 
Gemeinden zutreffen?

Das Sprichwort trifft zu, sofern es darum 
geht, dass die Theologie bzw. die 
(Kirch-) Gemeinde zum Heizungs- und 
Isolierungsexperten werden soll. Es 
passt aber nicht, wenn die Theologie 
und folglich die (Kirch-) Gemeinde das 
Leben, dem sie verpflichtet ist, im 
umfassenden Sinne versteht. Und somit 
sind Theologie und (Kirch-) Gemeinde 
völlig bei »ihrem Leisten«. Denn zentral 
für sie ist folgendes: Das biblische 
Zeugnis zeichnet ein Bild von einem 

parteiischen Gott. Im Alten Testament 
weist der Exodus auf einen Gott hin, der 
sich für die Unterdrückten einsetzte. Im 
Neuen Testament ist das Reich Gottes in 
den Verheißungsworten und Taten Jesu 
den Armen in besonderer Weise nahe 
gekommen. Dass in der Bibel die Armen 
unter einem besonderen Schutz Gottes 
stehen, lässt darauf schließen, dass die 
Theologie, stützend auf die biblische und 
christliche Tradition, parteiisch sein 
muss, sobald das Leben in Gefahr steht. 

Im Laufe der Kirchengeschichte gab es 
immer wieder Persönlichkeiten, die zu 
ihrer Zeit mutige Schritte unternommen 
haben, um die Not der Armen zu lindern. 
Exemplarisch ist der Kirchenvater 
Basilius der Große (330-379), einer der 
drei großen »Kappadokier«, zu nennen. 
Er war nicht nur ein begabter Bischof 
und Theologe, der maßgeblich unser 
heutiges trinitarisches 
Glaubensbekenntnis mitgeprägt hat, 
sondern setzte sich zu seiner Zeit zudem 

stark für die Armen ein. Von Basilius ist 
bekannt, dass er, als eine Hungersnot 
drohte, darauf bestand, die 
Kornkammern zugunsten der Armen zu 
öffnen – eine politische kühne 
Forderung. Allgemein kannte man 
damals keine sozial-karitative 
Einrichtungen für Kranke. Basilius rief 
die Hospitäler ins Leben; ein Modell, das 
später Schule machte. Auffallend war, 
dass Kranken- und Armenpflege im 4. 
Jahrhundert Aufgabe der Klöster war. 
Auch später spielten diese eine 
entscheidende Rolle bei der Versorgung 
der Kranken. Es scheint, dass Gebet, 
Glaube, Wissenschaft, Aktion und 
Gemeinschaft sich gegenseitig nicht 
etwa ausschlossen, sondern sich 
miteinander verbanden. 

Die Welt ist heute wahrscheinlich 
komplexer, jedenfalls definitiv vernetzter 
als noch zu Basilius Zeit. Eine einfache 
Übertragung der damaligen Situation in 
unsere heutige wäre unsachgemäß. 
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Dennoch verbindet uns etwas: 
Hilfesuchende gibt es nach wie vor unter 
uns. In unseren Breitengraden ist die Not 
allerdings nicht mehr derartig 
offensichtlich. In der Schweiz muss z.B. 
niemand vor Hunger sterben. Die soziale 
Absicherung, welche sich vorwiegend 
auf die körperlichen Bedürfnisse bezieht, 
ist ziemlich professionell – Gott sei 
Dank. Hinzu kommt, dass wir einen 
»goldenen Esel« haben, der bewacht 
wird, wie unser eigener Augapfel: Wenn 
die Wirtschaftskonjunktur von einer Krise 
ausgebremst wird, dann werden 
Konjunkturprogramme geschnürt, damit 
wieder gehandelt, Geld verdient und 
dieses ausgegeben wird. Dass es uns in 
der Schweiz so gut geht, ist doch 
eigentlich ein Grund zur Dankbarkeit. 
Durch die vernetze Welt wird die Freude 
aber etwas getrübt: Das Leid in dieser 
Welt ist zu einem unerwünschten Gast 
geworden, der uns in unserem Wohn- 
und Arbeitszimmer öfters besuchen 
kommt, als uns recht ist. Afrika und 

Asien sind ein paar Klicks entfernt. Der 
Unterschied von vor 50 Jahren und 
heute ist, dass kaum jemand noch 
ernsthaft davon ausgeht, dass mit Geld 
und Investitionen die Probleme in den 
armen Ländern behoben werden 
können. Mal abgesehen von einer 
derartigen neo-imperialistischen 
Weltauffassung hat uns vor allem das 
Ökosystem einen mächtigen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die 
Trocken- und Hitzeperioden vermehren 
sich nicht nur in fernen Ländern, sondern 
auch hierzulande eindeutig. Die 
Biodiversität gerät immer stärker in 
Gefahr. Die Bilder von ertrinkenden 
Flüchtlingen im Mittelmeer und die 
Millionen von Festsitzenden in 
Flüchtlingslagern strapazieren unser 
Gewissen. Haben wir geringere 
Probleme als die zu Basilius Zeit? Wohl 
kaum. 

Wie damals ist die Kirche auch heute 
aufgefordert, nach Lösungen zu suchen, 
um die Last der Armen zu lindern. Die 
nördliche Welthalbkugel ist längst nicht 
nur Problemlöser für die südliche, 
sondern oft auch Verursacher der 
Probleme. Eine der aktuellen 
Schwierigkeiten sind die viel zu hohen 
CO2-Emissionen der vorwiegend 
reichen Länder. Die finanziell schwachen 
Länder trifft dies durch Dürre, 
Ernteausfälle, Wasserknappheit 
besonders stark – und in diesen Ländern 
die Ärmsten in voller Wucht. Vor allem 
der Armen zu liebe, müssen wir den 
CO2-Ausstoß senken. Die Gebäude sind 
eine der großen CO2-Schleudern. An 
diesem Punkt können die Kirchen 
sinnvoll ansetzen, damit die Not der 
Armen gelindert wird! 
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Zwei Gründe, weshalb Sie als (Kirch-) 
Gemeinde mit Ihrem Gebäude etwas 
gegen die Klimaerwärmung tun 
sollten?
Erstens: Der Gebäudesektor trägt etwa 
zu 25% an zu hohen weltweiten CO2-
Ausstoß bei. Die Auswirkungen des 
Treibhauseffekts spüren die südlichen 
Länder massiv. Reduktion unseres CO2-
Ausstoßes bedeutet Linderung der Not 
für die Armen.

Zweitens: Bezüglich des Klimas ist die 
Schweiz in doppelter Weise betroffen:  
Seitdem Klimamessungen durchgeführt 
werden, hat sich das Klima in der 
Schweiz bereits jetzt um 2 Grad Celsius 
erwärmt. Im Vergleich zu anderen 
Ländern, welche sich um 0,9 Grad 
aufgeheizt haben, ist die Erwärmung in 
der Schweiz viel rasanter. Die 
geografische Lage der Schweiz ist mit 
seinen zahlreichen Bergen und Hängen 
anspruchsvoll und Hochwasserschutz, 
Hangstabilisierungen, Wasserspeicher 

und ähnliches werden zukünftig enorme 
Geldsummen verlangen. 
Nicht zu vergessen ist, dass die 
Flüchtlingsströme voraussichtlich eher 
zu- anstatt abnehmen werden. Die 
Rechnung ist relativ schnell gemacht: 
Umso prekärer die Zukunftsperspektiven 
in den armen Ländern sind, desto mehr 
Menschen werden die Flucht ergreifen. 
Viele dieser Länder haben kaum 
finanzielle Mittel, um die Folgen der 
Klimaerwärmung abzufedern. 
Das sind sehr gute Gründe, um Ihr 
Gebäude unter die Lupe zu nehmen! 
Zwei Handlungen können Sie 
vornehmen! 

Was können Sie als (Kirch-) 
Gemeinde tun?
Erste Handlung: Damit eine 
Treibhausgasreduktion eingeleitet 
werden kann, bedarf es großer 
Anstrengungen von allen Seiten. Sie 
können als (Kirch-) Gemeinde den 
Wandel unterstützen, indem Sie als 

gutes Beispiel voran gehen und die 
Emissionen ihres Gebäudes reduzieren. 
Außerdem sparen Sie viel Geld ein, das 
sie anderweitig ausgeben können. Eine 
Idee hierzu wäre, ein Umweltprojekt in 
finanziell schwachen Ländern zu 
unterstützen. Die Broschüre Energie 
sparen und Klima schützen hilft Ihnen, 
die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. 
Beispielsweise werden auf Seite 8 
hilfreiche Vorschläge gemacht, um mit 
einigen einfachen Tricks Heizkosten und 
Energie einzusparen. Darüber hinaus 
informiert die Broschüre über kleinere 
bauliche Maßnahmen (Seiten 18-21) 
sowie große Umbauungen oder 
komplette Neubauten von (Kirch-) 
Gemeinden (Seiten 28-29). Ergreifen Sie 
die Chance, schützen Sie die Umwelt 
und sparen Sie zudem Geld.

Zweite Handlung: Ein weiterer Schritt, 
um Nägel mit Köpfen zu machen, ist der 
Erwerb des Zertifikats Grüner Güggel. 

� �
www.ecochurch.ch

Ein erster Anfang
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.

https://oeku.ch/de/documents/Leitfaden_Klima-Energie_A4_web.pdf
https://oeku.ch/de/documents/Leitfaden_Klima-Energie_A4_web.pdf
https://www.kirchestaefa.ch/dok/5626
http://www.ecochurch.ch
http://www.ecochurch.ch


M.B.4 Heizung und Isolation
�

KIRCHEN-
GEBÄUDEB

Das Umweltmanagementsystem (UMS) 
Grüner Güggel hilft (Kirch-) Gemeinden 
bei der Verbesserung ihrer 
Umweltleistung. Es dient der 
Optimierung des Ressourcenverbrauchs, 
spart Betriebskosten ein und wirkt 
langfristig und motivierend über die 
Gemeindegrenzen hinaus. Sofern Sie in 
der Kirchenleitung sind: bewältigen Sie 
die Aufgaben nicht alleine! Beziehen Sie 
Schlüsselpersonen, die insbesondere für 
die Wartung der Kirchgebäude 
verantwortlich sind, mit ein. Im Rahmen 
des kirchlichen Umweltmanagements 
können Sie an einem Kursprogramm 
teilnehmen und bei Erfüllung der 
Anforderung schlussendlich ein Zertifikat 
erwerben. 

Welchen Gewinn hat Ihre (Kirch-) 
Gemeinde?
Mit diesen Maßnahmen schonen Sie die 
Umweltressourcen. Mittel- und 
Langfristig kann Ihre (Kirch-) Gemeinde 
Geld einsparen, da Sie durch diese 
Maßnahmen ökonomischer wirtschaften. 
Hinzu kommt, dass Ihre (Kirch-) 
Gemeinde Worte und Taten miteinander 
verbindet und somit eine Vorbildfunktion 
einnimmt.    
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Hinweise für richtiges Heizen
Mit diesem Link von EnergieSchweiz können Sie sich informieren, wie Räume clever geheizt werden und Sie 
damit Energie und Geld sparen können.

Der Heizkompass für Hauswartinnen und Hauswarte 
In dieser sehr konkreten und leicht verständlichen Broschüre können sich Hauswirt*innen zu verschiedenen 
Themen und darüber informieren, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um fachgerecht und 
energieeffizient zu heizen. Der Heizkompass zeigt Ihnen, worauf Sie zu Beginn, während und am Ende der 
Heizsaison achten müssen. Weiter sind darin Informationen zur Außenbeleuchtung enthalten.

Smartes Heizsystem
In diesem Video von EnergieSchweiz finden Sie einen Leitfaden für smarte Heizsysteme. Das Smarte 
Heizsystem regelt die Raumtemperatur viel bedarfsgerechter als konventionelle Heizungsregler. Informieren Sie 
sich!

Beratung zur Gebäudesanierung
Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) ist ein Beratungsinstrument für Gebäude. GEAK autorisiert 
schweizweit Experten, die geschult sind, um Gebäude auf ihre jeweilige Energieeffizienz einschätzen. Wenn Sie 
ihr Kirchgebäude sanieren müssen, dann lohnt es sich, das Konzept von GEAK zu nutzen (es empfiehlt sich 
GEAK Plus zu wählen). 
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Fördergelder für Gebäudesanierung durch die Kantone
Für (Kirch-) Gemeinden und alle Privatpersonen gibt es eine erfreuliche Nachricht: Der Bund fördert großzügig 
Hausisolierungen wie klimafreundliche Heizungen. Er macht dies nicht, weil er besonders großzügig und 
spendierfreudig ist, sondern weil das Klima zu einer großen Herausforderung geworden ist.
Je nach Kanton werden verschiedene bauliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäude 
gefördert. Wenn Sie auf der entsprechenden Seite Ihren Kanton eingeben, dann werden Ihnen sofort die 
unterstützenden Maßnahmen angezeigt. Einen Gesamtüberblick zur Finanzierung finden Sie auf der ersten Seite 
von Das Gebäudeprogramm.

Fördergelder für die Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn
Wenn Ihrer Kirchgemeinde zur Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn gehört, dann können Sie Fördergelder 
für Energieberatungen und Umweltmanagement beantragen.

Heizkosten berechnen (Programm «erneuerbar heizen» vom Bund)
Auf der Homepage www.erneuerbarheizen.ch können Sie sich über erneuerbare Heiztechnologien informieren, 
eine in den meisten Kantonen stark subventionierte Impulsberatung buchen und mit dem Heizkostenrechner Ihre 
jährlichen Kosten und Emissionen berechnen. Sie finden dort einen optimalen Überblick über die Investitions-, 
Wartungs- und Betriebskosten während einer Lebensdauer einer Heizung von 20 Jahren. Der Heizkostenrechner 
eignet sich auch für (Kirch-) Gemeindegebäude, die bis zu einem Verbrauch von (30kW) 8000 l Öl haben 
(Impulsberatungen können jedoch ab Sommer 2021 auch für größere Heizungen über 30kW beansprucht 
werden).
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Überblick zu verschiedenen Heizungen (Programm «erneuerbar heizen» vom Bund)
Unter «erneuerbar heizen» finden sie wertvolle Informationen zu Fragen wie: Wie kann ich beim Heizen das 
Klima schützen?, Wie viel CO2 und Kosten spare ich mit dem Heizungsersatz? und Welche erneuerbare 
Heizung passt zu meinem Haus? Sie können sich damit einen guten Überblick verschaffen.

Impulsberatung (Programm «erneuerbar heizen» vom Bund)
Die nächstgelegene Impulsberater*innen können sie über die Postleitzahl-Suche finden.
Diese Fachperson steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Heizung zur Seite. Sie wird Ihr Gebäude 
besichtigen und Sie vor Ort über die Möglichkeiten beraten, wie Sie die Heizung ersetzen können. Die 
Impulsberatung wird in den meisten Kantonen kostenlos oder vergünstigt angeboten. Erkundigen Sie sich 
vorgängig über den Erhalt von Förderbeiträgen beim Kanton, Ihrer Gemeinde und allfälligen weiteren Akteuren.

Ein Beispiel, wie Inhalt und nachhaltiges Bauen miteinander verbunden werden können
Das Haus c13 in Berlin-Prenzlauer Berg ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Der Bau 
wird von der Jury gewürdigt, da er auf Nachhaltigkeit bedacht ist. Es ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie 
inhaltliche Ideen mit nachhaltigem Bauen verbunden werden können. Sich für irgendeinen speziellen (z.B. 
kulturellen, kreativen, sozialen, religiösen) Bereich einzusetzen und beim Bau des Gebäudes auf Nachhaltigkeit 
zu setzen, ist möglich und umfassend gewinnbringend.
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