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Was ist einfacher, als einen Lichtschalter 
zu betätigen, wenn wir Licht brauchen? 
Oder das Internet zu konsultieren, wenn 
wir eine Information benötigen? Ebenso 
leicht ist es, im Alltag eine Vielzahl von 
elektrischen Geräten zu nutzen, die uns 
das Leben erleichtern – von der 
Waschmaschine über den Computer bis 
hin zum Fahrstuhl.
 
Aber neigen wir nicht dazu, diese 
Erleichterung zu missbrauchen, indem 
wir z. B. halbleere Maschinen laufen 
lassen und die Anstrengung vermeiden, 
ein Wörterbuch zu nehmen oder eine 
Treppe zu steigen?
 
Außerhalb des Verkehrs wird der 
Großteil der Energie, die wir in der 
Schweiz privat nutzen, aus Strom 
gewonnen. Dieser wird insbesondere 
aus Wasserkraft hergestellt, welche zu 
den erneuerbaren Energien gehört. 
Gegenüber den fossilen Energieträgern 
hat sie geringere Auswirkung auf die 

Umwelt. Allerdings geht es auch hier 
darum, wenn möglichst so wenig wie 
möglich Energie zu nutzen. 

Die Vermeidung von 
Energieverschwendung – insbesondere, 
wenn wir Geräte im Standby-Modus 
lassen oder vergessen, das Licht 
auszuschalten – hat auch einen 
sozialethischen Aspekt, da viele 
Haushalte ihre Energierechnungen kaum 
mehr begleichen können. (Sobald die 
Nachfrage größer als das Angebot ist, 
steigen im Normalfall die Preise, was für 
manche Haushaltbudgets verehrend ist.)
 
Laut dem Bundesamt für 
Raumentwicklung hat sich der 
Energieverbrauch ohne den 
Verkehrsbereich seit 2000 stabilisiert, 
was auf eine höhere Energieeffizienz 
und Anreize für einen geringeren 
Verbrauch zurückzuführen ist.
Weniger Energie zu verbrauchen ist 
möglich. Das hat positive Auswirkungen 

auf unseren Planeten ... aber auch auf 
unseren Geldbeutel. Warum sollten wir 
uns also nicht weiter bemühen?

www.ecochurch.ch

WARUM?
Hinführung zum Thema.

http://www.ecochurch.ch
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Wie können wir mit unserer 
Kirchgemeinde und christlichen 
Gemeinschaften über unseren 
Stromverbrauch sprechen? Es ist nicht 
immer leicht, dieses Thema 
einzubringen… 
Wie wäre es auf eine spielerische Art? 
Zum Beispiel kann man ein Quiz 
bezüglich des ökologischen Wandels 
organisieren.
 
Eine andere Möglichkeit wäre, mit den 
Kindern eine Aktivität zum Thema 
Elektrizität zu planen, um so die Familien 
zu erreichen.
 
Oder weshalb nicht mal eine Feier mit 
Kerzenlicht zu planen, um das 
Bewusstsein für das Thema zu schärfen 
und es auf sanfte, poetische Weise zu 
vermitteln? 
Übrigens: Lange Zeit fanden 
Gottesdienste und/oder 
Gebetszusammenkünfte bloss im 
Kerzenlicht statt, da es kein elektrisches 
Licht gab; deswegen enthalten viele 

religiöse Texte eine Licht-Dunkelheit 
Metapher, die für uns nicht mehr in 
selber Weise zugänglich sind, da wir 
sofort den Lichtschalter anklicken 
können. Deshalb wirkt für uns Dunkelheit 
nicht mehr so bedrohlich wie noch in 
früheren Zeiten. 

Hier sind einige Schritte, die man als 
Kirche gehen kann:

• Ein erster Schritt, um
Energieverschwendung
einzudämmen, ist, daran zu denken,
das Licht auszuschalten, wenn man
einen Raum verlässt.
• Es ist sinnvoll, unsere Geräte mit
einem Verlängerungskabel mit
Schalter auszustatten, damit sie
nicht einen ganzen Tag lang
unbenutzt im Standby-Modus
bleiben.
• Durch den Austausch von
herkömmlichen Glühbirnen durch
LEDs können viele kW/h eingespart
werden.

• Es ist auch hilfreich, darauf zu
achten, wie wir unsere digitalen
Daten verwalten und speichern
(siehe Merkblatt B.10. Internet und
Datenverwaltung).
• Beim Kauf eines neuen Geräts ist
es wichtig, auf das Energieetikett zu
achten, das von "A" für das
effizienteste Gerät bis "G" für das
am wenigsten effiziente reicht.
• Immer mehr Stromversorger
bieten an, die Produktion von
Wasserkraft oder Solarenergie mit
einem etwas höheren Tarif zu
unterstützen. Erkundigen Sie sich
bei Ihrem Anbieter.
• Ehrgeiziger ist es, sein Haus zu
isolieren, um Wärmeverluste nach
außen zu vermeiden, und zwar
unabhängig davon, ob man mit
Strom oder einer anderen
Energiequelle heizt.
• Dämmen hilft auch, die Räume im
Sommer kühl zu halten, damit auf
Ventilatoren und Klimaanlagen
verzichtet werden kann. 
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren. 

http://www.ecochurch.ch
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Es gibt eine Auflistung von Ideen und 
Ressourcen, die mit den 
Gemeindemitgliedern geteilt werden 
können. Zum Beispiel kann im 
Newsletter jedes Mal ein neuer Tipp 
vorgestellt werden… 

Eine etwas ältere Broschüre (2014) von 
EnergieSchweiz, die aber immer noch 
lohnenswert ist und einen guten 
Überblick gibt. 
 
Hier ist eine aktuellere Broschüre von 
EnergieSchweiz mit einem knappen 
Überblick zum Energie sparen im 
Haushalt sowie entsprechende QR-
Codes zur Vertiefung der Themen. 
 
Auf dieser Seite von EnergieSchweiz 
gibt es zahlreiche Tipps für eine bessere 
Energieeffizienz im Haushalt. 
 
Die kantonale Energie- und 
Umweltfachstelle bietet über 500 

praktische Ratschläge zu den Themen 
Energiesparen und Umweltschutz. Von 
Heizen über Kochen bis hin zu Garten 
sind vielfältige Bereiche abgedeckt, bei 
denen Energie gespart werden kann. 
 
Online Test um Sparpotenzial beim 
Stromverbrauch zu im Haushalt zu 
entdecken. Insbesondere gibt es auch 
Sparpotenzial im Stand-by-Modus. 
 
Stand-by-Modus ist oft irreführend, da er 
Geräte in diesem Modus dennoch Strom 
zerren. Hier geht es zum einem kurzen 
Überblick und Vorschläge zum Handeln.
 
Einen Überblick und Tipps und Tricks zu 
Beleuchtung von Wohnräumen aber 
auch Kleinbetriebe (Büro, Restaurant 
und vieles mehr). 
 
Auf der Seite von Konferenz kantonaler 
Energiefachstellen ist zahlreiche 
Fachliteratur zu finden. Die PDF-
Dokumente sind nach Themenbereich 

geordnet und können runtergeladen 
werden. Weiter gibt es zum Beispiel 
auch kantonale Beratungsstellen oder 
Förderprogramme. 
 
Auf Topten.ch finden Sie schnell und 
einfach die besten Produkte zum besten 
Preis. Topten ist eine Preisvergleich-
Plattform, wo man Geld sparen kann. 
Der Fokus liegt auf Energieeffizienz, 
geringer Umweltbelastung und Qualität.
 
Die NEW LABEL Initiative informiert über 
die Energiekennzeichnung (seit 2021 
gibt es eine neue Einteilung der Labels.).
 
Diese Seite vom Verband 
Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmen informiert über 
erneuerbare Energie. 
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen. 
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