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Wandel  Chancen
NATURSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT   KIRCHENAUSTRITTE    BANK FÜR KIRCHE UND CARITAS

Wirtscha# & Nachhaltigkeit

Nachhaltiger werden – aber wie? 
Das Institut für christliche Organisationskultur unterstützt kirchliche Unternehmen,  

um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen  VON DIRK LANKOWSKI

Wenn christliche Werte 
und Prinzipien in 
kirchlichen Unter-
nehmen und Einrich-

tungen gelebt werden, dann trägt 
das maßgeblich zur Nachhaltigkeit 
bei. Schöpfungsverantwortung und 
Nächstenliebe sollten dann eine 
Selbstverständlichkeit sein. Um die-
ses besondere Pro$l zu schärfen, 
werden sie von Hannes Groß, dem 
neuen Direktor des Instituts für 
christliche Organisationskultur (ICO) 
im Erzbistum Paderborn, unterstützt.  

Herr Groß, was ist das Institut für 
christliche Organisationskultur?
Das ICO ist, wenn man so will, eine 
christliche Unternehmensberatung 
des Erzbistums mit Schwerpunkten 
in der christlichen Organisations-
entwicklung und Ethik. Es soll in so-
zialen und karitativen Einrichtun-
gen das katholische Pro$l weiter-
entwickeln und stärken. Als Theo - 

loge und Ethiker bin ich 
der Frage auf der Spur, 
wie sinnsti#endes Leben 
aussieht und wie wir un-
ser Leben christlich ge-
stalten können. Die Bot-
scha# Gottes und das 
Beispiel Jesu sind Moti-
vation und Beispiel zu-
gleich. Als Institut arbei-
ten wir dabei mit dem  
im deutschen Sprach-
raum einmaligen Diag-
nostikinstrument Ger-
man-CIM.

Was genau meint „Ger-
man-CIM“?
German-CIM ist ein Selbstbewer-
tungs-Instrument, um christliches 
Pro$l in Organisationen zu schärfen 
und die Unternehmenskultur er-
kennbar zu prägen. Das Herzstück 
ist eine Matrix, in welcher zentrale 
christliche Werte und Prinzipien 

aufgenommen sind. Mitarbeitende 
bewerten, inwieweit die Prinzipien 
wie Respekt vor der Würde des 
menschlichen Lebens verwirklicht 
sind. Der besondere Charme dabei 
ist, dass aus diesen Ergebnissen Maß-
nahmen entwickelt und zur Umset-
zung gebracht werden.

Haben christliche Ein-
richtungen ihre Identität 
als kirchliches Haus Ihrer 
Einschätzung nach ver-
nachlässigt?
Leider hat die Kirche in 
den letzten Jahren an 
Außenwirkung einge-
büßt, das geht auch 
nicht spurlos an christ-
lichen Einrichtungen 
vorbei. Diese Einrich-
tungen sind ein wesent-
licher Teil von Kirche. 
Diese $ndet zwar im 
Gottesdienst ihren Hö-
hepunkt, aber Kirche ist 

eben auch am Krankenbett, im P%e-
gezimmer, auf der Straße, im Ju-
gendknast oder in der Familie an-
wesend. Der Markenkern kirch - 
licher Identität ist unser gelebtes 
christliches Ethos. Dieser Marken-
kern steht oder &ällt mit den zahlrei-
chen Mitarbeitenden.
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Hannes Groß, Theologe, Philosoph und Ethiker 

Es liegt in unserer Verantwortung
Warum Energiesparen ein wichtiger Beitrag für die Schöpfungsbewahrung ist  VON LENA JORDAN

Wer die Raumtempera-
tur um ein Grad Cel-
sius senkt, spart fünf 
bis sechs Prozent der 

Energiekosten ein – eine so einfa-
che wie wichtige Rechnung. Denn 
sie spart nicht nur Geld, sondern 
weist auch den Weg hin zu einer 
langfristigen Energiewende. „Durch 
eine Senkung unseres Energiever-
brauchs auch über die kommende 
Heizperiode hinaus können wir 
langfristig unseren energetischen 
Fußabdruck reduzieren und unserer 
Schöpfungsverantwortung gerecht 
werden“, hieß es in einem Schreiben 
mit Empfehlungen für Energiespar-
maßnahmen, das an alle Kirchen-
gemeinden im Erzbistum versandt 
wurde. 

Handlungs empfehlungen

Aus diesem Grund hat das Klima-
schutzmanagement des Erzbistums 
Paderborn im Herbst individuelle 
Handlungsempfehlungen herausge-
geben. Da nicht für alle Bereiche im 

Erzbistum die gleichen Maßnahmen 
zielführend sind, wurden sieben 
Handlungsempfehlungen erstellt, 
die sich den einzelnen Bereichen und 
Gebäudetypen widmen. Sie $nden 
diese im Wir-Portal: https://wir-erz-
bistum-paderborn.de/news/ener-
gie-im-kirchen-alltag-einsparen/
Christian Machold aus dem Klima-
schutzmanagement: „Wir möchten 
das Bewusstsein aller anregen und 
für die Schöpfungsverantwortung 
sensibilisieren. Dabei soll es nicht nur 
trist um das Herunterschrauben der 
Raumtemperatur gehen, sondern wir 
wollen auch auf neue Chancen für 
die Pastoral aufmerksam machen. 
Gebäude können beispielsweise in-
nerhalb eines Pastoralen Raumes 
und mit Partnern aus der Ökumene 
gemeinsam genutzt werden.“

Klimaschutzfonds unterstützt

Zusätzlich können auch energeti-
sche Sanierungen viel bewirken. Eine 
gute Gebäudedämmung, das Umrüs-
ten der Beleuchtung auf LED-Technik 

oder neue Heizanlagen können viel 
Energie und damit Kosten einspa-
ren. Doch sind sie in der Anscha'ung 
teuer. Der Klimaschutzfonds des Erz-
bistums kann hier aushelfen. Ausge-
stattet mit 3,5 Millionen Euro (ördert 
er einzelne Maßnahmen wie Son-
nenkollektoren, Stromspeicher, Ge-
bäudedämmung sowie nachhaltige 
und umweltfreundliche Heizungen. 
Für die kommende Heizperiode gibt 
es zudem eine Ausnah-
meregelung, um hy-
draulische Ab-
gleiche einfach 
und zeitnah 
durchführen 
zu können.  

Größere bauliche Maßnahmen 
müssen selbstverständlich weiter-
hin mit dem Bereich Bauen abge-
stimmt werden. Michael Peine aus 
dem Team Klimaschutz betreut die-
se Maßnahmen und veranschau-
licht das Vorgehen an einem Bei-
spiel: „In Hardehausen entsteht ein 
Nahwärmenetz, das die dezentralen 
Ölheizungen ersetzt. Zusätzlich 
wird das Dach der Heizzentrale, in 

der sich die Technik be$ndet, mit 
einer knapp 100-kWp- Pho-

tovoltaikanlage ausge-
rüstet. So erzeugen 

wir dank der Son-
nenenergie oben 
auf dem Dach 
selbst, was wir un-
ten im Gebäude 
verbrauchen.“

Gottes Schöpfung bewahren

Die uns bevorstehenden Zeiten sind 
ungewiss. Wie wird uns der russische 
Angri'skrieg weiter belasten? Wer-
den die Strom- und Energiekosten 
wieder sinken? Hält unsere Umwelt 
diese Belastungen aus? Wir wissen es 
nicht. Fest steht, wir haben nur die-
sen einen Planeten und den, Gottes 
Schöpfung, gilt es zu bewahren. Da-
her ist Nichtstun keine Option. Wir 
brauchen einen Wandel, um nachfol-
genden Generationen einen lebens-
würdigen Planeten zu überlassen. 
Wie speziell kirchliche Unternehmen 
dabei unterstützt werden, lesen Sie 
im folgenden Interview. 

Wer kann sich an Sie wenden?
Als Träger fungiert das Erzbistum 
Paderborn. Daher können uns alle 
Einrichtungen in kirchlicher Träger-
scha# wie Krankenhäuser, Altenhei-
me, Schulen usw. für Beratungspro-
zesse, Begleitungen oder Einzelver-
anstaltungen anfragen.

Wie sieht Ihre Arbeit mit den Einrich-
tungen konkret aus?
Wir stehen als Support- und Vernet-
zungspartner zur Verfügung. Etwa 
bei der Umsetzung der konkreten 
Empfehlungen, der Anfertigung von 
Leitlinien, weiteren Beratungen, in 
Ethikkomitees oder für Weiterbil-
dungen, Vorträge und Workshops zu 
Themen der Organisationskultur, 
Ethik und Spiritualität. Wir stellen 
Fragen. Die Antworten dazu müssen 
aus der Organisation kommen.  

Weitere Informationen zum Institut für 
christliche Organisationskultur finden Sie 

unter: https://www.i-c-o.org/



Wer schon einmal gese-
gelt ist, weiß, wie viel 
Schubkra! Gegenwind 
haben kann, wenn das 

Boot genau in die Richtung bewegt 
wird, aus der der Wind kommt. An-
ders als in der o! gebrauchten Rede-
wendung ist es aber praktisch un-
möglich, direkt „gegen den Wind“ 
zu segeln.  Wer es trotzdem versucht, 
dem werden die Segel kra!los im 
Wind "attern, und das Boot bewegt 
sich keinen Zentimeter. Stattdessen 
kann es aber schräg gegen den Wind 
steuern, den Kurs nennen Segler und 
Seglerinnen „hart am Wind segeln“. 
Wie gut man sich auf diesem Kurs be-
wegt, hängt von vielen Faktoren ab, 
zum Beispiel von der Art des Bootes 
und der Bescha#enheit der Segel. 

Mit Gegenwind  
kennen wir uns aus

Das Bild von Boot und Gegenwind 
ist nicht neu, doch für viele haupt- 
und ehrenamtlich Tätige innerhalb 
der katholischen Kirche zeitgemä-
ßer denn je. Wie verhält man sich 

Bereiche oder als Ratgebende. In 
Gastbeiträgen, persönlichen Ge-
schichten, geistlichen Impulsen, Be-
richten über lokale Projekte und mit 
praktischen Lösungsansätzen wer-
den dabei wichtige Fragen beant-
wortet: Welche Wirkung hat persön-
liche Haltung in Zeiten von Kirchen-
austritten, Gemeindefusionen und 
komplexen Entwicklungsprozessen? 
Wie können die eigenen Wertevor-
stellungen mit übergeordneten Not-
wendigkeiten vereinbart werden? 
Wie kann man Begegnungsräume 
für einen richtungsweisenden Dis-
kurs scha#en? Und welche Rolle 
spielt eine o#ene, einladende Hal-
tung für die Zukun! der katholi-
schen Kirche? 
Die „wirzeit“ ist eine Plattform für 
Menschen, Meinungen und Beispie-
le, die den Blick für die aktuelle Situ-
ation schärfen, die zum Nachdenken 
anregen, Netzwerke und praktische 
Instrumente für die eigene Arbeit an-
bieten. Denn der Handlungsrahmen 
ist o! größer, als es im Alltag erschei-
nen mag. Haltung im Glauben und in 
der kirchlichen Arbeit lässt sich so-

wohl auf der Kanzel als auch auf dem 
Fahrrad, in einem Bauwagen oder 
im Rahmen der Initiative „1000 gute 
Gründe“ zeigen: ob auf der Suche 
nach Lösungen für mehr Nachhal-
tigkeit und Energiee$zienz oder auf 
dem Synodalen Weg und während 
der verantwortungsvollen Stabs-
übergabe der Erzbistumsleitung. 
Davon erzählt die „wirzeit“ – als Ein-
ladung zu Debatte, Zusammenhalt 
und einem gemeinsamen Verständ-
nis von Haltung in Zeiten, in denen 
der Wind ordentlich von vorne 
kommt. 

Kleine Kursänderungen, 
große Wirkung

Begegnen wir dem Gegenwind  nicht, 
indem wir mit aller Kra! dagegen 
ansteuern, bis nichts mehr geht. 
Sondern zeigen wir einander, wie 
durch erfolgreiche Teamarbeit, klei-
ne Kursänderungen und gelungene 
Maßnahmen in Gemeinden und 
Verbänden, Gremien und Führungs-
positionen neue Energie entsteht 
und es weiter nach vorne geht. 

IN DIESER AUSGABE

NEU!
FÜR EHRENAMTLICH 

UND HAUPTBERUFLICH 
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SYNODALER WEGSYNODALER WEG
Was braucht  
es, damit der  

Synodale Weg 
gelingt? 

SEITE 7

!ECHTE HINGABE
UND NETZWERKE!"

SEITE 12

!DONDON’’T LETT LET
ME DOWN!ME DOWN!"

Was kann  
christlicher Pop?

SEITE 16

Auch die zweite Ausgabe der „wirzeit“ ist ein Plädoyer dafür, gemeinsam weiter Fahrt aufzunehmen – und Anschub zu geben

Gegenwind – wie 
machen wir  
neue Energie  
draus?
Wie Haltung das Miteinander stärkt 
VOM REDAKTIONSTEAM

Was für  
ein Start?!

SEITE 17

richtig, wenn der Wind gefühlt so-
gar von mehreren Seiten gleichzei-
tig bläst? Wie geht man um mit lo-
kalen Stürmen der Entrüstung und 
digitalen „Shitstorms“ angesichts 
von Missbrauchsstudien, vermeint-
lichen Reformstaus und Fragen der 
Gleichstellung, die immer wieder be-
ru"iche, private und mediale Debat-
ten beherrschen? 

Ja, es stimmt. Die Gemeinscha! der 
Engagierten steht bundesweit und 
auch im Erzbistum Paderborn vor 
großen Herausforderungen. Um 
diese meistern zu können, braucht 
es vor allem eins: Haltung. Doch was 
bedeutet es, Verantwortung zu zei-
gen, konstruktiven Widerstand zu 
leisten und zugleich in der eigenen 
Arbeit Kurs zu halten? Die „wirzeit“ 
lässt auch in ihrer zweiten Ausgabe 
viele Menschen mit Haltung im Erz-
bistum zu Wort kommen. Aus un-
terschiedlichen Perspektiven be-
richten sie von ihrem Antrieb und 
den Möglichkeiten, Verantwortung 
zu übernehmen – sei es im Ehren-
amt, in der Verantwortung ganzer 
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 Es war mir 
eine Freude!

Mit sehr persönlichen Worten verabschiedete sich 
Erzbischof em. Hans-Josef Becker am Sonntag, 

23. Oktober 2022 im Ponti'kalamt von den Menschen
im Erzbistum Paderborn. Die Gottesdienst-
be suche rinnen und -besucher dankten
ihm mit Standing Ovations für seinen fast
20-jährigen Dienst.

»
!


