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Ökumenisches Siegel „Faire Gemeinde“  
in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus 

2016 führte die Evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz ein Siegel „Faire 
Gemeinde – solidarisch, ökologisch, global“ ein, 
das 2019 durch die Beteiligung des Diözesanrats 
im Erzbistum Berlin und des Ökumenischen Rats 
Berlin-Brandenburg zu einem ökumenischen Sie-
gel wurde. Das Siegel umfasst die vier Säulen „Be-
wusst Konsumieren“, „Nachhaltig Wirtschaften“, 
„Global Denken“ und „Sozial Handeln“. Es wird 
vom Kirchlichen Entwicklungsdienst der EKBO be-
treut.

2016 war das Themenjahr „Reformation und die 
Eine Welt“ in der Reformationsdekade. Während 
sich in diesem Jahr in der Politik tatsächlich ge-
rade viel bewegte – die SDG und das Pariser Klima-
abkommen traten in Kraft – war das Eine-Welt-En-
gagement im kirchlichen Raum seit Jahren eher 
rückläufig. Der „Konziliare Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung“ 
ist zwar als Begriff allgegenwärtig, aber es ist nicht 
überall gut gelungen, den Schwung des ökumeni-
schen Einsatzes für christliche Weltverantwortung 
ins 21. Jahrhundert mitzunehmen. Vielerorts über-
lagern interne Spar- und Strukturdebatten die Be-
schäftigung mit gesellschaftlichen Themen und 

globalen Herausforderungen. Eine Verjüngung von 
Partnerschafts-, Basis- und Eine-Welt-Gruppen 
blieb in zahlreichen Gemeinden aus. Das Themen-
jahr der Reformationsdekade bot die Gelegenheit, 
neue Aufmerksamkeit für alte, aber immer drän-
gendere Themen zu schaffen und die Gemeinden 
wieder stärker in den gesellschaftlichen Nachhal-
tigkeitsdiskurs einzubinden. Ein wachsendes Inte-
resse gerade der jüngeren Generation an Klima- 
und Gerechtigkeitsfragen bot einen weiteren An-
knüpfungspunkt für erneuertes Engagement.

So kam es zur Idee eines landeskirchlichen Siegels 
„Faire Gemeinde“. Es sollte – anders als monothe-
matische Auszeichnungen wie der „Grüne Hahn“ 
oder „Zukunft Einkaufen“ – Gemeinden mit einem 
ganzheitlichen Ansatz motivieren, Teil einer sozial-
ökologischen, globalen Transformationsbewe-
gung zu werden. Dabei stehen weniger ambitio-
nierte Einzelziele im Vordergrund, als vielmehr der 
Anstoß zu einem gesamtgemeindlichen Prozess, 
der möglichst viele mitnehmen und motivieren 
soll, längst vorhandene Einsichten und Erkennt-
nisse Schritt für Schritt in bewusstes Handeln um-
zusetzen und dies zugleich als Dienst an der Welt 
und als Gottesdienst zu verstehen. Insofern ist es 
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auch ein Gemeindeaufbaukonzept, denn es bietet 
in seiner inhaltlichen Vielseitigkeit unterschied-
lichsten Menschen die Möglichkeit, sich mit ihren 
Interessen und Fähigkeiten einzubringen, Bezüge 
zwischen Glauben und Handeln zu entdecken, und 
dabei auch als Gemeinde neue Kontakte zu kom-
munalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu 
knüpfen. Als „Vernetzungsprogramm“ dient es da-
mit vor allem auch dem Aufbau von Partnerschaf-
ten für die Umsetzung der SDGs (Ziel 17). 

Die angestrebte Vernetzung gelang bald auch kon-
fessions- und länderübergreifend, so dass das Sie-
gel inzwischen regional auf dem Gebiet von EKBO 
und Erzbistum und konfessionell im gesamten 
Spektrum des Ökumenischen Rates Berlin-Bran-
denburg (ÖRBB) vergeben wird. 2021 werden erst-
mals ein kirchliches Werk und eine diakonische 
Einrichtung ausgezeichnet. Gemeinden, die das 
Siegel bereits einige Zeit haben, berichten im Rah-
men der Rezertifizierung, dass die Bemühung um 
Auszeichnung und Erhalt der Qualifikation in den 
Gemeinden einen Prozess anschiebt: In der Regel 
kommen Jahr für Jahr neue Punkte hinzu, die die 
Gemeinden erfüllen. Insofern hat es sich bewährt, 
einen niedrigschwelligen Einstieg zu wählen: Die 
Gemeinden müssen, verteilt auf die vier Säulen, 
insgesamt 12 Maßnahmen nachweisen, um das 
Siegel zu erhalten. Dass es nicht bei diesem Mini-
mum bleibt, zeigt den Erfolg des Ansatzes. Hinzu 
kommt, dass sich die Engagierten durch das Instru-
ment der „Auszeichnung mit einem Siegel“ auch 
von ihrer Kirche anerkannt und zum Weiterma-
chen motiviert fühlen. Ein Siegel steht für „Quali-
tät“, und genau das ist Nachhaltigkeit. Es geht um 
Verbesserung, um gutes Leben. Das wird deutlich.

Den Anstoß gab der Kirchliche Entwicklungsdienst 
(KED) der EKBO, der das Siegel betreut. An der 
Konzeption waren aber Haupt- und Ehrenamtliche 
aus verschiedenen kirchlichen Ebenen und Kon-
texten beteiligt – besonders wichtig in einer Kir-
che, die in großen Westberliner Gemeinden mit ih-

ren Einrichtungen mehr beruflich Beschäftigte ha-
ben kann als es in den kleinsten Landgemeinden 
in Brandenburg Mitglieder gibt. Das Siegel musste 
den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wer-
den. Wichtig war auch die Unterstützung durch 
Kirchenleitung, Landessynode und Ratsleitung 
des ÖRBB sowie eine wohlwollende Begleitung in 
der Kirchenzeitung. So wurde deutlich, dass „die 
Landeskirche“ bzw. später die Kirchen in Berlin 
hinter der Idee stehen und sie unterstützen. Hilf-
reich ist zudem das Engagement vorhandener, lo-
kaler oder regionaler Initiativen aus der Umweltar-
beit, Entwicklungspolitik oder Ökumene, die als 
Multiplikatoren vor Ort unersetzlich sind.

Die Gemeinden fühlten sich zunächst vor allem 
durch den Aspekt der „Anerkennung von oben“ 
motiviert. Viele hatten die Kriterien zur Auszeich-
nung schon über viele Jahre erfüllt, aber oft be-
scheiden im Hintergrund für die gute Sache gear-
beitet. Nun wurde diese Arbeit Einzelner durch das 
gemeindliche Leitungsgremium anerkannt, durch 
Kirche und Ökumene gewürdigt. Zudem motiviert 
die Verbindlichkeit einer solchen Auszeichnung. 
Man lässt nichts mehr so leicht schleifen, sondern 
achtet verstärkt auf die Einhaltung der Maßnah-
men, für deren Umsetzung sich die Gemeinde be-
wusst entschieden hat. Es gibt auch ganz formal 
einen „Kümmerer“, den vom Gemeindekirchenrat 
berufenen Fairnessbeauftragten. Je mehr nach-
weislich gelingt, desto leichter fällt es, mehr zu 
tun.

Enttäuschend ist, wie gering die Anzahl der ausge-
zeichneten Gemeinden im Verhältnis zur Gesamt-
zahl der Gemeinden im Raum des ÖRBB bislang 
ist. Gerade im Vergleich zu einigen westdeutschen 
Landeskirchen, in denen es ähnliche Konzepte 
gibt, schneidet das Ökumenische Siegel in und um 
Berlin bislang quantitativ eher mäßig ab. Einzelne 
Auszeichnungsprozesse ziehen sich über Jahre, 
obwohl die Anforderungen in Stadt und Land er-
füllbar sind. Das zeigt, wie sehr es von Einzelper-
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sönlichkeiten in den Gemeinden abhängt, die sich 
für das Thema begeistern und einsetzen müssen. 
Öffentlichkeitsarbeit und Rundschreiben allein ge-
nügen nicht, sie müssen auch auf fruchtbaren Bo-
den fallen. Das Bewusstsein für die Rolle, die Kir-
chengemeinden in einer gesellschaftlichen Trans-
formation für Nachhaltigkeit spielen können, ist 
(hier) noch sehr ausbaufähig.

Interessanterweise spielt es nur eine untergeord-
nete Rolle, ob eine Gemeinde groß oder klein, 
städtisch oder ländlich geprägt ist. Geschichten 
des Gelingens gibt es quer durch die Landeskirche. 
Der entscheidende Faktor liegt allein darin, ob sich 
jemand für das Thema und die Umsetzung der 
Ziele verantwortlich fühlt.

Obwohl planetar und global betrachtet die Zeit 
drängt, Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen 
schnell zu verwirklichen, braucht es im Alltag ei-
nen langen Atem, Menschen und Institutionen mit-
zunehmen und auch hinsichtlich der Einsicht in 
die Notwendigkeit und des Willens zum Wandel 
niemanden zurückzulassen. In diesem Sinne wer-
den wir weiter für das Siegel werben und uns über 
jede Gemeinde freuen, die diese Richtung ein-
schlägt.
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