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Was wir tun 
• Im Rahmen unserer kirchlichen Arbeit verpflich-

ten wir uns, zu einer stetigen Verbesserung des 
Umweltschutzes beizutragen.

• Wir versuchen, Umweltbelastungen nachweisbar 
zu verringern und, wo möglich, zu vermeiden, 
indem wir zum Beispiel unseren Energiever-
brauch reduzieren und auf Recyclingpapier 
umstellen.

• Beim Einkauf von Produkten und bei Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen achten wir auf kurze 
Wege sowie Sozial- und Umweltverträglichkeit 
(ökofaire Beschaffung).

• Wir schützen und fördern Lebensräume für Men-
schen, Tiere und Pflanzen, zum Beispiel durch 
die Gestaltung und Pflege unserer Grünflächen. 

• Wir machen Schöpfungsverantwortung und 
Umwelterziehung in der Verkündigung sowie 
in unseren Gruppen und Kreisen zum Thema 
und fördern die Aus- und Weiterbildung der 
Verantwortlichen.

• Wir verpflichten uns zur Einhaltung der einschlä-
gigen rechtlichen Vorgaben und Verordnungen 
im Umweltbereich.

• Wir sind nach Abwägung von wirtschaftlichem 
und ökologischem Handeln auch bereit, umwelt-
freundliche Maßnahmen umzusetzen, die auf 
kurze Sicht höhere Kosten verursachen.

• Wir suchen den Austausch mit anderen und 
informieren daher  regelmäßig in kirchlichen und 
nichtkirchlichen Medien über unsere Aktivitäten. 
Für konkrete Anregungen und konstruktive Kritik 
sind wir stets offen.

Worauf wir uns gründen
• Wir glauben an Gott, den Schöpfer, der alles 

Leben hervorbringt und erhalten will.
• Wir glauben, dass wir diese Erde und unser 

Leben dem Wirken Gottes verdanken.
• Wir glauben, dass der Mensch als Teil der 

Schöpfung den Auftrag hat, die Erde „zu bebau-
en und zu bewahren“ (1.Mose. 2,15).

• Wir glauben daher, dass die Verantwortung für 
die Schöpfung eine Kernaufgabe der christlichen 
Kirche ist.

Was wir wollen 
• Wir wollen in unseren Gruppen und Kreisen 

durch Verkündigung und  Verhalten dazu 
anregen, dass die Menschen verantwortungs-
bewusst mit Gottes Schöpfung umgehen.

• Wir wollen das Miteinander von Menschen, 
Tieren und Pflanzen im gemeinsamen Lebens-
raum fördern und erhalten, indem wir die 
begrenzte Regenerationsfähigkeit der Ökosys-
teme und die Endlichkeit der natürlichen Res-
sourcen beachten.

• Wir wollen in unserer Kirchengemeinde mit 
den Rohstoffen dieser Erde so umgehen, dass 
unser Lebensstandard nicht zu Lasten anderer 
Menschen in dieser Welt geht.

• Wir wollen in unserem Handeln Rücksicht auf 
die Lebensgrundlagen künftiger Generationen 
nehmen (Nachhaltigkeit).

• Wir wollen in unserem Handeln sowohl die Er-
haltung der Schöpfung als auch wirtschaftliche 
Sachzwänge angemessen berücksichtigen.

• Wir wollen unsere Sachkenntnis in Umweltfra-
gen kontinuierlich erweitern.




