II.

Schöpfungsleitlinien
“ Und Gott sah an
alles was er
gemacht hatte,
und siehe es
war sehr gut.”
Gen 1,31a

Evangelische Kirchengemeinde
Kürnbach
Erarbeitet durch das Umweltteam
des Grünen Gockel

In dem Glauben, dass Gottes
gesamte Schöpfung gut und wertvoll
ist, wollen wir uns die Augen für die
Würde, die Schönheit und Vielfalt
derselben öffnen lassen. Wir möchten
als Teil der Schöpfung so reden und
handeln, dass die Schöpfung ihre
Schönheit und Vielfalt nicht verliert
und dass alle Menschen in Würde
leben können.

I. Der Glaube an den dreieinigen
Gott bewegt uns zu einem
schöpfungsbewussten christlichen Leben

III.

Wir wollen Vorbild sein, im
schonenden und bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen

Wir bevorzugen Produkte und Dienstleistungen,
die in Herstellung, Logistik und Entsorgung eine
Umwelt und Energie schonende Bilanz aufweisen und verpflichten uns zu einem sparsamen
Umgang mit allen natürlichen Ressourcen.

IV. Wir handeln für die
Zukunft der Schöpfung
Wir dokumentieren und überprüfen regelmäßig
unsere Umweltschutzaktivitäten mit dem Ziel

Wir informieren regelmäßig über unsere Umweltaktivitäten und suchen den Dialog mit der
Öffentlichkeit und den Gruppen und Kreisen der
eigenen Kirchengemeinde. Wir sind offen für
Anregungen und Kritik. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden in die Umweltfragen
aktiv mit einbezogen.

V.
Wir achten auf die
globale Perspektive
Wir wollen uns kontinuierlich weiterbilden, mit
dem Ziel die globalen Zusammenhänge, Kreisläufe, Einflüsse und Auswirkungen besser zu
verstehen und in unsere Entscheidungen und
unser Handeln einfließen zu lassen. Dabei
wollen wir auch auf den Zusammenhang
zwischen Umweltaspekt und globaler
Gerechtigkeit achten.

Wir sind der Überzeugung, dass Schöpfungsverantwortung und Umwelterziehung bereits im
Kindesalter beginnen muss und verpflichten uns
daher in Familien, Kindergarten, Schule,
Jugendgruppen, Erwachsenenkreisen, Gottesdiensten Schöpfungsverantwortung und ihre
praktische Umsetzung im Alltag zu thematisieren. Wir nehmen uns als Kirchengemeinde
vor, Umweltbewusstsein zu praktizieren und
durch bewusstes Handeln beispielhaft vorzuleben.

Der christliche Glaube ist ein Glaube, der
durch die Liebe tätig ist (Gal 5,6).
Wir glauben, dass es in der Verantwortung der
Kirchen steht, sich in Liebe für die Bewahrung
der Schöpfung einzusetzen. So wollen wir als
christliche Gemeinde vor Ort auch unter diesem
Aspekt auf Gottes Wort hören und immer wieder
nach Wegen suchen, wie wir Schöpfungsverantwortung ganz konkret leben können.

VI. Wir suchen den Dialog
einer stetigen Verbesserung. Wir vermeiden und
verringern Belastungen und Gefahren für die
Umwelt kontinuierlich und verpflichten uns zur
Einhaltung relevanter gesetzlicher Vorgaben.

Wir wollen den Gedanken der
Schöpfungsverantwortung
weiter tragen
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Das Umweltteam des Grünen Gockels freut sich,
die Schöpfungsleitlinien vorstellen zu können.
Der Kirchengemeinderat hat diese im Oktober
2006 angenommen und als Richtschnur für
zukünftiges Handeln und Entscheiden der
Evangelischen Kirchengemeinde Kürnbach
eingesetzt. Sie sind auch ein Schritt auf dem
Weg zur Zertifizierung mit dem Umweltsiegel
“Grüner Gockel”.
Di e An w e nd u n g und Ums et z ung der
Schöpfungsleitlinien ist nicht nur etwas für die
Hauptamtlichen und diejenigen Gemeindemitglieder, die ein (Ehren-) Amt begleiten. Das
WIR der Schöpfungsleitlinien bezieht alle Glieder
der Gemeinde mit ein und stellt unsere Sorge
um die Schöpfung Gottes in den größeren
Z us a m m e n h a n g der
Initiative “ Kirchliches
Umweltmanagement”
der Evangelischen
Landeskirche in Baden.
Ihr Umweltteam

