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Schöpfungsleitlinien
Präambel (theologische / kirchliche Begründung):
In Jüdischer – Christlicher Tradition bekennen wir Gott als Schöpfer von Himmel und
Erde. Sein Werk ist ein gutes Werk und wir sehen uns von Gott in die Verantwortung
hinein genommen, das Gute seiner Schöpfung zu erhalten und zu bewahren (1.
MOSE 1, 2).
Einleitung:
Wir, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Landsberg am Lech, setzen uns
das Ziel Spuren zu hinterlassen, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und
den ökologischen Handabdruck zu vergrößern. Gemeinsam wollen wir als Vorbild
vorangehen die Schöpfung zu bewahren und unsere Anstrengungen intensivieren.
Das bedeutet für unsere Kirchengemeinde:
1. Zu unserem christlichen Selbstverständnis gehört, dass wir den Schutz der Mitwelt
und die Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Dazu überprüfen wir
unsere täglichen Handlungen und Entscheidungen auf ihre Folgen für die Umwelt.
2. Wir achten darauf, dass unser Handeln nicht auf Kosten unserer Umwelt und
anderer Mitmenschen geht. Es sollte sich mit den Bedürfnissen aller Menschen,
Lebensräume und künftiger Generationen vereinbaren lassen. Wir respektieren
die Bedürfnisse der zukünftig lebenden Erdbevölkerung. Wir möchten den Dialog
zwischen und innerhalb der Generationen fördern, weil ein gemeinsames
Verständnis für unsere Ziele einen offenen Dialog erfordert.
3. Wir gehen mit den natürlichen Ressourcen Energie, Wasser, Rohstoffe sparsam
und verantwortungsvoll um.
4. Wir beziehen nach Möglichkeit Produkte und Dienstleistungen aus der Region.
Aus weltweiter Solidarität bevorzugen wir fair gehandelte und umweltverträgliche
Produkte.
5. Ein Erfahrungsaustausch untereinander und mit anderen Kirchengemeinden wird
aktiv durchgeführt und gefördert. Der Dialog in der Gemeinde ist uns wichtig. Die
Mitarbeitenden werden einbezogen, für Anregungen und Verbesserungen sind wir
offen.
6. Wir möchten für gesunde und naturnahe Lebensräume sorgen. Auf den
Grundstücken der Kirchengemeinde soll die Artenvielfalt gefördert und die
Umweltbelastung vermindert werden.
7. Wir verankern das Thema der Schöpfungsverantwortung in den kirchlichen
Gruppen, Einrichtungen und Veranstaltungen. Damit die gesamte Gemeinde
einbezogen werden und mitwirken kann, wird das Thema an die jeweiligen
Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Altersgruppen
angepasst.
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8. Wir halten die geltenden Umweltvorschriften ein. Darüber hinaus streben wir eine
kontinuierliche Verbesserung unseres Umweltverhaltens an. Unsere Bemühungen
und Fortschritte dokumentieren wir und informieren regelmäßig darüber.

Landsberg am Lech, den 12.01.2016

