
Verabschiedet vom Kirchengemeinderat am 12. Mai 
2004 und unverändert gültig. Sie sind Rahmen und 
Grundlage für das gesamte Umweltmanagement unse-
rer Kirchengemeinde Großdeinbach.


1. Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben 
dem schöpferischen Wirken Gottes verdanken. Sein 
Wirken umschließt Ursprung, Gegenwart und Zu-
kunft allen Lebens. 

Unsere technisierte Welt ist immer noch von einem 
ganz anderen Glauben geprägt: Sie glaubt, dass Men-
schen alles machen können, was sie sich nur vorneh-
men. Dazu kommt der Glaube an die Macht des Gel-
des: dieser Macht werden Erde, Natur und Menschen 
oft gewaltsam unterworfen. Diesen Mächten sehen wir 
uns auch als Christinnen und Christen ausgesetzt. Wir 
betrachten aber das Feiern unserer Gottesdienste als 
eine Unterbrechung des Glaubens an die Machbarkeit 
aller Dinge. Hier ist der Ort, in dem wir das Leben als 
Geschenk zugesprochen bekommen.


2. Gottes Schöpfung ist ein Grund zur Freude. Sie ist 
es deshalb wert, dass auch wir im Umgang mit ihr 
unsere schöpferischen (kreativen) Fähigkeiten ent-
falten. 

Dazu gehört es, dass wir die zerstörerischen Seiten 
unseres Tuns erkennen und korrigieren. Wir erklären 
den Schutz der Natur und der Umwelt im kirchlichen 
und in unserem persönlichen Bereich zu einer wichtigen 
Aufgabe.


3. Der Glaube an Gott den Schöpfer sieht uns Men-
schen nicht als Herrscher, sondern als Teil der Welt 
in ihrer ganzen Vielfalt. Dank unserer Fähigkeiten 
sind wir zu einer besonderen Verantwortung ver-
pflichtet. Mit unserem Engagement sehen wir uns in 
Verbindung mit der weltweiten Bewegung von Men-
schen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

Wir treffen deshalb Entscheidungen in Solidarität mit 
anderen Regionen der Welt. Wir wollen in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Großdeinbach mit den Roh-
stoffen dieser Erde so umgehen, dass unsere Lebens-
qualität nicht auf Kosten von Menschen in anderen Re-
gionen in der Einen Welt geht.


4. Wir achten darauf, wie sich unser Verhalten und 
unsere Entscheidungen auf künftige Generationen 
auswirken. 

Wir wollen bei unserm Kauf von Gütern, bei unserem 
Verbrauch und bei baulichen Investitionen Entschei-
dungen treffen, die sich nicht negativ auf künftige Ge-
nerationen auswirken. Bei baulichen Investitionen wol-
len wir darauf achten, dass die Natur geschont wird 
und möglichst wenige schädliche Rückfälle anfallen.


5. Wir fördern naturnahe Lebensräume für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. 

Wir achten bei Renovierung und Ausstattung der Räu-
me auf umweltfreundliche Materialien. Unser Kirchgar-
ten soll Lebensmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere 
bieten.


6. Wir möchten Umweltschutz und Wirtschaftlich-
keit miteinander verbinden. 

Wir suchen nach Konzepten und Modellen, Umwelt-
schutz wirtschaftlich zu gestalten. Sparsame Nutzung 
von Rohstoffen und Energieträgern mit wirtschaftlich 
vertretbarer neuer Technik schont die Umwelt und spart 
Kosten. Bei langfristig wirkenden Entscheidungen be-
rücksichtigen wir die voraussehbare Entwicklung der 
Energiekosten sowie die Kosten, welche aus Umwelt-
schäden resultieren.


7. Wir suchen bei unseren Vorhaben diejenigen 
Wege, welche die Umwelt am wenigsten belasten. 

Wir halten die Umweltrechtsvorschriften ein. Wir ver-
einbaren ein Umweltprogramm und betreiben ein Um-
weltmanagement, für welches Verantwortliche benannt 
werden. Wir erheben regelmäßig unsere Ökobilanz. Wir 
bewerten unsere direkten und indirekten Umweltaus-
wirkungen und -leistungen, wir verpflichten uns zu ihrer 
kontinuierlichen Verbesserung. Wir informieren und be-
teiligen unsere Mitarbeitenden, Partner und die Öffent-
lichkeit. Wir überprüfen regelmäßig unsere Ergebnisse 
und aktualisieren das Umweltmanagementsystem.


8. Wir behandeln Schöpfungsverantwortung und 
Umwelterziehung in der Verkündigung und in unse-
ren Kreisen und Gruppen. 

Wir erarbeiten gemeinsam mit Leiterinnen und Leitern 
von Gruppen beispielsweise einen verantwortlichen 
Umgang mit Heizenergie, Strom und Müllentsorgung. 
Wir vermitteln unsere Anliegen auch Gruppenmitglie-
dern und Besuchern unserer Veranstaltungen.


9. Wir machen unsere Ziele und Ergebnisse öffent-
lich. 

Dazu gehört Öffentlichkeitsarbeit in Veranstaltungen, 
Führungen, Veröffentlichungen und Internet, wie auch 
die Zusammenarbeit mit außerkirchlichen Programmen 
und Gruppen.


10. Wir fördern die Umsetzung dieser Leitlinien 
durch Einholen qualifizierter Beratung. 

11. Wir nehmen teil am Öko-Audit und streben die 
Re-Zertifizierung unserer Kirchengemeinde an. 

Die Kirchengemeinde verpflichtet sich ständige Verbes-
serung anzustreben, Umweltbelastungen auf ein Mini-
mum zu beschränken, sowie rechtliche Verpflichtungen 
einzuhalten.

Unsere ökologischen Leitlinien


