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1. Präambel 

Wir verdanken diese Erde und unser Leben dem Wirken Gottes. Deshalb nehmen wir unsere 
christliche Verantwortung zur Bewahrung der bedrohten Schöpfung ernst. Als Ebenbild Gottes ist uns 
die Erde als Lebenshaus anvertraut, sie zu bebauen und zu bewahren (Gen 2,15). Wir achten deshalb 
den Eigenwert der Natur und sind solidarisch mit allen Mitgeschöpfen. Wir vertrauen darauf, dass trotz 
aller Bedrohung diese Welt Zukunft hat; wir verbinden unsere Schöpfungsverantwortung mit dem 
Leitbild der Nachhaltigkeit.  
Mit diesen Schöpfungsleitlinien verpflichten wir uns – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Evangelischen Kirchengemeinde Kirchberg an der Jagst und Hornberg - alles in unseren Kräften 
Stehende zu tun, um Gottes Schöpfung zu schützen und zu bewahren. 
 

2. Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung  
Zur Verfolgung dieser Ziele führen wir ein Umweltmanagementsystem ein, das die ständige 
Verbesserung unserer Umweltleistung sicherstellt. Mit seiner Hilfe erfassen und bewerten wir 
regelmäßig unsere Leistungen und Umweltauswirkungen, vereinbaren Handlungsprogramme und 
benennen Verantwortliche. Wir dokumentieren und überprüfen unsere Ergebnisse mit dem Ziel einer 
stetigen Verbesserung.  
 

3. Umweltwirkungen der Gemeinde  
Wir handeln in regionaler und weltweiter Solidarität und kaufen deshalb nach Möglichkeit 
einheimische beziehungsweise fair gehandelte Güter. Wir berücksichtigen umweltverträgliche 
Verbrauchsmaterialien und vermeiden Abfall. Wir reduzieren den Energie-, Wasser- und 
Materialverbrauch in den kirchlichen Gebäuden. Nach Möglichkeit benutzen wir umweltfreundliche 
Verkehrsmittel. Bei der Planung von Baumaßnahmen und bei Investitionsentscheidungen werden 
ökologische Kriterien einbezogen. Damit vermeiden und verringern wir Belastungen und Gefahren für 
die Umwelt kontinuierlich. 
 

4. Umweltpolitik öffentlich zugänglich  
Wir machen unsere Ziele und Ergebnisse öffentlich. Dazu gehört Öffentlichkeitsarbeit in 
Veranstaltungen, Führungen, Veröffentlichungen und im Internet, wie auch die Mitarbeit bei 
außerkirchlichen Programmen und Gruppen. 
 

5. Verpflichtung zur Einhaltung der relevanten Umweltgesetze  
Wir beachten Gesetze, Richtlinien und Bestimmungen im Umweltbereich außerhalb und innerhalb der 
Kirche und verpflichten uns, eine kontinuierliche Verbesserung über die relevanten Rechtsvorschriften 
hinaus anzustreben. Wir stellen sicher, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im 
Umweltbereich sowie die Einhaltung unserer Umweltleitlinien regelmäßig durch das Umweltteam 
überprüft werden. 
 

6. Information der (amtlichen und ehrenamtlichen) Mitarbeitenden  
Wir machen Schöpfungsverantwortung und Umwelterziehung in der Verkündigung, in allen kirchlichen 
Gruppen und im Kindergarten zum Thema und fördern die Aus- und Weiterbildung der 
Verantwortlichen. Wir informieren und beteiligen unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit. 
 

7. Lokale Agenda 21, Eine Welt  
Nach dem Grundsatz „global denken – lokal handeln“ treffen wir Entscheidungen in Solidarität und 
nicht auf Kosten anderer Regionen und Menschen auf der Erde. Diese Verantwortung für unsere 
Mitwelt bedeutet Solidarität mit Menschen in anderen Teilen der Welt genauso wie Solidarität mit 
allem, was zur Schöpfung gehört. 
 

8. Dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.  
Wir achten die Lebensrechte künftiger Generationen, indem wir die Regenerationsfähigkeit von 
Ökosystemen fördern und den Verbrauch endlicher Ressourcen minimieren. Wir erhalten, fördern und 
schaffen schöpfungsgerechte und gesunde Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
insbesondere auf kirchlichen Grundstücken und in kirchlichen Einrichtungen.  
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9.  Ökonomie und Ökologie hängen zusammen  
Wir gehen davon aus, dass in vielen Fällen ökologisches Handeln und Wirtschaftlichkeit miteinander 
vereinbar sind. Wir sind jedoch nach Abwägung beider Gesichtspunkte auch bereit, Maßnahmen 
umzusetzen, die auf kurze Sicht höhere Kosten verursachen, wenn der Gewinn in ökologischer 
Hinsicht dies rechtfertigt.  

 
10.  Was machen wir auf dieser Grundlage? 

Wir vereinbaren ein Umweltprogramm und betreiben ein Umweltmanagement mit dem Ziel eines 
Umweltaudits innerhalb der Landeskirche, für welches Verantwortliche benannt werden. Wir erheben 
regelmäßig unsere Ökobilanz und bewerten unsere direkten und indirekten Umweltauswirkungen. Wir 
informieren und beteiligen unsere Mitarbeitenden, Partner und die Öffentlichkeit. Wir überprüfen 
regelmäßig unsere Ergebnisse und aktualisieren das Umweltmanagementsystem.   

 
 


