
Der Kirchengemeinderat hat am 15. September 2004 beschlossen, am Umweltaudit der Evangelischen
Landeskirche teilzunehmen. Diese Leitlinien wurden am 14. September 2005 einstimmig verabschiedet.

Umweltleitlinien der Evangelischen Kirchengemeinde
Leonberg Stadtkirche/Gartenstadt

Unser Glaube sieht Gott als den Schöpfer der Erde und alles Lebendigen. Die Bibel sagt:

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sah alles an, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut (1. Mose 1)

Gott brachte den Menschen in den Garten Eden und übertrug ihm die Aufgabe,
ihn zu pflegen und zu schützen (1. Mose 2).

Dieser Auftrag stellt uns in die Verantwortung für die Schöpfung.

Wir wollen im Bewusstsein der endlichen Ressourcen dieser Erde, sowie der bereits weit fort-
geschrittenen Zerstörung der Umwelt bei uns und in anderen Ländern, und angesichts der
Not in den wenig entwickelten Regionen der Welt zum Erhalt der Schöpfung beitragen.

Unsere gegenwärtige Lebensweise ist nicht zukunftsfähig, denn sie verstößt auf vielfältige
Weise gegen den Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie verdirbt damit die zukünftigen Lebens-
bedingungen für uns heute Lebenden und erst recht für die nachfolgenden Generationen.

Wir wollen daher unser Verhalten, unsere Entscheidungen und das tägliche Handeln an
folgenden Leitlinien ausrichten:

1.  Um Umweltbelastungen zu verringern, wollen wir

� Energie, Materialien und Wasser sparsam verbrauchen,

� gesunde Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen schaffen und bewahren,

� umweltgerechte, regionale und fair gehandelte Produktion unterstützen,

� Gefahren für die Umwelt, Lärm und Verkehrsbelastungen verringern,

ohne dabei den Blick auf die Wirtschaftlichkeit zu verlieren.

2.  Um die Not in anderen Regionen der Erde zu lindern, wollen wir im Einklang mit dem
Konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bei
unseren Entscheidungen auf die Interessen der dort lebenden Menschen achten.

3.  Um unser eigenes Umweltverhalten und das der Gemeindeglieder ständig zu verbessern,
wollen wir

� unsere Ziele und Erkenntnisse an unsere Mitarbeitenden, die Gemeindeglieder und
die Öffentlichkeit weitergeben und sie zur Mitarbeit einladen,

� uns ständig weiter informieren, fortbilden, mit anderen vernetzen, das Umweltaudit
fortführen, und

� alle relevanten Umwelt- und Rechtsvorschriften beachten und einhalten.

Wir sind für das Geschenk der Schöpfung dankbar: Herr, wie sind deine Werke groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter (Psalm 104, Vers 24).


