
Evangelische Kirchengemeinde
Marienberghausen

Umweltleitlinien der Kirchengemeinde Marienberghausen aus dem Jahr 2017

“Im Glauben an die Liebe Gotes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar das Geschenk der 
Schöpfung, den Wert und die Schönheit der Natur. Wir wollen uns gemeinsam für nachhaltge 
Lebensbedingungen für die gesamte Schöpfung einsetzen.” (Charta Oecumenica, 22.04.2001)

Wir wollen uns in gemeinsamem, zielgerichtetem Handeln um die Bewahrung der Schöpfung 
bemühen. Zu diesem Zweck hat sich die Kirchengemeinde Marienberghausen dazu entschlossen, 
das Umweltmanagementprogramm “Grüner Hahn” in unserer Gemeinde einzuführen. Dieses 
Programm ist Richtschnur für unser Umwelt-Handeln

Mit dem Aufrag, uns die Erde untertan zu machen und über alle Tiere auf Erden zu herrschen, hat 
Got uns eine Verantwortung für die Schöpfung übertragen. Wir sollen friedlich und 
verantwortungsbewusst mit dieser Schöpfung und miteinander umgehen.

Diese Verantwortung wollen wir wahrnehmen und setzen uns zum Ziel, das Bewusstsein für eine 
nachhaltge Entwicklung und ein solidarisches Miteinander in unserem Denken und Handeln zu 
verankern. 

Wir haben die Verpfichtung, die uns anvertraute Schöpfung für alle Menschen dieser und 
künfiger Generatonen zu erhalten. Daher stellen wir uns gegen die Ausbeutung der Erde auf 
Kosten der Ärmsten der Welt und zu Lasten der Menschen, die nach uns kommen. Wir wollen 
unseren Strom-, Gas- und Wasserverbrauch beschränken und durch gezielte Maßnahmen 
Einsparungen und Ausgleiche vornehmen. Wir vermeiden bzw. verringern Belastungen und 
Gefahren für unsere Umwelt durch kontnuierliche Nutzung umweltreundlicher Produkte sowie 
verbesserter Verfahren und Dienstleitungen in unserer Gemeinde unter Berücksichtgung 
betriebswirtschaflicher Belange. Wir verpfichten uns zur Einhaltung umweltgesetzlicher 
Vorgaben und Regularien. 

Das konsumorienterte Handeln in einer globalisierten Welt hat immer gravierendere belastende 
Auswirkungen auf das harmonische Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pfanzen.
Ein friedliches Miteinander der Menschheit erfordert den Schutz der Schwachen und ein 
solidarisches Handeln. Dazu gehören gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen, die wir durch 
gezielten und gewissenhafen Einkauf unterstützen können.

Die Herrschaf über alle Lebewesen dieser Erde, die Got uns übertragen hat, sollte sich am Wohl 
der Tiere orienteren. Daher setzen wir uns für artgerechte Tierhaltung und den respektvollen 
Umgang mit Nutzteren ein.
Global und regional treten wir für den Erhalt der Natur und eine große Pfanzenvielfalt ein. 



Monokulturen und den Einsatz von Pestziden gilt es in der Landwirtschaf möglichst zu 
vermeiden.

Im Hinblick auf die genannten Ziele und Aufgaben wollen wir in unserer Gemeinde konkret die 
Umweltauswirkungen unserer Tätgkeiten kontnuierlich betrachten, bewerten und verbessern. 
Wir verpfichten uns, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktv in das Umweltmanagement 
einzubeziehen, ihre Anregungen aufzunehmen und zu berücksichtgen und entsprechende Weiterbildungen

zu ermöglichen. Wir informieren regelmäßig über unsere Umweltaktvitäten und suchen den Dialog mit der

Öfentlichkeit. Damit wollen wir Veränderungen herbeiführen sowie Strategien entwickeln, um dem
Anspruch Gotes an uns gerecht zu werden und seine Schöpfung zu pfegen und zu bewahren. 

Mit unserem Handeln wollen wir ein gutes Vorbild abgeben, auf die Notwendigkeit nachhaltgen 
und umweltbewussten Handelns aufmerksam machen und die Menschen innerhalb und außerhalb
unserer Gemeinde zum Mitmachen motvieren.


