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Schöpfungsleitlinien der KG Steinheim/ Nersingen 
 
„Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, 
dass er ihn bebaue und bewahre“  1. Mose 2.15 
 
Präambel:  
 
Wir glauben an Gott den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Auf dieser Erde sollen wir leben und sie uns zu diesem Zweck  nutzbar machen. Damit wir 
dazu in der Lage sind, hat Gott uns Talente gegeben. Den Verstand, Verantwortungs - 
bewusstsein, Wissbegierde, Kreativität, Hilfsbereitschaft, Milde, Nächstenliebe, Erfindergeist 
und vieles mehr. Jeder besitzt andere Fähigkeiten, im Zusammenwirken kann vieles erreicht  
werden. Bei allem Fortschritt wollen wir nicht vergessen, dass es Gottes Erde ist, auf der 
jeder von uns für eine gewisse Zeit zu Gast ist. Als Gäste wollen wir versuchen, Gottes 
Eigentum nachhaltig zu bewahren – zum Nutzen der Menschheit.  
 
Deswegen wollen wir nach folgenden 10 Grundsätzen handeln: 
 

1. Wir leben mit der Natur und nutzen ihr Angebot bewusst und in Maßen. 
 
2. Wir wollen Verschwendung und übermäßigen Genuss vermeiden nach dem 

Grundgedanken: Genug ist Genug.  
 

3. Die Welt steht allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung, so sie diese behüten 
und bewahren. 

 
4. Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrungen in der Erziehung folgender 

Generationen weiter. 
 
5. Wir sorgen für Transparenz indem wir über unser Handeln informieren und es 

begründen. 
 

6. Wir halten Rechtsvorschriften als geltende Standards ein. 
 

7. Wir wissen und akzeptieren, dass unser Tun immer ein Kompromiss auf 
finanzierbarer Basis und dem aktuellen Wissensstand sein wird. Es wird also nie ideal 
sein. 

 
8. Wir wissen, dass wir die Erde nicht allein, sondern nur im Willen und als Werkzeuge 

ihres Schöpfers erhalten können. 
 

9. Wir überprüfen unseren Weg ständig und halten Ausschau nach möglichen 
Verbesserungen. 

 
10. Wir  ermuntern uns als Kirchengemeinde zusammen mit anderen zu vorbildlichem 

Handeln. 
 
 
Diese Leitlinien sind die Basis der im Umweltprogramm konkretisierten Anstrengungen der 
KG Steinheim/Nersingen, um aus unserem christlichen Glauben positives Handeln 
abzuleiten.  


