
Schöpfungsleitlinien für die Kath. Pfarrgemeinde 
Sankt Sophien, Hamburg

In der Bibel werden wir Christen wiederholt aufgerufen, Gottes Schöpfung zu achten, Denn

Gott hat den Menschen als seinen Verwalter in den Garten Eden gesetzt, damit er ihn bebaue

und behüte (Gen 2,4b-25). Im Gleichnis von den Vögeln im Himmel und den Lilien auf dem

Feld (Mt 6,25-33) erklärt Jesus, dass sich Gott um das Wohlergehen aller Geschöpfe sorgt.

Und Apostel Paulus ermahnt uns, dass das Wohl des Menschen an das Wohl der Schöpfung

gebunden ist und die ganze Schöpfung auf ihre Erlösung wartet (Röm. 8,18-24). 

Um glaubwürdig Zeugnis von unserem christlichen Schöpfungsglauben zu geben, haben wir

Schöpfungsleitlinien beschlossen, die unser konkretes Handeln in der Gemeinde mitgestalten

sollen:

1. Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben dem Wirken Gottes verdanken. Dies

verpflichtet  uns  zum  Einsatz  für  den  Erhalt  seiner  Schöpfung.  Die  ehren-  und

hauptamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der katholischen  Kirchengemeinde  St.

Sophien betrachten den Schutz der  Natur  als  eine wichtige Aufgabe.  Im Rahmen unserer

kirchlichen Arbeit verpflichten wir uns zu einer stetigen Verbesserung des Umweltschutzes.

2. Wir treffen Entscheidungen in Solidarität mit anderen Regionen in der Einen Welt. Wir

wollen in der katholischen Kirchengemeinde St. Sophien mit den Rohstoffen dieser Erde so

umgehen, dass unsere Lebensqualität nicht auf Kosten von Menschen in anderen Regionen in

der Einen Welt geht. Daher achten wir auf Menschen- und Umwelt gerechte Produktion.

3. Wir  achten  darauf,  wie  sich  unsere  Entscheidungen  auf  künftige  Generationen

auswirken  werden. Wir  berücksichtigen  die  begrenzte  Regenerationsfähigkeit  der

Ökosysteme,  indem wir  Entscheidungen treffen die  nachhaltig sind. Wir  versuchen durch

sparsame Nutzung von Rohstoffe  und Energieträgern mit  wirtschaftlich vertretbarer  neuer

Technik die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen. 

4. Wir  bauen  ein  Umweltmanagementsystem  auf.  Wir  erheben  regelmäßig  unsere

Umweltbilanz  und  aktualisieren  unser  Umweltprogramm.  Wir  informieren  und  beteiligen

unsere Mitarbeitenden, Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit, nehmen Anregungen auf

und berücksichtigen diese. Ziel ist die stetige Verbesserung unserer Umweltbilanz. Auf Basis

aller umweltrechtlichen Vorgaben fördern wir nachhaltiges Handeln durch vorausschauendes

Denken.  Dies  geschieht  im Dialog mit  den Gemeindemitgliedern,  der  Nachbarschaft  und

Lieferanten.

5.  Wir machen Schöpfungsverantwortung und Umweltbelastung in der Verkündigung und

in allen kirchlichen Gruppen zum Thema.  Wir möchten dadurch ökologisches Handeln

nach  außen  tragen  und  versuchen,  als  Vorbild  für  andere  zu  dienen.
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