
 

 

Diese Fotoausstellung zeigt Bilder etlicher neuapostolischer 

Gläubiger, die diese im Rahmen der Erntedankaktion „Sag Gott 

DANKE – bewahr seine Schöpfung!“ der Initiative Schöpfungsver-

antwortung im Sommer 2016 einreichten.  

Die Ausstellung soll die Schönheit und Vielfalt von Gottes Schöp-

fung zeigen, die wir – gerade in der Urlaubszeit – oft staunend 

betrachten und genießen.  

Die Bilder sollen einerseits zum Dank für die Geschenke der Natur 

anregen, andererseits aber auch darauf aufmerksam machen, dass 

die Schöpfung bedroht ist und bewahrt werden muss. 

 

 



Aus der Bibel leiten wir ab, dass wir die Schöpfung nicht nur als verantwortungsvolle 

Bürgerinnen und Bürger bewahren müssen, sondern vor allem auch als Gläubige. 

Die Initiative will dem Thema Schöpfungsverantwortung innerhalb der neuapostoli-

schen Kirche eine hörbare Stimme geben und es institutionalisieren.  

• setzen wir auf lokaler Ebene (z. B. in unseren Kirchengemeinden) Aktivitäten und 

Maßnahmen für mehr Schöpfungsverantwortung um, 

• zeigen wir auf unserer Homepage Positivbeispiele, um zu Aktivitäten zu motivie-

ren und die Umsetzung für weitere Interessierte zu erleichtern, 

• entwickeln wir Leitfäden, die beschreiben, was konkret auf verschiedenen kirch-

lichen Ebenen für die Bewahrung der Schöpfung getan werden kann. 

Im Jahr 2013 boten zwei Mitglieder der Gemeinde Berlin-Humboldthain (Mitte) einen 

Workshop zum Thema „Schöpfungsverantwortung als neuapostolische Christinnen und 

Christen“ in Berlin an, 2014 fand dieser auch auf dem IKT in München statt. Daraus 

wurde mit Hilfe zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer die Initiative Schöp-

fungsverantwortung in der Neuapostolischen Kirche. Das Gründungstreffen fand im März 

2015 mit über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus nahezu allen deutschen Ge-

bietskirchen sowie aus der Gebietskirche Schweiz in Berlin statt.  

• Führen Sie in Ihrer Gemeinde Aktionen durch  

• Informieren Sie uns darüber, wir nehmen die Idee in unsere Ideensammlung auf 

unserer Homepage auf 

• Arbeiten Sie bei uns mit – alle Interessierten sind herzlich willkommen 

• Erzählen Sie von der Initiative und dem Thema Schöpfungsverantwortung 

Homepage: www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com  

Facebook: https://www.facebook.com/schoepfungsverantwortung   

E-Mail: schoepfungsverantwortung@posteo.de  
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