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Schöpfungsweg 10 Jahre 
 
Verehrte Damen und Herren, 
 
danke für die vielen guten Worte. Es freut mich riesig, dass unser Projekt in den zehn Jahren 
seines Bestehens eine so gute Resonanz gefunden hat und unter dem Stichwort „Orte und 
Wege der Besinnung“ ein profiliertes Angebot für Menschen aus der Region und für 
Besucher wurde. 
Was Frau Kaiser über den Künstler Werner Steinbrecher gesagt hat, kann ich nur 
unterstreichen. Werner war von Haus aus katholisch, hatte sich aber sehr von seinen 
Wurzeln entfernt. Zwei seiner Äußerungen gehen mir besonders nach: „Thema der 
Theologen ist der Glaube – Thema der Kunst ist jedoch der Zweifel!“. Das hat er gelebt. 
Gleichzeitig jedoch sagte er einmal zu mir: „Ich bin der erste, der den Auferstehungsweg 
gegangen ist.“ Er meinte das nicht nur physisch, sondern auch im geistlichen Sinn.  
Ich denke, wenn wir nun das Jubiläum des Schöpfungsweges feiern, haben wir besonders 
dem Künstler Werner Steinbrecher zu danken.  
 
Ich soll nun den guten Gedanken noch ein paar hinzufügen und inhaltlich etwas zum 
Schöpfungsweg sagen. Damals haben wir nicht nur die Bilder und den regionalen Weg 
gemacht, sondern ja auch ein Projekt mit viel Material für Gruppen, Gottesdienste und alle, 
die das Thema „Schöpfung“ angehen. Die Bilder werden in Gemeindegruppen angeschaut, 
im Konfirmandenunterricht und in Schulklassen. Es gibt sogar Prüfungsaufgaben im Abitur 
mit einem Bild des Weges. Zu all dem ist eine Broschüre erschienen, die Sie hier auch 
erwerben können. Dort lesen Sie viel zu den Hintergründen. 
 
Auf den ersten Seiten habe ich etwas zu den Zielen des Schöpfungsweges geschrieben. Das 
ist ja wichtig: Was wollen wir damit eigentlich erreichen? 
Dort steht natürlich auch: Es soll der Tourismus in der Region belebt werden. Einige sind 
hier, die vermutlich darin ein wesentliches Ziel der Besinnungswege sehen – Menschen in 
die Region zu locken und ihnen hier ein Angebot im Sinne eines „sanften Tourismus“ zu 
machen. Das ist natürlich legitim, zumal ich davon ausgehe, dass wir alle auch dies wissen: 
Wenn wir den Menschen wirklich etwas bieten wollen, dann kann es nicht darum gehen, 
etwas für uns selbst zu machen (unsere Betten voll, unsere Region bekannt) sondern wir 
werden etwas Gutes für unsere Gäste anbieten. Das sogenannte „Produkt“ muss stimmen, 
nicht nur dessen Vermarktung!  
Für meine Kollegen aus Hanstedt und Hannover und mich selbst waren die Ziele beim 
Projekt der Besinnungswege deshalb auch nicht der Tourismus oder Ebstorf bekannter zu 
machen, sondern wir wollten inhaltlich etwas transportieren, was den Leuten etwas bedeutet 
und bringt. 
 
In der erwähnten Broschüre habe ich deshalb 4 inhaltliche Ziele beschrieben. 
 
1. Der Schöpfungsweg will motivieren, grundlegende Fragen zu stellen, darüber 
nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 
Nichts ist besser, ein Bild für das Leben zu sein, als „Der Weg“. Er hat einen Anfang, 
Herausforderungen unterwegs und ein Ende. Er markiert die wichtigen Fragen unseres 
Lebens: Woher kommen wir? Sind wir nur ein Zufall? Oder ein Programm der Natur? Oder 
sind wir gewollt und geplant? Wohin gehen wir? Was ist Ziel meines Lebens? Was kommt 
danach? Was macht mein Leben unterwegs aus? Was ist sinnvoll, was nicht? Mit wem bin 
ich unterwegs in Weg-Gemeinschaft? In welchem Kontext lebe ich? 
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Über solche Fragen nachzudenken, lädt die Begegnung mit den Bildern und den kurzen 
Texten aus der Schöpfungsgeschichte ein. Man könnte auch sagen, es geht immer wieder 
um die Sinn-Frage. Der Begriff „Sinn“ kommt ja vom altdt. „sinnan“. Seine Bedeutung ist 
„gehen“, „wandern“. Also geht es um die Bewegung, um den Auszug, den Durchzug und die 
Ankunft. So hat Werner Steinbrecher seine Bilder konzipiert. Unten der vergangene Bereich 
unserer Herkunft, in der Mitte unsere Gegenwart und oben das, wohin es geht.  
 
Ein gutes Beispiel dafür ist das Bild vom zweiten Tag: Israels Weg durch die Geschichte wird 
dargestellt. Auszug, Durchzug, Ankunft. Werner Steinbrecher teilte die Bilder nach dem 
„goldenen Schnitt“ auf. Woher wir kommen, wo wir uns jetzt bewegen und wohin wir gehen 
wird abstrakt und in Metaphern dargestellt. Dies bietet viele Anregungen zum Nachdenken 
und zu Gesprächen über die eigene Biografie. Es empfiehlt sich, den Weg mit mehreren zu 
gehen, zumindest mit einem Gesprächspartner. Immer wieder wird es dann um die 
persönliche Biografie gehen, um Freude, Leid, Angst und Hoffnungen. 
 
Genau das will der Schöpfungsweg. Er will nicht eine Ausstellung sein, sondern vor allem ins 
Gespräch über wichtige Fragen des Lebens und unserer Existenz bringen. 
 
2. Der Schöpfungsweg will das Gespräch über den Glauben an Gott als Schöpfer, 
Erhalter und Vollender der Welt anregen. 
 
Wir nennen diesen Weg „Schöpfungs-Weg“, nicht „Naturpfad“. Geschöpfe werden 
geschaffen. Sie erfinden sich nicht selbst. Und wie werden sie geschaffen? Ja, 
möglicherweise durch Evolution. Die Welt-Sicht des Schöpfungsweges ist keine Anti-
Naturwissenschaftliche. Auf der Tafel 4. findet sich z.B. der Kosmos als Universum 
dargestellt – und nicht als „Käseglocke“, wie er zur Zeit des priesterschriftlichen 
Schöpfungsberichtes ja gesehen wurde. Unten findet sich ein menschlicher Gen-Code – also 
ganz im Sinne moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Oder am 5.Tag: Im Kreis 
zwischen Vögeln und Fischen finden sich die Abbildungen von Kieselalgen, den kleinsten 
Bausteinen, aus denen sich Leben entwickelt hat. Der Schöpfungsweg übernimmt also 
keineswegs überholte Weltanschauungen und baut kein Gegenüber von Naturwissenschaft 
und Glaube auf. Dies lag dem Künster und auch den Initiatoren absolut fern.  
 
Entscheidend ist: Das Weltbild dieses Weges ist nicht zwei-dimensional mit zwei 
Bezugsfeldern – Mensch und Natur. So wird die Welt ja oft beschrieben: Wir Menschen und 
die Natur. Ob im Gegenüber, im Miteinander oder sogar im Gegeneinander – es bleibt oft auf 
dieser Linie: Ich - Du (oder ES). 
Die Sicht der Welt als Schöpfung ist dagegen eine andere. Es ist eine sozusagen 
dreidimensionale Sicht: Der Mensch – die Natur - und der Schöpfer. 
Von „Schöpfung“ zu sprechen hat immer religiöse Aspekte. Es geht nicht nur um die 
Beziehung auf einer Linie, sondern sozusagen um ein Dreieck: Ich - Du/Es - Gott.  
Genau das ist es, was die biblischen Zeugen auch mit dem Schöpfungsbericht machen: 
Innerhalb ihres jeweiligen Weltbildes und ihrer Sicht von Natur beschreiben sie das Wirken 
eines Schöpfers, beschreiben den Anfang, den Durchzug und auch das Ende. Es geht also 
nicht um naturwissenschaftliche Statements, sondern um Verkündigung.  
 
Die Bilder von Werner Steinbrecher stimmen in eben diese Verkündigung ein. Sie sind so 
etwas wie eine Bild-Predigt. Es geht darin immer auch um Gott, unsere Beziehung zu ihm 
und die religiöse Deutung unseres Lebens und unserer Welt. Und solche Gottes-Bezüge 
haben riesige Auswirkungen, die dann auch immer wieder auf dem Weg diskutiert werden. 
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Wir Menschen sind verantwortlich. Ja. Aber nicht nur der Natur und unseren Kindern 
gegenüber, sondern auch dem Schöpfer gegenüber. Es ist eben nicht „unsere“ Natur, unser 
Wald, unser Klima, unsere saubere Luft. Es ist Gottes Schöpfung. Und ER gibt vor, was er 
damit will und was damit passieren soll. Wir sind jemandem verantwortlich! Wir Menschen 
sind als Handlanger des Schöpfers eingesetzt. Unsere Rolle ist nicht (nur) Erkennen, 
Erforschen, Beherrschen und darüber zu verfügen, sondern die Natur erhalten und alles 
Leben zu schützen.  
 
Werner Steinbrecher hat Gott auf allen Bildern als Kreis dargestellt. Der Kreis verbindet 
Auszug, Gegenwart und Zukunft. Besonders deutlich wird dies beim Bild vom Sabbat an der 
7. Station. Hier füllt das Göttliche nun ganz die Mitte und es geht um die Begegnung mit Gott 
(das Eierfarben-Weiß ist übrigens Symbolfarbe für die Gegenwart Gottes). Auf eben dies zielt 
der ganze Weg: Gott, unserem Schöpfer begegnen und über die Schöpfung und 
meine/unsere Gottesbeziehung nachdenken, ins Gespräch kommen und dankbar werden. 
 
3. Der Schöpfungsweg möchte einen Beitrag zum Erhalt von Natur und Lebensräumen 
leisten. 
 
Wann immer ich diesen Weg mit Gruppen gegangen bin, schwenkte der Blick vom Bild in die 
Umgebung. Nehmen wir als Beispiel die Station zum 3.Tag. Die Tafel steht mitten im Wald. 
„Erde“ steht darauf. Der Blick fällt auf Bäume und Blüten – im Bild und darum herum. Im 
Frühling freuen wir uns an frischen Blättern, zarte Blümchen stehen am Wegrand, auf dem 
Bild leuchtet ein Regenbogen ... Fast selbstverständlich kommt es zu Gesprächen über die 
Natur. Der Wald, der Wolf, die Bäume ... Was tun wir, die Natur zu erhalten? Was ist politisch 
angesagt? Wie können wir im privaten Bereich die Bemühungen zum Erhalt der Schöpfung 
unterstützen? 
 
Besonders eindrucksvoll ist auch das Bild vom Menschen am 6.Tag. Mann und Frau sind 
eng verbunden, ja sogar eins. Die Einheit mit den Tieren ist unbestritten. Alles ist durch den 
göttlichen Kreis miteinander verbunden. Es heißt im Text „dass ihr herrschet“. Wir reden 
darüber, wie das gemeint sein kann. Auf jeden Fall sind wir Teil eines Ganzen, nicht nur 
Gegenüber. Und wenn wir dem Neuen Testament in seiner Bedeutung von „Herrschen“ 
folgen, dann kann diese Beauftragung nichts anderes bedeuten als „Dienen“. 
 
In den ersten Jahren stand übrigens direkt gegenüber der Tafel an der Bahn ein Holzkreuz, 
geschmückt mit Blumen. Jemand hatte sich hier vor den Zug gestürzt und war gestorben. Wir 
kommen über den Menschen ins Gespräch. Was ist das Leben wert? Was macht es 
sinnvoll? 
Es ist nicht von ungefähr, dass Bilder aus dem Schöpfungsweg in Schulbüchern zu finden 
sind. Der Weg ist eine Einladung, die Schöpfung, die Natur und sich selbst zu achten und zu 
bewahren. 
 
4. Der Schöpfungsweg will zum Glauben an den in Jesus Christus Mensch 
gewordenen Gott einladen. 
 
Eben ist es schon angeklungen. Der Schöpfungsweg hat unbedingt etwas mit dem Neuen 
Testament zu tun, also mit unserer christlichen Zeit. Und da wird eine große Nähe zum 
Auferstehungsweg deutlich.  
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Wer die Bilder betrachtet, merkt es schnell: In fast allen Bildern findet sich neben dem Kreis 
und der Drei-Teilung auch das Kreuz. Dies ist nicht Versehen, sondern Absicht. Schon vor 
der Schöpfung, mitten im Tohuwabohu, ist das Kreuz zu finden, dann ganz deutlich beim 
Menschen und vor allem bei der letzten Station, der Offenbarung des Johannes. 
Ganz bewusst haben wir den Weg nicht nach dem vollbrachten Werk des Schöpfers enden 
lassen. Die Schöpfung hört nicht mit dem letzten Tag auf, dem Sabbat. Sondern Werner 
Steinbrecher zeigt eine Perspektive auf und wieder beginnen die Bilder zu „predigen“: Es ist 
eine Schöpfung mit Perspektive. Es ist nicht alles abgeschlossen und fertig. Die Vollendung 
wartet noch. Das Heil in seiner Fülle kommt erst noch.  
 
Manchmal werde ich von Gruppen, die im Missionarischen Zentrum Hanstedt zu Gast sind, 
gefragt: „Welchen Weg sollen wir zuerst gehen?“ Ich antworte dann: „Den Inspirationsweg 
oder den Schöpfungsweg. Aber dann solltet ihr euch unbedingt auch den Auferstehungsweg 
gönnen. Er ist inhaltlich nicht länger, aber gewichtiger. Es kommen dort viel mehr biblische 
Texte vor. Aber er ist doch die Zielrichtung auch der anderen Wege. Der Auferstehungsweg 
Jesu ist der Grund aller Hoffnung!“ 
 
Das Verstehen des Ganzen von Ostern her ist für mich tatsächlich entscheidend für alles 
Inhaltliche der Besinnungswege. Durch Ostern bekommt unsere Welt eine Hoffnung und eine 
Perspektive. Ostern nimmt mir die Angst. Und nur Ostern und das „Aufsehen auf Jesus“, wie 
es in einer Liturgie heißt, vermittelt mir überhaupt eine Vorstellung von Gott. 

 
Die Natur allein wird ja manchmal verklärt: Der kitschige Sonnenaufgang, das zarte 
Blümelein und die grüne Waldromantik. Mit solchen Verklärungen versucht uns die Werbung 
einzufangen und wir bauen uns selbst unsere heile Welt. Tatsächlich jedoch ist die Natur 
auch unendlich brutal. Fressen und gefressen werden. Der Stärkere überwindet den 
Schwachen. Oder die Natur erbebt. Wir haben es gerade in Indonesien erlebt: Die Erde bebt, 
der Tsunami vernichtet Städte, Träume und Menschenleben. Es stimmt, in der Natur finde 
ich einen reichen, großzügigen und unglaublich fantasievollen Gott. Ja, aber auch eine 
brutale, erbarmungslose und völlig unpersönliche Macht begegnet uns dort. 
 
Wenn ich dagegen Jesus Christus anschaue und in allen Bildern auf meinem Lebensweg 
das Kreuz als sein Liebeszeichen entdecke, dann finde ich einen guten Vater, einen Gott der 
alles tut, damit seine Schöpfung wieder heil wird. Ich begegne einem Gott, der immer eine 
Perspektive hat – für mich persönlich, für uns als Menschen und Gemeinschaften und für 
diese gesamte Welt. 
 
Falls Sie sich einladen lassen, einen der Besinnungswege zu gehen: Ich wünsche Ihnen von 
Herzen, dass sie viele gute Gedanken, Erfahrungen und Gespräche erleben. 
 
Hermann Brünjes 
   
(Ansprache vom 6.10.2018 auf Grundlage von Stichpunkten und aus dem Gedächtnis nachträglich 
aufgeschrieben)  


