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Bis zu sechs Stationen können mit Zitaten aus der Enzyklika Laudato Si’ gestaltet werden. Sie stehen 
als Zitatekärtchen der KEB, Themenschwerpunkt Schöpfung zur Verfügung

Schöpfungsweg mit Zitaten aus der Enzyklika Laudato Si´ von 
Papst Franziskus

STATION 1: 
An einem Wegekreuz, einer Kreuzwegstation oder einer Kapelle in 
der Natur, an einem Platz in der Natur, an einem mit Naturmaterialien 
selbst gestalteten Kreuz oder an einem Platz in der Natur, von dem 
aus man einen Kirchturm sieht. 
Ggf. die Karte verteilen, jemanden bitten vorzulesen oder selbst 
den Satz lesen. Entsprechend bei den weiteren Stationen

217. (…) Die Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu sein, prak-
tisch umzusetzen, gehört wesentlich zu einem tugendhaften Le-
ben; sie ist nicht etwas Fakultatives, noch ein sekundärer Aspekt 
der christlichen Erfahrung. 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Interessie-
ren Sie sich für den Schutz des Werkes Gottes? Was ist dabei Ihre 
Motivation? Was hat das mit Ihrem Glaubensleben zu tun? Geht 
Umweltschutz ohne Glaube, Glaube ohne Umweltschutz?

STATION 2: 
An einem Aussichtspunkt oder einem Punkt in der Natur mit mög-
lichst weitem Blick. 
 
85. Gott hat ein kostbares Buch geschrieben, dessen „Buchstaben 
von der Vielzahl der im Universum vertretenen Geschöpfe gebildet 
werden“. Gut haben die Bischöfe von Kanada zum Ausdruck ge-
bracht, dass kein Geschöpf von diesem Sich-Kundtun Gottes aus-
geschlossen ist: „Von den weitesten Panoramablicken bis zur win-
zigsten Lebensform ist die Natur eine ständige Quelle für 
Verwunderung und Ehrfurcht. Sie ist auch eine fortwährende Of-
fenbarung des Göttlichen.“ (…) So können wir sagen: „Neben der 
eigentlichen, in der Heiligen Schrift enthaltenen Offenbarung tut 
sich Gott auch im Strahlen der Sonne und im Anbruch der Nacht 
kund.“ Wenn der Mensch auf dieses Sich-Kundtun achtet, lernt er, 
in der Beziehung zu den anderen Geschöpfen sich selbst zu erken-
nen. 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Kennen Sie 
Orte oder Situationen in der Natur, wie sie die Kanadischen Bischöfe 
hier beschreiben? In denen Sie ergriffen sind von dem, was Sie se-

hen? Auf einem Berggipfel oder am Meer? Was spüren Sie dort? 
Was spüren Menschen, die nicht religiös scheinen, wenn Sie von 
diesen Situationen ebenfalls ergriffen sind? Auch viele Naturwis-
senschaftler, die sich mit dem „Großen“ des Universums oder mit 
dem „Kleinen“ der Atome beschäftigen, werden häufig ehrfürchtig. 
„Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht athei-
stisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“ (Werner Hei-
senberg zugeschriebenes Zitat) Wie gehen Sie um mit der Spannung 
von Wissen und Glauben? 
 
STATION 3: 
An einem Holzstapel, an einem Feld, an einem Ort, an dem man 
das Wirken menschlicher Arbeit erkennen kann. 
 
90. (…) Manchmal bemerkt man eine Versessenheit, dem Men-
schen jeden Vorrang abzusprechen, und es wird für andere Arten 
ein Kampf entfacht, wie wir ihn nicht entwickeln, um die gleiche 
Würde unter den Menschen zu verteidigen. Es stimmt, dass wir uns 
darum kümmern müssen, dass andere Lebewesen nicht verant-
wortungslos behandelt werden. Doch in besonderer Weise müss-
ten uns die Ungerechtigkeiten in Wut versetzen, die unter uns be-
stehen, denn wir dulden weiterhin, dass einige sich für würdiger 
halten als andere. 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Müssen 
wir die Natur vor den Menschen schützen? Mit welcher Konsequenz 
und bis zu welchem Grad könnte das legitim sein? Wie passt unsere 
Stellung als Ebenbild Gottes zu unserer derzeitigen Rolle als Zerstörer 
der Natur? Wie können wir beidem gerecht werden, dem Schutz 
der Umwelt und dem Schutz der benachteiligten Menschen? 
 
STATION 4: 
Mit Blick auf Strommasten, Windräder oder Sonnenkollektoren, auf 
eine Müllstation oder eine andere technische Einrichtung. 
 
192. Ein kreativerer und besser ausgerichteter Weg der Produkti-
onsentwicklung könnte zum Beispiel die Tatsache korrigieren, dass 
es einen übertriebenen technologischen Einsatz für den Konsum 
gibt und einen geringen, um die unerledigten Probleme der 
Menschheit zu lösen; er könnte kluge und rentable Formen von 
Wiederverwertung, Umfunktionierung und Recycling schaffen; er 
könnte die Energieeffizienz der Städte verbessern und vieles mehr. 
Die breite Auffächerung der Produktion bietet der menschlichen 
Intelligenz äußerst vielfältige Möglichkeiten, zu gestalten und zu 
erneuern, während sie zugleich die Umwelt schützt und mehr Ar-
beitsplätze schafft. Das wäre eine Kreativität, die fähig ist, den ei-
gentlichen Adel des Menschen neu erblühen zu lassen. 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Wenn Tech-
nik den „Adel des Menschen erblühen lassen kann“, welche Kritik 
übt Papst Franziskus dann dennoch an dieser Stelle aus? Was un-
terscheidet technische Errungenschaften, die in diesem Sinne positiv 
zu werten sind von denen, die kritisiert werden? Wie könnte eine 
Gesellschaft/die Weltgesellschaft den Umgang mit Forschung und 
Technik positiv regeln? 
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SPIRITUELLE WANDERUNGEN GESTALTEN 
Pilgerwege für Schöpfungsverantwortung und Klimage-
rechtigkeit 
 
Das Leitwort der Partnerschaftswoche „Gemeinsame Mission: 
gutes Leben – buen vivir – überall auf der Erde“ kann in einer 
spirituellen Wanderung erlebbar werden. Die Achtsamkeit auf 
den Reichtum der Schöpfung und ihre Gefährdung sowie die 
Perspektive eines guten Lebens, die jedem Mensch und jeder 
Bevölkerungsgruppe gilt, finden ihre Kraft in der Dankbarkeit 
für Gottes gute Schöpfung, in der der Mensch Mitgeschöpf 
und Mitsorgender ist. 
Es wird angeregt, in der Bolivienpartnerschaftswoche Spiritu-
elle Wanderungen oder Pilgerwege zu gestalten, die im Blick 
auf den Lebensraum der Amazonas-Region Boliviens wie auf 
unseren eigenen Lebensraum Schmerzpunkte und Kraftquellen 
aufzeigen. Die Schere von Ausgrenzung, Ausbeutung und Be-
reicherung, die Verschwendung und Zerstörung von natürli-
chen Ressourcen wie die Sorge um partnerschaftliches Lernen 
und Solidarität, nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung und 
Miteinander von Mensch mit Natur werden ins Zentrum ge-
rückt. 
Die Initiative kann mit der jährlichen ökumenischen Schöp-
fungszeit im September verknüpft werden. Das Partnerschafts-
zeichen Pilgerstab, das im Jubiläumsjahr alle Pfarreien erhalten 
haben, kann die Wanderungen und Pilgerwege begleiten.

Besondere Schöpfungswege im Bistum Trier 
 
An mehreren Orten haben Initiativen Wege zu Themen der Acht-
samkeit auf die Schöpfung oder die Verantwortung für den 
Schutz des Klimas eingerichtet. 
✓ Nationalparkkirche Muhl – „Wege zur Schöpfung“ – www.na-

tionalparkkirche.de 
✓ Forsthaus Trier-Quint – „Baum-Welt-Pfad“ – Ein Lehrpfad des 

Forstamts Trier 
✓ Ortsgemeinde Großlittgen / Kloster Himmerod – Themenweg 

"Schöpfung bewahren" 
✓ Tour d'énergie von Landsweiler-Reden nach Göttelborn – 

Fahrrad-Themenweg zu Klimawandel und Gegenstrategien 
Wer weitere Schöpfungswege kennt, bitte Hinweise an die  
Diözesanstelle Weltkirche geben.

STATION 5: 
Ein besonderer Baum, ein Ameisenhügel, ein Bienenstock, etwas 
„schwer Erklärliches“ in der Natur. 
 
11. (…) Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Of-
fenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in un-
serer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit 
und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herr-
schers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressour-
cen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Gren-
ze zu setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich 
verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst 
aufkommen. 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Was ist un-
sere Beziehung zur Natur, wie erleben wir das bei den Menschen in 
unserem Umfeld? Inwiefern kommen Genügsamkeit und Fürsorge 
„von selbst“, wenn wir in Beziehung stehen? Was „machen“ wir daran, 
was „wird uns geschenkt“? Von Ignatius von Loyola ist der Satz über-
liefert: „Wir müssen alles tun, was wir können, aber am Ende steht 
das Vertrauen auf Gott.“ Hilft Ihnen dieser Satz weiter, wenn Sie sich 
entscheiden müssen, was sie tun und was Sie sich schenken lassen 
wollen? 
 
STATION 6: 
Eine besonders schöne „Kleinigkeit“ in der Natur, z.B. ein Blüte. 
 
215. (…) Auf die Schönheit zu achten und sie zu lieben hilft uns, 
aus dem utilitaristischen Pragmatismus herauszukommen. Wenn 
jemand nicht lernt innezuhalten, um das Schöne wahrzunehmen 
und zu würdigen, ist es nicht verwunderlich, dass sich für ihn alles 
in einen Gegenstand verwandelt, den er gebrauchen oder skru-
pellos missbrauchen kann. 
 („utilitaristischer Pragmatismus“ ist ein Denken, in dem der prakti-
sche Nutzen im Vordergrund steht. Wenn nicht gleich ersichtlich 
ist, wozu etwas „taugt“, dann ist es nicht wertvoll). 
Mit den Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen: Was verän-
dert es für mich, wenn ich Dinge für wertvoll halte, ohne dass sie 
nützen, einfach nur weil sie schön sind? Was macht es mit mir, was 
macht es mit einer Gesellschaft, wenn nur das oder die/der wertge-
schätzt wird, das/die/der einen Nutzen bringt? Wozu führt es, wenn 
ich den Blick bevorzugt auf Schwierigkeiten lenke? Wozu, wenn ich 
(bewusst) bevorzugt Positives und Schönes wahrnehme?


