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UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau

Inspiriert von der Schöpfungskraft 
der Natur und ihrer Symbole

Manchmal erzählt die Sprache der Bilder mehr als tausend Worte, insbesondere wenn
es um die Schöpfungskraft der Natur geht. Vor diesem Hintergrund haben wir uns über-
legt, die elementaren Grundgedanken und den daraus resultierenden Auftrag unseres
UNESCO-Biosphärenreservates Bliesgau auch in einem [Sinn]Bild darzustellen.

Die einzelnen Elemente, die man in diesem Bild erkennen kann, spielen auf die gran-
diose Schöpfungskraft der Natur und ihre überlieferte Symbolkraft an. Wir Menschen
gehören ebenfalls zu dieser Schöpfung und wir üben einen großen Einfluss auf sie aus.
Daher haben wir die Verantwortung, die unterschiedlichsten Lebensräume auf unserem
einzigen und einzigartigen Lebensraum Erde so zu gestalten, dass ihre Fülle und
 Wunder sowohl in der Gegenwart, aber auch für künftige Generationen bewahrt bleiben.

Unsere Phantasie und die feinen „Antennen“, die Dinge auch mit allen Sinnen zu erfüh-
len, unterstützt uns, sehr gute Lösungen zu entwickeln. Denn jeder Einzelne von uns
ist als  Mitwisser[in], Mitgestalter[in] und Mitdenker[in] im Biosphärenreservat Bliesgau
unverzichtbar.

Sie ganz persönlich können dabei mitwirken, dass Menschen spüren und verstehen,
was es mit dem Auftrag der UNESCO in unserer Heimat auf sich hat. Die Symbole und
ihre Erklärungen liefern dazu Wissen und Impulse. Sie sind eingeladen, dieses
[Sinn]Bild mit Ihren Gedanken auszumalen, weiterzuschreiben, aber vor allem weiter-
zuerzählen. Jede Vision braucht eine gute Geschichte und die Kraft ihrer [inneren]
 Bilder.



SYMBOL 1

Der Planet Erde - Die Biosphäre
Hier sieht man die Seite unseres Planeten Erde, auf der wir Europäer
leben. Betrachtet man die Erde, wie Astronauten aus dem Weltall,
schimmert sie blau. Eine schützende Schicht um die Erde sorgt dafür,
dass es durch die Einstrahlung der Sonne nicht zu heiß wird und sich
alle Lebewesen wohlfühlen.

Wir Menschen haben den Auftrag, unsere Erde zu schützen, damit auch
unsere Kinder diesen Planeten noch genauso genießen können wie wir.

Der Begriff Biosphärenreservat bedeutet daher für uns:

BIOSPHÄRE(N) (= alles Leben auf diesem Planeten und die Schutzschicht,
um unsere Erde) RESERVAT (= in dem erprobt wird, wie der Mensch so
 umsichtig leben und wirtschaften kann, dass die Schätze der Natur
auch für künftige Generationen bewahrt bleiben.)



SYMBOL 2

Die goldene Spirale - Der Weg der Harmonie
Die „Goldene Spirale“ ist in unserem Sinnbild der Wegweiser, wie  Menschen
Leben heute und in Zukunft gestalten können. 

Die Drehung dieser Spirale empfinden wir als harmonisch und schön.
Immer wieder kann man sie in der Natur finden, z. B. bei einer Sonnen-
blume oder einem Schneckenhaus. Man kann sie auch beim Anblick eines
 Bliesgau- Ammoniten erkennen.

Menschen haben diese Spirale in einer  mathematischen Formel
 berechnet und ihr den Namen „Goldener Schnitt“ gegeben.



SYMBOL 3

„ Adebar“ - Der Botschafter im Aufwind
Der Weißstorch ist in unseren Lebensraum zurückgekehrt. Denn heute
 findet er in unserer Heimat wieder alles, was er zum Überleben braucht. 
In alten Erzählungen wird er auch „Adebar“ genannt. Dieser Name
 bedeutet soviel wie „Überbringer von Leben und Glück“. 

Im Aufwind überbringt uns ein Weißstorch eine Botschaft: 

Menschen, macht Euch auf den Weg, unsere Erde im Einklang mit 
der Natur zu bewahren! Und seid damit im Bliesgau und für Andere 
ein Vorbild!



SYMBOL 4

Der Apfelbaum - Baum der Erkenntnis
In den Wiesen im Bliesgau wurden und werden neben Apfelbäumen auch
andere  Obstbäume wie Pflaumen, Birnen, Mirabellen – wie gestreut –
 angepflanzt. Die Streuobstwiesen sind ein besonderes Merkmal dieser
 Landschaft. 

Der Apfelbaum mit der Leiter erinnert an den Apfelbaum der
 Paradieserzählung in der Bibel. Dort wird er „Baum der Erkenntnis“
 genannt. Da Adam und Eva trotz Verbot von den Früchten des Baumes
gegessen haben, wurden sie von Gott aus dem Paradies vertrieben. 
Von da an war ihr Leben endlich und sie konnten unterscheiden was gut
und böse ist. 

Menschen besitzen also die Fähigkeit genau zu erkennen, was unserer
Erde gut tut und was ihr schadet. Sie können sich dafür entscheiden im
richtigen Maß zu leben und damit die Erde zu schützen.



SYMBOL 5

Die Himmelsleiter - Verbindung 
zwischen Himmel und Erde
Die Leiter am Apfelbaum bedeutet, dass Menschen mit ihren Gedanken
eine Leiter „in den Himmel“ bauen können. Mit dem Himmel ist die für
Menschen unsichtbare aber dennoch spürbare Kraft gemeint, die alles
Leben auf dieser Erde in eine Verbindung bringt. Diese unsichtbare
Kraft können Menschen am Besten in der Stille erspüren. 



SYMBOL 6

Der Mensch - Behüter und Gestalter 
von Lebensräumen
Menschen können fühlen, denken, gestalten und freuen sich über ein
gutes Miteinander. Menschen spüren, wenn Situationen oder Beziehungen
harmonisch sind. In guten und harmonischen Beziehungen fühlen sich
Menschen, aber auch alle anderen Lebewesen, auf dieser Erde wohl.

Für gute Beziehungen zu sorgen, macht Freude und schenkt Lebenssinn.
Wir Menschen haben eine große  Verantwortung dafür, dass unser einzig-
artiger Lebensraum - die Erde - behütet, gepflegt und geschützt wird,
sodass sie heute und in Zukunft allen Menschen Lebensfreude spendet.

Jeder Einzelne von uns kann mithelfen! Denn wir alle können mit unseren
Begabungen ein gutes – das heißt nachhaltiges – Leben gestalten. 
Machen wir uns noch heute auf den Weg!



SYMBOL 7

Das Schmetterlingsprinzip - 
Wandel in eine neue Wirklichkeit
Am Scheitelpunkt unserer „Goldenen Spirale“ steht der Schmetterling 
als Symbol für die Verwandlung. 

In der Natur gibt uns die Entwicklung einer Raupe zum Schmetterling 
ein Vorbild. So dass auch wir Menschen dem Wandel, hin zu einer nach -
haltigen Entwicklung auf unserem Planeten Erde, Flügel verleihen können.

Das Schmetterlingsprinzip wirkt nur, wenn viele Menschen diesen Wandel
wollen und andere zum Mitmachen bewegen. Jeder muss hierbei seine
Flügel selbst entdecken und entfalten.



[… mehr wissen]

Dieses poetische „Daumenkino“ zu der von der Natur inspirierten Symbolik des
UNESCO-Biosphärenreservates Bliesgau hat Sie sicher neugierig gemacht. Mehr
 Wissen, spannende Hintergründe, Bilder und Illustrationen zum Thema haben wir für
Sie in einer inspirierenden Publikation und auf unserer Internetseitseite aufbereitet
[Erhältlich ab Frühjahr 2020].
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Eine bessere Welt ist möglich!


