
Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

mit allen deinen Geschöpfen,  
zumal dem Herrn Bruder Sonne, 

welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. 

Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz: 

Von dir, Höchster, ein Sinnbild. 

Franziskus beginnt mit dem Lobpreis an die Schöpfung, in dem er Gott für die Sonne preist: Ohne Licht kein 
Leben; ohne Gnade nur Dunkelheit 

 Gen 1,3: „Gott sprach, es werde Licht …“ – 5 Mal kommt das Wort „Licht“ vor, aber es wird nicht gesagt, 

woher es kommt und was dieses Licht ist! 

Interessant, dass erst im v14, am vierten Tag, von der Sonne berichtet wird – womit wurde vorher das Licht 

geschenkt? Nicht das Licht der Sonne – sie ist selbst ein Geschöpf Gottes – gibt das Leben, sondern 

Christus, das wahre Licht, das alles aus dem Dunkel zum Leben führt; aus dem Chaos in die Ordnung: 

„Von dir, Höchster, ein Sinnbild“ 
 

 Wer hat Gott je gesehen: Der Sohn hat Kunde gebracht 
 

 Wer kann in die Sonne schauen und dann noch etwas sehen? Christus ist gekommen, dass wir lernen 
können, Gott zu erkennen und in ihm unser Leben zu stellen. Er ist der Grund unseres Lebens, unserer 
Entscheidungen, unseres Redens etc. – „Dann wird das Licht süß sein und den Augen wird es wohltun, die 
Sonne zu sehen“ (Koh 11,7). 
 

 Gott ist in allem gegenwärtig, aber nicht alles ist Gott: Hier kommt auch uns klar zum Vorschein, was uns 
Bonaventura im Itinerarium vermittelt: Alles wird zum Hinweis auf Gott – denn Gott schenkt allem Leben, 
allem Erschaffenen „Sinn“ – vgl. was der verstorbene Theologe und Priester Philipp Harnoncourt bei einer 
Führung durch die Dreifaltigkeitskirche in Bruck/Mur gesagt hat: „Dieses Gebäude hat keinen Nutzen, es 
hat einen Sinn“. 

 

 Wie in Gen 1 möchte Franziskus eines klarstellen: Gott steht über allem. Licht und Dunkelheit sind nicht 
selbstständig, über allem herrscht Gott:  

Ich bin der HERR und sonst niemand; außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel 
angelegt, ohne dass du mich kanntest, 6 damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der HERR und sonst niemand. 7 Der 
das Licht formt und das Dunkel erschafft, der das Heil macht und das Unheil erschafft,/ ich bin der 
HERR, der all dies macht. 8 Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen! Die 
Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der HERR, 
erschaffe es (Jes 45,5-8). 
 
Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze Himmelsheer siehst, die Sonne, den Mond 
und die Sterne, dann lass dich nicht verführen! Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und 
ihnen nicht dienen. Der HERR, dein Gott, hat sie allen Völkern unter dem ganzen Himmel 
zugewiesen (Dtn 4,19). 

 

 Gottes Wort hat die Macht in sich: Es bewirkt, wozu er es ausgesandt hat (Jes 55). Christus ist das wahre 
und lebendige Wort Gottes. So sagt der große Ps 119,130-131: „Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet, 
den Unerfahrenen schenkt es Einsicht. Meinen Mund tat ich auf und lechzte, nach deinen Geboten habe 
ich Verlangen“. Gott öffnet seinen Mund und es entsteht Leben – der Mensch öffnet seinen Mund, um zu 
empfangen! 

 Es erinnert uns auch unser „Licht sein“ (Mt 5,14): Die Sonne und der Mond werden in Gen 1 nicht mit 
einem Namen benannt, sondern ihre Funktion wird beschrieben. Denn das wahre Licht ist Christus: Unser 
Licht sein kommt aus der Erleuchtung durch Christus. Mit den Sternen sollen wir unseren Gehorsam zum 
Ausdruck bringen: „Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Ruft er sie, so antworten sie: Hier sind wir. 
Sie leuchten mit Freude für ihren Schöpfer“ (Bar 3,34f). 



 Im Sonnengesang wechselt sich „mit“ und „durch“ ab: Einmal ist der Mensch in der Gemeinschaft mit dem 

Geschaffenen (wir stehen nicht über den Dingen!); ein andermal ist die Schöpfung ein Mittel, um Gott zu 

erkennen – aber niemals instrumentalisiert: Missbräuchlich darf die Schöpfung nicht genutzt werden! (vgl. 

Enzyklika „Laudato si“ und „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus). 

 „Mit“ kann hier verschiedenes bedeuten: a) Instrumental: ähnlich dem nachstehenden „durch“ 
b) begleitend: (1) Gott mitsamt den Geschöpfen 
   (2) ich mitsamt den Geschöpfen 

 

 „Durch“ kann hier verschiedenes bedeuten: a) durch den Mond (der Mond ist der „Handelnde) 
b) hindurch (instrumental) 
c) für (kausal): Das Geschöpf wird Anlass für den 

Lobpreis des Schöpfers 
 

Mit/durch/in Christus ist uns Licht geschenkt! Mit Paulus sagen: Alles ist durch ihn und auf ihn hin 
geschaffen! 
 
 

 Joh-Prolog: Das Licht kam in seine Welt (Joh 1,9) – die Finsternis wollte es nicht annehmen (Joh 1,11) 
…um nicht zum Licht zu kommen: Damit nicht aufgedeckt wird (Joh 3,20). 
 

 Der Sonnengesang als „befreiendes“, „erinnerndes“ und „mahnendes“ Gebet! Durch, und sicherlich auch 
„mit“ Christus, soll der Mensch in diesen Lobgesang einstimmen: Er soll aber vor allem durch sein ganzes 
Leben zu einem Lob Gottes werden 
 

 Der Lobgesang macht uns eines bewusst: Es kann keine Trennung zwischen Alltags- und Glaubensleben 
geben. Wer es ernst meint mit seinem Glauben, der lässt sich durch Christus erleuchten und erwärmen 
für die Sache Gottes. Der ist bereit, sein Leben zu wandeln und die Werke der Finsternis (Sünde) 
aufzugeben und sich am wahren Licht des Lebens zu orientieren! 

 
 

 Der Sonnengesang lässt uns verstehen, wie wir als Christen die Welt und das Erschaffene begreifen können: 
 

 Gott ist Ursprung und Ziel: Durch das Licht entsteht Licht, am Ende des Lebens „gehen die Lichter aus“ und 
scheint uns das Ewige Licht! 
 

 Die Welt wird nicht getrennt in „gut“ und „böse“: Alles ist aus Gott gekommen. Nur muss der Mensch in 
dieser Ordnung bleiben, sonst kommt es zu Unordnung: Das ist die Sünde – die Verwirrung, das 
Auseinanderdriften, das Abbrechen von Verbindungen. 
 
 
 
 
 

 Der Sonnengesang zeigt die zeitliche Spannung des Lebens: Zwischen dem Heute Gottes und der Zukunft 
unseres Lebens; zwischen dem, was hinter uns liegt (Vergangenes) und somit unser Morgen beeinflusst: 
Gott ist gegenwärtig, aber wir müssen auch daran denken, dass unser heutiges Tun und Denken unseren 
morgigen Weg beeinflussen wird! Deshalb erhellt uns Christus mit seiner Gnade, dass wir nie den Weg des 
Lebens verlassen bzw. vergessen. Und doch stehen wir immer wieder vor der Entscheidung: Welchen Weg 
wählen wir? Auch wenn Wolken aufziehen und die Sonne verdecken – wir sagen, die Sonne scheint nicht, 
aber sie ist doch; ihre Strahlen werden die Wolken durchdringen – vgl. Dtn 30,15-20: 
 

 Die Sonne steht in der „Gegenwart“ (er ist…). Der Mond steht in der Vergangenheit (du hast gebildet): 
Christus ist gegenwärtig. In Gott gibt es keine Vergangenheit. Das Licht leuchtet auf, um uns zum wahren 
Leben zu führen (vgl. Jes 9 – Weihnachtslesung – „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; 
über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“). 
 

 Gott ist allgegenwärtig. Franziskus fühlt sich von ihm umgeben und geborgen. Gott hat nicht nur am 
Anfang der Schöpfung gewirkt. Er ist wirksam bis auf den heutigen Tag: Der Tag Gottes vergeht nicht 
(„heute“ ist diesem Haus Heil geschehen). Durch die Taufe sind wir in diesen Tag ohne Anfang und ohne 
Ende eingefügt worden: Am Ende unseres Lebens, dem Übergang zum ewigen Leben, wird uns zugerufen, 
dass Gott vollende, was er in der Taufe begonnen hat! 
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