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Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Schwester Mond und die Sterne;  

am Himmel hast du sie gebildet, 

klar und kostbar und schön. 

Beim letzten Treffen haben wir uns lange mit der Strophe über die Sonne auseinandergesetzt: Wir haben 
gesehen, wie Christus das wahre Licht ist, das alles erleuchtet und durch den alles Leben und Form erhält. 

In der dritten Strophe des Sonnengesangs geht Franziskus nun über, Mond und Sterne zu betrachten und Gott 
dafür zu loben. Mond und Sterne: Jene „Geschöpfe“, die das Sinnbild für die Nacht sind. Die die Nacht 
erleuchten – bzw. durch die nachts Licht einfällt, jenes Licht, das von der Sonne durch sie scheint: Im 
übertragenen Sinne also, durch Christus sollen auch wir leuchten und in die Finsternis der Welt sein Licht 
scheinen lassen. Hierbei können wir die Finsternis „stellvertretend“ für Momente der Schwierigkeit, des 
Schmerzes, der Not, der Hoffnungslosigkeit etc. stehen haben. In all diese Momente und Umständen sollen 
wir das Licht der Hoffnung und der Gegenwart Christi tragen! 

Immer wieder begegnen wir in der Bibel den Himmelskörpern, die gleichsam wie eine Botschaft auf dem 
weiten Himmelszelt stehen, um uns die Treue Gottes in Erinnerung zu rufen. Als Auswahl wollen wir einige 
Bibelstellen kurz betrachten: 

Gen 1,16 Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das 
kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne.  

 

Ankündigung einer Verheißung 

Gen 15,5 Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, 
wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein.  

Gen 22,17 will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich 
machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen 
werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. 

 

Bestätigung der Verheißung 

Dtn 1,10 Der HERR, euer Gott, hat euch zahlreich gemacht. Ja, ihr seid heute schon so zahlreich 
wie die Sterne am Himmel. 

Neh 9,23 Du hast ihre Nachkommen so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel und hast 
sie in das Land geführt, von dem du ihren Vätern versprochen hattest, sie würden dort 
hineinziehen und es in Besitz nehmen. 
 

 

Die Größe des Menschen 
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Ps 8,4-5 Seh ich deinen Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt: 5 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 
6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und 
Herrlichkeit. 
 

Der Gehorsam 

Bar 3,34 Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Ruft er sie, so antworten sie: Hier sind wir. 
Sie leuchten mit Freude für ihren Schöpfer. 
 

Das Ende der Welt 

Mt 24,29 Sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und 
der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des 
Himmels werden erschüttert werden. 
 

Das Geheimnis der Auferstehung 

1Kor 15,35-44 Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib 
werden sie haben? 36 Du Tor! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 
37 Und was du säst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird; es ist nur ein nacktes 
Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. 38 Gott gibt ihm den Leib, den er 
vorgesehen hat, und zwar jedem Samen einen eigenen Leib. 39 Nicht alles Fleisch ist dasselbe: 
Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, das Fleisch der Vögel ist anders als das 
der Fische. 40 Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der 
Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. 41 Der Glanz der Sonne ist anders als 
der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne; denn auch die Gestirne unterscheiden 
sich durch ihren Glanz. 42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist 
verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. 43 Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt 
wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. 44 Gesät wird ein 
irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch 
einen überirdischen. 

Franziskus lobt das Licht durch den Mond und die Sterne: Wenn wir auf den Schöpfungsbericht in Gen 1,14 
zurück gehen, dann sehen wir, dass in der Erschaffung von Himmel und Erde die Sonne und der Mond keine 
eigenen Namen haben:  

Gen 1,14-18 Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu 
scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. 15 Sie sollen Lichter 
am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. 16 Gott machte 
die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft 
über die Nacht, und die Sterne. 17 Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die 
Erde leuchten, 18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott 
sah, dass es gut war. 



3 
 

Warum haben sie keinen eigenen Namen? Ihre Funktion gibt ihnen einen „unpersönlichen“ Namen – sie 
sollen leuchten, dem Menschen einen Rhythmus geben, Tag und Nacht unterscheiden. Der eigentliche Sinn 
dahinter, wie wir es schon letztes Mal angedeutet haben: Sonne und Mond sind keine Gottheiten. Sie weisen 
in ihrer Funktionalität auf den hin, der sie erschaffen hat. Der ihnen das Licht gibt, dass sie leuchten. Vielleicht 
können wir hier, auch wenn das vielleicht ein wenig ein „Verbiegen“ des Wortes ist, jenen Ausspruch von 
Christus verbindend darbringen:  

Lk 17,10 So soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir 
sind unnütze Knechte; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. 

So wie Sonne und Mond, so sollen wir durch unser Tun auf den Ursprung von allem hinweisen: Auf Gott! 
Aus ihm und durch ihn sind wir und in ihm werden wir vollendet sein! Und durch die Nacht, in der das Licht 
nicht leuchtet (der Mond kann nur leuchten, weil er das Licht widerspiegelt!), so soll dem Menschen auch 
eines bewusst werden: Auch wenn er der „Höhepunkt“ der Schöpfung ist, so steht er nicht über allem. Er ist 
begrenzt. Er muss sich seiner Abhängigkeit Gott gegenüber bewusst machen. Ein Thema, das dem modernen 
Menschen widerstrebt. Denken wir nur daran, wie das Thema der Schöpfung und des Todes viele heute nicht 
tangiert und wirklich angenommen ist. Der Mensch möchte gerne verdrängen und sich als absolut sehen. Doch 
das ist die Ironie des modernen Menschen: Dadurch, dass er nicht wahrhaben will und sich über alles stehend 
sehen will, dadurch zerstört er sich eigentlich selbst! 

Sonne und Mond geben, wie schon erwähnt, einen Rhythmus vor. Hier kommt wieder der entscheidende 
Hinweis auf das Schöpfungswerk: Gott schafft, indem er eine Ordnung hervorruft. Ordnung beinhaltet auch 
eine gewisse Trennung. Und im Schöpfungsbericht sehen wir zwei Arten davon: Eine räumliche (Himmel 
und Erde, oben und unten) und eine zeitliche (Tag und Nacht). Alles aber ist hin geordnet auf den letzten Tag 
– den Tag der Ruhe, des Höhepunkts. Auch unser Leben soll sich auf diesen Tag ausrichten. Aus dem 
Rhythmus von Tag und Nacht, aus der räumlichen Trennung (Zeit und Raum sind bindende Kräfte für den 
Menschen!) wird dem Menschen bewusst, wohin er strebt: In die Unendlichkeit Gottes, wenn wir dann alles 
in allem mit ihm verbunden sein werden! 

1Kor 15,28 Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem 
unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 

Der Mensch soll sich von all dem trennen, was ihn von Gott abhält. Die Trennung, wie sie auch dem Volk Gottes 
aufgetragen worden ist, sich nicht mit anderen Völkern zu mischen und ihre Sitten aufzunehmen. Denn das erwählte 
Volk hat eine Berufung: Jener der Heiligkeit. Und da hilft uns das hebräische Wort dafür: qadosh – getrennt, ganz 
anders. Und hier liegt die Aufgabe von Mond und Sternen, wie aus dem Schöpfungsbericht hervorgeht: Sie sollen als 
Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Hat Franziskus auch daran gedacht, als er diese Strophe 
schrieb? Ich weiß es nicht, aber gut möglich, dass er die Menschen dazu einladen wollte, den natürlichen Rhythmus 
wieder zu entdecken. Auch die Wichtigkeit der Ruhe, des Erholens, des Brachliegens – vielleicht ist uns auch der 
Lockdown deshalb auferlegt? Zur Ruhe kommen, Dinge überdenken und nachschauen, was wir zu unserer Heiligkeit 
tun. Ob wir die Welt und unsere Zeit heiligen oder profanieren und ausnutzen? Der Psalm 104,19 erinnert: „Du machst 
den Mond zum Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht“ – die Schöpfung kennt ihren Platz. Kennen wir 
ihn als Menschen? 

Mond und Sterne erinnern uns aber auch an eines: Sie sind aus dem Befehl (WORT!) Gottes entstanden: Sie SOLLEN 
SEIN – die Geschöpfe gehorchen dem Wort und werden…………………….. Sie sind somit ein Hinweis auf Gottes 
Name: JHWH – ich bin der ich bin da – oder wir können es auch kausal (die Ursache für etwas) übersetzen: „Der, der 
zum Sein ruft“. Wenn Gott angerufen wird als der Gott Zebaot, der Gott der Scharen, deren, die er zum Sein gerufen 
hat, dann sind wir alle aufgerufen unseren Ursprung und Lebensgeber bzw. -vollender anzubeten. Deshalb ruft 
Franziskus die Himmelskörper auch zum Lob: In ihrem klar und kostbar und schön Sein weisen sie auf die Klarheit, 

https://www.bibleserver.com/EU/Lukas17%2C10
https://www.bibleserver.com/EU/1.Korinther15%2C28
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Kostbarkeit und Schönheit Gottes zu. Erinnern wir uns, was letztes Mal von der Sonne gesagt wurde: Durch und mit ihr 
Gott den Herrn preisen!  

Einen weiteren Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Geschwisterlichkeit, die Franziskus im Sonnengesang 
betont1: Der Mensch ist nicht alleine. Er ist mit allen verbunden, nicht nur den anderen Menschen, sondern auch mit der 
Schöpfung. Das nimmt ihm die Angst der Einsamkeit, vor allem der letzten Einsamkeit, jene des Sterbens und des 
Todes. Denn auch der Tod wird zum Bruder. Mond und Sterne geben ihr Licht im Dunkel – und wir werden nicht müde 
zu betonen: Weil sie das Licht der Sonnen wiedergeben. Das wahre Licht, das Christus ist: In der Dunkelheit strahlt uns 
sein Licht, erhellt unseren Lebensweg. So wie einst die Menschen die Meere befahren haben, indem sie sich an den 
Sternen orientiert haben, so sollen wir unser ganzes Leben unter das aufstrahlende Licht aus der Höhe (Lk 1,78), das 
Christus ist, stellen. Darin liegt auch unsere Berufung als Christen: Menschen zu sein, die den anderen helfen, ihren 
Lebensweg zu „entschlüsseln“ und den richtigen Weg zu finden. Sich an Christus orientieren – schön, hier liegt das 
Wort oriens – aufgehend: Uns soll das Licht aufgehen. Damit wir verstehen, wozu wir berufen sind, was der Sinn unseres 
Lebensweges ist. Auch wenn wir ihn nicht immer begreifen. Auch wenn wir manchmal verzagen. Wir sind zur Hoffnung 
berufen. Und hier bringe ich das Zitat von Paulus, das ich immer gerne verwende: Eine Hoffnung, die nicht zu Grunde 
gehen lässt! (Röm 4,18 und Röm 5,5). 

Abschließend lasst uns die Eigenschaftsworte betrachten, mit denen Franziskus Mond und Sterne (und darüber hinaus 
Gott selbst) beschreibt:  

KLAR –  ohne Trübnis, ohne Verschleierung: Sie verdecken nicht, sie sind in sich rein und vollkommen, weil von 
Gott her erschaffen. Sie haben eine bestimmte Aufgabe, die sie erfüllen, aus denen der Sinn ihres Daseins 
kommt. Ist uns KLAR, wo unser Platz ist, wozu wir hier sind? Was verdecken wir in uns? Die Klarheit ist 
die Berufung zur Offenheit und Ehrlichkeit. Das bedeutet nicht, einen „Seelenstriptease“ zu machen. Ich 
muss nicht alles dem anderen preisgeben, aber vor Gott die Klarheit meines Lebens haben: Mich nicht 
vor ihm verbergen, wie es Adam gemacht hat, als Gott ihn rief! (Gen 3) 

KOSTBAR – warum zweifeln wir immer so an uns selbst? Vielleicht, weil wir immer nur um uns selbst kreisen oder 
uns ununterbrochen mit den anderen vergleichen. Der richtige Vergleich ist aber mit dem Anderen – dem 
ganzen Anderen, dem qadosh, dem Heiligen: Gott. Und in der Betrachtung von ihm erkenne ich die 
Kostbarkeit meines Lebens, meines Daseins. Denn er widerspiegelt sich in mir. Das dürfen wir nie 
vergessen. Das soll uns im Anblick auch der Schöpfung bewusst sein! 

SCHÖN –  „Schön“ – es ist eines der drei Eigenschaftsworte, mit denen Gott in der Theologie beschrieben wird: 
GUT – WAHR – SCHÖN. Eine Schönheit, die nicht nur äußerlich betrachtet wird. Sondern die den Kern 
des Geschaffenen beschreibt. Gott hat alles schön geschaffen, er hat es gut und in seiner Wahrheit 
erschaffen. Dadurch kann der Mensch nach dem Gut, nach der Wahrheit und Schönheit streben. Das ist 
die Ästhetik des Lebens: Unser Leben soll gut, wahr und schön sein. Aber nochmals: Nicht äußerlich 
gemeint. Es ist schön, auch wenn es manchmal grausam ist. Es ist schön, auch wenn jemand vielleicht 
entstellt ist. Hier müssen wir jetzt ein „gefährliches“ Wort verwenden: Die Harmonie – das wird leider 
oft in der Esoterik missbräuchlich ausgelegt. Aber nehmen wir es für das, was es bedeutet: Im Einklang 
mit Gott zu leben. Das ist die Schönheit, die uns gegeben ist. Die wir nicht verlieren dürfen. Also alles, 
was Missstimmung bringt, aus unserem Leben bannen. Nicht dem Stress unterliegen, einer vergänglichen 
Schönheit nachzueilen, sondern die innere zu finden und sich damit „zufrieden“ geben! 

 

Abschließendes Gebet: 

Wecke mich auf, Herr!  
Wecke auf, was du angelegt in mir!  
Wecke, was schlummert , was wie zu Eis gefroren und erstarrt,  

 
1 Die neue Enzyklika von Papst Franziskus betont die Geschwisterlichkeit: 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
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was in der Hast des Alltags vergessen, verschüttet und verstaubt!  
Wecke mich auf wie der Frühling Gräser und Blumen zum Sprießen bringt,  
die Vögel zum Singen, Käfer neu belebt und den Wald grünen lässt!  
Wecke mich auf wie Lazarus aus dem Grab!  
Wie du die Ohren der Tauben,  
die Augen der Blinden geöffnet und zum Leben erweckt hast.  
Wecke mich auf, Herr!  
Hole herauf aus der Tiefe, was zum Lichte drängt,  
was von Angst und Scham zurückgehalten  
und vom trägen Herzen behindert!  
Wecke mich auf, Herr!  
Wecke, rufe, dränge!  
Locke ganz leise und sacht,  
was schwach und zart,  
noch geborgen in meinem Innersten!  
Mit der Liebe, Wärme sprich es an,  
wie der Sonnenstrahl den Keim in des Ackers Tiefe!  
Herr, erspüre du, was ich selber nicht vernehme,  
nicht zu glauben wage!  
Mit deiner Künstlerhand berühre meine Saiten 
und lass sie schwingen, erklingen!  
Spiel du in mir die Melodie,  
die jedem vernehmbar wird, 
alle ergreift und beglückt!  
Spiel das Lied, das Liebe heißt und selber Leben weckt! 
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