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Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Bruder Wind  

und durch Luft und Wolken  

und heiteres und jegliches Wetter, 

durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. 

Vom „Winde verweht“… „viel Wind um nichts“ … „Nicht so die Frevler: Sie sind wie Spreu, die der Wind 
verweht“ (Ps 1,4) … 

Der Wind ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben. Ein schönes Bild über den Wind, und im weiteren 
Sinn über den Hl. Geist, finden wir im Joh-Evangelium: 

Joh 3,8 Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt 
und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. 

Ja wissen wir denn, von wo wir kommen und wohin wir gehen? Der Wind kommt auf, wir merken ihn, aber 
er wird uns entwischen. So schnell können wir ihm nicht folgen. Und doch ist es nicht notwendig, dass wir 
dem Wind nacheilen. Vielmehr wollen wir den Wind nutzen, um die Glut der Liebe in unserem Herzen, das 
Feuer des Glaubens und des Hl. Geistes in uns zu entfachen. Mit der nötigen Behutsamkeit, um das Feuer 
nicht zu löschen und auszublasen.  

Wenn wir uns wieder der Schöpfungsgeschichte zuwenden, dann kommt eigentlich nirgends der Wind vor: 
Obwohl das Wetter, wie Franziskus im Sonnengesang betont, so wichtig ist, weil Gott dadurch den 
Geschöpfen Unterhalt gibt, sehen wir keine Spur davon im Schöpfungsbericht, also zumindest nicht direkt! 
Mit etwas Achtsamkeit erkennen wir aber eine wichtige „Wetterlage“ im Schöpfungsbericht: Das Schweben 
des Geistes über den Wassern (Gen 1,2). Der Lebensatem (Gen 2,7), der jedem Geschöpf eingehaucht ist, 
versetzte die Schöpfung in die richtige Wetterlage, um ein Verhältnis zu Gott aufzubauen.  

Wenn wir uns den Vers 2 genauer betrachten, dann ist darin die Antwort Gottes gegenüber dem wirren und 
wüsten Zustand der Erde und der Finsternis: Sein Geist schwebt darüber. Wie der Wind die Wolken bewegt, 
um die Sonne wieder zum Vorschein zu bringen, so ist es der Hl. Geist der, der die „Schlechtwetterlage“ 
unseres Herzens/unserer Seele verbessert. Der Mensch ist eingeladen, seine Lebensgeschichte zu deuten und 
zu verstehen. Gott hat uns zum Leben geschaffen (…durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst…), er 
lässt uns nicht ins Nichts verfallen! Dennoch ist es manchmal notwendig, so manche, scheinbar endlos und 
dunkle Nacht zu durchschreiten. Im Geist, der gegenwärtig ist: Im Geist, der vor der Erschaffung da ist (Im 
Anfang schuf Gott…der Geist schwebte). Der Geist, der alles lebensfähig macht. Was nützt es, einen guten 
Boden zu haben, auf dem nichts gesät wird oder auf den kein Wasser fällt, das alles tränkt und zum Keimen 
bringt? 

Der Geist ist die Zusage von Gott, dass er Leben schaffen und erhalten will! Gott ist bereit, eine 
Lebensgeschichte mit dem Menschen zu schreiben: Eine Lebensgeschichte, von der Gott weiß, wie sie enden 
wird. Eine Lebensgeschichte, von wir der als Menschen nicht einmal die nahe Zukunft kennen. Hier liegt die 
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Entstehung des Vertrauens in Gott: Lasse ich mich ein auf diesen Gott, vertraue ich darauf, dass er mich führt 
und erhält? 

Ps 147,18 Er sendet sein Wort und lässt sie schmelzen, er lässt seinen Wind wehen - da rieseln 
die Wasser. 
 

Gottesbegegnung 

1Kön 19,12-13 Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im Feuer. Nach dem 
Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. 13 Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, 
trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. 14 Da vernahm er eine Stimme, die ihm 
zurief: Was willst du hier, Elija? 

 

Ps 104,30-34 Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaffen und du erneuerst das 
Angesicht der Erde. 31 Die Herrlichkeit des HERRN währe ewig, der HERR freue sich seiner 
Werke. 32 Er blickt herab auf die Erde und sie erbebt, er rührt die Berge an und sie rauchen. 33 
Ich will dem HERRN singen in meinem Leben, meinem Gott singen und spielen, solange ich da 
bin. 34 Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am HERRN. 

Gott schafft, um zu erhalten. Immer wieder hat sich Franziskus nach dem Sinn seines Lebens gefragt und über 
sein Verhältnis zu Gott nachgedacht: „Wer bin ich“. Alles, was wir (er-)leben, wirft natürlich die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit auf. Manchmal blasen wir Dinge/Situationen auf. Und doch können wir nicht immer eine 
befriedigende Antwort finden. In solchen Momenten wäre es angebracht, auf den Hl. Geist zu vertrauen. Seine 
Gegenwart wahrzunehmen. Er wird uns führen. Er ist da, bevor wir noch da sind und den Grund von so 
manchem in unserem Leben verstehen.  

So sehr uns Regenwetter vielleicht verärgert, wenn wir einen Ausflug, einen Spaziergang, eine Arbeit geplant 
haben. Er ist aber notwendig: Ohne Regen, so wie ohne Licht und Luft, kann es kein Leben, kein Keimen und 
Wachsen geben. In dieser Strophe des Sonnengesangs betrachtet Franziskus die Dynamik des Lebens. Des 
Entstehens, Wachsens und Vergehens. Vielleicht sehen wir in dieser Strophe schon das Vorwegnehmen des 
Lobpreises über den Bruder Tod: Franziskus besingt nicht nur das heitere, schöne Wetter, sondern er betont 
„jegliches“ Wetter. Egal, was kommt, Gott wird weiterführen. Der Tod wird kommen, aber er ist notwendig, 
um zum Leben zu gelangen. So mancher Sturm, Regenguss wird notwendig sein. Da erinnere ich mich gerne 
an die Jesajastelle:  

Jes 55,10-11 Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin 
zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie 
dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 11 so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund 
verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, 
wozu ich es ausgesandt habe. 

Diese 4. Strophe des Sonnengesangs ist die Brücke zwischen dem Himmlischen (Sonne, Mond und Sterne) 
und den Elemente der Erde (Luft, Feuer, Wasser, Erde) – die Luft, ist eines der Elemente der Erde, verbindet 
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und verweist aber auf das Höhere hin. Auf die Leichtigkeit des Atems. Der Lebensatem, der uns immer wieder 
an Gott erinnern soll:  

Ps 104,29 Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, nimmst du ihnen den Atem, so 
schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. 

Und somit nimmt der Mensch Einzug in den Sonnengesang. Von der Weite der Schöpfung beginnt Franziskus 
nun die „kleine Welt“ des Menschen zu betrachten, der aber zu Großem berufen ist. Zu einem Leben, das über 
den Tod hinaus vollendet sein wird. Zu einem Leben, das uns von Gott anvertraut und eines Tages 
zurückverlangt wird: Nicht aber, um zu vergehen, sondern in der Gemeinschaft mit Ihm dieses einzigartige, 
„unser“ Leben zu vollenden. Der Mensch – jeder von uns! – soll sich einbringen in die Schöpfung, die Gott 
weiterführt: „…durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst…“. Gott setzt die Schöpfung fort, er erhält 
sie. Wir sollen daran teilnehmen und bewahren, was Gott nicht nur mir, sondern uns allen anvertraut hat! Gott 
lässt seine Güte jeden Tag aufs Neue walten. Er schenkt Leben. Jesus Christus erinnert an diese totale 
Abhängigkeit des Menschen: 

Mt 6,27 Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne 
verlängern? 

Doch hier gilt es nun eines zu bedenken: Trotz dieser Abhängigkeit 
(keiner kann sich das Leben geben und keiner kann es selbst zur 
Vollendung führen!), hat Gott den Menschen nicht unmündig 
gemacht. Er hat ihn zur Freiheit berufen. Eine Freiheit, die aber nicht 
mit Grenzenlosigkeit und totaler Unabhängigkeit verwechselt 
werden darf. Das soll uns vielleicht gerade in der nun beginnenden 
Adventzeit wieder bewusst werden! Ich erinnere an die drei 
wichtigen Fragen: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der 
Sinn des Lebens.  

Unser Leben wird nicht vom Winde verweht, wenn wir es verstehen, 
den Kurs beizubehalten und die Segel des Herzens richtig zu setzen. 
Erinnern wir uns an die Untere Basilika in Assisi, wo über dem Altar 
die drei Tugenden von Gehorsam, Armut und Keuschheit dargestellt 
werden, die gerne als Segel bezeichnet werden. Sie werden erfüllt 
vom Wind, der uns durch das Wort Gottes und das Gebet der 
versammelten Gemeinde geschenkt wird.  

Ein echter Christ ist nicht ein „Schönwetter“ Mensch: Den Glauben 
zu leben, wenn alles geschmeidig läuft, ist keine Kunst. Den Glauben 
zu bewahren, wenn so manches Tief, so mancher Sturm aufzieht, das 
ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen und wollen. Und 
in solchen Momenten ist es eine kleine Hilfe, wenn wir an den 
Anfang des Sonnengesangs denken:  

Höchster, allmächtiger, guter Herr, 

dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. 



4 
 

So manches Tief wird sich vielleicht als Segen herausstellen. Warum es so gekommen ist? Das wird uns 
vielleicht nie aufgehen. Glaube hat nichts mit Wahrsagerei zu tun und stellt auch nicht den Anspruch, alles 
erklären zu können. Manches wird uns verborgen bleiben, wie es schon König Salomon gesagt hat:  

Weish 9,13-19 Denn welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der 
Herr will? 14 Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfältig unsere Gedanken; 
15 denn ein vergänglicher Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt belastet den um vieles 
besorgten Verstand. 16 Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, 
was auf der Hand liegt; wer ergründet, was im Himmel ist? 17 Wer hat je deinen Plan erkannt, 
wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? 18 
So wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht und die Menschen lernten, was dir 
gefällt; durch die Weisheit wurden sie gerettet. 19 durch die Weisheit wurden sie gerettet. 

Vom Wind wollen wir uns aufrichten und antreiben lassen, aber nicht ein passives Treibenlassen (Eph 4,14: 
„Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem 
Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt“). Wir 
wollen bewusst unser Christsein leben und uns nicht entmutigen lassen, wenn so manche Wolke auf dem 
Horizont aufzieht. Erinnern wir uns einfach immer wieder: … „durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt 
gibst“ – ein Schlüssel, um uns vom Nörgeln, Schwarzsehen, Entmutigt-Sein, Niedergedrückt-Sein zu befreien! 
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