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Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Schwester Wasser, 

gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. 

 

 

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Wasser kann der Mensch nicht auskommen. Wir können länger auf 
Essen verzichten, als dass wir ohne Wasser auskommen! 

Franziskus beschreibt das Wasser mit 4 Eigenschaftsworten. Einige von diesen Begriffen hätten wir 
höchstwahrscheinlich nicht verwendet, um diese lebenswichtige Flüssigkeit zu beschreiben! 

Nützlich 
Demütig 
Kostbar 
Keusch 

Nützlich 

Wie oft fragt sich der Mensch, welchen Nutzen er hat, wenn ihm Gewisses gegeben wird oder widerfährt. 
Wenn er etwas tut oder sagt oder eben unterlässt. Dass etwas nützlich ist, muss nicht immer gleichbedeutend 
sein damit, dass ich persönlich einen Nutzen habe. Ist eine Gelse nützlich? Für mich als Mensch nicht 
unbedingt, vielleicht sogar das Gegenteil. Aber dieses kleine Lebewesen, das wir vielleicht sogar verfluchen, 
hat seinen Nutzen in der Ordnung Gottes. Ja, hier ist wieder das Wort: Die Ordnung. Der Platz, dem Gott 
allem Erschaffenen zugewiesen hat. In diesem Raum, in dieser Zeit, sollen wir gemäß unserer „Bestimmung“ 
(Stimme=Ruf) wirken und uns bewegen. Nicht darüber hinaus, aber auch nicht tatenlos nur dastehen! 

Welchen Nutzen hat nun das Wasser? Es tränkt, es reinigt, es erhält Lebensbedingungen für die Schöpfung. 
Ohne Wasser kann nichts sein. Seine Kraft kann der Mensch zur Energiegewinnung nutzen, zum Antreiben 
von Maschinen, zum Transportieren etc. Dabei sollte der Mensch aber eines eben nie vergessen: Den Platz, 
den Gott zugewiesen hat. Dem Menschen, dem Wasser. Bei dieser Überlegung kommt nur uns in Erinnerung 
das Staudammprojekt Jangtse bei den drei Schluchten in China: Ein Megaprojekt, das sogar das Klima in 
dieser Gebiet verändert! 

Demütig 

Hier ist wohl ein Eigenschaftswort, das wir eher nicht für die Beschreibung des Wassers verwendet hätten. 
Die Demut wäre wohl ein Attribut für einen Menschen. Warum verwendet es Franziskus für das Wasser? Er 
möchte uns wahrscheinlich durch dieses Element und seine Eigenschaft dazu anspornen, in uns selbst mit 
Gottes Gnade gewisse Veränderungen hervorzurufen.  

Denken wir doch – und das könnte für mich diese Demut des Wassers darstellen – wie das Wasser mit sich 
umgehen lässt. Es widersetzt sich nicht, ich kann es schöpfen, ich kann es trinken, ich kann es ausspucken, 
damit spülen etc. Es lässt sich widerstandslos nützen. Es wird, wie wir es schon auch das letzte Mal in Jes 55 
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gelesen haben, von Gott ausgesendet, um die Erde zu tränken. Wasser, so klar und einfach es ist, trägt in sich 
eine Lebenskraft, die wiederum die Lebenskraft in dem hervorruft, was durch diese flüssige Kostbarkeit 
benetzt und befeuchtet wird.  

Wasser entspringt, nachdem es eine lange Reise vom Himmel her durch die Erde und Gestein gemacht hat. 
Es lässt sich reinigen, es strebt unaufhaltsam seinem Ziel entgegen. Letztendlich ist es in einem ewigen 
Kreislauf, um immer wieder von Neuem auf die Erde zurückzukehren. Unser Leben ist zwar kein Kreislauf, 
doch in unserem Nachdenken sollten wir immer zum Ursprung und zum Ziel unseres Lebens gelangen: Zu 
Gott, von dem wir ausgehen und in dem wir vollendet sein werden! 

Kostbar 

Über die Kostbarkeit des Wassers brauchen wir nicht zu diskutieren. Wo es kein Wasser gibt, da gibt es kein 
Leben. Es wird gesagt, dass in naher Zukunft Wasser ein Grund für gewaltsame Auseinandersetzungen sein 
wird. Denn der Mensch braucht das Wasser so dringend wie den Atem. Franziskus möchte uns hier 
wahrscheinlich mahnen, mit diesem kostbaren und eigentlich unwiederbringlichen Gut sorgsam umzugehen.  
Hier wäre es vielleicht einmal angebracht, darüber nachzudenken, wie wir mit dem Wasser umgehen: Beim 
Duschen und Baden, beim Zähneputzen und Abwaschen, im Garten etc.  
Die Kostbarkeit des Wassers kommt auch davon, dass der Mensch eigentlich nicht im Stande ist, Wasser zu 
schaffen. Also nicht direkt! Er kann es nur mühevoll aus anderen Dingen gewinnen. Der Sonnengesang ist 
hier wirklich ein Mahnmal, dass wir Menschen endlich aufwachen und begreifen, wie sorgsam wir mit der 
Umwelt umgehen sollten. Wir dürfen uns nicht mit „faulen und verlogenen Ausreden reinwaschen: Denn 
letztendlich werden wir uns dadurch selbst „reinlegen“.  
Wasser ist in sich kostbar: Weil es so lebensnotwendig ist. Diese Kostbarkeit hat das Wasser nicht aus sich 
heraus, sondern weil Gott es so geschaffen hat. Das wollen wir uns in der Betrachtung dieses Elements auch 
immer selbst vor Augen halten: Die Kostbarkeit des Menschen kommt nicht aus sich heraus, sondern ist Gott 
von gegeben. 
Interessant in diesem Zusammenhang das Evangelium des dritten Adventsonntags: Johannes antwortet auf die 
Fragen der Pharisäer, wer er denn sei, nicht mit einer „positiven“ Replik. Er sagt immer, wer er nicht ist. Kann 
der Mensch sich aus sich selbst heraus beschreiben? Brauchen wir nicht immer etwas, von dem wir uns 
herleiten oder auch abgrenzen können? Wenn wir so nachdenken, dann ist Gott der Einzige, der aus sich 
heraus sagen kann, wer er wirklich ist: Ich bin… So, wie er sich Mose offenbart hat! Für den Fall, dass ich 
mich beschreibe, genügt es nicht, nur meinen Namen zu nennen: Denn viele haben den gleichen. Ich muss 
weitere Details liefern, sagen woher ich stamme, wo ich bin. Immer ist eine Beziehung zu etwas anderem oder 
einer anderen Person da! Und doch sind wir kostbar. Weil einzigartig. Wie das Wasser. 

Keusch 

Die wohl eigenartigste Weise, das Wasser zu beschreiben. Wahrscheinlich weil wir mit diesem Wort sofort 
die sexuelle Ebene verbinden. Wasser ist aber sicher nicht im menschlichen Sinne enthaltsam. Wer kann das 
Wasser schon aufhalten, wenn es einmal fließt? 
Wenn wir das Wort keusch betrachten, dann sollten wir uns erinnern, woher es stammt: Aus dem Lateinischen, 
nämlich vom Wort „conscius“ – bewusst. Ich soll mir bewusst sein, wer ich bin. Das Wasser ist keusch, weil 
es dazu dient, wozu es geschaffen worden ist.  
Keuschheit ist nicht nur eine Enthaltsamkeit, sondern sie ist Transparenz. Wer keusch lebt, der verbirgt nichts, 
der steht zu sich selbst und versteht es, seine Gefühle und auch Triebe zu regeln, nicht zu unterdrücken!  
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Wenn Franziskus von der Keuschheit des Wassers spricht, so habe ich gerne das Bild der Klarheit. Ein klares 
Wasser lässt mich auf den Grund sehen. Nichts Trübes enthält es, nichts, was es verbirgt oder dass es in sich 
Verunreinigung trägt.  
Das ist das Erstrebenswerte: Transparent zu leben, unseren Leib und Geist nicht der Sünde hinzugeben. Aber 
uns auch nicht zu unterdrücken und zu verleugnen. Denn das erniedrigt und beschämt den Menschen. Doch 
Scham, das sollten wir lernen, ist nicht nur etwas Negatives: Vom Ursprung leitet sich das deutsche Wort 
Scham von der indogermanischen Wurzel kem ab, was soviel wie zudecken bedeutet. Bewahren wir uns auch 
unsere Kostbarkeit des eigenen ICHS! Wie das Wasser immer bleibt, was es ist: Durch das Nutzen kann es 
Dinge bewirken, in sich wird Wasser immer Wasser bleiben! 
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