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Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Bruder Feuer,  

durch das du die Nacht erleuchtest; 

und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. 

 

Was muss es für ein Schritt für die Menschheit gewesen sein, als der Mensch es geschafft hat, Feuer zu 
entfachen und sich diese Naturkraft nützlich zu machen. Das Feuer spielt in der Bibel immer eine wichtige 
Rolle: Erinnern wir uns hierbei an die Feuersäule, die das Volk Israel aus Ägypten, aus der Unterdrückung 
zur Freiheit ins Gelobte Land führte1. Es handelt sich hier gewiss nicht nur um ein Hilfsmittel, um die 
Dunkelheit der Nacht zu überwinden, sondern ist eben auch ein Hinweis auf den Läuterungsprozess, den sich 
das Volk auf seinem Weg unterzogen hat! Ist das, was auch Franziskus meint, wenn er das Feuer als die Nacht 
erleuchtend bezeichnet? Es ist sicher nicht nur die meteorologische Nacht gemeint! 

Da begann unsagbare Freude und höchste Wonne sich nach und nach in das Innerste seines 
Herzens zu ergießen. Auch wurde er allmählich ganz verändert; der Gemütssturm legte sich, die 
Finsternis wich, die infolge von Sündenangst sich über sein Herz gebreitet hatte; es wurde ihm die 
Gewissheit zuteil, alle seine Sünden seien ihm vergeben, und die Zuversicht in ihm erweckt, wieder 
zu Gnaden zu kommen. Dann geriet er in Verzückung und wurde ganz in Lichtflut eingetaucht. 
Die Kraft seines Geistes weitete sich, und er sah in hellem Licht, was die Zukunft bringen werde. 
Als endlich jene Wonne mit dem Licht entschwand, schien er geistig erneuert schon in einen anderen 
Menschen umgewandelt. (1Cel XI, 26.1) 

 
Die Finsternis wird meistens in den Werken über und von Franziskus im Zusammenhang mit den Werken der 
Sünde in Verbindung gebracht! 

Natürlich ist das Feuer auch ein Attribut des Göttlichen, vor allem im Neuen Testament für den Heiligen Geist! 
Schon bei der Erscheinung im Dornbusch wird Mose durch das Feuer auf die Gegenwart Gottes aufmerksam. 
Hier zeigt sich die Kraft dieses Feuers: Es brennt, aber es verbrennt nicht2. Gott schenkt Kraft, Wärme, 
Reinigung, aber Er bleibt der Unvergängliche! 

Wenden wir uns nun wieder dem Sonnengesang und den Attributen zu, die Franziskus verwendet, um das 
Feuer zu bezeichnen: 

Schön 
Fröhlich 
Kraftvoll 
Stark 

 
1 Ex 13,21: Der HERR zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, 
um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. 
2 Ex 3,2: Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch 
brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. 
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Schön 

In romantischen Filmen darf eine Szene nicht fehlen, wo vor einem offenen Kamin zusammengekuschelt wird 
und im Hintergrund das Knistern des Feuers zu hören ist. Es strahlt Ruhe, Entspannung und Wohlwollen aus.  

Das Feuer dient auch dazu, Dinge zu läutern, wichtige Rohstoffe aus dem Gestein herauszuholen, um sie zu 
gewinnen und weiter zu verwenden. Im übertragenen Sinne will der Geist Gottes aus uns herausholen, was 
der Schöpfer in uns gelegt hat und was wir vielleicht manchmal in uns selbst übersehen! Den Geist wollen wir 
immer anrufen, dass er in uns dieses Feuer entfacht: Das Feuer der Gnade und der Liebe, das in uns immer 
brennen möge, um uns „auf Temperatur“ zu halten und einen Antrieb gewähre. Die Schönheit des Feuers 
wollen wir uns durch die Szene des Dornbuschs betrachten: Die Schönheit im Sinne einer Faszination. Das 
Anziehende des Geheimnisvollen, das sich vor uns zeigt. Mose geht hin, weil etwas Unglaubliches passiert – 
nicht die Tatsache, dass ein Dornbusch brennt (das ist nichts Außergewöhnliches!), sondern vielmehr der 
Umstand, dass der Busch nicht verbrennt. Gott will, dass wir brennen – aber nicht vergehen, sondern die Glut 
seiner Liebe in uns tragen, um auch für andere Menschen zu diesem Ort der Begegnung mit ihm zu werden. 
Die Begegnung, die Mose mit Gott beim Dornbusch hat, wird für ihn zu Berufung. Einer Berufung, die nicht 
nur ihm gilt, sondern durch die Gott ihn als Anführer seines Volkes sendet.  

Das ist die Schönheit, die wir wiederentdecken dürfen: Die Sendung in die Welt und in unsere Zeit. Das Feuer, 
das vielleicht von der Asche des schon Verbrannten auszugehen droht, wieder zu entfachen! 

Die Schönheit des Feuers liegt auch darin, dass es erleuchtet. Es zeigt uns Dinge, die eigentlich anwesend, 
aber doch durch die Dunkelheit verborgen sind. Das Feuer ist in sich schön und faszinierend, aber es deutet 
auch auf die Schönheit dessen hin, was durch den Schein der Flamme erhellt wird. Wo vorher vielleicht nur 
Konturen schemenhaft erkennbar waren, wird nun deutlich gesehen. Auch wenn das Gott gegenüber nicht 
direkt so der Fall ist, wie wir es im Buch Deuteronomium lesen können: „Der HERR sprach zu euch mitten 
aus dem Feuer. Eine Stimme, Worte habt ihr gehört, eine Gestalt habt ihr nicht gesehen, nur Donnerstimme 
war da“ (Dtn 4,12). Denn Gott werden wir im herkömmlichen Sinne nie sehen können! Er steht darüber und 
doch zeigt er sich in unserem Leben. Da braucht es eben das Feuer des Heiligen Geistes: Denn wie Johannes 
der Täufer am Jordan verkündet: „Er (Jesus) wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“ (Mt 
3,11), und Jesus selbst sagt: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es 
würde schon brennen!“ (Lk 12,49); wie sehr es am ersten Pfingstfest loderte, zeigt die Begeisterung der 
Jünger, von der sich damals in Jerusalem an die 3.000 Menschen anstecken ließen, so soll dieses Feuer Gottes 
auf uns überspringen! 

Fröhlich 

Eine interessante Bezeichnung für das Feuer. Und doch irgendwie nachvollziehbar: Denn die Flamme hüpft. 
Sie ist nicht regelmäßig, sie ist nicht vorhersehbar. Wenn wir bewusst ins Feuer schauen, dann wissen wir nie, 
wie sich die Flamme entwickeln wird, welche Bewegung die nächste sein wird. 

Eine Fröhlichkeit als Ausdruck der Leichtigkeit, weil es eine Lebenskraft gibt, die uns geschenkt ist? 
Franziskus, denke ich, hatte diese Unbeschwertheit trotz aller Widrigkeiten des Lebens (Krankheit, äußerliche 
Bedingungen und Umstände, Widerstände etc.). Er weiß, aus der Gegenwart Christi immer aufs Neue zu 
schöpfen: Vielleicht ist in diesem Sinne auch seine Aufforderung, Auch sagte er zu den Brüdern: „Fangen 
wir an, Brüder, Gott unserem Herrn zu dienen, denn bisher haben wir kaum Fortschritte gemacht! 
(LM XVI 1,3). Dieses Feuer darf nicht ausgehen, dieses Feuer muss immer mit dem nötigen Sauerstoff, der 
Luft aus dem Gebet und der Betrachtung, genährt werden.  
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Es ist auch die Frage, wo wir unsere Fröhlichkeit schöpfen, was uns vielleicht in unserem Leben „die 
Stimmung vermiest“? Die Fröhlichkeit ist nicht etwas Aufgesetztes. Sie hat einen konkreten Grund bzw. 
Anlass: Die Begegnung mit Gott3. Franziskus lehrt uns diese ununterbrochene Betrachtung des Herrn in 
unserem Leben. Worauf legen wir unser Augenmerk? Wären wir überhaupt auf einen brennenden Dornbusch 
aufmerksam geworden oder wären wir in unseren Gedanken und Sorgen so eingesperrt, dass wir für alles um 
uns herum blind, taub und unberührt bleiben? Die folgenden Zeilen des hl. Franziskus, die uns in der 
Sammlung von Perugia übermittelt worden sind, regen uns zum Nachdenken an: 

 

Und darauf verwandte der selige Franziskus höchsten und außerordentlichen Eifer, dass er immer, 
obwohl er vom Beginn seiner Bekehrung an bis zum Tag seines Todes seinen Leib hart kasteite, 
Sorge trug, innerlich und äußerlich geistliche Fröhlichkeit in sich zu tragen und zu bewahren. Ja, er 
pflegte zu sagen: Wenn ein Knecht Gottes bestrebt ist, stets innerlich und äußerlich die Fröhlichkeit 
zu haben und zu bewahren, die aus der Reinheit des Herzens hervorgeht, dann können ihm die 
Dämonen nicht schaden und werden sagen: „Weil der Knecht Gottes in Bedrängnis und Glück seine 
Fröhlichkeit behält, sind wir nicht imstande, zu ihm eine Tür zum Eintreten zu finden oder ihm 
zu schaden.“ 
So tadelte er einmal einen seiner Gefährten, weil ihm schien, er empfinde Traurigkeit und mache ein 
trauriges Gesicht. Und er sagte zu ihm: „Warum empfindest du Traurigkeit und Schmerz über 
deine Verfehlungen? Behalte das zwischen dir und Gott und bete zu ihm, dass er dir durch seine 
Barmherzigkeit die Freude seines Heils zurückgebe. Vor mir und anderen aber sei immer bestrebt, 
heiter zu sein, denn es ziemt sich nicht, dass sich ein Knecht Gottes vor seinem Bruder oder einem 
anderen niedergeschlagen zeigt und ein betrübtes Gesicht macht. 
Und ich weiß, dass die Dämonen mich wegen der Wohltaten beneiden, die mir der Herr durch seine 
Barmherzigkeit geschenkt hat. Wenn sie daher mir selbst nicht schaden können, dann lauern sie 
mir auf und möchten mir durch meine Gefährten Schaden zufügen. Können sie mir aber weder durch 
mich noch durch meine Gefährten schaden, dann ziehen sie in großer Verwirrung ab. Wäre ich aber 
einmal selbst versucht und niedergeschlagen und betrachtete dann die Fröhlichkeit meines Gefährten, 
so würde ich aufgrund seiner Fröhlichkeit aus Versuchung und Niedergeschlagenheit zur inneren 
und äußeren Fröhlichkeit zurückkehren.“ 

Kraftvoll 

Dieses Wort kommt sehr selten in den Schriften des und über den hl. Franziskus vor. Im italienischen Original 
steht „robustoso“ – also robust, nichts kann ihm anhaben.  
Eine interessante Erwähnung ist über den hl. Antonius in den Blümlein des Franziskus (Fioretti): 

 

Vom Heiligen Geist entflammt, legte der heilige Antonius das Wort Gottes so kraftvoll, so voller 
Hingabe, so feinsinnig, so klar und so kundig dar, dass alle Anwesenden im Konsistorium, mochten 
sie auch den verschiedensten Sprachen angehören, alle seine Worte so klar und deutlich verstanden, 
als ob er in der Sprache eines jeden Einzelnen von ihnen gepredigt hätte.  

 

Die Kraft aus dem hl. Geist: Immer wieder wird auch Franziskus das Feuer so beschreiben, auch im Moment 
seiner Behandlung. So wird uns dieser Augenblick überliefert:  

 

Der selige Vater ermutigte nun seinen Leib, der schon vor Schreck zitterte, und sprach das Feuer 
folgendermaßen an: „Mein Bruder Feuer, herrlicher als die übrigen Dinge, kraftvoll, schön und 
nützlich hat dich der Allerhöchste geschaffen. Sei mir in dieser Stunde gewogen, sei höflich! Denn 

 
3 Im Korintherbrief lesen wir: „Trotz all unserer Not bin ich von Trost erfüllt und ströme über von Freude“ (1Kor 7,4). Auch 
wird über Franziskus in der 8. Lesung der Leg.min. gesagt: Doch der Herold des großen Königs fürchtete sich nicht und hörte auch 
nicht auf zu singen, da er ein armer und freier Pilger war und nach Art der Apostel in der Drangsal fröhlich war. In seiner Chronik 
stellt sich Jordan von Giano die Frage: Wie groß aber waren zu dieser Zeit unter den Brüdern die Nächstenliebe, Geduld, Demut 
und Gehorsam sowie brüderliche Fröhlichkeit – wer vermag dies auszudrücken? 
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schon lange habe ich dich im Herrn geliebt. Ich bitte den großen Herrn, der dich geschaffen hat, er 
möge deine Hitze ein wenig kühlen, dass ich dein sanftes Brennen aushalten kann.“ Nach dem 
Gebet machte er über das Feuer das Kreuzzeichen und hielt sich dann ruhig bereit. Der Arzt nahm 
das weiß glühende Eisen in die Hand; die Brüder machten sich auf und davon, von menschlichem 
Mitgefühl überwältigt; doch der Heilige bot sich fröhlich und freudig dem Eisen dar. Zischend drang 
das Eisen in das zarte Fleisch, und vom Ohr bis zu den Augenbrauen wurde nach und nach die 
Ätzung vollzogen. Welchen Schmerz ihm jenes Feuer bereitete, bezeugen die Worte des Heiligen, 
der es am besten wissen muss. Als die entflohenen Brüder nämlich zurückkamen, sagte ihnen der 
Vater lächelnd: „Ihr Kleinmütigen und Schwachherzigen, warum seid ihr geflohen? In Wahrheit 
sage ich euch, ich habe weder die Glut des Feuers gespürt, noch sonst einen Schmerz des Fleisches 
empfunden.“ Und zum Arzt gewandt, sagte er: „Wenn das Fleisch noch nicht genug geätzt ist, ätze 
noch einmal!“ Der Arzt, der bei ähnlichen Fällen ganz anderes erlebt hatte, pries dieses 
Gotteswunder mit den Worten: „Brüder, ich sage euch, ich habe heute wunderbare Dinge gesehen“. 

 

Der Hl. Geist schenkt uns die Kraft. Wie schon einmal geschrieben, ist es jenes Feuer bzw. jene Glut, die wir 
niemals ausgehen lassen dürfen. Wenn einmal ein Feuer entfacht ist, wer mag es zu kontrollieren? Welche 
Energien werden da frei! Diese Kraft gilt es auch zu bändigen und zu kontrollieren, dass das Gute in unserem 
Leben immer die Überhand behält! Stellen wir uns im Gegensatz dazu die Feuer der Leidenschaften vor: Was 
sie alles in uns zerstören könnten, wenn wir ihnen freien Lauf geben. Diese müssen wir zügeln - nicht 
unterdrücken – können, damit wir den Weg niemals aus den Augen verlieren. So sagt uns der hl. Bonaventura 
auch in einer seiner Predigten über das Wirken von Franziskus bei den Sarazenen: 

Er hatte sich nämlich in Liebe weit für alle geöffnet. Denn die Liebe opfert sich freudig für die 
Sünder. Ihm genügte es nicht, den Christen und den Gläubigen zu predigen, sondern er ging auch 
zu den Sarazenen, um ihnen zu predigen und um zu sehen, ob jemand sein Blut vergieße und ihn 
für den Glauben an Christus töte. Doch wie haben wir Elende so kalte Herzen, dass wir für 
den Herrn nichts ertragen wollen? Unsere Herzen brennen und glühen nicht vor Liebe. Wie aber 
die Wärme eine Eigenschaft unseres Herzens ist und je größere Wärme das Herz umgibt, desto 
stärker und kraftvoller seine Werke sind, so kann auch der Mensch aus sich größere Tugendwerke 
vollbringen, der die Glut der Liebe und des Verlangens in seinem Herzen trägt. Willst du den 
gekreuzigten Christus deinem Herzen einprägen? Willst du Christus, den Gekreuzigten, in dein 
Herz einprägen? Willst du dich in dem Maße in ihn selber hineinverwandeln, indem du aus Liebe 
brennst? Wenn das Eisen so heiß ist, dass es flüssig wird, kann man ihm jede Form und jedes Bild 
einprägen: So kann man auch einer Seele, die in Liebe zum gekreuzigten Christus entbrannt ist, 
den Gekreuzigten selbst oder das Kreuz des Gekreuzigten einprägen, und sie wird ganz in den 
Gekreuzigten hinein verwandelt, wie es der selige Franziskus tat. 

 
Die Kraft aus dem Wort Gottes und dem Hl. Geist schöpfen: Aus dem Feuer der Gnade Verstocktes und 
Verhärtetes in unserem Leben aufweichen und neuerlich in die Form fügen, die in der Nachfolge Jesu 
notwendig ist. Aber niemals mit der Brechstangenmethode, sondern in der Ausdauer des Gebetes! 

Stark 

Ganz schlüssig ist mir nicht diese zweite Wahl von Franziskus, da stark und kraftvoll sehr ähnlich sind. 
Vielleicht könnte der Unterschied darin liegen, dass – wie vorher erwähnt – kraftvoll im Original als robust 
genannt wird: Etwas, das sich eher auf die Äußerlichkeit bezieht. Die Stärke wäre in dem Fall aus dem inneren 
heraus. Denn, wenn man so will, in das Innere eines Feuers kann man nicht greifen, ohne sich zu verbrennen. 
Wer innerlich stark ist, dem kann von außen nichts so leicht aus der Bahn werfen. Man sollte diese beiden 
Stärken vereinen: Von außen und innen stark sein im und durch den Herrn. Durch eine Beziehung, die es 
versteht, immer auf dem Weg der Nachfolge zu bleiben und nichts zwischen sich und den Herrn zu bringen.  



5 
 

Was letztendlich der Unterschied zwischen Kraft und Stärke ist, ist nicht immer leicht zu definieren, weil wir 
diese beiden Begriffe oft als Synonyme verwenden. Welches von den beiden bezeichnet eher die Ausdauer? 
Welches von den beiden eine innere Haltung? Hier wäre es interessant in die Etymologie der Worte zu 
schauen: Kraft hat die ursprüngliche Bedeutung von zusammenziehen (eine Anspielung an die Bewegung der 
Muskel beim Einsetzen der Kraft); Stark hat die Bedeutung von steif werden.  
Egal, was es wirklich bedeutet, im übertragenen Sinne gilt es hier, die Eigenschaft des Feuers zu nehmen, das 
nicht aus sich selbst brennt: Seine Stärke bezieht es aus dem, der es entfacht, und durch das, was es brennbar 
macht: So wären wir Menschen nichts, wenn uns nicht ein Lebensfunke geschenkt ist, durch den sich 
Lebenskraft in uns entzündet. Und wir brauchen etwas, wodurch sich das Feuer der Gnade erhält und – ein 
kleines Wortspiel ���� – immer weiter erhellt. 
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