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Der Sonnengesang 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen 

und Krankheit ertragen und Drangsal. 

Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 

denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; 

ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. 

Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. 

Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen, 

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 

Es sind die einzigen beiden Strophen im Sonnengesang, in denen das Wort „selig“ vorkommt.  
Die erste Seligpreisung in der Strophe über das Verzeihen lehnt sich an die Bergpredigt an, wie wir sie in 
Matthäus lesen können: In der Bedrängnis nicht den Fehler machen, Böses mit Bösem zu vergelten. Sondern 
aus der Liebe des Allerhöchsten leben und handeln! In gewissen Maßen entspricht das dem Lob des 
Allerhöchsten. Denn durch das verzeihende Handeln des Einzelnen wird Gottes Wirken sicht- und erfahrbar. 
Gottes gnädiges Handeln bleibt nicht ohne Auswirkung im Menschen!  
Dabei wird uns hoffentlich aber auch bewusst, dass es nicht ein rein menschliches Handeln ist, wenn wir dem 
anderen verzeihen und so manches ertragen können. Deshalb, denke ich, betont Franziskus auch „um deiner 
Liebe willen“: Denn Gott wirkt als erster an uns (bzw. auch im anderen, der sich vielleicht trotzdem an uns 
vergeht!). Doch Gottes Liebe ist kein Automatismus. Die Gnade überwältigt nicht. So lehrte es schon Thomas 
von Aquin: Gratia supponit naturam. Die Gnade setzt die Natur voraus. Nur der Mensch, der die Liebe (Gnade) 
wirken lässt, wird sich verändern. Wird selbst zum Träger dieser Gnadengabe.  
Und doch sind wir immer zur Demut eingeladen. Uns nichts darauf einbilden, wenn wir etwas ertragen können 
oder es uns gelungen ist, dem anderen zu verzeihen. Das möchte ich gerne in den Worten „in Frieden ertragen“ 
herauslesen. Natürlich meint Franziskus sicherlich damit, dass der Mensch nicht in Panik verfallen soll. Er 
soll diese innere Ruhe und Gelassenheit (Frieden) in sich tragen. Denn er weiß, dass Gott ihm zu Seite steht 
und uns nichts von seiner Liebe trennen kann (Röm 8!). Das ist schon schwer genug, diese Gelassenheit in 
der Bedrängnis zu leben und auszustrahlen.  
Im weiteren Sinne „in Frieden ertragen“ ist auch die Fähigkeit, es nicht immer vor sich her zu posaunen. Das 
bringt nur Verstimmung und führt sehr schnell zum Hochmut, welcher bekanntlich vor dem Fall kommt. Doch 
das ist nichts Neues, das hat es schon immer gegeben. Wir sind und bleiben halt Menschen. Denn Paulus 
schreibt: „Und was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst 
du dich, als hättest du es nicht empfangen? (1Kor 4,7). 
 
Etwas vollkommen Unübliches ist der Lobpreis Gottes für den Tod! Dieser Lobpreis ist auch mit einer 
Seligpreisung verbunden: Vielleicht ist es gerade auch dieser Bezug, der uns letztendlich die Seligpreisungen 
als solches verstehen lässt. Selig ist der, der es versteht, in Gott die Fülle des Lebens, des Friedens und des 



2 
 

Glückes zu erfahren. Selig sind, die nicht messbaren Reichtum in 
sich tragen. Ein Reichtum, der nicht vergeht, sondern der 
sozusagen in Gott gegründet ist und in diesen auch mündet! 
Franziskus preist Gott für Bruder Tod: Er hat keine Angst mehr 
vor diesem. Denn er weiß, dass der Tod ihm nichts nehmen kann. 
Schließlich haben wir das Leben aus Gottes Hand und in ihm wird 
dieses Leben vollendet werden. Der Tod ist nur die Bücke hinüber 
in das Ewige Leben. Die Krone trägt nicht der Tod, sondern 
Christus, der wahre König, dessen Thron das Kreuz ist!  
Und doch gibt es einen Tod, den wir alle fürchten sollen: Der Tod, 
wie ihn die Bibel versteht: „Dann gebot Gott, der HERR, dem 
Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch 
vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; 
denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben“ (Gen 2,1-6-17). 
Der Tod als das Aufkündigen der Gemeinschaft mit Gott. Der 
Mensch geht zugrunde, wenn er diese lebenswichtige Beziehung 
verliert bzw. verspielt.  

Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. 

Selig jene, die er findet in seinem heiligsten Willen, 

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 

Die Sünde ist möglich, weil Gott uns in Freiheit erschaffen hat. Nur kann der Mensch so töricht sein, diese 
Freiheit gegen sich selbst zu verwenden. Und doch sind wir manchmal schwach und verblendet. Vielleicht ist 
es eben auch die Unsicherheit, mit der der Widersacher uns angreifen will. So sehen wir in Gen 3, wie Eva 
auf die Frage der Schlange antwortet: „Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der 
HERR, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens 
essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur von 
den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und 
daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet 
nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und 
erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine 
Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden“ (Gen 3,1-6). 
Um es deutlicher zu machen, stellen wir die beiden Stellen nebeneinander: 
 
 
 
 
 
Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, 
doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
darfst du nicht essen; denn am Tag, da du davon 
isst, wirst du sterben

 
Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem 
Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der 
Schlange:  
Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir 
essen; nur von den Früchten des Baumes, der in der 
Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon 
dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht 
rühren, sonst werdet ihr sterben.
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Unsicherheit ist kein guter Ratgeber. Darin sollen wir immer hellhörig und vorsichtig werden und etwas lieber 
nicht tun!  
Und doch, wenn wir gesündigt haben, ist uns von Gott Vergebung angeboten. Sie müssen wir einfach nützen. 
Die Gefahr darin besteht, dass der Mensch nicht einsichtig bzw. stur ist oder auch zu stolz. Wer aber sein Herz 
vor Gott verschlossen hält, dem kann Gott auch nicht Heilung und Leben anbieten! Davor warnt Franziskus: 
Er hat es an seinem eigenen Leben erfahren, was die Barmherzigkeit Gottes bewirken kann. 
Der erste Tod ist unsere Taufe: Mit Christus sind wir gestorben und auferstanden. Die Taufe macht uns fähig, 
den Weg der Gnade zu gehen und in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Der zweite Tod ist der leibliche 
Tod: Für die, die bereit sind, ist er Übergang ins Ewige Leben. Für die, die in Sünde sind, ist es der Weg in 
die totale Einsamkeit! 
Franziskus erinnert uns auch an eine Tatsache: Vor dem Tod kann niemand fliehen. Wie heißt es so schön: 
„Nichts ist sicherer als der Tod“ bzw. „Nichts ist umsonst, nur der Tod, und der kostet das Leben“. Das ist 
vielleicht die Tragik des modernen Menschen. Mit dem Thema Tod wird viel zu wenig sachlich und offen 
umgegangen. Es scheint, als wäre das Thema Tod im wahrsten Sinn des Wortes „totgeschwiegen“. Viele 
wollen dieses Thema nicht ansprechen. Ist es Angst? Ist es Gleichgültigkeit? Ist es unangenehm immer daran 
erinnert zu werden, dass wir nicht ewig bleiben? Für immer jung, wie es Ambros gesungen hat?  
Hier ist auch wichtig, dass wir zwischen Tod und Sterben unterscheiden: Das eine ist der endgültig Schnitt 
mit dem Leben. Der Moment des Todes! Sterben ist ein Prozess. Es ist das bewusste Abschiednehmen und 
Beenden des Lebens, wo alles auch „aufgearbeitet“ wird. Wo ich gewissermaßen Bilanz ziehe. Und das vor 
allem in einem Klima der Seligpreisung, des Vertrauens und der Zuversicht. Darin den Menschen zu helfen 
und beizustehen ist eine weitere Seligpreisung! Hier möchte ich auf Ez 33 hinweisen, wo der Prophet von 
Gott aufgefordert wird, dem Menschen, der in Sünde geraten ist, zur Umkehr zu begleiten! 
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