
Der Sonnengesang 

Lobt und preist meinen Herrn 

und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.  

Wir sind an das Ende des Sonnengesangs 

gekommen und gleichsam wieder an den Beginn: 

Denn Franziskus hatte diesen Hymnus mit der 

Feststellung begonnen: „…dein sind das Lob, die 

Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen“. 

Alles ist eingeladen, den Herrn zu loben. 

Aus diesem Lob entsteht Demut: HUMILITAS – von humus – Erde. Als Mensch sollen wir geerdet sein. Uns 

bewusst sein, von wo wir kommen und wohin wir gehen. Unser Leben ist nicht einfach ein Kreislauf. Aus 

dem würden wir nie kommen. Als Christen haben wir die feste Überzeugung, dass wir aus Gott kommen und 

in Gott vollendet sein werden. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, wie Paulus es ihm Römerbrief betont 

(vgl. Röm 8,35ff).  

Die Gefahr, die auf uns Menschen lauert, ist jene der UNDANKBARKEIT und des HOCHMUTS. Nicht 

umsonst betont Franziskus am Ende des Sonnengesangs, dass wir Gott danken sollen und in Demut dienen. 

Denn die Schöpfung offenbart den Gottesdienst an uns: Gott hat aus Liebe geschaffen. Nichts hat ihn dazu 

„gezwungen“. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist der Motor seines Handelns. Da Gott Liebe ist, kann er gar 

nicht anders, als aus sich herauszugehen in seinem schöpferischen und erlösenden Wirken! Das sollten wir 

immer vor Augen halten: Und dankbar sein. Der Dank, so sagt man, verpflichtet: Nicht nur aus Höflichkeit, 

sondern aus einem ganz einfachen Prinzip: Wer dankbar ist, der erkennt. Dem wird bewusst, von wem Leben 

kommt und wo das Leben vollendet sein wird. Wer dankbar ist, der ist auch bescheiden: Er weiß, dass ihn 

nichts scheiden kann von Gott. Also auch nicht schwierige Momente. Mal ehrlich: Wer hat von uns für eine 

Schwierigkeit, für eine Krankheit, für Sorgen, für diese Pandemie Gott gedankt?1  

Franziskus versteht es, Gott zu danken: Jeder Lobpreis ist Danksagung an Gott. Für alles, was wir sehen und 

erleben. Auch für den Tod: Denn er ist, wie wir es gesagt haben, nicht ein Raub an unserem Leben, sondern 

der Übergang in die Fülle des Lebens! Dankbarkeit und Lob ist nicht etwas Aufgesetztes, sondern soll 

Ausdruck für Wahrheit, Ehrlichkeit (Ehre!!) in unserem Herzen, in unserer Seele sein. Das hatten die ersten 

Brüder verstanden:  

 
1 Julian von Speyer schreibt über Franziskus: Er aber trug diese Beschwerden des Leibes mit aller Geduld und Dankbarkeit. Ohne 
Rücksicht auf die Leiden seiner Glieder, richtete er seinen ganzen Willen getrösteten Geistes auf Gott. 



Dann erzählen sie einander von den Wohltaten, die ihnen der barmherzige Herr erwiesen hat, und wenn 

sie nachlässig oder irgendwie undankbar gewesen waren, bitten sie demütig den heiligen Vater um 

Zurechtweisung und Bestrafung und nehmen diese bereitwillig an. So pflegten sie es nämlich immer zu 

machen, wenn sie zu ihm kamen: Sie verheimlichten vor ihm weder den leisesten Gedanken noch die 

unwillkürlichen Regungen der Seele; und hatten sie alle Aufträge erfüllt, erachteten sie sich doch für 

unnutze Knechte. (1Cel 30,5). 

Und so wie Gott uns dient, so sollen wir ihm dienen. Die Schöpfung, sie ist nicht vollendet. Denn das Leben 

und das, was Gott geschaffen hat, hat eine Dynamik in sich. Sie strebt, wie es im besagten Römerbrief zum 

Ausdruck kommt, zur Vollendung. Zum Aufgehen in Christus:  

Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit 

und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag 

seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den 

Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres 

Leibes als Söhne offenbar werden. (Röm 8,22-24). 

In der franziskanischen Tradition schreibt Celano in seiner Lebensbeschreibung von Franziskus folgendes 

über die Schöpfung: 

Daher bemühten sich alle Geschöpfe ihrerseits, dem Heiligen seine Liebe zu vergelten und sie ihm durch 

ihre Dankbarkeit gebührend zu erwidern. Kostete er, so lächelten sie; bat er, so nickten sie; befahl er, so 

gehorchten sie.. (2Cel 166,1) 

Das ist auch Ausdruck dieser „Erdverbundenheit“: Franziskus erzielt, durch Gottes Gnade, was uns allen 

Menschen guttäte: Die Versöhnung, der Friede mit und innerhalb der ganzen Schöpfung! Die Tugend der 

Demut darf nicht mit Unterwürfigkeit verwechselt werden, also mit Demütigung. Die Demut ist Ausdruck für 

wahre Größe: Denn sie hilft uns zu verstehen, wo wir uns in der Schöpfung einordnen sollen und wohin unser 

Blick wirklich gerichtet sein soll. Nicht auf Erfolge und Geltung. Auf Macht und Anerkennung. Vielmehr auf 

Gott, durch den alles ist. Von dem alles ist. Und in dem alles sein wird.  

Auf unserem Weg des Sonnengesangs haben wir diesen Blick hoffentlich gelernt. Wir haben gesehen, dass 

man Elemente und Kreaturen mit manchmal ungewöhnlichen Eigenschaftsworten beschreiben kann. Doch 

mit ein wenig Nachdenken, können wir erkennen, dass Franziskus einen sehr tiefen Blick hatte. Ein 

Wahrnehmen, das wir uns auch aneignen sollten.   
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