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Der Sonnengesang, auch Lobgesang der Geschöpfe genannt, ist wohl die 
großartigste Hymne einer in Ehrfurcht bejahten Schöpfung. Er ist kein Ergebnis 
romantischen Überschwangs. Franz von Assisi vollendet und singt ihn als 
schwerkranker und halbblinder Mann. Dabei sieht und liebt der Heilige die Schöpfung 
mit den Augen und dem Herzen Gottes. 

Mit seinem weiten Herzen umfasst er die ganze Schöpfung, die er in drei Gruppen in 
seinen Gesang aufnimmt: das Weltall (Sonne, Mond, Sterne), die Elemente (Luft, 
Feuer, Wasser, Erde) und die Menschen (die Friedensstifter, die Sterbenden). Die 
acht Strophen sind eingebettet zwischen Einleitungsstrophe und Schlussvers, die 
beide das Lob Gottes verkünden. Der Heilige von Assisi hat in dieses Lied seine 
ganze Seele hineingelegt und seine innere Haltung aufgedeckt. 

Auch uns hat sein Lobgesang in einer Zeit, in der die Umweltprobleme der 
menschlichen Gemeinschaft über den Kopf zu wachsen drohen, viel zu sagen. Papst 
Johannes Paul II. hat den hl. Franz 1979 zum Patron des Umweltschutzes erhoben. 
Auch bei uns spüren wir den Klimawandel. Die zunehmende Erderwärmung auf dem 
Planeten Erde schafft große Probleme. Langsam macht sich wie z. B. durch die 
Kampagne „Gutes Leben. Für alle“ ein Umdenken bemerkbar. 

Selbstverständlich hatte der Heilige keine Ahnung von den Problemen, die uns heute 
bedrängen. Dennoch: Seine Einstellung zur gesamten Natur und zu den einzelnen 
Geschöpfen bleibt zeitlos gültig. Er ist uns Vorbild in der Erkenntnis: Alles Sein wird 
zusammengehalten und findet zur Einheit durch ein Netz aus liebenden 
Beziehungen. Wir müssen die Schöpfung in all ihren Teilen lieben, wenn wir Zukunft 
haben wollen. Das Gleiche betont auch Papst Franziskus in seiner jüngsten 
Enzyklika. Wir Menschen sind nur ein Teil der Natur und nicht die absoluten Herren. 

Doch nun zum eigentlichen Thema des 1. Wallfahrtstages: „Gelobt seist du, mein 
Herr, für Bruder Sonne.“ Da wir in der deutschen Sprache von der Sonne in der 
weiblichen Form sprechen, möchte ich es so formulieren: „Gelobt seist du mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, besonders der Schwester Sonne, die uns den Tag 
schenkt und durch die du uns leuchtest. Und schön ist sie und strahlend mit großem 
Glanz: von dir, Höchster ein Sinnbild.“ 

Franz von Assisi preist Gott für die Sonne. Dies hat einen dreifachen Grund: Die 
Sonne ist von Gott geschaffen. Menschliches Leben vollzieht sich im Rhythmus der 
Sonne. Sie ist ein Segen für die Menschen, weil sie die Nacht überwindet und uns 
das Licht des Tages bringt. Die Sonne ist schließlich ein Sinnbild Gottes und Symbol 
für Jesus Christus. 

1. Die Sonne ist von Gott geschaffen. Mit dem biblischen Schöpfungsbericht hält der 
Heilige von Assisi daran fest: Christen verehren keinen Sonnengott wie die alten 
Ägypter. Sie kennen keinen Sonnenkult wie in der vorchristlich griechisch-römischen 
Antike. Die Sonne ist keine Gottheit, wie es uns im Mittelmeerraum, im Vorderen 
Orient bis nach Asien hinein begegnet, ihr müssen keine Opfer dargebracht werden 
wie beispielsweise bei den Mayavölkern. Die Sonne ist ein Geschöpf Gottes. In der 



Bibel heißt es vom vierten Schöpfungstag: „Dann sprach Gott: Lichter sollen am 
Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden … So geschah es. Gott 
machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag leuchtet, auch die 
Sterne … Gott sah, dass es gut war“ (Gen 1,14.16.18). 

Es wäre zu wünschen, dass die geschwisterliche Haltung des hl. Franz auf uns 
abfärbt, seine Bereitschaft, die Mitgeschöpfe als Bruder und Schwester anzunehmen. 
Schwester Sonne, von Gott geschaffen wie wir, wenn wir dich sehen, preisen wir mit 
dir die Größe Gottes und singen sein Lob. 

2. Menschliches Leben vollzieht sich im Rhythmus der Sonne. Der Lauf des Tages ist 
abhängig von der Sonne. Die Tageszeiten werden an ihrem Licht gemessen. Das 
Sonnenlicht gibt jeder Stunde ein unverwechselbares Gesicht, ihren je eigenen 
Charakter: der Morgenröte, der Mittagshitze, der Abenddämmerung. Mit der Zeit 
leben heißt: mit der Sonne leben, eingebunden in den großen Rhythmus der Natur. 

Auch wenn wir heutzutage kaum mehr bewusst mit dem Rhythmus der Sonne leben: 
unsere Sehnsucht nach einem hellen, lichten, d. h. mit Sinn, Hoffnung und Zuversicht 
erfüllten Leben ist unausrottbar. Seit es Menschen gibt, besingen sie in ihren Liedern 
Sonnenaufgang und -niedergang als Ursymbol ihrer Sehnsüchte und Ängste, ihres 
Hoffens und Bangens. Die „uralte“ Sonne ist das zeitlose Symbol schlechthin, das nie 
veraltet, das jeden Morgen so frisch und neu ist wie am ersten Tag. 

Das Sonnenlicht ist die grundlegende Naturerscheinung. In allen Hochreligionen und 
Kulturen findet sich eine ausgeprägte Sonnenfrömmigkeit. Gegenüber dem 
heidnischen Sonnenkult hält die Bibel fest: Sonne, Mond, Planeten und Sternbilder 
sind für das Volk Israel keine Gottheiten. Die Sonne bleibt ein bewundertes Werk der 
Hände Gottes. Die biblischen Texte vom Licht, das wie ein Kleid oder ein Mantel 
„Gott umhüllt“, vom „Leuchten seines Angesichtes“ über den Menschen, von dem 
Gott, der für sein Volk „Sonne und Schild“ ist, sprechen eine deutliche Sprache. 
Psalm 136 beginnt seine große Danklitanei nicht mit der Befreiung Israels aus 
Ägypten, sondern mit der Erschaffung des Himmels und der Erde. Auf die 
Aufzählung der Großtaten Gottes durch den Vorsänger antwortet die versammelte 
Gemeinde jeweils: Denn seine Huld – sein Erbarmen, seine Güte, seine Liebe – hat 
kein Ende: „Der die großen Leuchten gemacht hat: Denn seine Huld währt ewig. Die 
Sonne zur Herrschaft über den Tag: Denn seine Huld währt ewig. Mond und Sterne 
zur Herrschaft über die Nacht: Denn seine Huld währt ewig“ (Ps 136, 7-9). 

Die Sonne symbolisiert Gottes Herrlichkeit, seine Hoheit und Macht: „Seine Hoheit 
überstrahlt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde. Er leuchtet  wie das Licht der 
Sonne, ein Kranz von Sternen umgibt ihn, in ihnen verbirgt sich seine Macht“ (Hab 
3,3-4). 

3. Die Sonne ist ein Sinnbild Gottes und – nachdem das Christentum den Raum der 
Geschichte betritt – das Symbol für Jesus Christus. Gegenüber dem römischen 
Staatskult des Sol Invictus, der Unbesiegten Sonne, dessen Fest jährlich am 25. 
Dezember, inmitten der kurzen Tage und langen Nächte der Wintersonnenwende, 
gefeiert wurde, nahmen die Christen den 25. Dezember der Heiden bald für sich in 
Anspruch. Sie feierten ihn als Geburtstag Jesu Christi: In ihm war die wahre Sonne 
aufgeleuchtet. Seine Botschaft von Gott, sein Wort und Werk, sein Leben und 
Sterben hatten bezeugt, was er für sich in Anspruch nahm: „Ich bin das Licht der 



Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht im Finstern, sondern hat das Licht des Lebens“ 
(Joh 8,12). 

Ihr sieghaftes Licht aber empfängt die Weih-Nacht von der Oster-Nacht. Das Drama 
zwischen Licht und Finsternis, das nach dem Johannesevangelium mit dem Eintritt 
Jesu in die Welt beginnt, erreicht an Ostern seinen Höhepunkt: Die Finsternis hat zu 
ihrer letzten Waffe gegriffen, zum Tod. Sie hat das „Licht der Welt“ zum 
Hauptschuldigen der Weltgeschichte erklärt und verurteilt. In der Nacht des 
Karfreitags geht die „wahre Sonne“ der Welt unter am Kreuz. Die Mitte dieser 
tödlichen Nacht aber hat Gott selbst zum Anfang jenes Tages gemacht, an dem der 
Welt die Sonne aufging, die nie mehr untergeht: der Gekreuzigte, der lebt! „Als die 
Frauen zum Grabe kamen, ging eben die Sonne auf“ (Mk 16,2) heißt es 
hintergründig im Markusevangelium. Paul Gerhardt bringt es in der 2. Strophe seines 
Osterliedes „Nun freut euch hier und überall“ in unvergleichlicher Weise zum 
Ausdruck: 

 „Die Morgenröte war noch nicht 
 mit ihrem Licht vorhanden; 
 und siehe, da war schon das Licht, 
 das ewig leucht, erstanden.  
 Die Sonne war noch nicht erwacht, 
 da wachte und ging auf voll Macht 
 die unerschaffne Sonne.“ 

Der Glaube sieht die Welt im Licht der Ostersonne. „Gott, der im Anfang sprach: Licht 
werde! – er hat in unseren Herzen die Sonne (des Heils) aufgehen lassen zur 
Erkenntnis der göttlichen Herrlichkeit auf dem Antlitz Christi“ (2 Kor 4,6). Der Christ 
versteht sein Leben in der Spannung zwischen dem Anspruch des Auferstandenen 
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12)und seiner Zusage an uns „Ihr seid das Licht 
der Welt“ (Mt 5,14). „Wie die aufgehende Sonne siegreich in die schlafenden Täler 
niedersteigt, Licht und Leben um sich verbreitend, Freude weckend, Wärme und 
Lebensmut spendend so kommt der auferstandene Herr in unser Leben. In seinem 
Licht lebend, verbreitet der österliche Mensch Hoffnung und Zuversicht, mit denen er 
selbst angesteckt worden ist“ (Paul Ringeisen). 

Was lag näher, als das Symbol des Lichtes und der Sonne in den Gottesdienst und 
in die Frömmigkeit der Christen zu übernehmen, Christus zu preisen als die wahre 
Morgensonne und das abendlose Licht in der Tagzeitenliturgie, im Stundengebet der 
Kirche! 

Ambrosius von Mailand preist in seinem Sonnen-Hymnus Christus, die Sonne der 
Gerechtigkeit: 

 Du Abglanz von des Vaters Pracht, 
 du bringst aus Licht das Licht hervor, 
 du Licht vom Licht, des Lichtes Quell, 
 du Tag, der unsern Tag erhellt. 
 Du wahre Sonne brich herein,  
 du Sonne, die nicht untergeht …“ 



Liebe Schwestern und Brüder! 
Wir sind den Spuren gefolgt, die der hl. Franz in der ersten Strophe seines 
Sonnengesangs aufgezeigt hat: Die Sonne ist von Gott geschaffen. Menschliches 
Leben vollzieht sich im Rhythmus der Sonne. Sie ist ein Sinnbild Gottes und Symbol 
für Jesus Christus. 

„Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
besonders der Schwester Sonne, 
die uns den Tag schenkt und durch die du uns leuchtest.  
Und schön ist sie und strahlend mit großem Glanz, 
von dir, Höchster, ein Sinnbild.“ 

Schließen wir mit dem Heiligen von Assisi: 
„Lobet und preiset meinen Herrn 
und dankt und dient ihm mit großer Demut.“ Amen. 

 


