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Impuls für den 04. Oktober: Franziskus von Assisi 

Zu den bekanntesten und beliebtesten, theologisch zugleich tiefsten und wahrscheinlich 

unerschöpflichen Texten des heiligen Franziskus von Assisi gehört der Cantico delle creature, der 

Sonnengesang (der ja im buchstäblichen Sinne kein Gesang an die Sonne ist, sondern ein 

umfassendes Lob des Schöpfers angesichts seiner vielgestaltigen und bunten Schöpfung). In diesem 

Gesang fordert Franziskus die ganze Schöpfung, von der Sonne bis hin zum Tod, zum Lob des 

Schöpfers auf. Besonders bemerkenswert ist dabei die Situation des Franziskus – am Ende seines 

irdischen Lebens angelangt -, als er dieses Lied dichtete, wie sie Paul Ringseisen beschreibt: „Als 

Franziskus krank in San Damiano lag – im Feuerofen körperlicher Schmerzen und einer großen 

inneren Dunkelheit -, bricht sich die Vision einer geschwisterlichen Schöpfung Bahn in seinem 

Sonnengesang. Mitten im Lob des Schöpfers dieser Welt leuchtet schon das Gesicht der neuen 

Schöpfung auf, nach der Franziskus sich nicht nur sehnt, sondern in der er längst zu leben begonnen 

hat.“ So weist die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes auf Erden voraus auf die Herrlichkeit, die uns als 

Ziel verheißen ist. Umso mehr ein Grund, sich für die Bewahrung der Schöpfungsherrlichkeit hier auf 

Erden einzusetzen; in diesem Sinne hat das Anliegen des Franz von Assisi gerade heute nichts an 

Aktualität verloren. 

 

 

Der Sonnengesang des Franziskus 

Höchster allmächtiger guter Herr 

Dir sei das Lied die Herrlichkeit die Ehre und aller Segen 

Dir allein Höchster kommen sie zu 

Kein Mensch ist würdig dich zu nennen 

 

Lob sei dir mein Herr mit deiner ganzen Schöpfung  

vor allem mit dem Herrn Bruder Sonne 

Er bringt uns den Tag und spendet uns Licht 

Schön ist er und strahlend mit großem Glanz 

Von dir Höchster ein Zeichen 

 

Lob sei dir mein Herr durch Schwester Mond  

und die Sterne 

Am Himmel formtest du sie  

glänzend und kostbar und schön 

 

Lob sei dir mein Herr durch Bruder Wind  

durch Luft und Wolken  

durch heiteres und jedes Wetter 

Durch sie gibst du deiner Schöpfung Leben 
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Lob sei dir mein Herr durch Schwester Wasser 

Sehr nützlich ist sie demütig kostbar und rein 

Lob sei dir mein Herr durch Bruder Feuer 

Durch ihn ist die Nacht erhellt 

Schön ist er freundlich kraftvoll und stark 

Lob sei dir mein Herr durch unsere Schwester Mutter Erde 

Sie belebt und lenkt uns 

Sie erzeugt viel Früchte  

farbige Blumen und Gräser 

Lob sei dir mein Herr durch jene  

die um deiner Liebe willen vergeben  

und Schwachheit und Not ertragen 

Selig die ausharren in Frieden 

Du Höchster wirst sie krönen 

Lob sei dir mein Herr  

durch unsere Schwester den leiblichen Tod 

Kein lebendiger Mensch kann ihr entrinnen 

Weh denen die in tödlicher Schuld sterben 

Selig die sie findet in deinem heiligsten Willen 

Der zweite Tod tut ihnen nichts Böses 

Lobt und segnet meinen Herrn 

Dankt und dient ihm in großer Demut 
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