
Der Sonnengesang des Franz von Assisi
Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,

er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in grossem Glanz,

dein Sinnbild, o Höchster.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind,
und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter,

durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;

und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernährt und trägt

und vielfältige Früchte hervorbringt mit bunten Blumen und Kräutern.

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 werden.

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.

Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden,

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und sagt ihm Dank und dient ihm mit grosser Demut.
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Franziskus predigt
den Vögeln
Nachdem sich ihm viele Brüder angeschlossen
hatten, zog Franziskus durchs Spoletotal. In der
Nähe von Bevagna fanden sie eine grosse Schar

von Vögeln aller Arten versammelt, unter ihnen
Tauben, Krähen und Dohlen. Als der Gottesmann

sie erblickte, liess er seine Gefährten auf dem
Wege zurück und lief auf die Vögel zu, denn sein

überschäumendes Herz brachte auch unvernünftigen
Geschöpfen zärtliche Liebe entgegen. Als er sah, dass

die Vögel ihn erwarteten, grüsste er sie auf vertraute Weise.
Die Brüder staunten, dass sie nicht wie gewöhnlich auf- und

davonflogen. Voller Freude bat Franziskus sie, das Wort Gottes zu
hören. «Meine Geschwister Vögel! Herzhaft müsst ihr euren Schöpfer

loben und ihn lieben; er hat euch in Gefieder gekleidet, Fittiche zum Flug
gegeben und alles geschenkt, was ihr zum Leben braucht. Vornehm machte euch Gott

unter seinen Geschöpfen, und in der reinen Luft schuf er euch Wohnung. Ihr sät nicht und erntet nicht,
und doch schützt und leitet er euch, ohne dass ihr euch um etwas zu kümmern braucht.» Bei diesen
Worten zwitscherten jene Vögel jubelnd und fingen an, die Hälse zu strecken, die Flügel auszubreiten,
die Schnäbel zu öffnen und sich um ihn zu scharen. Er aber ging in ihrer Mitte umher, wobei seine
Kutte ihnen über Kopf und Körper streifte. Schliesslich segnete er sie mit dem Kreuzzeichen und
ermunterte sie, weiterzufliegen. Danach setzte auch Franziskus mit seinen Gefährten freudigen
Herzens den Weg fort und dankte Gott, den alle Geschöpfe auf ihre Art bekennen und verehren.
Mit der Einfachheit des Herzens, die Gott ihm geschenkt hatte, bereute es Franziskus, dass
er nicht schon früher den Vögeln gepredigt hatte, da sie doch mit so grosser Ehrfurcht
das Wort Gottes anhörten. So geschah es, dass er fortan alle Lebewesen, alle Vögel
und alle Tiere auf dem Erdboden sowie alle scheinbar leblosen Geschöpfe eifrig
ermahnte, ihren Schöpfer zu loben und zu lieben; denn Tag für Tag konnte
er aus eigener Erfahrung feststellen, dass sie hinhorchten,
sobald er den Namen des Erlösers angerufen hatte.

Aus den Franziskusquellen (1 Celano 58) übernommen
und leicht gestrafft von Niklaus Kuster
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