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3. Teil: Die Erde und die Pflanzen 

 

 

Sonnengesang, 3. Abschnitt 

 

Gelobt seist du, mein Herr,  

durch unsere Schwester, Mutter Erde,  

die uns erhält und lenkt  

und vielfältige Früchte hervorbringt  

und bunte Blumen und Kräuter. 

 

 

Psalm 104, Verse 1-34 

 

Preise den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, überaus groß bist du! Du bist mit Ho-

heit und Pracht bekleidet.  

Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, du spannst den Himmel aus gleich einem 

Zelt.  

Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum 

Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Windes.  

Du machst die Winde zu deinen Boten, zu deinen Dienern Feuer und Flamme.  

Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.  

Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen.  

Sie wichen vor deinem Drohen zurück, sie flohen vor der Stimme deines Donners.  

Sie stiegen die Berge hinauf, sie flossen hinab in die Täler an den Ort, den du für sie be-

stimmt hast.  

Eine Grenze hast du gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten, nie wieder sollen sie die 

Erde bedecken.  

Du lässt Quellen sprudeln in Bäche, sie eilen zwischen den Bergen dahin.  

Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst.  

Darüber wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.  

Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde 

satt.  
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Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen, da-

mit er Brot gewinnt von der Erde  

und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit er das Angesicht erglänzen lässt 

mit Öl und Brot das Herz des Menschen stärkt.  

Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat,  

dort bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch.  

Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht.  

Du machst den Mond zum Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht.  

Du sendest Finsternis und es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des Waldes.  

Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung.  

Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken.  

Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend.  

Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, sie alle hast du mit Weisheit gemacht, die Erde 

ist voll von deinen Geschöpfen.  

Da ist das Meer, so groß und weit, darin ein Gewimmel, nicht zu zählen: kleine und 

große Tiere. 

Dort ziehen die Schiffe dahin, der Leviatan, den du geformt, um mit ihm zu spielen.  

Auf dich warten sie alle, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit.  

Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein, öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit 

Gutem.  

Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, nimmst du ihnen den Atem, so schwin-

den sie hin und kehren zurück zum Staub.  

Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der 

Erde.  

Die Herrlichkeit des Herrn währe ewig, der Herr freue sich seiner Werke.  

Er blickt herab auf die Erde und sie erbebt, er rührt die Berge an und sie rauchen.  

Ich will dem Herrn singen in meinem Leben, meinem Gott singen und spielen, solange 

ich da bin.  

Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn.  
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Aus der Enzyklika Laudato sí von Papst Franziskus  

 

„Pro Jahr werden hunderte Millionen Tonnen Müll produziert, von denen viele nicht bi-

ologisch abbaubar sind: Hausmüll und Gewerbeabfälle, Abbruchabfälle, klinische Ab-

fälle, Elektronikschrott und Industrieabfälle, hochgradig toxische Abfälle und Atom-

müll. Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldepo-

nie zu verwandeln. An vielen Orten des Planeten trauern die alten Menschen den Land-

schaften anderer Zeiten nach, die jetzt von Abfällen überschwemmt werden. … Es fällt 

uns schwer anzuerkennen, dass die Funktionsweise der natürlichen Ökosysteme vorbild-

lich ist: Die Pflanzen synthetisieren Nährstoffe für die Pflanzenfresser; diese ernähren 

ihrerseits die Fleischfresser, die bedeutende Mengen organischer Abfälle produzieren, 

welche Anlass zu neuem Pflanzenwuchs geben. Dagegen hat das Industriesystem am 

Ende des Zyklus von Produktion und Konsum keine Fähigkeit zur Übernahme und 

Wiederverwertung von Rückständen und Abfällen entwickelt.“ 

 

 

Carl von Linné 

aus seinem Bericht über seine Reise nach Falun 1737 

 

Als wir ein kleines Stück vom Nachtquartier entfernt waren, wurde ein starker Schwe-

felgeruch bemerkbar, den man schließlich westlich der Stadt Falun aufsteigen sah und 

der zur Stadt hin so stark wurde, dass er den hieran nicht Gewöhnten beinahe ersticken 

musste. – Niemals hat ein Poet den Styx oder das Reich der Toten oder ein Theologe die 

Hölle so grauenhaft schildern können, wie es hier zu sehen ist. Denn draußen geht ein 

vergifteter, stechender Schwefelrauch herauf, der weit im Umkreis die Luft vergiftet, 

daß man nicht ohne Beschwerlichkeit hingelangen kann.  

Dieser Rauch zerfrisst die Erde, so dass im Umkreis keine Kräuter wachsen können. Die 

Berge in der Nähe von Falun sind kahler, die Täler hingegen, in die der Rauch weniger 

getrieben wird und wo er leichter abgespült werden kann, grüner. <…>  

In Putbo stand der Kirschbaum in seiner vollsten Kraft mit der schönsten reifen Frucht, 

wie man sie andernorts nicht sah. <…> Nahe der Stadt wachsen keine fruchttragenden 

Bäume, denn der Kupferrauch verdirbt sie. 
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Barthold Hinrich Brockes 

aus Gartengedanken 

 

Es zeiget jede Blum, es zeiget jedes Kraut 

Den wunderbaren Gott dem, der sie recht beschaut. >...< 

Im wunderschönen Weltgebäude 

Sucht Gott sein Lob, o Lieb! allein in unsrer Freude.  

 

 

Barthold Hinrich Brockes 

aus Der Kornboden 

 

Welch ein Bewunderns-wehrter Cirkel! Was, nach so emsigen Bemühen 

Der Landmann in dem Stand gewesen, dem Schooß der Erden zu entziehen, […] 

Wird alles wiederum getrennt, vermischt, und größtentheils der Erden, 

Zur abermahligen Bereitung von neuem einverleibet werden, 

Um, nach der wunderbaren Ordnung, in allen uns bekannten Dingen, 

In seinem unverrückten Wechsel, den grossen Kreis-Lauf zu vollbringen. 

 

 

Barthold Hinrich Brockes 

Kirsch-Blühte bey der Nacht 

 

Ich sahe mit betrachtendem Gemüthe 

Jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte, 

In kühler Nacht beym Mondenschein; 

Ich glaubt’, es könne nichts von größrer Weisse seyn. 

Es schien, ob wär’ ein Schnee gefallen. 

Ein jeder, auch der kleinste, Ast 

Trug gleichsam eine schwere Last 

Von zierlich weissen runden Ballen. 

Es ist kein Schwan so weiß, da nemlich jedes Blatt, 

Indem daselbst des Mondes sanftes Licht 

Selbst durch die zarten Blätter bricht, 
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So gar den Schatten weiß und sonder Schwärze hat. 

Unmöglich, dacht ich, kann auf Erden 

Was weissers angetroffen werden. 

 

Indem ich nun bald hin und her 

Im Schatten dieses Baumes gehe; 

Sah’ ich von ungefähr 

Durch alle Blumen in die Höhe, 

Und ward noch einen weissern Schein, 

Der tausendmal so weiß, der tausendmal so klar, 

Fast halb darob erstaunt, gewahr. 

Der Blühte Schnee schien schwarz zu seyn 

Bey diesem weissen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht 

Von einem hellen Stern ein weisses Licht, 

Das mir recht in die Seele strahlte. 

 

Wie sehr ich mich am Irdischen ergetze, 

Dacht’ ich, hat Gott dennoch weit größre Schätze. 

Die größte Schönheit dieser Erden 

Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden. 

 


