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2. Teil: Feuer und Wasser 

 

 

Sonnengesang, 2. Abschnitt  

 

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 fröhlich und kraftvoll und stark. 

 

 

Psalm 65 

 

Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott, auf dem Zion, dir erfüllt man Gelübde.  

Du erhörst das Bittgebet. Alles Fleisch wird zu dir kommen.  

Sündenlasten, die mir zu schwer sind, unsere Frevel, nur du kannst sie sühnen.  

Selig, den du erwählst und in deine Nähe holst, in deinen Höfen darf er wohnen. Wir 

wollen uns sättigen am Gut deines Hauses, am heiligen Gut deines Tempels.  

Furchtgebietende Taten vollbringst du und gibst uns Antwort in Gerechtigkeit, du Gott 

unsrer Rettung, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Gestade.1  

Du gründest die Berge in deiner Kraft, du gürtest dich mit Stärke.  

Du stillst das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wogen, das Tosen der Völker.  

Alle, die an den Enden der Erde wohnen, erschauern vor deinen Zeichen; das Kommen 

des Morgens und des Abends erfüllst du mit Jubel.  

Du hast für das Land gesorgt, es getränkt, es überschüttet mit Reichtum. Der Bach Got-

tes ist voller Wasser, gedeihen lässt du ihnen das Korn, so lässt du das Land gedeihen.  

Du hast seine Furchen getränkt, seine Schollen geebnet, du machst es weich durch Re-

gen, segnest seine Gewächse.  

Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt, von Fett triefen deine Spuren.  

In der Steppe prangen Auen, es gürten sich die Höhen mit Jubel.  
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Die Weiden bekleiden sich mit Herden, es hüllen sich die Täler in Korn. Sie jauchzen, 

ja, sie singen.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste wie im Anfang, so auch 

jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

aus den Ambrosianischen Hymnen (zum dritten Schöpfungstag) 

 

Der Erde Schöpfer und ihr Herr, 

du hast geschieden Meer und Land; 

du hast die Flut zurückgedämmt 

und gabst der Erde festen Grund, 

 

Dass sie uns sprieße gute Saat 

und schön sei durch der Blumen Pracht, 

dass sie, von reifen Früchten schwer, 

uns Nahrung geb zur rechten Zeit. 

 

Des Herzens Erdreich ist versengt, 

im Tau der Gnade schaff es neu. 

Es öffne, Herr, sich deinem Wort 

und nehm die Saat in Freuden auf. 

 

Dies schenk uns, Vater voller Macht, 

und du, sein Sohn und Ebenbild, 

die ihr in Einheit mit dem Geist 

die Schöpfung zur Vollendung führt. 

 

 

Aus der Enzyklika Laudato sí von Papst Franziskus  

 

„Wir dürfen nicht übersehen, dass auch außerhalb der katholischen Kirche andere Kir-

chen und christliche Gemeinschaften – wie auch andere Religionen – eine weitgehende 

Sorge und wertvolle Reflexion über diese Themen entwickelt haben, die uns alle beun-
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ruhigen. Um nur ein bemerkenswertes Beispiel zu bringen, möchte ich kurz einen Teil 

des Beitrags des geschätzten Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus aufgreifen, mit 

dem wir die Hoffnung auf die volle kirchliche Einheit teilen. <…> Er hat sich wieder-

holt mit starken Worten geäußert und uns aufgefordert, die Sünden gegen die Schöp-

fung einzugestehen: ‚Dass Menschen die biologische Vielfalt in der göttlichen Schöp-

fung zerstören; dass Menschen die Unversehrtheit der Erde zerstören, indem sie Klima-

wandel verursachen, indem sie die Erde von ihren natürlichen Wäldern entblößen oder 

ihre Feuchtgebiete zerstören; dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen und 

sie krank machen, indem sie die Gewässer der Erde, ihren Boden und ihre Luft mit gif-

tigen Substanzen verschmutzen – all das sind Sünden.‘ Denn ‚ein Verbrechen gegen die 

Natur zu begehen, ist eine Sünde gegen uns selbst und eine Sünde gegen Gott.‘ 

<…> 

In der Erzählung von Kain und Abel sehen wir, dass die Eifersucht Kain dazu führte, 

das extreme Unrecht gegen seinen Bruder zu verüben. Das wiederum verursachte einen 

Bruch der Beziehung zwischen Kain und Gott sowie zwischen Kain und dem Land, aus 

dem er vertrieben wurde. Das ist im dramatischen Gespräch Gottes mit Kain zusam-

mengefasst. Gott fragt: ‚Wo ist dein Bruder Abel?‘ Kain antwortet, er wisse es nicht; 

aber Gott beharrt: ‚Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom 

Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden‘ (Gen 4,9-11). Die Un-

achtsamkeit in dem Bemühen, eine angemessene Beziehung zu meinem Nächsten zu 

pflegen und zu erhalten, für den ich sorgen und den ich behüten muss, zerstört meine 

innere Beziehung zu mir selbst, zu den anderen, zu Gott – und zur Erde.“ 

<…> 

Die Schwester Erde schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr zufügen. Wir sind in 

dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher seien, berech-

tigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde verletzten menschlichen Herzens 

wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im Wasser, in der 

Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter den am meisten ver-

wahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde, 

die ‚seufzt und in Geburtswehen liegt‘ (Röm 8,22). Wir vergessen, dass wir selber Erde 

sind (vgl. Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; 

seine Luft ist es, die uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns.“ 
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Conrad Ferdinand Meyer 

Der römische Brunnen 

 

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt 

Er voll der Marmorschale Rund, 

Die, sich verschleiernd, überfließt 

In einer zweiten Schale Grund; 

Die zweite gibt, sie wird zu reich, 

Der dritten wallend ihre Flut, 

Und jede nimmt und gibt zugleich 

  Und strömt und ruht. 

 

 

…und als lyrische Fußnote: 

 

Heinrich Detering 

Überlebende 

 

Überlebende des 

Gewitters: im Boot 

sehn wir zu wie draußen 

der Regen einfällt in Schwärmen 

 

auf den Ufern liegt 

noch der Rauch 

 

sei still Rabe  

warte noch Taube 

hör doch: über das Wasser geht 

eine Stimme, lautlos 

 

(aus dem Band Schwebstoffe. Gedichte, Göttingen 2004) 

 


