
Textmeditationen zum Sonnengesang des Hl. Franziskus von Assisi, 

Texte der 4. und 5. Meditation 

 

 

Aus dem Sonnengesang: 

 

Gelobt seist du, mein Herr,  

durch unsere Schwester, Mutter Erde,  

die uns erhält und lenkt  

und vielfältige Früchte hervorbringt  

und bunte Blumen und Kräuter. 

 

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. 

 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; 

ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. 

Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. 

Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen, 

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 

 

Lobt und preist meinen Herrn, 

dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. 

 

Aus den Fioretti des Heiligen Franziskus 

Da kam der Heilige Gottes an einen Ort, an dem viele Vögelchen verschiedener Arten 

zusammengekommen war. Da lief er zu ihnen und begrüßte sie, als hätten sie Vernunft. Sie 

aber erwarteten ihn alle und wandten sich ihm zu: Die in den Sträuchern saßen, senkten die 

Köpfchen, bis er herangekommen und sie alle aufforderte, das Wort Gottes zu hören, indem 

er sprach: „Meine Geschwister Vöglein, wie dürft ihr euren Schöpfer loben, der euch mit 

Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben hat! Die klare Luft gab er euch, und er 

lenkt euch, ohne dass ihr euch zu sorgen braucht!“ – Als er ihnen aber dies und anderes 

sagte, da begannen die Vögel in wunderbarer Weise ihre Freude zu bezeugen, indem sie die 



Hälse reckten, die Flügel ausbreiteten, die Schnäbel öffneten und ihn aufmerksam 

anschauten. Er aber schritt, in der wunderbaren Glut des Geistes, durch sie hindurch und 

berührte sie mit seinem Gewand. Und doch rührte sich keins von der Stelle, bis er das 

Kreuzzeichen machte und ihnen mit dem Segen des Herrn die Erlaubnis gab.  

 

Aus der Enzyklika Laudato sí von Papst Franziskus 

Das Zeugnis des Heiligen Franziskus zeigt uns, dass eine ganzheitliche Ökologie über die 

Sprache der Mathematik oder der Biologie hinausgeht … Wie es uns geht, wenn wir uns in 

einen Menschen verlieben, so war jedes Mal, wenn er die Sonne, den Mond oder die 

kleinsten Tiere bewunderte, seine Reaktion die, zu singen und die anderen Geschöpfe in 

sein Lob einzubeziehen. … Für ihn war jedes Geschöpf eine Schwester oder ein Bruder, mit 

ihm verbunden durch die Bande zärtlicher Liebe. Deshalb fühlte er sich berufen, alles zu 

hüten, was existiert. … Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das 

Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die 

Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des 

Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, unfähig, 

seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was 

existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst 

aufkommen. … Schnellstraßen, Neukultivierungen, Drahtzäune, Talsperren und andere 

Konstruktionen ergreifen Besitz von den Lebensräumen der Tiere und zersplittern sie derart, 

dass die Populationen nicht mehr wandern können, so dass einige Arten vom Aussterben 

bedroht sind. Es gibt Alternativen. 

 

Jeremy Bentham,  

aus Einführung in die Grundlagen der Moral und der Gesetzgebung (1789) 

Die Franzosen haben bereits erkannt, dass die Schwärze der Haut kein Grund dafür ist, dass 

ein menschliches Wesen schutzlos den Launen eines Peinigers ausgeliefert sein sollte. Man 

wird vielleicht eines Tages einsehen, dass die Anzahl der Beine, die Dichte der 

Körperbehaarung oder der Übergang des Rückgrats in einen Schwanz ebenso wenig 

ausreichende Gründe darstellen, ein empfindendes Wesen demselben Schicksal zu 

überlassen. … Die Frage ist nicht: Können Tiere denken?, auch nicht: Können sie 

sprechen?, sondern: Können sie leiden?  

  



Ingeborg Bachmann 

Erklär mir, Liebe (1956) 

 

Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind, 

dein unbedeckter Kopf hat’s Wolken angetan, 

dein Herz hat anderswo zu tun, 

dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein, 

das Zittergras im Land nimmt überhand, 

Sternblumen bläst der Sommer an und aus, 

von Flocken blind erhebst du dein Gesicht, 

du lachst und weinst und gehst an dir zugrund, 

was soll dir noch geschehen – 

Erklär mir, Liebe! 

Der Pfau, in feierlichem Staunen, schlägt sein Rad, 

die Taube schlägt den Federkragen hoch, 

vom Gurren überfüllt, dehnt sich die Luft, 

der Entrich schreit, vom wilden Honig nimmt 

das ganze Land, auch im gesetzten Park 

hat jedes Beet ein goldner Staub umsäumt. 

 

Der Fisch errötet, überholt den Schwarm 

und stürzt durch Grotten ins Korallenbett. 

Zur Silbersandmusik tanzt scheu der Skorpion. 

Der Käfer riecht die Herrlichste von weit;  

hätt ich nur seinen Sinn, ich fühlte auch, 

daß Flügel unter ihrem Panzer schimmern, 

und nähm den Weg zum fernen Erdbeerstrauch! 

 

Erklär mir, Liebe! 

 

Wasser weiß zu reden, 

die Welle nimmt die Welle an der Hand, 

im Weinberg schwillt die Traube, springt und fällt. 

So arglos tritt die Schnecke aus dem Haus! 

 



Ein Stein weiß einen andern zu erweichen! 

 

Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann: 

sollt ich die kurze schauerliche Zeit 

nur mit Gedanken Umgang haben und allein 

nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? 

Muß einer denken? Wird er nicht vermißt? 

 

Du sagst: es zählt ein andrer Geist auf ihn... 

Erklär mir nichts. Ich seh den Salamander 

durch jedes Feuer gehen. 

Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt ihn nichts. 

  



H. D. 

Requiem für eine Seekuh 

 

im Jahr 1741 fand Steller die Stellersche Seekuh (Hydrodamalis gigas) 

auf der Bering- und der Kupferinsel sie gehörte 

zu den letzten ihrer neuentdeckten Art 

ihr riesenhaftes Gerippe zeigte Steller in Wien 

 

siebzigtausend Jahre lang hatte die Stellersche Seekuh 

schweigsam geweidet in Algen und Tang 

in Wärmeperioden in Kältephasen im Tauwasser der Eiszeit 

im flachen Wasser vor der Halbinsel Kamtschatka  

 

siebzigtausend Jahre lang das sanfteste Tier 

acht Meter lang warmpelzig wehrlos 

 als der erste Mensch 

sie fand im flachen Wasser vor Kamtschatka dem Weide- 

dem Jagdgrund 

 

das sanfteste Tier die leichteste Beute 

sie war schmackhaft und zart 

wie Menschenfleisch 

nach siebenundzwanzig Jahren 

war die letzte getötet und verzehrt 

 

man kann sie betrachten im Naturkundemuseum in Wien 

ohne Pelz ohne Fleisch und noch immer ganz still 

 

 

aus Heinrich Detering, „Old Glory. Gedichte“ , Göttingen 2012. 

 

 

  



Annette von Droste-Hülshoff, Das Ächzen der Kreatur 

 

An einem Tag, wo feucht der Wind, 

Wo grau verhängt der Sonnenstrahl, 

Saß Gottes hart geprüftes Kind 

Betrübt am kleinen Gartensaal. 

Ihr war die Brust so matt und enge, 

Ihr war das Haupt so dumpf und schwer, 

Selbst um den Geist zog das Gedränge 

Des Blutes Nebelflore her.  

Gefährte Wind und Vogel nur 

In selbstgewählter Einsamkeit, 

Ein großer Seufzer die Natur, 

Und schier zerflossen Raum und Zeit. 

Ihr war, als fühle sie die Flut 

Der Ewigkeit vorüberrauschen 

Und müsse jeden Tropfen Blut 

Und jeden Herzschlag doch belauschen. 

Sie sann und saß und saß und sann, 

Im Gras die heis're Grille sang, 

Vom fernen Felde scholl heran 

Ein schwach vernommner Sensenklang. 

Die scheue Mauerwespe flog 

Ihr ängstlich ums Gesicht, bis fest 

Zur Seite das Gewand sie zog, 

Und frei nun ward des Tierleins Nest. 

Und am Gestein ein Käfer lief, 

Angstvoll und rasch wie auf der Flucht, 

Barg bald ins Moos sein Häuptlein tief, 

Bald wieder in der Ritze Bucht. 

Ein Hänfling flatterte vorbei, 

Nach Futter spähend, das Insekt 

Hat zuckend bei des Vogels Schrei 

In ihren Ärmel sich versteckt. 

 



Da ward ihr klar, wie nicht allein 

Der Gottesfluch im Menschenbild, 

Wie er in schwerer, dumpfer Pein 

im bangen Wurm, im scheuen Wild, 

Im durst‘gen Halme auf der Flur, 

Der mit vergilbten Blättern lechzt, 

In aller, aller Kreatur 

Gen Himmel um Erlösung ächzt, 

 

Wie mit dem Fluche, den erwarb 

Der Erde Fürst im Paradies, 

Er sein gesegnet Reich verdarb 

Und seine Diener büßen ließ; 

Wie durch die reinen Adern trieb 

Er Tod und Moder, Pein und Zorn, 

Und wie die Schuld allein ihm blieb 

Und des Gewissens scharfer Dorn. 

Der schläft mit ihm und der erwacht 

Mit ihm an jedem jungen Tag, 

Ritzt seine Träume in der Nacht 

Und blutet über Tage nach. 

O schwere Pein, nie unterjocht 

Von tollster Lust, von keckstem Stolze, 

Wenn leise, leis‘ es nagt und pocht 

Und bohrt in ihm wie Mad‘ im Holze. 

Wer ist so rein, daß nicht bewußt 

Ein Bild ihm in der Seele Grund, 

Drob er muß schlagen an die Brust 

Und fühlen sich verzagt und wund? 

So frevelnd wer, daß ihm nicht bleibt 

Ein Wort, das er nicht kann vernehmen, 

Das ihm das Blut zur Stirne treibt 

Im heißen, bangen, tiefen Schämen? 

Und dennoch gibt es eine Last, 

Die keiner fühlt und jeder trägt, 



So dunkel wie die Sünde fast 

Und auch im gleichen Schoß gehegt; 

Er trägt sie wie den Druck der Luft, 

Vom kranken Leibe nur empfunden, 

Bewußtlos, wie den Fels die Kluft, 

Wie schwarze Lad' den Todeswunden. 

Das ist die Schuld des Mordes an 

Der Erde Lieblichkeit und Huld, 

An des Getieres dumpfem Bann 

Ist es die tiefe, schwere Schuld, 

Und an dem Grimm, der es beseelt, 

Und an der List, die es befleckt, 

Und an dem Schmerze, der es quält, 

Und an dem Moder, der es deckt. 

 

 


