
 
 

 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch deine Schöpfung.  
Besonders durch die Sonne,  
die der Welt Licht und Leben schenkt 
und Tag für Tag kraftvoll  
die Giftschwaden durchdringt, 
mit denen wir uns den Himmel verdunkeln. 

Gelobt seist du durch die Sterne. 
Unerreichbar sind sie, faszinierend und schön. 
Sie geben Zeugnis von deiner Allmacht  
und lassen deine Herrlichkeit ahnen.  
Sie weisen uns in Schranken, 
wenn wir uns wie die Herren der Schöpfung gebärden  
und wieder einmal nach den Sternen greifen wollen.  

Gelobt seist du durch den Wind, der die Welt bewegt, 
der den Samen verteilt und Regenwolken bringt, 
damit unsere Äcker fruchtbar werden. 
Die Erde aber wird immer wärmer durch unsere Schuld 
und der Wind immer öfter 
zu einer gefürchteten Naturgewalt, 
die Schneisen der Verwüstung hinterlässt.  

Gelobt seist du durch das Wasser.  
Kostbar ist es. Unbezahlbar. 
Und doch vergeuden wir es,  
als sei der Quell unerschöpflich. 
Wir vergiften es um des Profits willen 
und lassen lebendige Flüsse  
und Meere zu Kloaken werden.  

Gelobt seist du durch die Wälder 
in dem verheißungsvollen Grün des Frühlings, 
in der Fülle des Sommers, 
in der Farbenpracht des Herbstes 
und der Ruhe des Winters. 
Gelobt seist du durch die Pflanzen, Blumen und Bäume, 
deren Artenvielfalt wir Tag für Tag reduzieren, 
deren Gene wir patentieren und vermarkten, 
deren Schönheit wir als reinen Nutzwert sehen. 

Gelobt seist du durch die Tiere,  
die in den sterbenden Wäldern 
und auf überdüngten Feldern 
und in verseuchten Gewässern  
und der verpesteten Luft überleben. 
Besonders durch die Vögel, 
die unverdrossen Tag für Tag dein Loblied singen. 
Gelobt seist du auch durch die Tiere, 
die uns von Nutzen sind.  
Du hast sie uns anvertraut als unsere Mitgeschöpfe. 
Doch wir be-nutzen sie  
gedankenlos, gefühllos 
und sprechen ihnen jegliche Lebensberechtigung ab, 
wenn sie ihre Zwecke nicht erfüllen. 

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch die Menschen, 
die sich dafür einsetzen,  
der Erde das Gesicht zurückzugeben, 
das du ihr einst gegeben hast.   

von Hildegard Stockmann   
(in Anlehnung an den Sonnengesang des Franz v. Assisi) 


