
Karteikarten zum Sonnengesang (M 1) 

 
 
 
 
 
1. Franziskus freute sich 

darüber, auf Gottes Welt zu 
leben. 

 
Male oder schreibe, wann und 
worüber du dich zuletzt gefreut 
hast. 

 
 

 
Der Sonnengesang des Hl. 

Franz von Assisi 
 
 
Höchster, allmächtiger, guter 
Herr, 
dein sind das Lob, die 
Herrlichkeit und Ehre und 
jeglicher Segen. 
Dir allein, Höchster, gebühren 
sie, 
und kein Mensch ist würdig, 
dich zu nennen. 



 
2. Franziskus lobte die Kraft der 

Sonne.  
 

Reibe deine Handflächen 
gegeneinander bis sie warm 
sind. Lege die Hände auf 
dein Gesicht und genieße 
die Wärme.  
Woran erinnerst du dich? 
Male oder schreibe es auf. 

 
 
 
 

 

 
Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
zumal dem Herrn Bruder 
Sonne, 
welcher der Tag ist und durch 
den du uns leuchtest. 
Und schön ist er und strahlend 
mit großem Glanz: 
Von dir, Höchster, ein Sinnbild. 

 



 
3. Franziskus lobte die Sterne 

und den Mond. Sie nahmen 
ihm seine Angst. 
 
Schließe die Augen und stelle 
dir den Nachthimmel mit 
vielen Sternen und dem 
Mond vor.  
Wer kann dir deine Angst 
nehmen? Male oder schreibe 
es auf. 
 
 
 
 

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

 



 
4. Franziskus freute sich über 

den Wind, die Luft und das 
Wetter.  
 
Welches Wetter magst du am 
liebsten?  
Was bewirkt dieses Wetter in 
der Natur? Male oder 
schreibe Stichpunkte auf. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 



 
5. Franziskus lobte das Wasser. 

 
Lege deine Hände in die 
Wasserschüssel und spüre. 
Überlege deinen schönsten 
Moment, den du mit Wasser 
hattest. Male oder schreibe 
ihn auf. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
6. Franziskus lobte das Feuer 

als freundlich und gewaltig. 
 
Welche Vorteile und 
Nachteile kennst du, die das 
Feuer hat? Male oder 
schreibe sie auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht  
erleuchtest; 
und schön ist es und fröhlich  
und kraftvoll und stark. 

 



 
7. Franziskus lobte die Erde  

und alles was aus ihr wächst. 
Für ihn war die Erde so  
wichtig wie eine Mutter. 
 
Wer ist für dich im Leben 
wichtig? Male oder schreibe 
es auf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, 
Mutter Erde, 
die uns erhält und lenkt 
und vielfältige Früchte 
hervorbringt und bunte 
Blumen und Kräuter. 

 



 
8. Franziskus lobte alle 

Menschen, die immer an Gott 
glauben und ihm vertrauen. 
 
Wann kannst du auf Gott 
vertrauen? Male oder 
schreibe es auf. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
9. Franziskus lobte auch den 

Tod. Er glaubte fest daran, 
dass er nach dem Tod bei 
Gott leben werde. 
 
Wie stellst du dir vor, dass es 
nach dem Tod ist? Male oder 
schreibe deine Vorstellung 
auf. 

 
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. 

 

 


