
ICH FREUE MICH AN DEINER SCHÖPFUNG 

Familienbrief 

Liebe Familien 

Diese Ausgabe des Familienbriefes ist der Freude an der Schöpfung gewidmet, wie sie 
zum Bespiel in einem Gebet aus Afrika so schwungvoll besungen wird: „Ich freue mich an 
deiner Schöpfung. Und dass du dahinter bist, und daneben und davor und darüber und in 
uns. Deine Sonne steht milde am Himmel und krault das Gras aus dem Lehm, setzt Blu-
men drauf, wirft Vögel an den Himmel und trommelt aus uns deinen Lobgesang. Ich werfe 
meine Freude wie Vögel an den Himmel.“ Ist das nicht wunderschön? 

Diese Freude kommt auch in einem anderen bekannten Lied vor, das von Franz von Assisi 
(1182-1226) im späten Sommer oder frühen Herbst des Jahres 1225 kurz vor seinem Tod 
im Garten von San Damiano geschrieben hat und zu seinem bekanntesten Werk wurde. 
Franziskus preist darin die Schönheit der Schöpfung und dankt Gott dafür. Der Sonnenge-
sang ist eines der seltenen Beispiele früher italienischer Poesie, im umbrischen Dialekt 
des 13. Jahrhunderts gesprochen, mündlich tradiert und später schriftlich fixiert. Es ist 
das einzige Lied von Franziskus, das erhalten ist. Der Sonnengesang entstand nicht völlig 
unvermittelt, er hat Vorläufer in den alttestamentlichen Psalmen, besonders in Psalm 
148. Franziskus aber geht über die Tradition hinaus, indem er Sonne und Mond als Ge-
schwister des Menschen bezeichnet und mit diesen familiären Bezeichnungen die enge 
Verbundenheit von Mensch und Natur in einzigartiger Weise zum Ausdruck bringt. 

Gott, ich freue mich an deiner Schöpfung, und dass du dahinter bist 
und daneben und davor und darüber und in uns. 



DER GESANG VON BRUDER SONNE 

Höchster, allmächtiger, guter Herr, 
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre 
und jeglicher Segen. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. 

Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, 
zumal dem Herrn Bruder Sonne; 
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. 
Und schön ist er und strahlend in grossem Glanz, 
dein Sinnbild, o Höchster. 

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

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch  
Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. 

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 liebenswürdig und kraftvoll und stark. 

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter 
Erde, die uns ernährt und trägt 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 werden. 

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, 
den leiblichen Tod; 
ihm kann kein lebender Mensch entrinnen. 
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. 
Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, 
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 

Lobt und preist meinen Herrn 
und sagt ihm Dank und dient ihm mit grosser Demut. 



FEINES AUS KAMILLE 

Auf einem Spaziergang (Mai bis September) wird 
z.B. an Ackerrändern oder auf Schuttplätzen 
nach Kamille gesucht. Die gesammelten Köpf-
chen werden anschliessend zum Trocknen an ei-
ner luftigen Stelle ausgelegt. 
Dann werden Salbe bzw. Gesichtscreme herge-
stellt: Zuerst 100 g Vaseline aus der Drogerie 
(oder Butter) in einer Pfanne schmelzen. Dann 
gibt man eine Handvoll frische oder getrocknete 
Kamillenblütenköpfchen hinzu und lässt die Mas-
se eine halbe Stunde stehen. Anschliessend 
presst man die noch warme Masse durch ein 
Tuch und füllt sie in Dosen ab. 

Andere Variante: Getrocknete Köpfchen für Tee oder Dämpfe in kleine Gläser oder selbst 
genähte Stoffbeutel abfüllen. 

AUF EINEM SPAZIERGANG DIE NATUR ENTDECKEN 

 
Geräusche hören 
Nimm eine Decke und lege dich bei einem schö-
nen Platz darauf. Nun schliesst du die Augen. 
Welche Geräusche hörst du? 
 
 
 
 
 

Naturdüfte riechen 
Bleibe zwischendurch mal stehen und rieche an 
den Blumen, am Tannenzweig, einer Baumrinde 
oder… 

 
 
 
 
 
Boden erforschen 
Setz dich auf den Boden und schaue auf den Bo-
den. Was siehst du? Blätter, Tiere, Steine…  



KRÄUTERBROT BACKEN 

Zutaten 
500 Gramm Weizenmehl 1 Teelöffel Zucker 
1 Esslöffel Sonnenblumenöl 1 Päckchen Trockenhefe 
1 Teelöffel Salz 40 Gramm Butter oder Margarine 
ungefähr 1/4 Liter lauwarme Milch 
 
Daraus wird mit den Händen ein Hefeteig geknetet. 
Jetzt zu einem Teigballen formen und in einer 
Schüssel zugedeckt an einem warmen Ort ruhen 
lassen, bis er sich verdoppelt hat. Nun mit der Hand 
zusammenschlagen und durchkneten, ungefähr 2-3 
Minuten, 2 Esslöffel frisch geschnittene Kräuter un-
terkneten und in eine gut gefettete und bemehlte 
Kastenform geben. Zudecken und wieder gehen las-
sen. Dann in den Backofen schieben und nach dem 
Backen auskühlen lassen. Es riecht wunderbar. Übrigens: Aus dem Teig könnt ihr auch ei-
ne lange Rolle formen und davon gleiche Stücke als Brötchen formen. Die dürfen aber nur 
20 Minuten backen. So könnt ihr am Abend den Tisch schön decken mit dem Kräuter-
strauss in der Mitte. Es gibt das Kräuterbrot mit frischer Butter und Kräutertee. 

Versöhnungsweg zum Thema Schöpfung 
Während der Fastenzeit lädt in der Kirche St. Josef der Versöhnungsweg ein, sich zur 
Schöpfung Gedanken zu machen. Jede der 10 Stationen hat einen anderen Fokus 
aufs Thema und ist mit Texten, Spielen, Basteln geeignet für die ganze Familie. 

Grüner Güggel 
Am 1. Mai 2016 wird sich die Pfarrei St. Josef mit dem ökologischen Kirchenlabel 
„Grüner Güggel“ zertifizieren lassen. Dazu erscheint zeitgleich ein Film, mitgestaltet 
von Kindern und Jugendlichen. Mehr Infos ab Mitte April unter: 
www.sanktjosefkoeniz.ch oder www.sanktmichaelwabern.ch 

Quellenangaben 
Gebet aus Afrika: „Ich werfe meine Freude an den Himmel“, Aussaat, Neukirchen 
Bild zum Sonnengesang: Piero Casentini, Santuario di San Daminano, Assisi 


