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To this day Francis of Assisi (1181/1182–1226) remains one of the greatest figures in 
the Catholic Church. He embraced the idea of a poor church for the poor and, in 

accordance with this belief, he not only preached but also lived until his death. 

At the same t ime Francis was a fervent friend of the environment and of every 
creature: on the earth, beneath the earth and above the earth. This is demonstrated 
in his »Canticle of the Creatures« which is as true to life today as it was when it was 
written (1244). 

Pope Francis does not only bear his name, but also teaches as Francis of Assisi did, 
as his publications, in particular his encyclical Laudato si, demonstrate: a poor 
church for the poor, a church which practises what it preaches – to the praise of all 
creatures and (natural) forces. 

It is t ime to remember Francis of Assisi and his Canticle of the Creatures, also 
while looking towards the church’s mission countries where a natural lifestyle may 
frequently st ill be found.



Franziskus von Assisi (1181/1182–1226) war – und bleibt – eine der großen 
Gestalten der katholischen Kirche, bis auf den heutigen Tag. Sein Programm 

war eine arme Kirche für die Armen. Das hat er nicht nur gepredigt, sondern gelebt 
bis zu seinem Tode.

Franziskus war zugleich ein glühender Freund der Umwelt und jeder Kreatur:  
auf der Erde, unter der Erde und über der Erde. Dafür steht sein »Sonnengesang«,  
heute so lebensnah wie zur Zeit seiner Entstehung (1224). 

Papst Franziskus trägt nicht nur den Namen des Heiligen, sondern lehrt in seinem 
Sinne, wie die Veröffentlichungen des Papstes und namentlich seine Enzyklika 
»Laudato si« zeigen: eine arme Kirche für die Armen, die tut, was sie sagt, unter 
Lobpreis aller Geschöpfe und (Natur-)Gewalten.

Es ist an der Zeit, immer wieder an Franziskus von Assisi zu erinnern, auch mit 
Blick auf die Missionsländer der Kirche, die noch ein Stück weit das natürliche 
Leben widerspiegeln.





In lebhafter Erinnerung an meine Internats- und Schuljahre (ab 1946)  
im Franziskusheim am Frauenberg und am Domgymnasium in Fulda

und zugleich 

in dankbarer Verbundenheit mit den Mönchen der Benedikt inerabtei 
Ndanda in Tansania für ihre großzügige Gastfreundschaft in den 

Jahren 2013, 2014 und 2015.

Wolfgang Bernhardt
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Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind das Lob, die Herrlichkeit 

und Ehre und jeglicher Segen.
3

Most high, all powerful, all good Lord!

All praise is Yours, all glory, 

all honor, and all blessing.
3

Altissimu onnipotente bon signore,

tue so’ le laude la gloria 

e l’honore et onne benedict ione.
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Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig, 

dich zu nennen.
3

To You, alone, Most High, do they belong.

No mortal lips are worthy 

to pronounce Your name.

Ad te solo, alt issimo, se konfàno,

et nullu homo ène dignu 

te mentovare.
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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

Be praised, my Lord, through all Your creatures,

especially through my lord Brother Sun,

who brings the day; and You give light through him.

And he is beautiful and radiant in all his splendor!

Of You, Most High, he bears the likeness.

Laudato si’, mi’ signore, cun tucte le tue creature,

spet ialmente messor lo frate sole,

lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.

Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore,

de te, alt issimo, porta significatione.


