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Franziskus trat aufs Feld und begann zu den Vögeln, die auf der Erde saßen, zu predigen. 

Und sogleich kamen auch die Vögel herbei, die auf den Bäumen gesessen hatten; und 

allesamt verstummten sie und lauschten, während der heilige Franziskus seine Predigt 

ausführte. Der Inhalt der Predigt des heiligen Franziskus ist dieser:  

“Meine Geschwister, ihr Vögel, ihr seid Gott, eurem Schöpfer sehr verbunden, des-

halb sollt ihr ihn immerdar und überall lobpreisen; denn er hat euch doppelt und 

dreifach gekleidet; auch hat er euch die Freiheit verliehen, überall hin zu fliegen; 

und auch hat er euren Samen in der Arche Noah bewahrt, damit eure Art nicht aus-

sterbe auf der Welt. Ihr seid ihm aber auch verpflichtet, weil er euch das Element der 

Luft zugedacht hat. Ihr säet nicht und ihr erntet nicht, und Gott nähret euch doch 

und gibt euch Flüsse und Quellen für euren Durst; er gibt euch Berge und Täler zu 

eurer Wohnstatt und hohe Bäume, eure Nester darin zu bauen. Und obgleich ihr we-

der spinnen noch nähen könnt, kleidet Gott euch und eure Kinder; so sehr liebt 

euch der Schöpfer, dass er euch so viel Gutes erweist.” 

Und als der heilige Franziskus diese Worte sprach, begannen die Vögel allesamt, ihre 

Schnäbel zu öffnen, ihre Hälse zu recken, mit ihren Flügeln zu schlagen und ehrfürchtig 

ihre Köpfchen zur Erde zu neigen; und mit ihren Gebärden und lautem Gezwitscher be-

zeugten sie, dass die Worte dieses heiligen Franziskus ihnen große Freude bereiteten. 

Und der heilige Franziskus freute sich mit ihnen, und er wunderte sich sehr über die große 

Anzahl von Vögeln und über ihre Schönheit und Mannigfaltigkeit und über ihre Aufmerk-

samkeit und Zutraulichkeit; und so pries er mit ihnen voll Andacht den Schöpfer.  



 

 


