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13. Sonntag nach Trinitatis / Gen 2,1-3 

Pfarrer Michael Kleim 
 

Muse – 

für etwas Muse haben, für die Familie oder für Freunde, für ein Buch oder Konzertbesuch, für 

neue Eindrücke oder innere Einsichten 

das bedeutet, sich Zeit und Ruhe nehmen, den Lärm des Alltags abschalten, die Sorgen zum 

Schweigen bringen und sich ganz auf etwas konzentrieren zu können, was einem gut tut.  

Muse verträgt keine Hektik. Sie geschieht in den Momenten der Entspannung. 

Ich nehme mir Muse – sie ist eine Haltung des Herzens. Sie kommt nicht von allein, ich sollte 

ihr Raum geben – in meinem Tages- und Jahreslauf. 

 

Die alten Griechen sprachen davon, dass Menschen von der Muse geküsst werden. Sie 

stellten sich Musen als kreative, weibliche Wesen vor, die uns Menschen mit Gaben 

beschenken. Und uns küssen. 

Als Christen können wir an dieser Vorstellung gut anknüpfen. Muse ist etwas, was Gott für 

uns vorgesehen hat – von Anbeginn an. Gleich nach der Erschaffung des Menschen, so erzählt 

es uns die Bibel, wurde der Sabbath von Gott ausgerufen: 

 

„Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 

siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 

siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott 

geschaffen und gemacht hatte.“ 

 

Gott nahm sich die Muse, sich an seiner Schöpfung zu erfreuen. Und er übertrug dieses 

Wunder der Freude und Entspannung, der Ruhe und zeitweisen Faulheit auf seine Menschen. 

Der Sabbath ist ein Fest, an dem wir das Leben und unser Menschsein feiern können. Der 

Feiertag gehört zu jeder Woche dazu, er gibt unserem Dasein einen tieferen Wert und einen 

umfassenderen Sinn. Erfolg, Leistung, finanzieller Gewinn werden in Grenzen gehalten. Sie 

dürfen uns nicht kaputtspielen, sollen uns nicht beherrschen. Gerade in unseren Tagen ist 

diese Botschaft ungemein notwendig. Die Ärztezeitung stellte fest, dass „Erschöpfung“ ein 

immer größeres Problem darstellt, und viele Menschen an Überforderung krank werden. Und 

es stimmt – wenn die Muse nicht mehr küsst, der verliert an Lebenskraft und –freude.  

 

Eine Chassidische Legende berichtet: 

„Der Rabbi sah einen auf der Straße eilen, ohne rechts und links zu schauen. „Warum rennst 

du so?“, fragte er ihn. „Ich gehe meiner Arbeit nach“, antwortete der Mann. „Und woher 

weißt du“, fuhr der Rabbi  

fort zu fragen, „deine Arbeit laufe vor dir her, dass du ihr nachjagen musst? Vielleicht ist sie 

dir im Rücken, und du brauchst nur innezuhalten, um ihr zu begegnen, du aber fliehst vor ihr.“ 
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Und auch das gehört zu unseren Erfahrungen: wer sich keine Pausen, keine freie Zeit, keine 

Zeit zum Feiern mehr gönnt, der wird letztlich auch in Schule, Studium oder Arbeit 

irgendwann in einer Sackgasse landen. 

 

Daher: Reichen wir der Muse unser Herz und unsere Zeit hin, dass sie uns küsse! Doch wir 

dürfen uns nicht nur von der Muse, sondern auch vom Geist Gottes küssen lassen. Gottes 

Geist will unsere Seele füllen – mit Frieden und Heilung, mit guten Gedanken und Ideen, mit 

Liebe und Zärtlichkeit. Dafür brauchen wir Muse – Muse für Gott! So nebenbei oder als 

Pflichtmoment am Tag lässt sich die heilige Schrift kaum entdecken. Das Gebet macht unsere 

Seele für Gottes Segen vor allem dann empfänglich, wenn wir uns Ruhe und Raum dafür 

nehmen. Der Glauben braucht heilige Augenblicke, heilige Tage und Zeiten, um wachsen zu 

dürfen. Wir sollten regelmäßig in unserem Lebenslauf innehalten und darauf warten, dass 

Gottes Geist uns küsst. So werden wir Frieden und Heilung finden können.  

 

Deshalb gibt es die Chassidische Legende in einer zweiten, weiteren Variante: 

 

Der Rabbi sah einen jungen Mann, der mit großem Eifer danach strebte, Gott zu gefallen. Er 

füllte all seine Tage von früh an bis spät in die Nacht mit Studium und geistlichen Übungen.  

„Warum rennst du so?“, fragte der Rabbi. „Ich will Gott gefallen“, antwortete der Mann. „Und 

woher weißt du“, fuhr der Rabbi fort zu fragen, „Gott laufe vor dir her, dass du ihm nachjagen 

musst? Vielleicht ist er dir im Rücken, und du brauchst nur innezuhalten, um Gott zu 

begegnen, du aber fliehst vor ihm.“ 

 

 

 

Der Sommer lädt uns in besonderer Weise zur Muse ein. Die Hitze am Tag hemmt 

überspannte Aktivität, und in den abgekühlten Abendstunden können wir zusammen sitzen, 

etwas trinken, die Last der Arbeit von uns fallen lassen, zusammen plaudern, das Sommerkino 

im Comma besuchen, das Dasein einfach genießen.  

Und es gibt Ferien. Dieses Wort stammt von der Sprachwurzel ab, die auch für den Begriff 

„Fest“ Pate stand. Ferien sind also unsere Festtage; eine Zeit für den Kuss der Muse. Noch 

deutlicher wird das im englischen Wort „holiday“, wörtlich übersetzt „heilige Tage“. Die Zeit 

im Jahr, in der wir Urlaub nehmen, in der wir ganz bewusst entspannen und ausruhen 

können, in der die heilige Faulheit regiert, diese Tage für Muse, Begegnungen, Reisen, 

Gespräche, oder auch für ein Buch, Besinnung und Gebet, diese Zeit ist ein heiliges Fest.  

 
Pater Benedikt Grimm faste es so zusammen: 
„Wer sich Zeit nimmt, der hat Zeit, um sie zu verschenken -  
an die eigenen Kinder oder die alten Eltern. 
Er hat Zeit für einen Kranken, den niemand besucht, und die alte Frau im Altersheim, die 
immer wieder dasselbe erzählt, für die niemand sonst Zeit hat. Er hat Zeit für ein lockeres 
Gespräch mit Freunden ohne Zeitdruck und Zweck. 
Er hat Zeit, die Dinge zu beobachten, bei ihnen zu verweilen  
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und ihrer Sprache zu lauschen. 
Wer sich Zeit nimmt, hat auch Zeit für einen Gott, der unbegrenzt Zeit für uns hat – die 
Ewigkeit.“ 
 

Lassen wir uns einladen zu solch heiliger Muse und freuen wir uns auf einen gesegneten 

Sommer. 

 

Amen 


