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Sommer-Podcast am Sonntag, 5. Juli 2020 
„In die Zeit fallen“ – Über die Muße (II) 
 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns – der Friede Gottes finde seine Wege zu uns und 
weit über uns hinaus.  
Gottesdienst im Sommer – nachher in der Christianskirche und zu jeder Zeit bei Euch und 
Ihnen. Heute mit Dorothea Alewell als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Matthias 
Lemme. 
In unserer Podcast-Sommerreihe geht es um unseren Umgang mit der Zeit. Was macht die 
Zeit mit uns, was machen wir mit der Zeit?  
Am vergangenen Sonntag ging es um „Tempo“, heute kommt die Muße zu Wort. 
Wir sind verbunden im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens, 
im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, 
und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns bewegt und neu macht. AMEN 
 
Wir beten im Wechsel und ziehen den Sonntag an – diesen Stoff aus Worten und Licht: 
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
 
Gottes Geschöpfe kommt zu Hauf   
Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf! Halleluja, Lasst brausen hoch zum Himmel auf: Halleluja! 
Du Sonne hell mit goldnem Strahl, Halleluja, Mond leuchtend hoch vom Himmelssaal, 
Halleluja. Singt ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
 

Du Sturm, der durch die Welten zieht, Halleluja, du Wolke, die am Himmel flieht, Halleluja. 
Du Sommers junges Morgenrot, Halleluja, du Abendschein, der prächtig loht, Halleluja. Singt 
ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
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Ihr Wasserbäche, klar und rein, Halleluja, singt euer Loblied ihm allein, Halleluja. Du 
Feuers Flamme auf dem Herd, Halleluja, daran der Mensch sich wärmt und nährt, 
Halleluja. Singt ihm Ehre! Singt ihm Ehre! Halleluja. 
 

Ihr Kreaturen, singt im Chor: Halleluja! Hebt euer Herz zu Gott empor, Halleluja. Vater 
und Sohn und Heilgem Geist, Halleluja, dreieinig, heilig, hochgepreist, Halleluja, sei die 
Ehre, sei die Ehre! Halleluja. 
 
Gebet 
Du spannst den Himmel wie ein Segel über uns auf. Wind von schräg hinten – und freie 
Sicht. Wir sehen die Zwischenräume und das unbebaute Land, wir sehen 
Schaumkronen und weiße Flecken. 
Wir beulen die Zeit aus – und atmen frei.  
Wir setzen die Füße in die Wolken und merken:  
Wir stehen fester, wenn wir schweben.  
Wir schweben leichter, wenn wir gehen – gehen mit dir, Gott. 
Bleibe bei uns, es ist Sommer. 
Bleibe bei uns; damit dein Geist, dein langer Atem – und unser Herz 
zueinanderkommen. AMEN 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Lesung 
Im Sprüche-Buch der Bibel kommt die Weisheit selbst zu Wort: 
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. 
Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war.  
Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die 
von Wasser fließen.  
Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren, als Gott, der 
Herr, die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen des 
Erdbodens.  
Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er dem Meer seine Grenze setzte und den 
Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde 
legte, da war ich beständig bei ihm. 
Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis 
und hatte meine Lust an den Menschenkindern. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern 
und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich 
und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
 
Gedanken 
Bevor die Sonne ihre Kreise zog und der Ozean die Kontinente umspülte, bevor der Igel 
dem Hasen „Gute Nacht“ sagte und ein Mensch zum anderen „Moin“ oder „Tach“, ganz 
am Anfang also, bevor alles los ging, saß Gott auf einem Stuhl. Er saß herum. Seit ein 
paar Ewigkeiten. Er dachte nach. Er schlief. Er langweilte sich. So stelle ich es mir vor. 
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Und irgendwann war Gott klar: So, wie es war, konnte es nicht bleiben. So wie er war, 
wollte er nicht bleiben. So allein. Er wollte wachsen. Über sich hinaus. Er wollte etwas 
schaffen, was es nie zuvor gegeben hatte. Noch fehlte ihm dafür die zündende Idee. 
Und auch die Muße – jene Muße, die Phantasie gebiert und mehr sieht, als vor Augen 
ist. Nach 1000 Sekunden oder 5000 Jahren stand die Weisheit vor ihm – als erste 
Gespielin, als Muse zur rechten Zeit: 
„Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als 
die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Als Gott dem Meer seine Grenze 
setzte, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm – ich war 
seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit.“ 
Die Muse Gottes. Sie inspiriert ihn und macht ihm Lust: Stell dir einen Ort vor, den es 
noch nicht gibt. Zeichne ihn in den Abendhimmel. Nimm alle Farben, die du willst. Vor 
allem aber, male über den Rand. Lass dich nicht bremsen, probier und riskier was! Es 
braucht Lücken und Freiraume, und den Zufall braucht es auch. Und dann: leg los! 
Utopie ist die Kunst der Stunde. Die Kunst, die Möglichkeiten zu entdecken, die allen 
Dingen, Naturgewalten und Menschengedanken von Anfang an innewohnen.  
So entstand die Welt. In endlosen Mußestunden, in der die schöne Weisheit Gottes 
Phantasie anregte. Eine freie Welt, in der etwas wachsen konnte. In der auch Zufälle ihr 
Spiel trieben. Der kleinste Wurm und das größte Rüsseltier würden nebeneinander 
leben und – es gäbe Menschen. Menschen, die Sehnsucht haben und Lust. Menschen, 
die aus freien Stücken handeln können. Frau und Mann, ein Gegenüber für ihn.  
Gott malte sich diese Welt aus, in grün und blau und pink und kanariengelb. Es gäbe 
Norden und Süden und Osten und Westen. Die Dinge wären im Groben geordnet.  
Gott lächelte. Gott war aufgeregt. Es fühlte sich richtig an. Am Horizont seiner 
Gedanken sah er schon…. Aber halt, sitzenbleiben. Noch einmal drüber schlafen. Dann 
würde er in der Welt das Licht anknipsen.  
 
Eli, Eli 
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Fürbitten 
Gutes tust du, Gott des Lebens – Ursprung und Ziel, Quelle und Weg. 
Gutes hast du uns getan, Muße schenkst du uns. 
Damit wir weiter sehen, als was vor Augen ist –  
und wirklich wird, was du für möglich hältst. 
 
Eli. Eli: „Lass endlos sein das Beten der Menschen…“ 
 
Vergib allen, die in Unrecht und Gewalt verstrickt sind. 
Vergib denen, die sich durch Lüge und Betrug bereichern. 
Vergib denen, die auf Kosten anderer Leben. 
Vergib uns, damit wir zu dir umkehren. 
Vergib allen, damit die Welt aufatmet. 
 
Eli. Eli: „Lass endlos sein das Beten der Menschen…“ 
 
Lege uns deine Worte in den Mund, damit die Welt sie hört. 
Lege sie deiner Kirche in den Mund, damit sie glaubwürdig ist,  
damit sie dir und der Welt treu ist – wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel… 
 
Nun steht in Laub und Blüte 
Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt. Hab Dank für alle Güte, die uns 
die Treue hält. Tief unten und hoch oben ist Sommer weit und breit. Wir freuen uns 
und loben die schöne Jahreszeit. 
 
Die Sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient. In Duft und Farben tauchen 
will sich das Land und grünt. Mit neuerweckten Sinnen sehn wir der Schöpfung Lauf. 
Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. 
 
Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich dem zum Lob, der Lilienfeld und Vögel 
zu Gleichnissen erhob. Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein: Wie 
schön ist es, zu leben und Gottes Kind zu sein! 
 
Segen 
Tragt eure Liebe in die Welt, nicht ohne Muße – und mit Lust auf die Zukunft: 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


