
Martinsmesse 

Sonntag, 14. März 21 
Vorbereit Maike und Peter 

Gottesdienstvorbereitung 

Gestalte deinen Gottesdienstplatz – mit Kerze, Kreuz, Bibel, einem Bild, Blumen… –  so, wie es für 
dich passt.  

Wenn du Abendmahl feiern möchtest, bereite Brot und Wein 
oder Saft vor. 

Wir feiern die Martinsmesse miteinander  

+ im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des heiligen 
Geistes.  
 
Amen. 
 
 
Meditation 

Wende deine Aufmerksamkeit deinen Füßen zu. Probiere verschiedene Bewegungen mit ihnen aus. 
Dann mach das gleiche mit deinen Händen. Sag dir: Ich kann mich bewegen!  Als nächstes schließe 
die Augen und lausche. Welche Geräusche kannst du wahrnehmen? Sag dir: Ich kann hören. Öffne 
die Augen wieder. Lass deine Blicke schweifen, ohne den Kopf zu bewegen, und sage: Ich kann 

sehen. Atme eine Weile ganz bewusst ruhig ein und aus: Ich kann 
atmen!  

Abschließend verneige dich in Dankbarkeit vor deinem Schöpfer.  

  
. 

 

Wortteil 

Die Bibel erzählt viele Heilungsgeschichten. Wie gut du sie kennst, kannst du mit folgendem Quiz 
herausfinden:  

 
Kennst du eine Geschichte, in der…  

- ein Brei zubereitet wurde, der nicht zum Verzehr geeignet war? (1)  
- 90% der Geheilten nur körperlich geheilt wurden, aber nicht in eine Beziehung zu 

Jesus kamen? (2)  
- ein Mantel zu Boden fiel? (3)  
- ein Geheilter zur Rede gestellt wurde, weil er das Sabbatgebot übertrat? (4) 
-  die Fressgewohnheiten von Hunden eine entscheidende Wende bringen? (5)  



- eine Schweineherde eine wichtige Rolle spielte? (6)  
- eine blutende Wunde geheilt wurde? (7)  
- Jesus unwissentlich jemanden heilte? (8)  
- Jesus am Schluss die Umstehenden darum bat, etwas zu essen zuzubereiten? (9) 
- ein Gebäude beschädigt wurde? (10)  
  

Entscheide dich für eine der Quizfragen, mit der du dich jetzt beschäftigen willst. Die Auflösung und 
Bibeltexte dazu findest du am Ende des Impulsgottesdienstes.  

Lies die Geschichte und stell dir dann vor, du würdest dazu eine Szene schreiben. Kannst du ihr einen 
Titel geben? Aus wessen Sicht erzählst du die Geschichte? Denk dran: Du darfst auch aus der Sicht 
Jesu erzählen  

Wo ist für dich der Höhepunkt in der Szene? Welches Wort oder welcher Satz oder welche selbst 
formulierte Botschaft drückt für dich deinen Höhepunkt aus? 

 

Abendmahl 

Jesus war kein Theoretiker – er predigte nicht theologische Abhandlungen, sondern erzählte  

Gleichnisse. Er machte nicht viel Worte, wenn er die Menschen heilte, sondern berührte sie. So bleibt 
seine Zusage „Ich bin bei euch alle Tage“ kein Glaubenssatz, sondern wird praktisches Erleben in der 
Feier des Abendmahls. Jesus ist da in Brot und Wein und will uns seine heilende Gegenwart sehen 
und schmecken lassen. Wenn wir das Brot essen, den Wein trinken, dürfen wir beten: Jesus Christus, 
das bist du selbst, dein Leib / dein Blut, für mich gegeben, damit ich heil werde und lebe. Das tue ich 
zu deinem Gedächtnis, zu deiner Vergegenwärtigung.  

 

Segen 

 

Heilung an Leib und Seele schenke dir der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

 

Textstellen für den Wortteil 

 

Auflösung:  

1. Heilung eines Blinden  
2. Die 10 Aussätzigen  
3. Der blinde Bartimäus  
4. Der Gelähmte am See Betesda  
5. Die Syrophönizierin  
6. Der besessene Gerasener  



7. Das Ohr des Malchus  
8. Die blutflüssige Frau  
9. Die Tochter des Jairus  
10. Heilung eines Gelähmten   

 
 

1. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn 
und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus 
antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes 
offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag 
ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der 
Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei 
auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah – das heißt übersetzt: gesandt 
– und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.        
   Joh 9, 1-7  
  
   

2. Als Jesus in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von ferne und 
erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Als er sie sah, sprach 
er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie 
rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott 
mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein 
Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die 
neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur 
dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.      
   Lk 17, 12-19  
  
   

3. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder 
Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, 
fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren 
ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und 
Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei 
getrost, steh auf! Er ruft dich! Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und 
Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: 
Rabbuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und 
sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.         
   Mk 10. 46-52  
  
  

4. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Betesda. Dort sind fünf 
Hallen; in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der 
war seit achtunddreißig Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange 
krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe 
keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber 
hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und 
geh hin! Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber 
Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es 
ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihm: Der mich gesund gemacht hat, 



sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin!                
   Joh 5, 2-11  
 
 
5. Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine 

kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich 
meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein 
Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit 
uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete 
und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 
Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren 
fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du 
willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.      
 Mt 15, 21-2  
 

6.  Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem 
unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr 
binden, auch nicht mit einer Kette; denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten 
gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben; und niemand konnte 
ihn bändigen. Und er war allezeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie 
und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesus sah von ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, 
schrie laut und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich 
beschwöre dich bei Gott: Quäle mich nicht! Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner 
Geist, von dem Menschen! Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach zu ihm: Legion heiße 
ich; denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war 
aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und 
sprachen: Lass uns in die Säue fahren! Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in 
die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa zweitausend, und sie 
ersoffen im Meer. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. 
Und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den 
Besessenen, der den Geist »Legion« gehabt hatte, wie er dasaß, bekleidet und vernünftig. Als er in 
das Boot stieg, bat ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm 
nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch 
große Dinge der Herr an dir getan hat.          
  Mk 5, 2-15  

  
   

7. Da fragte Jesus sie: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe 
euch gesagt: Ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen! Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und 
zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der 
Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus:  Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn wer das 
Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Und er rührte sein Ohr an und heil 
  Lk 22,51  
  
 

8. Und es folgte Jesus eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den 
Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt; 
und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus 
hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn 



ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres 
Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an 
sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach: 
Wer hat meine Kleider berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber 
fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war; sie kam und fiel vor ihm 
nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich 
gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!       
  Mk 5, 24-34  
  
  
   
  

9. Als Jesus im Boot wieder ans andre Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm, 
und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, mit Namen Jaïrus. Und als er 
Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen; 
komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Als er 
noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben; 
was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und 
sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur! Und er ließ niemanden mit sich gehen als 
Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des 
Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und 
sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie 
verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter 
und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach 
zu ihm: Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das 
Mädchen auf und ging umher; es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die 
Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen 
geben.            
   Mk 5  
  
  
  
10. Es kamen einige, die brachten zu Jesus einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn 
nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf 
und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er 
zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige 
Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden 
vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst 
dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem 
Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und 
geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden 
– sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim! Und er stand auf 
und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen.          
  Mk 2,3-12  


