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Impuls-Martinsmesse am 20.09.2020 

Gottesdienstvorbereitung 

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

• Wenn du Abendmahl feiern willst, bereite Brot und Wein / Saft vor.	
• Lege dir Papier und (Bunt-)Stifte zurecht.	
• Wenn du häufiger in dieser Form Gottesdienst feiern möchtest, besorgst	

Du dir vielleicht ein eigenes Martinsmessenheft für deine jeweiligen 
Notizen.	

	

Die Martinsmesse haben vorbereitet: Ursula, Eugen und Hanns-Hinrich	

Unser Thema für diese Martinsmesse: Verbundenheit 

Wir feiern die Martinsmesse im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.	

Hinneh ma tov uma najim shewet achim gam jachad.   

 

Schön ist's wenn Brüder und Schwestern friedlich beisammen wohnen. 
In Gemeinschaft finden wir Gottes Frieden.       (Ps. 133,1)  

 

Meditation 

 

Ich bin nicht allein.  

Ich weiß mich verbunden mit denen, die in St. Martin feiern. 

…..   mit allen, die weltweit Gottesdienst feiern. 

…..   mit all denen, die ich im Herzen habe – Lebende und Verstorbene. 

Diese Verbundenheit nehme ich mit in den Raum der Stille. 
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Der mich atmen lässt, bist Du, lebendiger Gott, 
der mich leben lässt, bist Du, lebendiger Gott. 
Der mich schweigen lässt, bist Du, lebendiger Gott, 
der mich atmen lässt, bist Du, lebendiger Gott. 
Der mich warten lässt, bist Du, lebendiger Gott, 
der mich handeln lässt, bist Du, lebendiger Gott. 
Der mich Mensch sein lässt, bist Du, lebendiger Gott, 
der mich atmen lässt, bist Du, lebendiger Gott. 

 

Wortteil 

Wenn du zu Hause oder wo auch immer sitzst, vielleicht allein, zu zweit oder 
auch in einer Gruppe, dann nimm dir ein paar Minuten Zeit und denke über 
dieses Wort Verbundenheit nach. 

Was verstehst du unter dem Wort Verbundenheit? Was sagst es dir in dieser Zeit 
des Virus? Fühlst du dich jetzt gerade ganz besonders mit jemandem 
verbunden?  

Suche dir an deinem Ort, wo du dich aufhältst, ein oder mehrere Symbole 
für „Verbundenheit“ und stell es vor dich hin. 

Nimm dir einen Stift und mach dir ein paar Notizen, warum du dieses Symbol 
gewählt hast, an was es dich besonders erinnert und inwiefern kann es eine 
Bedeutung für zukünftige Begegnungen mit einem Menschen haben? 

In der Bibel steht in 1.Korinther 12,26: "Wenn ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.“ 

Dieser Gedanke des Apostel Paulus bezieht sich zunächst auf die Gemeinschaft 
in einer Gemeinde. Wenn ich dort erfahre, dass ein Gemeindeglied in 
Schwierigkeiten ist, kann es mich einerseits sehr beschäftigen, traurig und 
vielleicht auch mutlos machen, andererseits habe ich aber vielleicht auch eine 
gewisse Distanz zu diesem Gemeindeglied. Dennoch sind wir verbunden und 
spüren vielleicht, dass sich in einer solchen Gemeinschaft oder Gruppe, wie es 
die Gemeinde ist, etwas verändert, wenn jemand leidet oder wenn sich eine 
große Freude breit macht.  

Wie ist es aber, wenn ich nicht nur an meine Gruppe in der Gemeinde oder an 
meine Familienangehörigen, Freunde und Bekannten denke, sondern mein 
Blickfeld und mein Herz weite und in die Welt schaue? Wie geht es mir in 
der Verbundenheit zu den Menschen auf anderen Kontinenten dieser Erde? 
Wie beschreibe ich mein „Inneres“, wenn ich an die Menschen(Flüchtlinge) auf 
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Lesbos denke, an die, die Hab und Gut in Amerika durch den vernichtenden 
Brand verloren haben, die Menschen, die dürstet und hungert, aber auch die 
Menschen, die jetzt in diesem Augenblick „ein zweites Leben geschenkt 
bekommen“, die sich freuen, weil ihnen gerade etwas sehr Wertvolles 
zugesprochen wurde und die, die einen Sieg für die Menschheit errungen haben? 

Merke ich, erfahre und spüre ich, dass wir auf dieser Erde mit allen Lebewesen 
verbunden sind, weil dieser Gott nicht nur ein Gott der Christen ist, sondern ein 
Gott der ganzen Schöpfung? 

Mach dir gerne auch hierzu ein paar Notizen, die du in den nächsten Tagen 
ergänzen darfst. 

Abschließend zu diesem Wortteil formuliere ein für dich stimmiges Gebet, einen 
Satz oder einen Gedanken, den du gerne an den Gott des ganzen Universums 
weitergeben möchtest. 

 

 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen, ganz 
neu,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.  
2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu beginnen, ganz 
neu,  
da berühren sich Himmel und Erde …  
3. Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz 
neu,  
da berühren sich Himmel und Erde … 

 

Abendmahl 

In der Feier des Abendmahls dürfen wir uns verbunden wissen mit allen 
Geschöpfen dieser Erde. Da ist kein Unterschied zwischen irgendjemandem 
oder irgendeinem Geschöpf. 

Das Abendmahl ist das gnadenvolle Zeichen der liebevollen Verbundenheit, des 
heilvollen Friedens und der Versöhnung.  
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Segen 

Der Gott allen Lebens sagt dir zu: Du bist gesegnet und ein Segen für den 
Menschen, dem du begegnest. Amen 

 

Abend ward, bald kommt die Nacht,   schlafen geht die Welt; 
denn sie weiß, es ist die Wacht   über sie bestellt. 
Einer wacht und trägt allein    ihre Müh und Plag, 
der lässt keinen einsam sein,   weder Nacht noch Tag. 
Jesus, meines Lebens Grund,   dein gedenk ich nun, 
bitte dich zu dieser Stund:   Bleib bei meinem Ruhn. 
Wenn dein Aug ob meinem wacht,   wenn dein Trost mir frommt, 
weiß ich, dass auf gute Nacht   guter Morgen kommt. 
 


