
Martinsmesse am Sonntag, 27.09.2020 

 

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. 

 

Vorbereitet haben Dorothea, Renate und Maria. 

 

Heute ist der letzte Sonntag im Monat, also steht die Martinsmesse unter dem Thema 

„Segen“. 

 

Wir feiern die Martinsmesse miteinander + im Namen des Vaters + und des Sohnes + 

und des heiligen Geistes. Amen. 

 

Ein Lied stimmt uns ein: 

 

Du schenkst uns Zeit, einander zu begegnen, 

dass wir uns lieben und einander segnen. 

Herr, lass uns stille werden, dass wir sehn: 

Du willst zu aller Zeit mit uns durchs Leben gehn. 

 

Du schenkst uns Zeit, wir wollen sie gestalten, 

als dein Geschenk in unsern Händen halten. 

Herr, lass uns stille werden, dass wir sehn: 

Du willst zu aller Zeit mit uns durchs Leben gehn. 

 

Meditation 

 

Nimm dir so viel Zeit der Stille wie du möchtest, fünf oder zehn Minuten. 

 

Ich komme an. 

Ich komme an im Raum und nehme ihn wahr: seine Größe, die Atmosphäre, 

Geräusche. 

Ich komme an in der Gemeinschaft. Hier zuhause bin ich allein. Aber andere feiern 

diesen Gottesdienst mit mir. Ich verbinde mich mit ihnen. 

Ich komme an vor Gott. Alle störenden Gedanken lasse ich weiterziehen. Ich bin 

ganz da. 

 

Ein Lied schließt die Meditation ab: 

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

  



Wortteil 

 

In der Bibel gibt es viele Segensgeschichten und Segensworte. Die Menschen der 

Bibel wissen, was ein gesegnetes Leben ist: eine große Familie, Wohlstand, 

Gesundheit und Wohlergehen. 

 

Wir nehmen Papier und Stift und schreiben auf: 

Wo war und wo ist mein Leben gesegnet? 

Wir nehmen uns Zeit dazu. Wer mag, kann auch malen und mit Farben gestalten. 

 

Es gibt aber natürlich auch Brüche in unserem Leben, Zeiten der Not. 

Wir holen uns dazu ein Jesuswort. Bevor er den blinden Bartimäus heilt, fragt Jesus: 

„Was willst du, dass ich dir tun soll?“ Wir wandeln dieses Wort ab und hören Jesus 

fragen: „Mit welchem Wort soll ich dich segnen?“ 

 

Wir gehen jetzt auf die Suche nach einem guten Wort. Ein Wort wie zum Beispiel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suche DEIN Wort. Es ist wichtig, dass es für dich passt. Spüre gut hin, wie dieses Wort 

auf dich wirkt. Tut es dir gut? Berührt es dich? Nährt es dich? Es soll heilsam und 

segensreich für dich sein. 

 

Jetzt geh mit diesem Wort zu Jesus. Vielleicht magst du deine Hand auf dein Herz 

legen. Formuliere einen Segenssatz, der für dich passt, der dich berührt. 

 

Jesus sagt:  Dorothea… – Renate… –  Maria… - füge deinen Namen ein… 

 

… sei gesegnet mit innerem Frieden. 

 

 … mögest du dir selber ein guter Freund sein.  
 

… sei gesegnet mit viel Liebe für dich selbst. 

 

 … mögest du loslassen. 

 

… mögest du dich geborgen fühlen. 

 

 … 

 

Bleibe eine Weile bei dem Wort, dem Satz, den du für dich gefunden hast. Sprich ihn 

auch laut aus. Führe dir Jesus vor Augen, wie er dich mit diesem Wort, mit diesem 

Satz segnet.  

Sicherheit innerer 

Friede 

Ich bin wertvoll 

Geborgenheit 
loslassen 

Leichtigkeit 

frei atmen 
Ich söhne 

mich aus 

 
 

 



Wir beschließen diesen Teil mit einem Lied – statt „selig“ kann es auch „gesegnet“ 

heißen: 

 

Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

 

Gesegnet seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Gesegnet seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Gesegnet seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Gesegnet seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

 

 

Abendmahl 

 

Jesus kommt zu uns an den Tisch. Er segnet uns. Er segnet Brot und Wein. 

Er sagt: Ich bin da. Ich bin hier bei euch in diesem Stück Brot, in diesem Schluck Wein. 

Kostet den Segen. Verleibt ihn euch ein. 

 

Segen 

 

Als Segen sprich noch einmal deinen persönlichen Satz und nimm ihn mit in die 

Woche. 

 

Einen herzlichen Gruß aus St. Martin an alle, die von zuhause aus mit uns feiern! 


