
Mar$nsmesse vom 28. Juni 2020, 18 Uhr 

Liebe Freunde der Mar$nsmesse, 

wir feiern die Mar$nsmesse seit dem 17. Mai wieder gemeinsam vor Ort in St. 
Mar$n und simultan zu Hause.  

Überall gilt Jesu Wort: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
bin ich miKen unter ihnen.“ So feiern wir diesen GoKesdienst im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Heute ist der letzte Sonntag im Monat und in der Mar$nsmesse der Sonntag, in 
dem „Segen“ eine besondere Rolle spielt. 

Medita,on 

Ich nehme meinen Platz und eine aufrechte Haltung ein. 

Ich darf zur Ruhe kommen und in meinem Herzen die Gegenwart GoKes 
erfahren. 

Ich nehme meinen Atem wahr. ES atmet - $ef in meinen Körper hinein. 

Ich spüre nach, wie der Atem mich belebt. 

Ich lasse zu, dass Gedanken kommen und wieder gehen. 

Wie ein ungedeckter Tisch beginnt es in mir ganz leer zu werden, 
ungeschmückt, einfach da sein. 

Ich werde leer, um ohne etwas zu tun, gefüllt zu werden und aus der Fülle zu 
leben.  

Ich nehme das Erlebte mit in das Jetzt. 

Wor0eil  

Das Thema Segen steht heute im MiKelpunkt. Schau dir in aller Ruhe die Fragen 
und Impulse hier zu an. Verweile dort, wo dich eine Frage, der Liedvers, der 
Segen im GoKesdienst oder beim Abendmahl besonders anspricht.   

Fragen: 



• Möchte ich mich mit dem Zeichen des Kreuzes segnen? 

• Wie und wo erfahre ich Segen? 

• Wie fühlt sich Segen für mich an? 

• Wie klingt Segen? 

• Wie kann ich Segen erspüren? 

• Welche Emo$onen stellen sich ein? 

• Spüre ich, wie Segen in mir Gestalt gewinnen kann? (Vielleicht kannst du 
dies zeichnen oder formulieren). 

• Kann ich dies in einer Geste zeigen? 

• Wem begegne ich segnend mit dieser Geste? 

Liedvers: 

Ich lese und singe aus dem Evangelischen Gesangbuch, Lied 170: 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,  

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Keiner kann allein Segen sich bewahren.  

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,  

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 



Go0esdienst: 

Im GoKesdienst begegnet uns an verschiedenen Stellen GoKes Segen: 

• Wir biKen um seinen Segen 

• Wir lassen uns GoKes Segen zusprechen – im persönlichen Segen. GoK 
spricht durch uns. 

• Der GoKesdienst endet mit dem Segen für die versammelten Menschen. 

Ich spüre nach, wann ich Segen im GoKesdienst wahrnehme. 

Wann spricht mich Segen besonders an?  

Abendmahl: 

Wir biKen im Abendmahl darum, dass wir Menschen und die Gaben gesegnet 
werden:                     

Sende herab deinen Heiligen Geist auf uns und diese Gaben Brot und Wein, 
damit sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. 

Der Segen ist umfassend: der Segen gilt für die Menschen in ihrem Tun und 
Lassen, im Essen und Trinken.  

Wie erlebe ich den segnenden GoK im Abendmahl? 

• Als Schöpfer, als Vater? 

• Als Sohn/Bruder, in der Tischgemeinschac? 

• Als Heiliger Geist, belebend und erfüllend? 

Abendmahl 

Nimm am vorbereiteten Tisch Platz.  

Du und wir alle halten an Jesu Tafel Mahl. 

Ich biKe: Sende herab deinen Heiligen Geist auf uns und diese Gaben Brot und 
Wein, damit sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. 

Als Tischgebet bete ich das Vater Unser 

Nimm zu seinem Gedenken das Brot:  



‚Komm, heilger Geist, mit deiner Krac, die uns verbindet und Leben schae.‘ 

Nimm zu seinem Gedenken den Wein: 

‚Komm, heilger Geist, mit deiner Krac, die uns verbindet und Leben schae.‘ 

Segen 

GoKes heilender Geist erfülle dich mit seinem Feuer, seinem Atem und seiner 
Liebe, dass du zum Segen wirst. Amen 

Impuls für die kommende Zeit 

Ich gehe in den Tag mit einem Gebet und dem Vertrauen, ein(e) Gesegnete(r) 
zu sein. 

Ich gehe in den Tag, in dem Vertrauen, ein Segen für andere sein zu dürfen. 

Ich gehe aus dem Tag, mit Dank, dass dieser Tag ein Segenstag war. 

Folgende Liedstrophe kann ich sprechen oder singen:  

Bewahre uns, GoK, behüte uns GoK, sei mit uns durch deinen Segen.                                                          
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen,                                                      
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt sei um uns auf unsern Wegen. 

• Welche Wirkung hat das auf mich? 

• Stellt sich ein Rhythmus ein? 

• Was verändert sich? 

Das Team der Mar$nmesse 

Dorothea und Hanns-Hinrich


