
 

 

Martinsmesse vom 31. Mai 2020, 18 Uhr 

 

Liebe Freunde der Martinsmesse, 

wir feiern die Martinsmesse seit dem 17. Mai wieder gemeinsam vor Ort in St. Martin und simultan 

zu Hause. Überall gilt Jesu Wort: ‚Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich 

mitten unter ihnen. 

Für Notizen oder eine Zeichnung legen wir und Stifte und Papier zurecht. 

Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

-------------------------------- 

Meditation 

Wir nehmen unseren Platz und eine bequeme Haltung ein. 

Wir kommen zur Ruhe und machen uns bewusst, dass wir in Gemeinschaft sind und miteinander 

Gottesdienst feiern. 

Wir nehmen unseren Atem war und spüren nach, wie er uns belebt. 

Wir können Energie erleben ohne sie zu sehen: 

Wir heben die Hände vor die Brust in Gebetshaltung und spüren der Energie zwischen den 

Handinnenflächen nach:  

• Wie fühlt sich die Energie an? 

• Was macht sie mit meinen Händen? 

Wir lassen die Hände voneinander wegbewegen -  die Handinnenflächen ‚schauen sich weiter an‘: 

• Verändert sich die Energie zwischen den Händen? 

• Wie weit kann ich mit den Händen gehen, um die Energie noch zu spüren? 

Wir legen unsere Hände wieder in den Schoß und spüren nach.  

• Wo spüre ich jetzt Energie?  

• Wie fühlt es sich an? 

Wir nehmen das Erlebte mit in das Jetzt. 

 

 

 

 

 



 

 

Wortteil 

Drei Worte begleiten uns durch die Predigt unserer Martinsmesse: 

• Feuer 

• Sturm  

• Liebe 

Ich spreche jedes Wort aus: Laut, leise; mit einem besonderen Ton, so wie er gerade stimmt. 

Welcher der drei Begriffe spricht mich besonders an? Oder sind sie gleich? Stehen sie möglicherweise 

in Verbindung? 

Für jedes der Worte erinnere ich ein besonders eindrückliches positives Erleben. 

• Wie fühlt es sich körperlich an? 

• Welche Emotionen stellen sich - wieder – ein? 

• Ich spüre nach, mache mir eine Notiz oder eine Zeichnung 

• Kann ich dies in einer Geste zeigen? 

Alle drei Begriffe stehen für den Heiligen Geist. Sie drücken Stärke und Kraft in unterschiedlicher 

Weise aus. Feuer, Sturm und Liebe sind mächtig, verwirrend, lassen uns staunen, freuen und 

magische Momente erleben. Und: Sie können ‚zuviel‘ werden, uns überfordern. 

Der Heilige Geist lässt uns in verschiedene Sprachen sprechen und dennoch können wir uns 

verstehen. Er stiftet Verwirrung und verbindet gleichzeitig. Er entflammt und heilt. 

Gott wirkt ganz verschieden, wir begegnen ihm auf unerwartete Weise. Es gibt auch Zeiten, an denen 

wir ihn nicht verstehen oder begreifen können.  

 

Wir singen miteinander ‚Komm, Heilger Geist‘ (Lied 564 im Evangelischen Gesangbuch) 

Refrain: ‚Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.‘ 

Wie ein Mantra singe, summe oder spreche ich diesen Refrain, wiederhole ihn. 

Dann lese / singe ich die Strophen: 

‚Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, 

umgestalten unsre Welt‘ 

‚Wie ein Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. Nur, wenn wir uns nicht verschließen, 

können wir deine Kirche sein.‘ 

‚Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wenn ein 

Mensch den andren liebt.‘ 

Noch einmal erinnere ich meine eigenen Bilder zu ‚Feuer, Sturm und Liebe‘. Gibt es Parallelen zum 

Lied? 

Zum Abschluss lesen wir Apostelgeschichte 2, 1-4. Wir sind an einem Ort und erfüllt vom Heiligen 

Geist. Zu Hause, in St. Martin, in der Natur, auf der Erde. 



 

 

Abendmahl 

Nimm am vorbereiteten Tisch Platz. Du und wir alle halten jetzt an Jesu Tafel Mahl. 

Nimm zu seinem Gedenken das Brot:  

‚Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.‘ 

Nimm zu seinem Gedenken den Wein: 

‚Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.‘ 

 

Segen 

Gottes heilender Geist erfülle dich mit seinem Feuer, seinem Atem und seiner Liebe, dass du zum 

Segen wirst. Amen 

 

 

 

Impuls für die kommende Zeit 

Wiederhole den Refrain ‚Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft, der uns verbindet und Leben schafft‘ 

täglich, vielleicht sogar mehrmals am Tag. 

• Welche Wirkung hat das auf mich?  

• Gelingt mir das immer gleich? 

• Stellt sich ein Rhythmus ein? 

• Fühle ich mich gestärkt? 

 

 

Das Team der Martinmesse 

 

Dorothea Miriam  Peter 


