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Ein Rundgang  
entlang des  
Gottesdienstes
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Dieser Kirchenführer will Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, entlang des Kirchgangs zur Messe oder einer 
Wort-Gottes-Feier an die liturgischen Orte begleiten. 
In aller Kürze werden diese oder die liturgischen 
Gegenstände in Korrespondenz zum Geschehen 
während der Liturgie erschlossen.

Bewusst wird hier auf historische Daten zum Kirch-
bau und zu Ereignissen seit Bestehen dieser Kirche 
verzichtet. Entstanden ist diese Broschüre zum  
40-jährigen Kirchweihjubiläum 2019.

Michael Walz

Grüß Gott
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Blickfang für alle

Die St. Martinususkirche in Horb-Talheim ist ein 
Blickfang für alle, die von Horb her kommend in 
das Steinachtal fahren. Die Größe und der moderne 
Baustil zeigen die Besonderheit dieses Kirchengebäu-
des. Auf halber Höhe zwischen den Häusern im Tal 
und der Siedlung auf der Anhöhe wirkt die Kirche als 
Orientierungspunkt und stellt durch ihre Lage an der 
Verbindungsstraße einen Bezug her zwischen den 
einzelnen Richtungen der Dorfbesiedelung.

Das Kreuz am höchsten Punkt der Dachkonstruktion 
und der darunter integrierte Glockenstuhl machen 
das Gebäude als „Haus Gottes“ erkennbar.

St. Martinus zeigt sich so als „Wohnung Gottes 
unter den Menschen“ (vgl. Offb. 21,3).

Wenn Sie durch das Hauptportal gehen, betreten Sie 
zunächst ein Foyer, das Kirchenraum und Gemein-
dehaus verbindet. Zum Kirchenraum selbst führt 
eine weitere Tür. Diese Konstruktion ermöglicht 
Begegnung mit anderen Gottesdienstbesuchern und 
die Erfahrung, gemeinsam unterwegs zu sein hin zu 
Gott, der in jeder Gottesdienstfeier Gastgeber und 
Mittelpunkt ist.

Der Einzug von Priester (Betauftragter/Beauftragte 
von Wort-Gottes-Feiern), Ministranten / Ministrantin-
nen und weiteren liturgischen Diensten durch den 
Mittelgang sammelt die Gemeinde auf die Begeg-
nung mit Gott hin und versinnbildlicht die Einladung: 
„Nun jauchzt dem Herren alle Welt. Kommt her, zu 
seinem Dienst euch stellt; kommt mit Frohlocken, 
säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht“ 
(Gotteslob 144.1).

                                                                      Wohnung Gottes unter den Menschen

In den Glasfenstern 
sind Szenen aus den 
glorreichen (Seite 2 - 5), 
schmerzhaften (Seite 
6 - 9) und freuden-
reichen (Seite 10 -11) 
Rosenkranzgeheim-
nissen abgebildet.

Die Glasfenster auf 
Seite 14 -17 zeigen die 
Werke der leiblichen 
Barmherzigkeit (siehe 
Gotteslob 29,3).
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Einzug mit Orgel

Der Einzug wird begleitet von der Orgel, ebenso die 
weiteren Gesänge. Die Pfeifenorgel als großes und 
komplexes Musikinstrument wurde von Wolfgang 
Amadeus Mozart als Königin der Instrumente bezeich-
net. Die Orgel in St. Martinus befindet sich im hinteren 
Teil der Kirche. An ihr kommen viele Gottesdienstbe-
sucher ‚auf dem Weg‘ zu ihrem Platz vorbei. Sie wurde 
kunstvoll gestaltet und handwerklich in hoher Qualität 
ausgeführt. 

Ein Organist trägt wesentlich zur Stimmung im Gottes-
dienst bei. Er begleitet und unterstützt den Gemeinde-
gesang und sorgt mit seinem Spiel für die Feierlichkeit 
der Liturgie. 

„Preist den Herrn auf der Leier, auf der zehnsaitigen 
Harfe spielt ihm“ (Psalm 33,2). Ein Psalmist von heute 
könnte ergänzen: „... und auf der zweimanualigen 
Orgel.“

Wir kommen zusammen und feiern als Christen, als 
Menschen, die zu Christus gehören. Durch die Taufe 
gehören wir zu dieser Gemeinschaft. Beim Betreten 
des Kirchenraumes kommt man am Weihwasser-
becken vorbei. Wenn man die Finger darin einge-
taucht und sich dann mit Weihwasser bekreuzigt, 
ist das ein Erinnerungszeichen an die Taufe und ein 
Bekenntnis zur Gemeinschaft der Getauften, die hier 
miteinander Gottesdienst feiert. In Lob, Dank und 
Bitte wenden sich die Gottesdienstteilnehmenden an 
Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus gegenwärtig 
ist, wie er versprochen hat: „Denn wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen“ (Mt 18,20).

Wo zwei oder drei  in meinem Namen versammelt sind, ...

Wenn man sich mit 
Weihwasser bekreuzigt, 
ist das ein Erinnerungs-
zeichen an die Taufe 
und ein Bekenntnis 
zur Gemeinschaft der 
Getauften.
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Die Sedilien

Nach dem Einzug gehen Priester (Betauftragter/Beauf-
tragte von Wort-Gottes-Feiern) und Ministranten /  
Ministrantinnen zu den Sedilien. In St. Martinus ist 
dies eine aus Stein gestaltete Bankreihe. Sie ist der 
Platz für den Vorsteherdienst und die weiteren Per-
sonen des Altardienstes. Von den Sedilien aus eröff-
net der Priester den Gottesdienst, in einer Messfeier 
spricht er von hier aus das Tages- und Schlussgebet, 
lädt zum Credo ein, eröffnet und beschließt die Fürbit-
ten. Hier hört er die Lesungen und hält einen Moment 
der Stille nach der Predigt und nach der Kommunion. 

Der Ambo

Das Tagesgebet beschließt den Eröffnungsteil der 
Mess feier (in einer Wort-Gottes-Feier ist dies das 
Eröffnungsgebet). Die Gemeinde ist vorbereitet, 
Gottes Wort zu hören, das als Lesung und Evangelium 
verkündet wird. Hervorragender Ort der Wort-Gottes-
Verkündigung ist der Ambo. Material und Gestaltung 
korrespondieren mit dem Altar, was auf seine Bedeu-
tung hinweist: Hier deckt uns Gott den Tisch mit sei-
nem Wort. In seinem Wort ist Gott heute da, spricht 
zu uns und zeigt sich immer neu als Gott für uns 
Menschen. Die einzelnen Teile des Wortgottesdiens-
tes, Lesungen, Antwortpsalm, Evangelium, Ansprache 
und Fürbitten werden vom Ambo aus vorgetragen.

Die Hochschätzung der Liturgie des Wortes, wie 
sie vor allem im Zweiten Vatikanum ihren Ausdruck 
findet, zeigt: Wortgottesdienst und Eucharistiefeier 

stehen auf „Augenhöhe“. In beiden Elementen ist 
Christus gegenwärtig, in seinem Wort hörbar und 
in Brot und Wein sichtbar und genießbar. Wort- und 
Mahlgottesdienst sind wie die beiden Brennpunkte 
einer Ellipse. Der Würde des Wortes Gottes entspricht 
es auch, die biblischen Lesungen aus dem Lektionar 
und Evangeliar vorzutragen.

                                                                      In seinem Wort spricht Gott zu uns

Beauftragte von Wort-Got-
tes-Feiern und VorbeterInnen 
nehmen ihren Dienst in an-
gemessener Form ebenfalls 
von den Sedilien aus wahr.
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Die Kredenz

Alles, was für die Eucharistiefeier benötigt wird, wird 
auf der Kredenz, einem Beistelltisch bereitgestellt:  
Brot (Hostien) in Hostienschalen, Wein und Wasser in 
Kännchen, ein Kelch mit Kelchtuch, Korporale (qua-
dratisches Leinentuch, das in der Mitte des Altares 
ausgebreitet wird und auf dem Hostienschale und Kelch 
stehen), ein Kännchen mit Wasser auf einem Lavabota-
blett, dazu ein Lavabotuch (lateinisch lavare = waschen) 
für die Händewaschung. Die Ministranten/Ministrantin-
nen bringen von dort die Gaben und Gefäße zum Altar. 
Dieses Bringen – nicht schon auf dem Altar bereitstel-
len  – hat eine tiefe Bedeutung für die Mitfeiernden: 
Brot und Wein sind elementare Lebenszeichen und 
-mittel, sie stehen für unsere Grundbedürfnisse und für 
Freude, sie sind Frucht der Erde und der menschlichen 
Arbeit, Zeichen für unsere Existenz und Welt. Diese 
bringen wir in den Gaben vor Gott, ihm vertrauen wir 
damit unser Leben an.

Der Altar

Der Altar bildet den Mittelpunkt eines jeden katholi-
schen Kirchenbaus, so auch in St. Martinus. Die Liturgie 
als „Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Tuns“ (2. 
Vat. Konzil) findet mit dieser Zentrierung einen archi-
tektonischen Ausdruck. Die Tischgemeinschaft um und 
mit dem in Brot und Wein gegenwärtigen und aufer-
standenen Herrn ist der Höhepunkt der eucharistischen 
Liturgie. Hier geschieht, was Jesus bei seinem letzten 
Abendmahl den Seinen aufgetragen hat: Das Brotbre-
chen und Trinken des Weines zu seinem Gedächtnis. 
Sein Gedächtnis ist dabei mehr als fromme Erinnerung. 
Jesus Christus selbst wird gegenwärtig in Brot und Wein.

Sein Wort beim letzten Abendmahl über dem Brot: 
„Das ist mein Leib“ und über dem Wein: „Das ist mein 
Blut“ wird durch das Kommen und Wirken des Heiligen 
Geistes je wahr und wirklich. Deshalb lautet stets die 
Bitte vor der Wandlung: „Sende deinen Geist auf diese 
Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus“.

Die besondere Bedeutung des Altares als Zeichen für 
Christus selbst führt z. B. auch zu der Vorschrift, dass 
er feststehend und mindestens die Tischplatte aus 
echtem Naturstein gefertigt sein muss. Eine unum-
stößliche Erinnerung an die Einladung aus dem ersten 
Petrusbrief: „Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, 
der von den Menschen verworfen, aber von Gott aus-
erwählt und geehrt worden ist!“ (1 Petr 2,4). 
Das Gebet zur Altarweihe findet seit 40 Jahren auch 
in St. Martinus immer wieder seine Wahrheit und 
Entsprechung im Leben der Gemeinde und der Gottes-
dienstbesucher:

„Dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die 
Tischgenossen Christi freudig versammeln. Hier mögen 
sie ihre Sorgen auf dich (Gott) werfen und neue Kraft 
schöpfen für den Weg, auf dem du sie führen willst. 
Dieser Altar sei ein Ort vertrauten Umgangs mit dir 
und eine Stätte des Friedens. Hier mögen alle den 
Geist deines Sohnes empfangen, die seinen Leib und 
sein Blut genießen. Sie mögen wachsen in der Liebe. 
Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und 
der Eintracht für die Gemeinde ...

Dieser Altar sei der Mittelpunkt unseres Lobens und 
Dankens, bis wir einst die Freude der ewigen Heimat 
erlangen.“

                                                                             Der Altar – Tisch des Herrn
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Der Tabernakel

Nach der Kommunionspendung werden die übrigen 
Hostien in einem Ziborium (großer Speisekelch mit  
Deckel) zum Tabernakel gebracht und darin aufbe-
wahrt.

Der Tabernakel (lateinisch tabernaculum = Zelt, Hütte) 
ist ein kostbar gestaltetes Schränkchen in der Wand 
im Altarraum und Ort für die Aufbewahrung der 
gewandelten Hostien. Die Hostien werden aufbewahrt 
für die Krankenkommunion und die Kommunion für 
Sterbende (Wegzehrung). Da in St. Martinus häu-
fig Wort-Gottes-Feiern mit Kommunionspendung 

gehalten werden, werden im 
Tabernakel auch dafür Hostien 
aufbewahrt. Zudem ist der Taber-
nakel ein Ort der Verehrung. Eine 
gewandelte Hostie ist nach Jesu 
Worten sein Leib (vgl. Lk 22,19), 
Zeichen seiner Gegenwart, die 
mit der Messfeier nicht endet 
und die uns hoch und heilig ist. 
Deshalb nennt  man eine solche 
Hostie auch „Allerheiligstes“ und 
wir beten darin Christus selbst 
an. Für eine eucharistische An-
betung wird im Tabernakel eine 
große Hostie in einer Custodia 
(lateinisch custodire = bewachen), 
einem besonderen Aufbewah-
rungsgefäß bereitgehalten.

Eine äußere Kennzeichnung erfährt der Tabernakel 
für den Kirchenbesucher durch das Ewige Licht. 
Durch das Ewige Licht wird Christi Gegenwart ange-
zeigt, es muss ununterbrochen brennen.

Die Apostelkreuze

An den Wänden ringsum sind zwölf markante Qua-
der mit Kreuzrelief angebracht, die Apostelkreuze. 
Sie wurden bei der Weihe der Kirche mit Chrisam 
gesalbt und mit Weihwasser besprengt. Äußerlich 
durch den gleichen Stein wie Altar, Ambo, Sedilien, 
sind sie ein Verbindungselement. Durch ihre Zahl 
und Weihe sind sie Zeichen dafür, dass wir als Kirche 
vor Ort zu der einen und weltweiten apostolischen 
Kirche gehören, wie wir es im großen Glaubens-
bekenntnis bezeugen. Die zwölf Apostel sind die 
tragenden Säulen der Kirche und ihr Zeugnis ist das 
Fundament der ökumenischen Verbundenheit der 
einzelnen christlichen Kirchen und Glaubensgemein-
schaften.  
Werden die Kerzen auf den Apostelkreuzen ent-
zündet, erinnert das an das Wort Jesu: „Ihr seid 
das Licht der Welt … Man zündet auch nicht eine 
Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern 
auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So 
soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie 
eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen“ (Mt 5, 14a.15-16).

           Ihr seid das Licht der Welt …
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Das Kreuz als Erkennungszeichen

Im Blickpunkt des Altarraumes, hinter dem Altar, 
steht ein Kreuz mit Korpus, das ursprünglich von 
einem Feldkreuz stammt. Das Kreuz ist das Erken-
nungszeichen der Christen. Es zeigt den grausamen 
Tod Jesu, aber noch viel mehr die Größe und Konse-
quenz seiner Liebe zu den Menschen. 

Als Christen glauben wir an die Auferstehung Jesu. 
Alles, was das Kreuz an Leid, Bosheit und Brutalität 
darstellt, hat nicht das letzte Wort. Jesus hat den Tod 
auf sich genommen und ihn überwunden. So ist das 
Kreuz auch ein Hoffnungs- und Siegeszeichen für 
das Leben.

Das Kreuz hinter dem Altar will sagen: Wenn uns 
Christus im Wort und Mahl begegnet, so begegnet 
er uns als gekreuzigter und auferstandener Herr. 
Er ist bei uns, wenn unser Leben durchkreuzt wird, 
wenn wir Leid und Tod erfahren – und er lässt uns 
teilhaben an seiner Auferstehung schon vor und erst 
recht nach unserem Tod.

Die Osterkerze

In der Osterzeit ist die Osterkerze in der Nähe 
des Ambos ein weiterer Blickpunkt. Sie wird 
in der Osternacht bereitet und zum ersten 
Mal am Osterfeuer entzündet. Danach wird 
sie in feierlicher Prozession in die Kirche 
getragen, begleitet vom Ruf „lumen christi – 
Christus, das Licht“. Das Licht wird von der 
Osterkerze an die Kerzen der Mitfeiernden 
weitergegeben. Die Dunkelheit in der Kirche 
weicht dem zunehmend heller werdenden 
Schein der Kerzen. Sprechendes Zeichen für 
den Sieg des Lebens über die Dunkelheit des 
Todes. 

Die Osterkerze ist Symbol 
für den auferstandenen 
Christus, worauf auch 
die weiteren Zeichen auf 
der Kerze hinweisen: Das 
Kreuz mit fünf Nägeln für 
die fünf Wundmale Jesu, 
der erste und der letzte 
Buchstabe des griechi-
schen Alphabets, „Alpha 
und Omega – Christus 
Anfang und Ende“ 
und die entsprechende 
Jahreszahl, für die jetzige 
Zeit, die auch die Zeit 
Christi ist.

Die Osterkerze steht nur 
während der Osterzeit  
im Altarraum. Bei Taufen 
und Requien wird sie das 
ganze Jahr über entzün-
det.

lumen christi – Christus, das Licht
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Mit den Heiligen verbunden

Zu den Heiligendarstellungen in St. Martinus gehö-
ren die Statuen des Namensgebers Martin von Tours, 
des hl. Laurentius, des heiligen Josef und Antonius 
von Padua, sowie eine Pieta und eine gekrönte Maria 
mit Kind. Ein großes Glasfenster an der Rückwand 
der Kirche mit einer Martinsdarstellung erweitert das 
Bildprogramm.

Die Statuen wurden aus der Vorgängerkirche über-
nommen und sind deshalb Gefährten dieser Gemein-
de. Sie sind lebendige Zeugen des Evangeliums in 
ihrer Zeit, Vorbilder und Fürsprecher und sie erinnern 
uns an unsere eigene Berufung und Heiligung durch 
die Taufe. In jeder Eucharistiefeier sind wir mit ihnen 
verbunden: Wir singen vereint mit allen Engeln 
und Heiligen das Sanctus und bitten am Ende des 
Hochgebetes, dass uns „das ewige Leben zuteil wird 
in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und allen 
Heiligen“. 
Den Heiligen erweisen wir Verehrung, Anbetung 
aber Gott allein.

                    Heiliger Martinus, bitte für uns
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Die Sakristei

Die Sakristei in St. Martinus ist im hinteren Teil des 
Kirchengebäudekomplexes. Dadurch wird bei jedem 
Gottesdienst ein sogenannter großer Einzug ermög-
licht. Der Begriff Sakristei (lateinisch sacer = heillig), 
weist auf seine Funktion hin: die für den Gottes-
dienst notwendigen heiligen Geräte, Bücher und 
Gewänder werden darin aufbewahrt und für den 
Gottesdienst hergerichtet.

Die Sakristei ist Ankleide- und Aufenthaltsraum für 
den Zelebranten, die Wort-Gottes-Feier-Beauftrag-
ten, die Ministranten und Ministrantinnen und die 
weiteren liturgischen Dienste. Hier werden letzte 
Absprachen vor dem Gottesdienst getroffen. Die 
Atmosphäre in einer Sakristei vor dem Gottesdienst 
wirkt sich auch auf die Verfassung der in der Litur-
gie Diensttuenden aus und damit wiederum auf die 
Feiergemeinde. In St. Martinus achtet man auf eine 
kurze Stille vor Gottesdienstbeginn. Die Einzugspro-
zession beim Verlassen der Sakristei beginnt mit dem 
Psalmwort „Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde erschaffen hat“ (Ps 121,2). Der 

Gottesdienst endet für die 
Mitwirkenden in der Sakris-
tei mit dem Gruß „Gelobt 
sei Jesus Christus – von nun 
an bis in Ewigkeit“.

Und die Gottesdienstbesucher?

Mit welchen Gedanken verlassen Sie die Kirche?

Beim Hinausgehen will uns die Kirchentür sagen: 
Der Gottesdienst endet nicht hier. 
Er geht weiter im Gottesdienst des Alltags.

Dort wo Gott uns begegnet: 

◆ in den Menschen, die uns anvertraut sind

◆ in den Menschen, die Not leiden – so wie Jesus 
gesagt hat: „Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr 
mir getan“ (Mt 25,40)

◆ in den großen und kleinen Wundern und  
in Momenten des Glücks

◆ im Trost bei so manchem Schmerz

◆ im Gebet ...

Liturgie, Gottesdienst ist Begegnung mit Gott. Diese 
Begegnung geschieht durch Jesus Christus, der für 
uns Mensch geworden ist, den Tod auf sich genom-
men hat und auferstanden ist.

Die Liturgie ist eine Pause im Alltag und eine Stär-
kung für den Alltag mit all seinen Sonnen- und 
Schattenseiten.

St. Martinus ist dafür Festsaal und Zufluchtsort, 
Versammlungsraum und Treffpunkt, 
Haus Gottes und Haus der Menschen, 
Kirche für Sie – Kirche für Dich.

      Gelobt sei Jesus Christus

Der Einzug beginnt mit 
dem Psalmwort „Unsere 
Hilfe ist im Namen des 
Herrn, der Himmel und 
Erde er schaffen hat“  
(Ps 121,2).
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