
 

 

Gottesdienst für September 2015 
 

 

Vorbereiten:  
 Bild an die Wand bzw. als Karte  

(Achtung: Nicht gleichzeitig schauen und reden!) 
(Wen’s interessiert: Die „Baumelbank“ steht als Überbleibsel einer 

„Blickachsen“-Ausstellung im Kurpark von Bad Homburg v.d.H. / 
Hochtaunus nahe Frankfurt).  

 Lesung und Evangelium im eigenen Evangeliar suchen  
(Zettel mit Bibelwort ist liturgisch nicht schön!) 

 Gebärdenlieder zum Sommer (ähnlich hörende Kirchenlieder „Mein 
Gott, wie schön ist deine Welt“, „Du hast uns deine Welt geschenkt“, 

Geh aus mein Herz und suche Freude…“) und ggf. „Sonnengesang“ 
des Hl. Franziskus (ähnlich hörendem modernen Lied „Laudato sii“- 

schön mit Kehrvers, den alle mitgebärden: „Wir loben dich, Gott“!) 
 

Begrüßung:  

 Es ist September, und ich hoffe, alle hatten einen schönen Sommer  
> alle gesund und froh zurück? [evtl. erzählen lassen, was sie wo 

erlebt haben] 
 Wir wollen jetzt mit dem Kreuzzeichen beginnen…  

 Eben haben wir uns begrüßt, jetzt wollen wir Jesus grüßen. Wie?  
Mit dem Kyrie-Ruf…[ortsüblich] 

 Wir loben Gott > [Gloria ortsüblich] 
 Lasst uns beten: 

 
Tagesgebet: 

Guter Gott, wir sind wieder zusammen.  
Wir danken dir für die Sommerwochen und deine Begleitung. 

Jetzt wir bitten dich: Lass uns aufmerksam dein Wort annehmen.  
AMEN 

 

Gebärdenlied 1 
 

Lesung  
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Halleluja [ortsüblich] 

 
Evangelium „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten 

zu tragen habt; ich werde euch Ruhe verschaffen“ (Mt 11,28) 

 
Predigt:  

[Bild zeigen und bitte im eigenen Stil (auch hinsichtlich Gebärden) 
sprechen!] 

 
1. Eine ganz besondere Bank - interessantes Bild? Fällt euch was auf?  

[Kinder mit Fußball und Deutschland-Fahne > WM?]  
Das Lustige an dem Bild: Die Bank ist zu hoch, die beiden kommen 

mit den Füßen nicht an den Boden. Auch Erwachsene schaffen das 
nicht. Diese lustige Bank wurde extra hoch gebaut, damit man nach 

erfolgreichem Besteigen die Beine baumeln lassen kann. Übrigens 
eine schöne Gebärde: „Die Beine baumeln lassen“  

 

2. Eben haben wir im Evangelium gehört, wie Jesus uns Ruhe/Erholung 
geben will.  

Aber der Urlaub ist doch vorbei!?! Ich glaube: Jesus hat das nicht 
nur für die Ferienzeit gesagt! Ich wünsche mir für mich und Ihnen 

auch, etwas von der Ferienzeit in den Alltag „rüberretten“ zu 
können. Wie soll das bloß gehen?  

 
Hörende sagen dazu: „Einfach mal die Seele baumeln lassen!“ (So 

wie die Kinder auf dem Foto die Füße baumeln lassen). Ich habe da 
zwei Ideen, wie das gehen kann:  

(1) Wenigstens mal sonntags einen Spaziergang machen in den 
schönen Wäldern oder auf den Feldern. 

Und (2) einmal am Tag sich hinsetzen (vielleicht Gebetsecke – oder 

wenigstens Kerze anzünden und Kreuz hinstellen) und dieses 
guttuende Wort von Jesus mir „zusagen/zugebärden“ lassen: beim 

Einatmen „Komm zu mir!“ - und beim Ausatmen „Ich will dir Ruhe 
verschaffen!“ > Wie wirkt das für mich? 

 
3. Ich bin überzeugt, dass mir das gut tut und der Alltag dann etwas 

leichter wird.  
In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen guten Start in die zweite 

Jahreshälfte  
(für die Kinder und Jugendlichen: Ein gesegnetes neues Schuljahr)! 

AMEN. 
 

Gebärdenlied 2 
 

Glaubensbekenntnis 
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Fürbitten: (Antwort: „Bitte Gott sieh-auf-uns!“) 

Wir bitten für Menschen ihr Leben traurig: 
1. Für Menschen Stress-groß da 

2. Für Menschen Hoffnung-los 

3. Für Menschen selbst traurig 
4. Für Menschen selbst krank 

5. Für Freunde Familienmitglieder selbst tot schon 
6. Für eure Anliegen [ggf. zu freien Fürbitten auffordern] 

 
Alles, was wir eben erbeten (li.) gebärdet und (re.) heimlich jetzt 

zusammen Gott hinhalten mit  
Vaterunser [ortsüblich] 

 
Gebärdenlied 3 

 
Schlussgebet: 

Guter Gott, wir danken-dir.  
Grund: Du bei uns, du uns begleitest unseren Alltag durch. AMEN 

 

Segen: [ortsüblich; wenn ein Diakon der Liturgie vorsteht: „Der Herr sei 
mit euch…(Gott mit euch) Es segne euch (Gott euch segnet)…“; wenn ein 

Laie der Liturgie vorsteht: „Der Herr sei mit uns… Es segne uns…“] 
 

Vermeldungen:  
1. Türkollekte heute für… 

2. Nächster Gottesdienst am… 
3. Jetzt Kaffee & Kuchen & Plaudern  

 
Pfarrer Christian Enke 

Gehörlosenseelsorger im Bistum Limburg 

 
Foto von der Baumelbank: Christian Enke  

 

 
 
Gebärdenlieder zur Auswahl auf unseren Seiten   

unter http://wgd.holger-meyer.net/gebaerdenlieder/index.html  

und beim Bistum Trier im Liederbuch Salve unter 

http://web.kgg-trier.de/liederbuch-salve/  

(alle auf unserer Startseite verlinkt) 
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