
Frauen lesen im Buch  
der Bücher

gemeinsam geistlich 
verbunden

Das Buch

Und warum gerade das Lukas-Evangelium?

Wie vielleicht kein zweiter Evangelist erzählt 
Lukas von der besonderen Beziehung, die Jesus 
zu den Frauen hatte.

Viele Gleichnisse finden sich nur bei Lukas, z.B. 
die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter, 
vom verlorenen Schaf und vom verlorenen 
Sohn.

Doch Lukas bietet noch viel mehr … In drei 
Schritten lesen wir im Buch der Bücher und sind 
dabei offen für Neues.

Die Aktion

Ab Pfingsten 2020 reisen wir in 24 Wochen 
 einmal quer durchs Lukas-Evangelium.

Jede Woche steht ein neues Kapitel auf unserem 
Leseplan.

Wir, die kfd Frauen der Diözese Speyer, wollen 
lesen, lesen, lesen: allein und doch miteinander 
verbunden.

Wir laden SIE ein – machen Sie mit!

Bei konkreten Fragen zur Aktion:

kfd Diözesanverband Speyer 
Webergasse 11 
67346 Speyer 
Tel.: 06232/102 328 
E-Mail: kfd@bistum-speyer.de 
www.kfd-speyer.de



Schritt 1:

Frauen lesen im Buch  
der Bücher

Wir nehmen uns Zeit zum Lesen.

Die Bibel wurde nicht für Expert/innen geschrieben, 
sondern für Leser/innen so wie wir es sind.

Die Bibel ermöglicht uns spannende Begegnungen 
mit ihren Texten.

Es gilt, aufmerksam zu lesen: ab Pfingsten,  
jede Woche ein Kapitel im Lukas-Evangelium.

Schritt 2:

Das Buch der Bücher und ich

Nachdem wir eingetaucht sind in die  einzelnen 
Kapitel und Geschichten des Evangeliums, 
 kommen wir mit unserem eigenen Leben zur 
Sprache.

Wöchentlich könnte hierzu ein Lesetagebuch mit 
folgenden Anregungen hilfreich sein:

• Das ist mir wichtig...

• Meine Fragen und Gedanken...

• Meine Lieblingsverse...

• Mein Gebet zum Bibeltext...

• Das nehme ich mit...

Schritt 3:

Lesen als geistliche Übung

Wir wollen so im Lukas-Evangelium lesen, dass  
es unserer Seele und unserem Leib gut tut.

Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten:

• eine Kerze anzünden

• ein Lied singen

• Gottesdienst zu Hause feiern

• Lieblingszitate sammeln

• ein Gebet formulieren

• ein eigenes LeseTagebuch gestalten

•  sich per Telefon mit anderen Frauen über die 
Lesetagebücher, die Texte etc. austauschen

• ...

Das Lukas-Evangelium: 
Eine geistliche Kraftquelle in  Zeiten von 
Corona!


