Gezielt das Sondergut bei Lukas (Texte, die nur bei Lukas
vorkommen) heraussuchen und besprechen. Die Osterberichte des
Lukas mit den anderen Evangelien vergleichen.

24 Ideen mit Lukas

Wöchentliches oder Monatliches Frühstück mit Lukas: bei einzelnen
daheim, im Pfarrzentrum, in einem Cafehaus.
Regelmäßige
Bibelrunde,
die
sich
jeweils
mit
den
Sonntagsevangelien (Lesejahr C: Lukas) beschäftigt und so eine
gute Vorbereitung auf den Sonntagsgottesdienst ist.
Das Doppelwerk Lukasevangelium und Apostelgeschichte: Wie
führt die Apostelgeschichte die Heilsbotschaft des Evangeliums
weiter? Beide Werke miteinander vergleichen.
Warum nicht eine Stunde jemanden Texte aus dem
Lukasevangelium vorlesen: den Kindern, in einer Runde, in der
Pfarrkirche
Eine Bibelschatzkiste mit Versen aus dem Lukasevangelium in der
Kirche, in der Bücherei, im Pfarrbüro, in der Arztpraxis aufstellen.
Pfarrgemeinderat-Sitzungen mit Texten aus dem Lukasevangelium
beginnen.
Menschen mit dem Namen Lukas fragen, was sie von ihrem
Namenspatron wissen bzw. wissen möchten; ein Treffen mit
Menschen, die Lukas heißen, organisieren.
Bibelnacht mit Jugendlichen: Film, Szenen aus Lukas darstellen,
Quiz zu den Besonderheiten bei Lukas zusammenstellen.

Einen Steckbrief oder ein fiktives Interview mit Lukas
zusammenstellen.
Ein Buch zum Lukasevangelium lesen.

Bibelpastoral Innsbruck

Das Lukasevangelium hat 24 Kapitel. Hier 24 Ideen zur
Beschäftigung mit Lukas: für mich allein, für Familien, für
diverse Gruppen und die Pfarre. Bitte auswählen!
Vor dem Sonntagsgottesdienst das jeweilige Evangelium bereits
daheim lesen. (In diesem Bibelleseplan, im Tiroler Sonntag, in
verschiedenen Zeitungen sind die Texte angegeben).
Ein schönes leeres Buch in der Pfarrkirche / Schule / Pfarrhaus /
Pfarrsaal/ Bibliothek auflegen und die Leute einladen, Vers für Vers
das ganze Lukasevangelium hinein zu schreiben.
Das Morgengebet Benediktus (Lk 1,68-79), das Abendgebet
Magnifikat (Lk 1,46-55) oder das Nachtgebet Nunc dimittis (Lk 2,2932) regelmäßig beten. Einzelne Worte dieser drei wichtigen Gebete
auf Blätter schreiben und dann im Lukasevangelium schauen, wo
deren großen Heilsaussagen Wirklichkeit werden.
Wo und wie kann ich beten lernen - Lukas und das Gebet: die
vielen Stellen suchen und vergleichen, in denen Jesus als Betender
beschrieben wird.
Bei einem gemeinsamen Mahl bewusst als Tischlesung die vielen
Mahlszenen aus dem Lukasevangelium hören und dann darüber
diskutieren; oder: dies mit einer sozialen Aktion verbinden:
Ausgehend von den vielen Mahlszenen im Lukasevangelium ein
Essen für Menschen, die kaum eingeladen werden, veranstalten.
Soziale Aktion: Vers für Vers das Lukasevangelium in ein Buch
schreiben und pro geschriebenen Vers z.B. 10 Cent spenden (Das
Lukasevangelium hat insgesamt 1150 Verse). Das geschriebene
Buch und das gespendete Geld einer Sozialeinrichtung übergeben.

In der Kindheitsgeschichte Jesu (Lk 1-2) alle Titel und Aussagen
über Jesus heraus suchen und überlegen, was sie bedeuten.
Eine Gebetsstunde mit Texten aus dem Lukasevangelium
gestalten. Die Bibellesung eventuell mit verteilten Rollen lesen
(Vorlage
zum
gesamten
Lukasevangelium
bei
bibelpastoral@dibk.at) und mit kurzen Gebeten oder Liedern
verbinden.
Meine Lieblingsbibelstelle im Lukasevangelium suchen und sich
immer wieder damit beschäftigen.
Mit Lukas auf den Spuren von Jesus. Einen Einkehrtag anhand des
Lukasevangeliums gestalten und z.B. erleben, mit welchen
Besonderheiten Jesus in Lukas beschrieben wird: betender Jesus,
Jesus als Freund der Armen und Frauen, der geisterfüllte Jesus.
Lukas als Maler: Kunstdarstellungen, die Ereignisse aus dem
Lukasevangelium beschreiben, in der Kirche, in der Umgebung oder
auch in Büchern betrachten. Einen Mal- oder Fotowettbewerb zu
den Gleichnissen im Lukasevangelium veranstalten.
Lukas und Musik: Welche Lieder kenne ich, die vom
Lukasevangelium inspiriert sind? Lieder suchen und singen, die
Gedanken aus Lukas aufgreifen.
Ereignisse aus dem Lukasevangelium auf heute aktualisieren: wer
sind heute der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn, Maria
und Martha?
Personen im Lukasevangelium: Wem gleiche ich? Wer ist für mich
ein Vorbild? Wen verstehe ich nicht?
Von den Frauen, die im Lukasevangelium beschrieben werden,
lernen

