Lesung leicht gemacht
Das Perikopenbuch für die neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder dient Presbyterinnen und Presbytern als Hand- und
Arbeitsbuch. Durch die Einteilung der Texte in Sprecheinheiten erleichtert es zudem die Lesung im Gottesdienst, sagt Dr. Frank Peters.
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Das „Perikopenbuch nach der Ordnung
gottesdienstlicher Texte und Lieder mit
Einführungstexten zu den Sonn- und
Feiertagen“ ist im Luther-Verlag, Bielefeld, erschienen. ISBN 978-3-78580741-5, Preis 40 Euro

lich und hochwertig gestaltet, dass es sich
auch zum liturgischen Gebrauch eignet.

Anzeige

Für Lesungen können Presbyterinnen
und Presbyter doch auch eine Bibel verwenden.
Ja, selbstverständlich. Ich begrüße es auch
sehr, wenn Lektorinnen und Lektoren die
Bibel auf dem Altar nicht verstauben lassen, sondern für den Vortrag der Lesungen
nutzen. Oder wenn sie mit ihrer persönlichen Bibel, der die Gebrauchsspuren aus
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sind, vor die Gemeinde treten. Im Unterschied zu einer Bibelausgabe aber sind im
Perikopenbuch und im größeren Lektionar
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