
Hinweise für den
Vortrag einer Lesung

1. Im Gottesdienst aus der Heiligen Schrift vorzule-
sen, ist eine wichtige Aufgabe, die vielerorts Kir-
chenvorsteherinnen, Presbyter und andere Ge-
meindeglieder wahrnehmen. Was grundsätzlich 
für alle Dienste in der Gemeinde gilt, trifft auf den 
Lektorendienst in besonderer Weise zu: Gott will 
unter uns zu Wort kommen – und nimmt uns da 
für in Anspruch.

2. Je besser man einen Text verstanden hat, desto 
besser kann man ihn vorlesen. Einen Text zu ver-
stehen, bedeutet auch, sich selbst in das Licht des 
Textes zu stellen. Zur Vorbereitung gehört deshalb, 
sich den Text persönlich anzueignen und sich von 
seiner Botschaft ansprechen zu lassen. Dabei wol-
len die Einführungstexte zu den einzelnen Proprien 
auf den blauen Seiten helfen.

3. Für den sinnfälligen Vortrag ist es wichtig, ihn in 
überschaubare Abschnitte zu unterteilen, die mög-
lichst in einem Atemzug gelesen werden können. 
Die Lesungen sind im Lektionar und im Perikopen-
buch dazu in Sprecheinheiten gegliedert. Größere 
Zäsuren sind zudem mit einem Alinea-Zeichen ¶ 
markiert.

4. Wichtig ist zu klären, welcher Gattung bzw. Text-
sorte die Lesung und ihre einzelnen Teile angehö-
ren: Ist es eine Er zählung, ein Gleichnis, eine Argu-
mentation, ein Appell, eine Ermutigung, eine Mah-
nung, eine Tröstung …? Ebenso wichtig ist es, sich 
in die Situation und die Atmosphäre des Textes 
hineinzuversetzen.

5. Den Text sollte man bei der Vorbereitung unbe-
dingt laut lesen. Erst dann zeigen sich seine Beson-
derheiten, seine Schönheit und seine Kraft.

6. Die Sprechmelodie sollte möglichst natürlich 
und dem Textverlauf angepasst sein. Zusammen 
mit dem Wechsel in Geschwindigkeit (Tempo) und 
Lautstärke (Dynamik) gibt sie den Sätzen Farbe 
und Klang.

7. Wie häufig und wie stark zu betonen ist, hängt 
von dem konkreten Text selbst ab. Insgesamt soll-
ten Betonungen gezielt eingesetzt, aber sparsam 
gebraucht werden.

8. Satzzeichen wirken sich nicht immer auf den 
Vortrag aus. So sind Kommas, Doppelpunkte und 
Anführungszeichen nicht automatisch Signale, 
beim Vorlesen innezuhalten. Auch muss man bei 
einem Fragezeichen nur selten die Stimme heben. 
Eine wörtliche Rede kann möglicherweise durch 
eine geänderte Stimmlage markiert werden. Dies 
gilt besonders dann, wenn mehrere Personen mit-
einander reden.

9. Eine Lesung nimmt man nicht nur mit den Oh-
ren wahr, sondern auch mit den Augen. Der Gang 
zum Lesepult sollte in Ruhe geschehen. Dort ange-
kommen, kann man erst einen Augenblick innehal-
ten und dabei tief in den Bauch atmen. Das hilft, 
ruhiger zu werden und in die eigene natürliche 
Stimmlage zu finden.

10. Besonders bei schwer verständlichen Texten 
kann es sinnvoll sein, der Lesung eine knappe, vor-
ab formulierte Hinführung (Präfamen) voranzustel-
len. Die Schriftlesung selbst wird mit einer Ankün-
digung der Textstelle (ohne Angabe der Verse) er-
öffnet.

11. Während des Vortrags hin und wieder die Zu-
hörenden anzuschauen, ist nicht unbedingt nötig 
und will gut überlegt sein, um nicht vom Text abzu-
lenken. Oft genügt es, Ankündigung und Abschluss 
der Lesung frei zu sprechen; dabei ergibt sich der 
Blickkontakt mit der Gemeinde von selbst.

12. Je nach örtlichem Brauch wird die Lesung mit 
einer Schlussformel (»Worte der Heiligen Schrift«, 
»Wort des lebendigen Gottes« o. Ä.) abgeschlos-
sen; die Gemeinde kann darauf mit »Gott sei Lob 
und Dank« antworten. Besonders in lutherischen 
Gemeinden wird das Evangelium mit dem Ruf 
»Ehre sei dir, Herr« beendet, den die Gemeinde 
mit »Lob sei dir, Christus« erwidert.
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