
LESUNGEN UND EVANGELIEN 
FÜR DIE HEILIGE TAUFE



LESUNGEN ZUR TAUFE
LESUNG AUS DEM BUCH EZECHIEL
Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus 

allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich 

gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich 

reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich 

gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer 

Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und 

gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer 

Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine 

Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem 

Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir 

Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein. 

Ez 36,24-29

„Ich gieße reines 
Wasser über euch 

aus.“

LESUNG AUS DEM BUCH JESAJA
Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht, Israel, den ich erwählt 

habe. So spricht der HERR, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib 

geformt hat, der dir hilft: Fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, 

du, Jeschurun, den ich erwählt habe! Denn ich gieße Wasser auf 

den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich 

gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen 

über deine Sprösslinge. Dann sprossen sie auf zwischen dem Gras, 

wie Weidenbäume an Wassergräben. Der eine sagt: Ich gehöre 

dem HERRN. Ein anderer benennt sich mit dem Namen Jakobs. 

Einer schreibt auf seine Hand: Für den HERRN. Ein anderer wird 

ehrenvoll mit dem Namen Israel benannt. 

Jes 44, 1-5

„Fürchte dich nicht.“



LESUNG AUS DEM BUCH JESAJA 
Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, 

und der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe 

dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir! 

Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch 

Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer 

gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. 

Denn ich, der HERR, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein 

Retter. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich gegeben, Kusch und 

Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll 

bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für 

dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! 

Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Kinder herbei und vom 

Untergang her sammle ich dich. Ich sage zum Norden: Gib her! und 

zum Süden: Halt nicht zurück! Führe meine Söhne heim aus der 

Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde! Denn jeden, der nach 

meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, 

geformt und gemacht. 

Jes 43, 1-7

„Weil du in meinen 
Augen teuer und 

wertvoll bist und weil 
ich dich liebe.“

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE GALATER
In Jesus Christus seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben. Denn 

ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) 

angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und 

Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid „einer“ in Christus 

Jesus. 

Gal 3, 26-28

„seid ihr alle  
Söhne Gottes .“



LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE EPHESER
Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das 

des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig 

und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit 

des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens! Ein Leib und ein 

Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung: 

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über 

allem und durch alles und in allem ist. 

Eph 4, 1-6

„Seid demütig, 
friedfertig und 

geduldig.“

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE RÖMER
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten 

gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind; denn 

diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus 

dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, 

damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber 

vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen 

hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht 

hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist 

Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn 

nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben - wie sollte er 

uns mit ihm nicht alles schenken?  

Röm 8, 28 – 32

„denen, die Gott 
lieben, alles zum 
Guten gereicht.“



LESUNG AUS DEM ERSTEN PETRUSBRIEF
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 

verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst 

euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu 

einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen. Ihr aber seid ein auserwähltes 

Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, 

ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die 

großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt 

aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt 

aber habt ihr Erbarmen gefunden. 

1 Petr 2,4-5.9-10

„aus der Finsternis 
in sein wunderbares 

Licht gerufen “

LESUNG AUS DEM BRIEF  
DES APOSTELS PAULUS AN DIE GALATER
In Jesus Christus seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben. Denn 

ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) 

angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und 

Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid „einer“ in Christus 

Jesus. 

Gal 3, 26-28

„seid ihr alle Söhne 
Gottes .“



EVANGELIEN ZUR TAUFE
AUS DEM HEILIGEN  
EVANGELIUM NACH MATTHÄUS
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist denn 

im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in 

ihre Mitte und sagte: Amen, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt 

und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich 

hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist 

im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem 

Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. 

Mt 18, 1-5

„Wer sich so klein 
macht wie dieses Kind, 
der ist im Himmelreich 

der Größte.“

AUS DEM HEILIGEN  
EVANGELIUM NACH MATTHÄUS
Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, 

um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht 

zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und 

du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn so 

können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. 

Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. 

Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes 

wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus 

dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen gefunden habe.

Mt 3, 13-17

„Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an 

dem ich Wohlgefallen 
gefunden habe.“



AUS DEM HEILIGEN 
EVANGELIUM NACH MARKUS
Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger 

aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig 

und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie 

nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. 

Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie 

ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in 

seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.

Mk 10, 13-16

„Und er nahm die 
Kinder in seine Arme; 

dann legte er ihnen 
die Hände auf und 

segnete sie.“

AUS DEM HEILIGEN 
EVANGELIUM NACH MARKUS
Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört; und da er bemerkt 

hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und 

fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: 

Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 

und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen 

Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

Mk 12, 28-31

„deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen 

und ganzer Seele, 
mit deinem ganzen 

Denken und mit deiner 
ganzen Kraft.“



AUS DEM HEILIGEN 
EVANGELIUM NACH LUKAS
Unter ihnen kam der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. 

Jesus sah den Gedanken in ihren Herzen. Deshalb nahm er ein 

Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind 

in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich 

aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer 

unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. 

Lk 9, 46-48

„Wer dieses Kind 
in meinem Namen 

aufnimmt, der nimmt 
mich auf.“

AUS DEM HEILIGEN 
EVANGELIUM NACH JOHANNES
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus 

hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an 

mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden 

Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den 

Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; 

Joh 7, 37-39

„Ströme von 
lebendigem 

Wasser.“

AUS DEM HEILIGEN  
EVANGELIUM NACH MARKUS
Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret 

in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und 

sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel 

aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine 

Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

Mk 1, 9-11

„Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen 

gefunden.“


