
 

Martin Luther soll das damals mit Kreide auf sein Pult geschrieben haben, damit er immer 
dran denkt, auch wenn er sich gottverlassen und hilflos fühlt. Daraus hat er die Gewissheit 
gewonnen, dass er in allem, was geschieht, mit Gott verbunden ist.  

Tauferinnerung hat am Sonntag nach Ostern Tradition. Die zu Ostern Getauften der Alten 
Kirche trugen bis zu diesem Tag weiße Kleider als sichtbares Zeichen, dass sie zum 
Auferstandenen gehören und rein gewaschen sind von allem, was sie von ihm trennte. 

Bei uns in der Stadtkirche findet diesen Sonntag auch ein Tauferinnerungsgottesdienst statt. Es 
wird schöne Musik geben und meditative Gedanken zur Geschichte vom Frühstück des 
Auferstandenen mit seinen Freunden am Strand (Joh 21,1-14). Mit der Audiodatei oben 
möchten wir Sie und Euch herzlich einladen, sich zu Hause an die eigene Taufe zu erinnern. 
Was man dazu braucht: Einen bequemen Platz, eine Kerze (vielleicht sogar die eigene 
Taufkerze) und Feuer.   

Herzliche Einladung! 

Ihre und Eure Pastorin Ute Parra 

Die Geschichte aus dem Johannesevangelium (21,1-14): 

Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich 
aber so:  Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und 
Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 
Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie 
gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 

Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es 
Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da 
warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.  

Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte: 
»Es ist der Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in 
den See. Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, 
nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, 
sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot.  

Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg 
herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es 
so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das 
Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: 
Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den 
Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den 
Toten auferstanden war. 



Jesus, unser Trost und Leben, 
der dem Tode war ergeben; 
der hat herrlich und mit Macht 
Sieg und Leben wiederbracht. 
Er ist aus des Todes Banden 
als ein Siegesfürst auferstanden. 
Halleluja! Halleluja! 

 

Nunmehr liegt der Tod gebunden, 
von dem Leben überwunden, 
wir sind seiner Tyrannei, 
seines Stachels quitt und frei. 
Nunmehr steht der Himmel offen, 
wahrer Friede ist getroffen. 
Halleluja! Halleluja! 

Alle Welt sich des erfreuet, 
sich verjünget und verneuet, 
alles, was lebt weit und breit, 
leget an sein grünes Kleid , 
ja, das Meer für Freuden wallet, 
Berg und Tal weithin erschallet: 
Halleluja! Halleluja! 

(EG 552 – T: E.C. Homburg 1659; M: Halle 1714) 

Es ist wie damals, bevor sie Ihn zum ersten Mal 
trafen: Heut ist wieder das Netz leer, sie selbst 
ausgelaugt und enttäuscht - als hätten Sie sich 
das alles nur eingebildet, den reiche Fang mit dem 
alles begann und ihren gemeinsamen Weg bis 
hierhin. Sind sie wirklich dem Aufrstandenen 
begegnet, der den Tod besiegt und ihr Leben neu 
gemacht hat? Am Horizont geht die Sonne auf, 
doch in ihnen ist alles dunkel und leer wie das 
Netz. 

Von fern ruft sie da einer und sie tun, was er rät: 
Werfen die Netze nochmal aus - trotz aller 
Müdigkeit, kommen mit reichem Fang zurück und 
erkennen: Das ist Er! Ein Kohlefeuer brennt am 
Strand mit frisch gebackenem Brot und Fisch. Sie 
bringen dazu auch von ihrem Fang. Ein 
himmlischer Moment, dies Frühstück am Strand: 
Erinnerung, Trost, Stärkung, Gemeinschaft, 
Leben!  

Siehst Du Ihn am Ufer stehen, wo die Zweige der 

Weiden in der Morgensonne schon einen grünen 

Flaum zeigen? Riechst Du den Holzrauch? Trau 

Dich und zieh Dein Boot ans Ufer auch wenn das 

Wasser noch kalt ist. Zünde dein Licht an am 

Feuer dieses Augenblicks, denn Du gehörst zu 

Ihm, der lebt!

 


