
Dienstag, 14.04.2020 – Dienstag der Osteroktav 
 
Tagesgebet 
Allmächtiger Gott, 
du hast dein Volk durch die österlichen Geheimnisse befreit und gestärkt. 
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und führe uns zur vollkommenen Freiheit, 
damit der Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich in der Freude des Himmels vollendet. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag ( Mt 28, 8-15 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich 
das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die 
Botschaft zu verkünden. 
Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen 
sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 
nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. 
Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt 
und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam 
mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und 
sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn 
gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn 
beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. 
Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So 
kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vom Dienstag der Osteroktav 
 
DER OSTERJUBEL ZIEHT SEINE KREISE 
Ostern macht uns frei. 
Das Osterfest bestärkt uns in der Freude. 
Ich denke an meine Taufe. 
Sie führt uns aus der Knechtschaft in die Freiheit. 
 
Ich denke auch an das Sakrament der Buße. 
Christus vereinigt uns schwache 
Taufschein-Christen immer wieder" 
 
Und ich denke an die Feier der Eucharistie. 
Sie nimmt uns hinein in das Leben des Auferstandenen. 
 
ich denke an die Firmung. 
Sie ist die Stärkung unseres Willens. 
So weitet sich der Osterjubel. 
Und er zieht seine Kreise. 
 
„Herr, bleibe bei uns!" 
So beten wir. 
Wir österliche Menschen, die wir auf dem Weg sind, beten so. 
Einmal wird unser Osterjubel vollendet sein im Himmel. 
Noch sind wir fern dem Auferstandenen. 
Noch steht uns der persönliche Tod bevor. 
Noch ist unsere Welt ein Kummerkasten. 
Und eine Klagemauer. 
Aber das Osterlicht fällt bereits in unser Dunkel. 
Gottes Gnade trifft auf uns. 
Sie lässt uns jubeln und hoffen. 
 
„Führe uns zur vollkommenen Freiheit!" 
Ich kenne meine Ketten und erlebe meine Engen. 
Nur in Gott werde ich das, was ich bin: 
Ein Mensch, zur Liebe fähig. 
Darum lasse ich im Beten nicht nach. 
 
(Aus: Bruno Rader OSB, Heilige Worte) 
 

Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   


