
Mittwoch, 15.05.2020 – Mittwoch der Osteroktav 
 
Tagesgebet 
Gnädiger Gott, 
du schenkst deinem Volk jedes Jahr die österliche Freude durch das hohe Fest der 
Auferstehung Christi. 
Führe uns durch die Feier, die wir auf Erden begehen, zur unvergänglichen Freude im 
Himmel. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag ( Joh 20, 11-18 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 
einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen 
hatten.  
Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?  
Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin 
man ihn gelegt hat.  
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war.  
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, 
und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. 
Dann will ich ihn holen.  
Jesus sagte zu ihr: Maria!  
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister.  
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 
Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.  
Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vom Mittwoch der Osteroktav 
 
FREUT MICH 
Ostern macht uns froh, unser Herz wird weit. 
Die Freude ist ein Geschenk des Auferstandenen. 
Ostereier. und Osterschinken können wir kaufen. 
Doch die Osterfreude kommt aus dem Glauben. 
Sie wird uns geschenkt, 
auch wenn wir Leiden mit uns tragen. 
 
Im letzten geht es darum. dass wir alle 
einmal zur unvergänglichen Freude des Himmels gelangen. 
Der Weg zur himmlischen Vollendung geht aber nur über Kalvaria. 
Viele Leiden begleiten unseren Weg. 
Der Weg zum Himmel ist auch ein Kreuzweg. 
Das Leben ist nicht immer ein Osterspaziergang. 
 
Die Freude erwächst aus dem Leid, wenn wir es ertragen. 
Der Himmel wächst aus der Zeit, wenn wir sie verwandeln. 
Das Leben kommt aus dem Tod, wenn Gott uns neu schafft. 
So begleitet die Hoffnung. die österliche Tugend, unser Leben. 
 
(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.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


