
Donnerstag, 16.04.2020 – Donnerstag der Osteroktav 
 

Tagesgebet 
Gott und Vater, 
du hast die vielen Völker im Bekenntnis deines Namens geeint. 
Gib, dass alle, die aus dem Wasser der Taufe wieder geboren sind,  
eins werden im Glauben und in Werken der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Tag (Lk 24, 35-48) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den 
anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot 
brach.  
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch!  
Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen.  
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche 
Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich 
doch an, und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor 
Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?  
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen.  
Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei 
euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und 
in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis 
der Schrift.  
Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag 
von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in 
Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid 
Zeugen dafür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Ostern hat viele Facetten. Und so gibt es auch viele Möglichkeiten, wie sich das Fest im 
Leben der Gläubigen bemerkbar macht, wie das Leben von Menschen durch Ostern 
gewandelt wird. In den heutigen Schrifttexten finden wir Beispiele dafür.  
In der Lesung hörten wir von Petrus und Johannes. Beide, die vorher noch einfache Jünger 
Jesu waren bzw. wie Petrus den Herrn sogar verleugneten, erfahren in den Tagen nach 
Ostern eine Kraft, die ihnen die Möglichkeit schenkt, sogar Gelähmte zu heilen. 
Jesus hatte vor seinem Tod die Verheißung ausgesprochen, dass durch jene, welche er 
senden wird, Zeichen von Heilung geschehen werden. Nun erfüllt sich diese Verheißung im 
Wirken dieser beiden Apostel. Sie wirken nicht aus ihren eigenen Kräften heraus, sondern 
die Kraft des Auferstandenen wirkt durch sie und lässt den Gelähmten wieder gehen. 
Doch die Kraft des auferstandenen Christus vermag noch mehr: Sie bewirkt, dass jener 
verzagte Petrus jetzt freimütig und offen für die Frohe Botschaft eintritt und von ihr vor dem 
Volk und vor den Ältesten Zeugnis ablegt. Mit seinen eindrücklichen und leidenschaftlichen 
Worten möchte Petrus Menschen vom Osterglauben überzeugen und für die Verbreitung 
dieses Glaubens eintreten.  
Doch – und so hören wir es dann im Evangelium – sind noch immer nicht alle vom 
Ostergeschehen überzeugt. Auch unter den Aposteln bleibt der Zweifel, mehr oder weniger 
ausgeprägt, vorhanden. Selbst die Offenbarung Jesu vor den Emmaus-Jüngern genügt 
einigen noch nicht, ihre Zweifel vollkommen abzulegen. 
Wer möchte es ihnen verdenken, da doch der Zweifel und die Skepsis zur menschlichen 
Natur gehören. So erscheint Jesus noch einmal, um erneut gegen diese Zweifel anzugehen 
und sie seinen Jüngern zu nehmen. Und genau dies ist die tröstliche Botschaft auch heute 
für uns, die wir vielleicht auch mit Zweifel unterwegs sind: Christus selbst tritt auch heute 
noch in unsere Mitte, er spricht auch heute zu uns, die wir in seinem Namen versammelt 
sind. Und sicher auch noch mehr: Er spricht zu uns auch in unserem Alltag, die wir als 
Getaufte zu ihm gehören. Dadurch möchte er uns Anteil schenken an seinem Sieg über 
den Tod, der auch sein Leben gewandelt hat und eine Verwandlung auch in unserem 
Leben möglich machen kann: Nämlich, dass wir, wie Petrus, frei und unerschrocken, die 
Osterbotschaft in die Welt tragen und durch die Kraft seines Ostersieges den Menschen in 
unserer Umgebung Gutes tun können. 
(aus Liturgie Konkret) 
 

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.“   
 
 
 
 
 
 
 


