
Samstag, 18.04.2020 – Samstag der Osteroktav 
 
Tagesgebet 
Gnädiger Gott, 
in deiner übergroßen Liebe schenkst du der Kirche neues Wachstum. 
Wache über das Volk, das du dir erwählt hast, bewahre alle Getauften in deiner Gnade 
und bekleide sie einst mit dem Gewand der Unsterblichkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag ( Mk 16, 9-15 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  
Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst 
Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte.  
Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun 
klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie 
es nicht.  
Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und 
aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen 
glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte 
ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner 
Auferstehung gesehen hatten.  
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gedanken zum Tag 
 
In diesen Tagen fiel mir wieder eine Geschichte in die Hände, die ich ihnen gerne mit auf 
den Weg geben möchte, weil sie uns darauf aufmerksam machen möchte, worauf wir in 
unserem Leben achten sollten und auf was es ankommt.  
(Diakon Thomas Vogler) 



Der Professor und der schwarze Punkt  



Eines Tages kam ein Professor in die Klasse und schlug einen Überraschungstest vor. Er 

verteilte sogleich das Aufgabenblatt, das wie üblich mit dem Text nach unten zeigte. Dann 

forderte er seine Studenten auf, die Seite umzudrehen und zu beginnen. Zur 

Überraschung aller gab es keine Fragen – nur einen schwarzen Punkt auf der Mitte der 

Seite. Nun erklärte der Professor folgendes: „Ich möchte Sie bitten, das auf-

zuschreiben, was Sie dort sehen.“ Die Schüler waren verwirrt, aber sie begannen mit 

ihrer Arbeit. Am Ende der Stunde sammelte der Professor alle Antworten ein und begann 

sie laut vorzulesen. Alle Schüler ohne Ausnahme hatten den schwarzen Punkt 

beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, sein 

Größenverhältnis zum Papier etc. Nun lächelte der Professor und sagte: „Ich wollte 

Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil 

des Papiers geschrieben. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt – und das 

gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu 

nutzen und zu genießen, aber wir konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken. 

Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten und es gibt 

eigentlich immer einen Grund zum Feiern – die Natur erneuert sich jeden Tag, unsere 

Freunde, unsere Familie, die Arbeit, die uns eine Existenz bietet, die Wunder, die wir 

jeden Tag sehen. Doch wir sind oft nur auf die dunklen Flecken konzentriert – die 

gesundheitlichen Probleme, der Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung mit 

einem Familienmitglied, die Enttäuschung mit einem Freund, Erwartungshaltung 

usw. 

Die dunklen Flecken sind sehr klein im Vergleich zu allem, was wir in unserem Leben 

haben, aber sie sind diejenigen, die unseren Geist beschäftigen und trüben. Schaut mehr 

auf die glücklichen Momente! Nehmen Sie die schwarzen Punkte wahr, doch richten 

Sie ihre Aufmerksamkeit mehr auf das gesamte weiße Papier und damit auf die 

Möglichkeiten und glücklichen Momente in ihrem Leben und teilen sie es mit anderen 

Menschen!" 
 
 
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.“   

 
 


