
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Lassen wir uns auch heute besonders vom Text des Evangeliums ansprechen! Wie die 
Apostel, so meint er auch uns! In Verbundenheit in Gedanken und Gebet! 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

FREITAG IN DER OSTEROKTAV 17. April 2020 

 

Das Leben blüht trotz allem…   
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Einführung 

Auch wenn wir jeden Tag dieser Osteroktav 
so begehen, als sei es der Ostertag selber, 
so ist doch für viele von uns schon längst 
wieder der Alltag (aber ein neuer, doch 
schon etwas gewohnter Alltag?) 
angebrochen. Hat in unserem Alltag die 

Osterbotschaft einen Platz? Oder geht diese Botschaft in den Beschäftigungen, Sorgen und 
Mühen unseres Lebens unter? Die Jünger, so hören wir im Evangelium, sind auch längst 
zu ihrem Alltag zurückgekehrt. Und dennoch erreicht sie genau dort der Auferstandene 
erneut. Christus will im alltäglichen Leben der Menschen präsent sein, er will unter den 
Menschen wohnen. Auch jetzt und hier, wenn wir in seinem Namen im Gebet miteinander 
verbunden sind.  

 

Lied: KG 452  Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und singe,  
der Herr erstand voll Herrlichkeit. Halleluja! 
Ihn hemmen Stein und Siegel nicht, freu dich und singe, 
durch eigne Kraft tritt er ans Licht. Halleluja! 
Die Wunden sind verkläret ganz, freu dich und singe, 
sie leuchten wie der Sonne Glanz. Halleluja! 
Zum Leben werden wir erstehn, freu dich und singe,  
und unsern Heiland ewig sehn. Halleluja! 
Du hochbeglückte Christenschar, freu dich und singe,  
bring Preis und Dank dem Sieger dar. Halleluja! 

Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Bund der Versöhnung mit der Menschheit 
geschlossen und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt. Gib uns die Gnade, dass wir 
deine Heilstaten nicht nur im Bekenntnis feiern, sondern sie auch durch unser Leben 
bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen. 

Tageslesung: Apostelgeschichte 4,1-12 
(In keinem anderen ist das Heil zu finden.) 

Evangelium: Joh 21,1-14 
(Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.) 



Zu den Schriftlesungen  

Wir kennen das: Auch schöne Erfahrungen verblassen in unserem Alltag schnell. Wie 
schade eigentlich. Nicht anders scheint es wohl den Jüngern gegangen sein: Die 
Geschehnisse um Tod und Auferstehung Jesu sind erst einige Tage vorbei und schon hat 
sich in ihrem Leben wieder die Routine eingeschlichen. Vielleicht hatten sie sich durch Jesus 
und seine Botschaft etwas ganz anderes erhofft, vielleicht hat mancher davon geträumt, nun 
nicht mehr seiner bisherigen Tätigkeit als Fischer nachgehen zu müssen. Und dann gehen 
sie wieder fischen, der Alltag hat sie wieder ganz im Griff.  

Zu allem Überfluss fangen sie in jener Nacht auch noch nichts. Doch mitten in diese trübe 
Situation tritt Jesus unter sie, den sie aber zunächst nicht erkennen. Als sie jedoch auf sein 
Geheiß hin die Netze noch einmal auswerfen und wegen der vielen gefangenen Fische nicht 
wieder einholen können, erkennt Johannes als Erster, dass es Jesus selber ist. Das Blatt 
hat sich nun gewendet und ihre vermeintliche trübselige Alltagstätigkeit erhält einen neuen 
Charakter.  

Ostern ist ein Fest, das nicht bei den liturgischen Feiern der drei hohen Tage endet, sondern 
in den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Menschen hinein will. Für den gläubigen 
Christen ist Ostern immer. Und dazu bedarf es auch die Bereitschaft, Ostern nicht nur in 
den Feiern zu bekennen, sondern auch im Leben zu bezeugen (vgl. Tagesgebet). Die 
Osterbotschaft lebt davon, dass wir sie auch in unsere alltäglichen Situationen 
transportieren und so Ostern präsent halten. Dies mag, wenn wir die Situation des Petrus in 
der Lesung uns noch einmal vor Augen führen, Spannungen und Unverständnis bis hin zur 
Ablehnung und Anfeindung hervorrufen. Auch Petrus hat in seinem Alltag die Botschaft der 
Auferstehung verkündigt. Und wie auch ihm, so gilt es sicher auch heute uns, dass der 
Auferstandene selber bei allen unseren Bemühungen bei uns ist und uns begleitet.  

Fürbitten  

Lasst uns beten zu Gott dem Vater, der seinen Sohn Jesus Christus von den Toten erweckt 
hat. Wir bitten dich, erhöre uns.  

✧ Du Gott des Lebens: Sei mit allen, die sich in den Dienst der Verkündigung deines Wortes 

gestellt haben.   

✧ Richte alle Kranken, Betrübten und Gebeugten durch die frohe Osterbotschaft wieder auf 

und gewähre ihnen neue Kraft und neuen Mut.   

✧ Begleite alle Kinder, die sich in diesem Jahr auf das Fest ihrer ersten Heiligen Kommunion 

vorbereiten. Steh ihnen mit deinem Segen bei.   

✧ Schenke denen, die kaum das Nötigste für ihren Lebensunterhalt haben, Menschen, die 

ihnen zur Seite stehen und ihnen Hilfe leisten.   

✧ Vollende an unseren Verstorbenen deine Verheißung und rufe sie zum Gastmahl des 

ewigen Lebens.  

Allmächtiger Gott, du hast keinen Gefallen am Untergang der Menschen, sondern willst, 
dass sie leben. Sei gepriesen dafür heute, morgen und in Ewigkeit.   

Wort auf den Weg 

Jesus ist unter uns, ist die eigentliche Aussage des Evangeliums. Der Herr ist bei uns und 
geht auf unseren Wegen mit, auf den manchmal auch schweren, dunklen aber auch 
freudigen und lichten Wegen unseres Alltags. Er ist da. Eine Botschaft, die tröstet, befreit, 
ermutigt, stärkt. So gestärkt wollen wir unseren Auftrag im Leben und im Alltag angehen, 
immer mit der Gewissheit: Christus ist bei uns. Auch dann, wenn wir ihn nicht erkennen oder 
spüren. Auch dann ist er da! 

 
Quelle: 

Liturgie konkret (leicht verändert) 


