
Zum Mittwoch in der Osteroktav 

In den Ostergeschichten, wie sie Johannes 

bewahrt hat, erscheint eine Frau, 

die uns deutlicher gezeigt wird: Maria von 

Magdala.  

 

Wer ist diese Frau im roten Gewand mit den 

langen, fließenden Haaren, wie Sieger Köder 

sie gemalt hat?  

Sicher eine, die zur engeren Gefolgschaft des Rabbi Jesus gehört hat. 

Ihr Blick ist auf Jesus gerichtet, den sie nicht erkennt und meint es sei der 

Gärtner. 

Dem vierten Evangelisten Johannes kommt es weniger darauf an. die 

Tatsache der Auferstehung zu betonen, als darauf die neue Seinsweise des 

Auferstandenen  

zu zeigen: seine neue Gemeinschaft mit dem Vater und seine neue 

Gegenwart bei den Jüngern. Auferstehung und Himmelfahrt werden hier 

nicht getrennt gesehen; beide zusammen sind seine „Erhöhung" zum Vater.  

Etwas Fremdes, Geheimnisvolles umgibt den Auferstandenen, so dass Maria 

von Magdala ihn nicht sogleich erkennt; erst als Jesus sie mit ihrem Namen 

anredet, erkennt sie seine Stimme.  

Unser Glaube bestärkt uns immer wieder Gott spricht uns auch heute mit 

unserem Namen an. 

Nur der Glaube wird von jetzt an seine Gegenwart wahrnehmen, so sehr ist 

seine Menschheit von der Gottheit aufgenommen und erfüllt. 

Der volle Osterglaube aber besteht darin, sich selbst in die mächtige 

Bewegung zum Vater hineinzubegeben, die das Ostergeheimnis Christi 

ausmacht. 

Dieses Geheimnis feiert die Kirche eine Oktav (acht Tage) lang um das 

Geheimnis wirklich zu erfassen. 

 

 



Deshalb beten wir im Tagesgebet des Mittwochs in der Osteroktav: 

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 deinen Sohn 

unsern Herrn und Gott 

der in der Einheit des Heiligen Geistes  

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen 
Ergänzende Bibelstellen: Mk 16,5-7.9-1 1; Lk 24, 16; Joh 10.3: Lk 24,9-1 1. 
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