
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Samstag der Osteroktav 
 

Bibelstelle: Markus 16, 9–15 (Die Erscheinungen des  
                     Auferstandenen und der Sendungsbefehl) 
 
„Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium 

allen Geschöpfen!“ (Mk 16, 15). 

Dieser Satz stand wohl ursprünglich nicht im Markus-Evangelium, sondern wurde erst 

später hinzugefügt. Man hatte erkannt, dass der Tod und die Auferstehung Christi eben 

nur dann voll zum Tragen kamen, wenn die Menschheit auch tatsächlich darum wusste. 

Deshalb also ist dieser Satz ganz wesentlich für unser christliches Selbstverständnis: 

Denn nähme man an, Jesus wäre zwar auferstanden, aber nur ein kleiner Kreis von 

Auserwählten hätte dies gewusst und diese Tatsache bis zum Tode für sich behalten, dann 

hätte die Welt wohl nie erfahren, welch wunderbaren Dinge Gott für uns bereithält. Welch 

ein Verlust wäre das! So aber können wir nun, wie die Abermilliarden Menschen in den 

Jahrhunderten vor uns, uns in unserem Leben an der christlichen Botschaft ausrichten und 

damit selbst zu Boten des Evangeliums werden. 

Gerade jetzt in der Corona-Krise erleben wir auf vielfältige und zum Teil sehr kreative 

Weise, wie Christen mit diesem Sendungsauftrag umgehen: 

Da gibt es diverse Gottesdienste und Andachten, die in den neuen Medien übertragen 

werden. Selbst im Autokino konnte man einen Ostergottesdienst besuchen. Und es gab 

dabei Formen, in denen die Gläubigen nicht bloße „Konsumenten“ waren, sondern sich 

auf verschiedenste Arten ganz persönlich am Gottesdienst beteiligen konnten. 

Oder die vielen Menschen, die sich karitativ betätigen, indem sie etwa Suppenküchen und 

Tafeln am Leben erhalten oder für diejenigen einkaufen gehen, für die das selbst 

momentan zu gefährlich wäre. 

Oder hier bei uns in der Pfarrei die Ehrenamtlichen, die eine Kirche betreuen und sich um 

die Hygieneregeln kümmern, damit andere einen Ort des stillen Gebetes haben. 

Oder all diejenigen, die im Stillen viele kleine Dinge zum Wohl der Allgemeinheit tun, 

ohne, dass die Welt es erfährt. Ihnen allen mein herzliches Dankeschön! 

Es gibt also viele Möglichkeiten auch in Zeiten des erzwungenen Abstandhaltens dem 

Sendungsauftrag Christi nachzukommen. Packen wir es an! 
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