
• Richte alle auf, die in der Not der Coronakrise die Last der Krankheit, der 
Angst und der Verunsicherung spüren. 

• Segne alle Familien und die Alleinstehenden, dass sie in Freude 
und Frieden Ostern feiern und deinen Trost erfahren. 

• Lass uns achtsam mit deiner Schöpfung umgehen, in der wir  
die Spuren deiner Liebe entdecken können. 

• Erbarme dich unserer Verstorbenen und führe sie heim  
in dein österliches Licht und   in deinen Frieden. 

Allmächtiger und barmherziger Gott, erhöre unsere Bitten, die wir 
ausgesprochen haben, und die wir verborgen im Herzen tragen 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Vater unser 

Bitte um Gottes Segen   

Gott schenke uns Vertrauen und Hoffnung, um die Angst und den 

Zweifel zu durchbrechen. 

Gott schenke uns österliche Augen, um Gottes Gegenwart und seine 

Liebe zu entdecken. 

Gott schenke uns den Glauben an seine Auferstehung. 

Gott segne uns und unsere Mahlgemeinschaft. 

Lied: GL 456, 1-4 Herr du bist mein Leben 

 

Ein gesegnetes Osterfest  
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Osterspeisesegnung  

zu Hause feiern 

am 4. April 2021 

 

Im Namen des +Vaters und des +Sohnes und des +Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied: GL 474 | Wenn wir das Leben teilen 

Einstimmung 

Wenn wir unsere Speisen gesegnet, wird uns damit bewusst, dass wir aus 
Gottes Güte leben. Von Gottes Schöpferwirken empfangen wir alles. Die 
Speisen mögen uns zum Segen sein. Die Speisensegnung zum Osterfest ist auch 
ein Ausdruck der Dankbarkeit für unsere Erlösung durch den Tod und die 
Auferstehung Jesu und vor allem für unser glückliches Leben und dass es uns 
an nichts fehlt. Gerade in diesem Jahr, liegt uns der Segen Gottes 
wahrscheinlich besonders am Herzen. 

Kyrierufe 



Herr Jesus Christus, am Osterfest feiern wir dich, der das Dunkel des 
Todes durchbrochen hat und auferstanden ist. Du führst uns den Weg 
vom Dunkel in das Licht unseres Lebens. Herr, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, du bist es, der unsere Blindheit heilt und unsere 
Augen öffnet für die Wunder, die durch dich mitten unter uns  
und in uns geschehen. Christus, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, deine Auferstehung hat Grenzen überwunden. 
Du bist es, der die Grenzen, die wir zwischen uns aufbauen,  
immer wieder durchbricht. Herr, erbarme dich unser. 

Gebet 

Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes schenkst du uns Hoffnung,  
dass unser Leben gut ausgeht. Öffne unsere Augen, damit wir erkennen 
können, wie du bei uns und in uns wirkst.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Das Evangelium- die Frohe Botschaft: Joh 20,1-9 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab 
weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen:  
Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen  
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum 
Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger 
schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. 
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch 
nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und 
ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das 
Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber 
nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger,  
der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und 
glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er 

von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder 
nach Hause zurück. 

 
      Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
 

Stille 

Segensgebet und Besprengung der Osterspeisen mit Weihwasser 

So lasst uns den Segen Gottes für unsere Osterspeisen erbitten: 

Gott des Lebens, segne das Osterfleisch, damit es uns zum Zeichen werde für 
das wahre Osterlamm, für Jesus Christus. Er hat uns mit Gott verbunden und 
uns seinen Frieden geschenkt. Wir loben dich. Alle: Wir preisen dich. 

Gott des Lebens, segne das Osterbrot, damit es uns zum Zeichen werde für ein 
verwandeltes Leben in Jesus Christus. Er ist das lebendige Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist, um uns mit der Kraft seines Geistes zu stärken. 
Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 

Gott des Lebens, segne die Ostereier, damit sie uns zum Zeichen werden, dass 
Jesus Christus das Felsengrab gesprengt hat. Der Auferstandene hilft uns, die 
Fesseln des Lebens abzulegen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. 
Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 

Gott des Lebens, segne die Kräuter und Früchte, damit sie uns zum Zeichen 
werden für den guten Geschmack des Evangeliums. Seine Botschaft 
durchdringe unser Leben mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir loben dich. 
Wir loben dich. 
Alle: Wir preisen dich. 

Fürbitten 
Guter Gott, du hast uns verheißen: „Bittet und es wird euch gegeben!“ Im 
Vertrauen auf dein Wort kommen wir mit unseren Anliegen: 

• Begleite alle, die in Kirche und Welt Verantwortung tragen,  
mit deinem Geist der  Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. 


