
Osterspeisensegnung für zu Hause 

 

Kerze anzünden: 

Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam gesund zusammensitzen können und 

Jesus bei uns ist.  

Kreuzzeichen: 

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

Oder singen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir (2x)  

Wieder ist Ostern. Das große Fest des Lebens. Das große Fest der Hoffnung auf ein 

erfülltes Leben. Ein großartiges Zeichen dafür sind die Gaben, die wir für unsere 

Osterjause segnen wollen. 

 

Evangelium:  

Jesus hatte viele Freunde und Freundinnen. Eine Freundin von Jesus hieß Maria von 

Magdala. Eine andere Freundin von Jesus hieß auch Maria. Maria von Magdala und 

die andere Maria waren traurig weil Jesus tot war. Jesus lag im Grab. Vor dem Grab 

lag ein Stein. Der Stein war dick und sehr schwer. Maria von Magdala und die andere 

Maria gingen zum Grab von Jesus. Da kam plötzlich ein Engel und rollte den dicken 

schweren Stein vom Grab weg. Der Engel sagte zu den 2 Marias: Fürchtet euch nicht. 

Ich weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Aber 

Jesus ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Kommt her. Ihr könnt hier ins Grab 

sehen. Schaut euch genau an, wo Jesus gelegen ist. Jesus ist nicht da. Der Engel 

sagte: Geht schnell zu euren Freunden. Sagt den Freunden, dass Jesus von den 

Toten auferstanden ist. Die beiden Marias waren voller Angst und voller Freude und 

rannten sofort los. Da kam ihnen Jesus entgegen. Jesus sagte: Hallo. Seid gegrüßt. 

Die beiden Marias waren überglücklich, weil sie Jesus sahen. Sie knieten sich vor 

Jesus auf den Boden und hielten seine Füße fest. Jesus sagte: Habt keine Angst. 

Alles ist gut. 

 

Lied: „Halleluja“ 

https://youtu.be/4WSO2HZ8ev8  

 

Segnung der Osterspeisen: 

Bitten wir nun Gott um seinen Segen für diese Osterspeisen: 

Guter Gott, wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Wir bitten dich:  

(Das Fleisch auf den Tisch legen)Gott, unser Vater, segne das Fleisch. Wir erinnern 

uns an Jesus Christus, das Osterlamm. Er ist unsere Hoffnung auf ein erfülltes und 

ewiges Leben.  

(Das Brot auf den Tisch legen)Gott, unser Vater, segne das Brot. Wir denken an das 

Brot des Lebens, Jesus Christus.  

https://youtu.be/4WSO2HZ8ev8


(Die Ostereier auf den Tisch legen) Gott, unser Vater, segne die Ostereier. Wir denken 

an den Neuanfang, den wir wagen dürfen.  

(Kräuter und Kren auf den Tisch legen)Gott, unser Vater, segne die Kräuter und den 

Kren. Wir denken daran, dass Jesus alles Traurige in unserem Leben verwandeln 

kann. 

 (Das Salz auf den Tisch legen)Gott, unser Vater, segne das Salz. Wir denken daran, 

deine Botschaft der Liebe in die Welt zu tragen. Denn bereits Jesus hat gesagt: Ihr 

seid das Salz der Erde.  

Guter Gott, segne alle unsere Osterspeisen und schenke uns eine fröhliche 

Gemeinschaft bei der gemeinsamen Jause. Mach uns stark in der Liebe und schenke 

uns den Frieden des Auferstandenen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Bruder und Freund. Amen. Nun können die Speisen mit Weihwasser besprengt 

werden. 

 

Vater unser: 

Wir reichen uns dabei die Hände. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Schlusssegen: 

Einander segnen, mit oder ohne Weihwasser: 

Jesus, wir sagen dir Danke für unsere Gemeinschaft. Segne die Menschen auf 

unserer Erde, segne uns und unsere Familie und alle, die wir liebhaben und die 

dieses Jahr nicht mit uns Ostern feiern können. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Abschlusslied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  

 

 

 

 

 

Gottes Liebe 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

So wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein? 

So wunderbar groß! 

 

Halleluja 

Refrain: Halleluja, Hallelu - , 

Halleluja, …. 

Gehet nicht auf in den Sorgen 

dieser Welt, suchet zuerst Gottes 

Herrschaft, und alles andere wird 

euch dazugestellt, Halleluja, 

Halleluja. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

