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Osterlicht 

 

Nach der Feier der Ostervigil am Kar-

samstag ist die Kirche bis 23:30 Uhr,

sowie am Ostersonntag den ganzen 

Tag geöffnet. Sie sind herzlich einge-

laden sich das Osterlicht von der 

brennenden Osterkerze mit nach 

Hause zu nehmen. Bitte halten Sie, 

wenn Sie auf andere Personen tref-

fen genügend Abstand. Wenn es 

Ihnen nicht möglich ist, Sie aber auch 

das Osterlicht haben wollen, melden 

Sie sich gerne bei mir, wir werden 

Ihnen das Licht dann in einer Laterne 

vorbei bringen und Ihre Kerze ent-

zünden. Natürlich ohne Kontakt zu 

den jeweiligen Personen. 

 

Ich darf Sie ganz besonders Bitten, in 

den kommenden Tagen die Men-

schen in den Blick zu nehmen die 

allein sind. Versuchen wir mit unsern 

Möglichkeiten viel „Begegnung“ zu 

schaffen und für einander da zu sein. 

 

Ihr Diakon 

Stefan Siegel 
 

 

Weitere Informationen finden Sie auf 

der Internetseite der Diözese und der 

Pfarrei. 
 

bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-

Ulrich_Oberschoeneberg 
 

stefan-siegel@t-online.de 

Tel. 08292 / 901268 

Nach der Osterliturgie gehört das 

gemeinsame Ostermahl in vielen 

Familien zum guten Brauch dazu. 

Der Segen über die Osterspeisen 

geschieht zum einen in der Ver-

bundenheit aus der Ferne durch 

viele Geistliche die die Speisen 

stellvertretend segnen. Zum ande-

ren sind Sie auch eingeladen, selbst 

die Speisen zu segnen. 
 

Segnung der Speisen  
  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. 

Heute hast du deinen Sohn von den 

Toten auferweckt und uns so das 

Tor zum Leben geöffnet. Dein Sohn 

ist nach seiner Auferstehung den 

Jüngern erschienen und hat mit 

ihnen Mahl gehalten. Wir glauben, 

dass er auch in unserer Mitte ist 

und bitten dich: Segne das Brot, die 

Eier und das Fleisch, segne unser 

österliches Mahl. Lass uns wachsen 

in der Liebe zueinander und in der 

österlichen Freude. Versammle uns 

alle zu deinem ewigen Ostermahl, 

der du lebst und herrschest in 

Ewigkeit. Amen.   
 

------- 

Einen Hausgottesdienst zum Hoch-

fest „Auferstehung des Herrn“, ist 

auf der Homepage der Pfarrei zu 

finden.  
-------- 

Die Auferstehungsmesse am Oster-

sonntag feiert Papst Franziskus um 

11 Uhr. Am Ende erteilt er den tra-

ditionellen Segen „Urbi et Orbi”. 

 

Liebe Mitchristen, 

Freu dich erlöste Christenheit, freu 

dich und singe, der Heiland ist 

erstanden heut, Halleluja. Sing 

fröhlich: Halleluja! Es ist das Lied 

aus dem Gotteslob 337, das für 

mich zu Oster dazugehört und das 

ich gerne nach den 40 Tagen der 

Fastenzeit von Herzen mitsinge. 

Wir dürfen es auch an diesem Os-

terfest tun, in unseren häuslichen 

Gemeinschaften und Familien. 

Aber auch bei der Mitfeier der 

Gottesdienste am Fernseher, 

Computer oder Handy. Als Chris-

ten sind wir auch so in der Nähe,

aber auch in der Ferne, mit vielen 

im Glauben verbunden. Lassen wir 

die Osterfreude, das Halleluja, tief 

in unseren Herzen erklingen.  

Segensgebet über 

die Osterkerze 
 

Wir danken dir Gott, allmächtiger 

Vater. Denn durch die Auferwe-

ckung deines Sohnes aus dem Tod 

hast du uns das österliche Licht 

geschenkt,  das niemals mehr 

erlischt.  Wir bitten dich:  Segne 

diese brennende Kerze und uns 

alle,  die wir uns im Schein ihres 

Lichtes versammelt haben.  Lass 

Christus, deinen auferstandenen 

Sohn,  in unseren Herzen nicht 

untergehen,  damit wir aus dieser 

Zeit,  die überschattet ist von 

Angst, Zweifel und Not,  in das 

Licht gelangen, in dem du wohnst.  

Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn.      Amen.  

O s t e r n 


