
Speisensegnung an Ostern 
(nach einer Vorlage von Pfr. Josef Mayer, Petersberg) 

 
Osterlied: „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (GL 329, 1-5) 
 
Vorbeter: Aller Augen warten auf Dich, o Herr, Du gibst uns Speise zur 
rechten Zeit.  
Alle: Du öffnest Deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Deinem 
Segen.  
V.: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja!  
A.: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja!  
V.: Wir wollen beten:  
Herr Jesus Christus, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jüngern 
erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast auch uns das Oster-
mahl zu feiern.  Wir sind als Familie (oder Hausgemeinschaft) versam-
melt und doch wissen wir uns verbunden mit vielen anderen Men-
schen in der gleichen Situation – hier in Deutschland, in ganz Europa, 
ja auf allen Kontinenten, letztlich überall auf der Welt. Und so bitten 
wir Dich, vertrauend auf Deine Güte und Nähe: Segne unser Brot, die 
Eier und alle anderen Gaben, die wir vorbereitet haben, segne vor al-
lem die Menschen, die uns geholfen haben, dass wir etwas zum Essen 
auf den Tisch bekommen und sei beim österlichen Mahl in unserem 
Haus mitten unter uns gegenwärtig. Lass uns alle wachsen in geschwis-
terlicher Liebe und in österlicher Zuversicht und führe uns einmal alle 
zusammen bei ewigen Ostermahl, der Du lebst und wirkst in alle Ewig-
keit. AMEN.  
 
Die Osterspeisen können nun mit Weihwasser besprengt werden.  
Wir beten: Vater unser…  
 
Nun werden die Osterspeisen miteinander geteilt und gegessen.  
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