
SPEISENSEGNUNG an Ostern 2020 
 

Sondersituationen verlangen auch Sonderlösungen! Deswegen ein Segen über die Ostergaben, wie ihn 
die Hausmutter oder der Hausvater zu Hause sprechen kann! 

 

Osterlied aus dem Gotteslob: „Das ist der Tag, den Gott gemacht …“ – GL 329,1-5 
(gemeinsam singen) 

 

Osterevangelium Joh 20,1-10 vorlesen 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 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. 

 

Die Erscheinung Jesu 

 

Stille 

 

Vorbeter/-in: Aller Augen waren 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: 

 

Stille – hier können alle aus der Familie Ihre Anliegen aussprechen, auch die Kinder …. 

 

V.: Herr Jesus Christus, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jüngern erschienen und hast 
mit ihnen gegessen. Du hast auch uns in diesen besonderen Zeiten der Bedrängnis an unseren 
Tisch geladen, um mit uns das Ostermahl zu feiern. 



Wir sind als Familie (oder Hausgemeinschaft) auf uns selbst zurückgeworfen und doch wissen 
wir uns verbunden mit vielen anderen Menschen in der gleichen Situation – hier in 
Deutschland, in ganz Europa, ja auf allen Kontinenten, letztlich überall auf der Welt. 

Und so bitten wir Dich hier und jetzt - vertrauend auf Deine Güte und Nähe, auch wenn diese 
nur schwer greifbar ist, segne unser Brot, die Eier und alle anderen Gaben, die wir vorbereitet 
haben, segne vor allem die Menschen, die uns geholfen haben, dass wir etwas zum Essen auf 
den Tisch bekommen haben und sei beim österlichen Mahl in unserem Haus mitten unter uns 
gegenwärtig. Lasst uns alle wachsen in geschwisterlicher Liebe und in österlicher Zuversicht 
und führe uns zusammen zu Deinem ewigen Ostermahl, der Du lebst und wirkst in alle 
Ewigkeit. AMEN. 

 

Vater unser – gemeinsam beten 

 

Nun werden die Osterspeisen miteinander geteilt und gegessen. 

 

Vorlage: Josef Mayer, Petersberg 


