
 
 

GEBET zu Beginn des OSTERFRÜHSTÜCKS 
Mit dieser Gebetshilfe laden wir Sie ein, „Ostern dahoam“ zu 
feiern und vor dem Osterfrühstück miteinander zu beten und 
die Speisen zu segnen:  

 
Vorbereitung: 
- alle sitzen am Frühstückstisch 
- (Oster-) Kerze steht auf dem Tisch  
(nicht angezündet, Zündhölzer bereithalten) 
- soll ein Lied gesungen werden, empfiehlt es sich, eines auszusuchen, 
das auswendig gesungen werden kann 
- nach dem Gebet zu Beginn kann auch das Oster-Evangelium gelesen 
werden: Johannes 20, 1-9 
 
Ablauf: 
- Beginn: 
Heute ist Ostern und wir sind zum Osterfrühstück zusammengekommen. 
Zum Zeichen dafür, dass Gott auch hier bei uns ist, entzünden wir jetzt 
unsere (Oster-) Kerze.  
 
 Anzünden der Kerze 
 
Beginnen wir: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. A: Amen. 
 
- Gebet: 
Lebendiger Gott, 
du führst uns durch die Zeit mit deinem Licht, 
das die Finsternis hell macht. 
Du bist bei uns in unseren Nöten mit deinem Wort, 
das uns Rat und Orientierung gibt. 
Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, 
den du auferweckt hast 
und uns so Hoffnung und Zuversicht schenkst. 
Das Leben ist stärker als der Tod, 
das Morgenlicht folgt auf die dunkle Nacht. 
Wir danken dir und preisen dich voll Freude und Jubel - 
und mit dir Jesus Christus, 
unseren auferstandenen Herrn.  
A: Amen. 
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- Speisensegnung: 
Jedes Jahr werden an Ostern die Speisen gesegnet. So wollen auch wir 
heute die Speisen an unserem Frühstückstisch segnen: 
 
So beten wir: 
Herr Jesus Christus, 
du bist nach deiner Auferstehung  
deinen Jüngern begegnet und hast mit ihnen gegessen. 
Du lädst auch uns ein  
und möchtest auch mit uns das Ostermahl feiern. 
Wir bitten dich: Segne das Brot,  
die Eier, das Fleisch und alle weiteren Speisen, 
und sei auch jetzt bei unserem österlichen Mahl gegenwärtig. 
Darum bitten wir dich,  
der du lebst und bei uns bist in alle Ewigkeit. A: Amen. 
 
- Gemeinsames Abschlussgebet: Vaterunser 
Alles, was uns bewegt und am Herzen liegt nehmen wir jetzt mit hinein in 
das Gebet, das Jesus uns gegeben hat: 
 
Vater unser im Himmel… 
 
- Segen: 
Segne uns jetzt, guter Gott -  
wenn wir uns freuen und fröhlich sind, 
aber auch wenn wir ängstlich sind und unsicher. 
Segne alle Menschen, 
die sich allein und einsam fühlen. 
Segne alle, die krank sind  
oder um einen lieben Menschen trauern. 
Segne diejenigen, 
die in den Krankenhäusern und an anderen Stellen 
mithelfen, diese Krise zu meistern. 
Segne uns 
und alle Menschen, die uns lieb und wichtig sind: 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen. 
 
 
 

Ihnen allen nun ein gesegnetes Osterfest und ein schönes 
Osterfrühstück! 
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