
Gebete und Segnungen  
in der Karwoche und an Ostern für zu Hause 

 

Segnung der Palmzweige: 

Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Chris-
tus, unserem König, huldigen. Mit Gesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt; gib, dass wir mit ihm 
durch die derzeitige Krisenzeit gehen und einst zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit.         Amen 

 

Lobpreis über Brot und Wein bei der Agape (= Liebesmahl) am Gründonnerstag: 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und 
der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens 
werde. Alle: Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Wein-
stocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Becher vor dein Angesicht, damit er uns Segen und 
Heil schenke. Alle: Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

Die Großen Fürbitten am Karfreitag: 

Gesungen von Martin Weyland, mit einer besonderen Bitte zur aktuellen Krise (siehe https://pv-prutting-
vogtareuth.de/wp-content/uploads/2020/04/Grosse-Fuerbitten.mp3). 

 

Segnungen an Ostern: 

Wasser: 

V: Preiset den Herrn, denn er ist gut. 

A: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

V: Wir sind getauft zu einem Leib. 

A: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

Herr, allmächtiger Gott, alles hat seinen Ursprung in dir. Segne dieses Osterwasser – es ist Zeichen des Le-
bens, das du uns an diesem Osterfest geschenkt hast. Voll Vertrauen erbitten wir von dir die Vergebung 
unserer Sünden, damit wir mit reinem Herzen zu dir kommen. Wenn Krankheit und Gefahren uns bedro-
hen, dann lass uns deinen Schutz erfahren. Gib, dass die Wasser des Lebens allezeit für uns fließen und uns 
Rettung bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.   Amen 



Osterkerze: 

V: Preiset den Herrn, denn er ist gut. 

A: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

V: Sein Wort ist Licht auf unserem Weg. 

A: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Heute schenkst du uns dein 
österliches Licht, das wir sehnsüchtig erwartet haben. Segne diese Osterkerze, die wir zu deinem Lobpreis 
entzünden. Wie ihr Licht das Dunkel erhellt, so mache du unser Leben hell – schenke uns in dieser schwe-
ren Zeit der Krankheit und der Angst Zusammenhalt, Geduld, Kraft sowie Hoffnung und Zuversicht. Stärke 
uns im Glauben an deine unerschütterliche Liebe und Zuwendung. Hilf uns dabei, dass wir dein österliches 
Licht weitergeben und so auch das Leben anderer Menschen hell machen, der du lebst und herrschest in 
alle Ewigkeit.     Amen 

Vor dem Entzünden wird die Kerze mit dem zuvor gesegneten Wasser besprengt. 

Segnung der Speisen für das Osterfrühstück: 

V: Christus ist unser Osterlamm.   Halleluja 

A: Darum lasst uns jetzt ein Festmahl halten.   Halleluja 

V: Lasset uns beten. 

Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast 
uns jetzt zusammengeführt zu diesem österlichen Mahl. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei 
bei diesem Mahl unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der öster-
lichen Freude und versammle uns einst zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle 
Ewigkeit.      Amen 

 

Auch im Namen aller Seelsorger im Pfarrverband 

wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen gesegnete 

Kar- und Ostertage 

 

Ihr Pfarrer 

Guido Seidenberger 


