
Ostergarten anlegen 

 
Das schrittweise Anlegen eines Ostergartens 
kann anschaulich machen, worum es in der Kar- 
und Osterwoche geht. Eine gute und übersichtli-
che Anleitung findet man hier.  
Der Ostergarten hat auch auf jedem Balkon 
Platz. Die Idee ist nicht nur für Familien mit Kin-
dern geeignet. 
 

Orgelmeditationen  

 
Neben dem Angebot eines Morgen- und Abend-
lobs in der Fastenzeit – also auch noch bis vor 
Ostern verwendbar – finden hier nicht nur 
Freunde und Freundinnen der Orgelmusik Orgel-
meditationen zu Gotteslobliedern.  
Und das Schöne daran: Der Orgelsatz des Liedes 
kann dann mitgesungen werden. 
 

Die Kar- und Ostertage  
zu Hause feiern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine umfangreiche und ansprechende Arbeits-
hilfe, wie man die Kar- und Ostertage zu Hause 
feiern kann, bietet die Gesamtkirchengemeinde 
St. Urban in Stuttgart an.  

Hier sind wieder vor allem Familien mit Kinder 
im Blick. Aber auch jeder andere kann sich inspi-
rieren lassen und für sich entscheiden, welche 
Ideen und Texte er aufgreifen mag.  
 

Impulskarten 

 
 

Unter dem Titel „In diesen Tagen“ stehen bei 
pfarrbriefservice.de fünf Impulskarten zu den 
Kar- und Ostertagen zur Verfügung, die auch gut 
ausgedruckt und aufgehängt werden können. 
 

Gottesdienst und Gebet:  
Wie immer. Nur ganz anders. 

 
 
Das Deutsche Liturgische Institut veröffentlicht 
hier sehr gut sortiert eine Vielzahl von Texten, 
Ideen und Modellen an.  
 

Einen Vorschlag für eine Speisesegnung an den 
Ostertagen von Dekan Ingo Kuhbach finden Sie 
auf der nachfolgenden Seite.  

 
 
Vorlagen und Impulse zum Feiern der Kar- und Ostertage 
bietet natürlich auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart an. 
Sie finden diese hier. 

 

https://wir-sind-da.online/wp-content/uploads/2020/04/Ostergarten.pdf
https://www.bistum-passau.de/artikel/mitbeten-und-mitsingen
https://www.sankturban.de/wp-content/uploads/2020/03/Ostern-daheim-mit-der-Familie_1.pdf
https://www.sankturban.de/wp-content/uploads/2020/03/Ostern-daheim-mit-der-Familie_1.pdf
https://www.pfarrbriefservice.de/sites/default/files/atoms/files/aktion_in-diesen-tagen_einzelseiten_gesamt_niedrige-aufloesung.pdf
https://dli.institute/wp/praxis/praxis-aktuell
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html


Segnung der Osterspeisen für Zuhause 

 
Auch wenn wir es gewohnt sind zu „normalen“ Zeiten, die Osterspeisen in der Kirche segnen zu lassen, eigentlich 
kann das jeder Christ. Dieser Vorschlag will einladen, das dieses Jahr so zu machen! 
 

 
Auch wenn es heute an Ostern anders ist wie sonst, 
wir wollen jetzt kurz miteinander beten und Gott um 
seinen Segen für die Osterspeisen bitten, die wir 
jetzt zum Frühstück / Mittagessen / Abendessen vor-
bereitet haben: 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters  
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
Jesus Christus, 
du bist das Licht der Welt. 
An Ostern bist du von den Toten auferstanden. 
Du hast den Tod besiegt. 
Das wollen wir feiern. 
In unserer Familie  
und mit allen Christen auf der ganzen Welt! 
Danke, dass du mitten bei uns bist. Amen. 
 
Schriftlesung 
Das Johannesevangelium erzählt uns: 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als 
die Jünger aus Furcht vor den Juden bei ver-
schlossenen Türen beisammen waren, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite.  
(Joh 20,19–20) 

Wir sind mehr oder weniger gerade auch alle hinter 

verschlossenen Türen. Aber wir wollen daran glau-

ben, dass Jesus kein Kontaktverbot daran hindert, 

mitten unter uns zu sein, um mit uns zu essen und zu 

trinken.  

Dass er selber das getan hat am Ostertag, daran er-

innert uns der Evangelist Lukas: 

Als sie es aber vor Freude immer noch nicht 
glauben konnten und sich verwunderten, sagte 
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie 
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm 
es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu 

ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch 
gesprochen habe, als ich noch bei euch war:  
Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz 
des Mose, bei den Propheten und in den Psal-
men über mich geschrieben steht ... und so 
steht es geschrieben: Der Christus wird leiden 
und am dritten Tag von den Toten auferstehen.  
(Lk 24,41–46) 

 
Evtl. ein Osterlied 
z.B. 797 Christus ist erstanden oder 

328 Gelobt sei Gott im höchsten Thron oder 
329 Das ist der Tag den Gott gemacht 

 
Segensgebet 
Bitten wir um Gottes Segen für unsere Osterspeisen: 

Gott unser Vater,  
segne Eier und Osterlämmchen,  
und alle Speisen,  
die wir für unser Ostermahl vorbereitet haben.  
Lass uns Deine Liebe spüren  
und uns jetzt in Freude Ostern feiern.  
Erfülle uns mit Deiner Kraft,  
dass wir jetzt mit Christus leben  
und einst mit ihm auferstehen,  
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 

Wenn Weihwasser zur Hand, können jetzt die Oster-
speisen mit Weihwasser besprengt werden. 
 
Zum Abschluss  
Entweder das Vater Unser 
oder die Umdichtung von Psalm 23 (GL 804,2)  
im Wechsel  
(mit abschließendem „Ehre sei dem Vater …“): 
 
Wer will, kann nochmals eines der schönen Osterlie-
der singen, 
z.B. 331 Ist das der Leib Herr Jesus Christ oder  

533 Lasst uns erfreuen herzlich sehr 

Ingo Kuhbach 
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