
Speisensegnung und 
festliches Ostermahl

Segensgebete
Gott, segne uns / aus deiner reichen Fülle! 

Wir klopfen bei dir an, / wie es dein Wille. 
Gib, dass wir täglich / deine Huld ermessen 
Dich, Geber alles Guten, / nie vergessen!  Amen

Segne, Vater, was wir essen; 
lass uns Deiner nicht vergessen! 
(auch zum Segnen des Brotes vor dem Anschnitt)

Gott, du bist aller Dinge Grund  
und hast noch nie gebrochen, 
was du in deinem Schöpfungsbund  
uns Menschen hast versprochen. 
Du gibst auch heute uns die Speise,  
die uns zum Leben not, 
bewahrst uns auf des Lebens Reise.  
Wir danken dir, o Gott. Amen.

Herr, wir danken dir,  
dass wir zusammen Ostern feiern können.    
Alle: Segne uns, Herr!

 Herr, du hast uns neues, ewiges Leben geschenkt.   
Alle: Segne uns, Herr!

 Herr, du bist bei uns, jeden Tag, jede Minute  und Sekunde. 
Alle: Segne uns, Herr!

 So segne uns unser guter Gott, + der Vater und  
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Ostern
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Blagoslov
Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti z a te darove,
 ki smo jih položili na mizo. Na njih počiva tvoj
 blagoslov in nam daje čutiti tvojo bližino.  

Ko bomo zauživali to blagoslovljeno hrano,  
naj bo naše srce polno hvaležnosti do tebe.

 Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Vsemogočni Bog,
 blagoslovi to hrano, ki jo bomo zaužili,  

nam pa daj novo srce,  
ki bo odprto zate in za ljudi v stiski.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 Nebeški Oče, blagoslovi to hrano;  
naj te nikoli ne pozabimo!

 (tudi za blagoslov kruha preden ga narežemo)

Gospod, zahvaljujemo se ti,  
da lahko skupaj praznujemo veliko noč.

 Vsi: Blagoslovi nas, Gospod!
 Gospod, podaril sin nam novo, večno življenje!
 Vsi: Blagoslovi nas, Gospod!
 Gospod, ti si z nami, vsak dan,  

vsako minuto in sekundo.
 Vsi: Blagoslovi nas, Gospod!
 Tako nas blagoslovi, naš dobri Bog,
 Oče in Sin in Sveti Duh. Amen
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Blagoslov jedil in
slovesni velikonočni obed

Velika noc
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Ostern – ein Höhepunkt
Ostern ist für Christinnen und Christen das bedeu-
tendste Fest im Kirchenjahr. Wir erinnern uns an das 
Leiden und Sterben und an die Auferstehung Jesu. 
Nach einer strengen Fastenzeit freute man sich, beim 
Ostermahl wieder Fleisch und Eier essen zu dürfen. 
Sie sollten zuvor gesegnet werden.

Speisen segnen
Die „Fleischweihe“ ist  eine gute Kärntner Tradition. 
„An Gottes Segen ist alles gelegen!“ sagt der Volks-
mund. Segnen bedeutet „Gutes zusagen“, ein gutes 
Wort sagen. Wenn wir um den Segen Gottes beten, 
drückt es das gläubige Vertrauen aus: Gott ist dem 
Menschen gut und wohlgesinnt. 

Das Ostermahl zuhause –  
österliche Tischgemeinschaft
Das Ostermahl ist ein besonderes Mahl, zu dem sich 
die Familie einfindet. Ein festlich gedeckter Tisch. In 
der Mitte des Tisches brennt eine Osterkerze; sie ist 
auch beim Gottesdienst in der Kirche das  Symbol für 
den auferstandenen Jesus. 
Die gesegneten Gaben werden aus dem Körbchen 
ausgepackt und auf den Tisch gelegt. Wir lassen uns 
Zeit und sehr bewusst setzen sich alle in der Familie 
und die Gäste zum Tisch.

Dann spricht der Vater oder die Mutter ein Tisch- und 
Segensgebet. Oder gemeinsam wird ein österliches 
Lied gesungen (mit Instrumenten begleitet). 
Aus den Evangelien einen Bericht von den Begegnun-
gen mit dem Auferstandenen lesen (z.B. Mk 16, 1-8; 
Joh 20,1-10 und 11-18 und 19-23; Luk 24,13-35) oder 
lebendig erzählen und anschaulich vergegenwärtigen.

Das Tischgebet –  
Ausdruck der Dankbarkeit
Wenn die gesegneten Speisen gegessen werden,   
sollten diese Speisen gut verkostet werden. Wir  be-
denken, dass uns vom Schöpfergott und durch die 
Hand vieler Menschen diese Gaben zukommen. Wir 
sind dankbar dafür. 

Von den Gaben und  
von der Freude teilen
Um die Freude des Osterfestes miteinander zu tei-
len („Geteilte Freude ist doppelte Freude“), kann von 
einem Stück Osterbrot etwas abgebrochen und mit 
einem anderen am Tisch geteilt werden. Dabei ein-
ander ein freudiges Wort sagen, wie z.B.: „Ich freue 
mich über dich (über diese und jene Stärke, gute Ei-
genschaft an dir); ich möchte mit dir teilen und das 
Brot brechen.“ 
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Velika noc – višek
Velika noč je za kristjanke in kristjane najpomembnejši 
praznik v cerkvenem letu. Spominjamo se Jezusovega 
trpljenja in smrti ter vstajenja. Po strogem postu nas 
veseli, da smemo pri velikonočnem obedu spet jesti 
meso in jajca, ki naj bodo prej blagoslovljena.

Blagoslov jedil
Blagoslov jedil je dobra koroška tradicija. „Vse je  
odvisno od Božjega blagoslova!“ pravi ljudski pregovor. 
Blagosloviti pomeni dobro želeti, reči dobro besedo.
Če prosimo za blagoslov, izražamo verni ljudje  
zaupanje: Bog je človeku dober in naklonjen.

Velikonocni obed doma –
velikonocna skupnost pri mizi
Velikonočni obed je poseben obed, pri katerem se 
sreča cela družina. Praznično pokrita miza. Sredi mize 
gori velikonočna sveča, ki je tudi pri bogoslužju v 
cerkvi simbol vstalega Kristusa.
Blgoslovljene darove vzamemo iz košare in jih 
položimo na mizo. Pustimo si čas, da se vsi člani 
družine in gostje zavestno vsedemo k mizi.

Nato blagoslovi oče ali mati jedila, lahko zapojemo 
tudi kakšno velikonočno pesem (glasbena spremljava). 
Iz evangelija beremo odlomek o srečanju z Vstalim 
(npr. Mk 16,1-8; Jn 20,1-10; 11-18; 19-23; Lk24,13-35) ali 
živo pripovedujemo in ponazarjamo.

Molitev pri jedi – 
izraz hvaležnosti
Ko jemo blagoslovljena jedila, jih naj zavestno 
zaužijemo. Spomnimo se, da jih prejemamo od Boga 
Stvarnika in smo deležni teh darov po zaslugi dela 
mnogih rok. Za to smo hvaležni.

Delimo darove in veselje
Da bi radost velikonočnega praznika delili drug z  
drugim (deljeno veselje je dvojno veselje), lahko  
odlomimo kos kruha in ga delimo z nekom pri mizi. 
Ob tem drug drugemu izrečemo prijazno besedo, 
npr.: “Vesel/a sem te, (cenim to ali ono tvojo vedrino, 
dobro lastnost); rad/a bi delil/a s teboj in lomil/a kruh.”


