
Kreuzwegstation: erlöst
Das Kreuz erscheint im Licht der Oster-
sonne. Das Licht vertreibt die Nacht, 
das Leben siegt über den Tod. Wir sind 
erlöst.
Die Fesseln 
des Todes 
sind zerbrochen. 
Das Licht 
vertreibt die Nacht. 
Das Leben 
hat den Tod besiegt. 
Wir sind – erlöst.



Segnung des Osterfeuers  
am Karsamstag Abend
11. April 2020 
Das Feuer erhellt die Nacht und lässt 
uns etwas erahnen vom aufgehenden 
Licht des Ostermorgens.
Allmächtiger, ewiger Gott, 
in diesem Feuer verbrennt 
alle Dunkelheit dieser Welt 
und wird die Finsternis erhellt.
Segne dieses neue Feuer, 
und vertreibe du alle Dunkelheit
aus unserem Herzen, 
da dein Sohn Jesus Christus 
durch seine Auferstehung 
das Dunkel des Todes hell gemacht hat 
und für uns diese Nacht erleuchtet.



Die Osterkerze wird 
am Osterfeuer entzündet
Die Osterkerze trägt den ersten und  
letzten Buchstaben des griechischen  
Alphabetes, Alpha und Omega und 
die Jahreszahl 2020.
Das sagt uns: 
Jesus Christus ist für uns  
gestern und heute,  
Anfang und Ende,  
Alpha und Omega. 
Er ist Herr über Zeit und Ewigkeit.  
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. 
Fünf Nägel sind an unserer Osterkerze 
angebracht.  
Sie erinnern an die fünf Wunden Jesu, 
die Wunden an Händen und Füßen  
und die Wunde des Herzens. 
Heute leuchten die Wunden Jesu  
in Herrlichkeit;  
denn er ist glorreich von den Toten  
auferstanden. 



Einzug mit der Osterkerze 
in die Kirche
Das Licht einer Kerze  
erhellt die dunkle Kirche.
Du bist das Licht, Herr Jesus Christ,
der du vom Tod erstanden bist.



Das Osterevangelium 
wird verkündet
Nach den Lesungen ertönt das 
österliche Halleluja. Dann folgt 
das Evangelium mit der frohen 
Botschaft der Auferstehung Jesu.
Der Engel wandte sich an die Frauen: 
„Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, 
der ans Kreuz genagelt wurde.
Er ist nicht mehr hier. 
Er ist auferstanden, 
wie er es vorhergesagt hat.“



Das Osterwasser wird gesegnet 
Das Osterwasser erinnert uns  
an unsere Taufe und daran,  
dass uns dadurch neues,  
ja ewiges Leben geschenkt wird.
Während die Osterkerze in das 
Wasser eingetaucht wird, heißt es: 

Durch deinen geliebten Sohn  
steige herab in dieses Wasser  
die Kraft des Heiligen Geistes,  
damit alle,  
die durch die Taufe mit Christus  
begraben sind in seinem Tod,  
durch die Taufe mit Christus 
auferstehen zum ewigen Leben.



Feier der Eucharistie
Der Auferstandene lädt 
uns ein zu seinem Mahl 
und bricht für uns das Brot.
Kommt und lasst uns Festmahlt 
halten, denn der Herr ist wahrhaft 
auferstanden. 
Halleluja



Segnung der Osterspeisen
Nach der Fastenzeit dürfen wir wieder  
Mit frohem Herzen feiern. Darum wer-
den die Osterspeisen gesegnet:
Herr Jesus Christus,  
wir feiern heute voller Freude  
das Fest deiner Auferstehung.  
Darum bitten wir dich  
um deinen Segen für dieses Brot,  
die Eier und den Schinken  
und für alle Speisen,  
die wir auf den Tisch gestellt haben.  
Sei du jetzt in unserer Mitte  
und vermehre in uns  
die  Liebe zu dir und untereinander.  
Erfülle unser Herz  
mit österlicher Freude,  
wenn wir jetzt dankbar diese 
Gaben genießen. 
So segne uns und unsere Speisen  
der gute und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn  
und der Heilige Geist.  
Amen



Österlicher Schmuck
Von Ostern bis Pfingsten steht 
die Osterkerze in der Mitte der Kirche 
vor dem Altar. 

50 Tage lang feiern wir die Auferste-
hung Jesu. Darum steht daneben auch 
die Figur des Auferstandenen mit den 
Wundmalen an den Füßen, den Händen 
und an der Seite. Weil er den Tod über-
wunden hat, hält er die Siegesfahne in 
der Hand.



Frohe Ostern!
Ein frohes und gesegnetes Osterfest 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

von Herzen 

Pfarrer Hans Fischer &
Elisabeth Wiedemann

Maria Weyers-Heynck
im Namen des

Pfarrgemeinderats

Jürgen Finger
im Namen der 

Kirchenverwaltung

Kath. Pfarrei Herz Mariä - Diedorf
www.katholisch-diedorf.de


