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Liebe Gemeindeglieder,  
 
„Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit‘!“  
So singen wir am Ostermorgen, auch wenn uns in dieser Zeit oftmals gar nicht nach fröhlich 
sein zumute ist. Bereits zum zweiten Mal ist dieses Osterfest anders als sonst. Bei den 
Gottesdiensten in der Kirche hören wir die Choräle, aber zuhause können Sie dafür umso 
kräftiger singen! 
 
Wir laden Sie ein, auch zuhause Gottesdienst zu feiern. Sicherlich haben Sie inzwischen 
„Übung“ darin, kennen Gottesdienste im Fernsehen oder haben ein Andachtsbuch zur 
Hand. Dieses hier ist eine Kurzform des Gottesdienstes wie wir ihn am Ostersonntag in der 
Petruskirche feiern. Mit denselben Texten und Gebeten können wir so wenigstens in 
Gedanken zusammen sein. Alles was Sie brauchen ist ein Moment der Ruhe, eine Kerze 
und Ihr Telefon. Und wenn Sie mögen können Sie an jeder Stelle Musik hören von einer 
Ihrer CDs oder selber ein Osterlied singen. 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes und mutmachendes Osterfest und freue mich auf unsere 
nächste Begegnung!  
 
Christian Utpatel 
und die ganze Petrusgemeinde 

April 2021 
 

 
Ostergottesdienst zuhause, aber mit Allen verbunden 
 
Entzünden der Osterkerze, dazu betet die Gemeinde in der Kirche den Introitus. Wenn Sie zu 
zweit oder mehr sind können die Verse im Wechsel gesprochen werden:  

 
Alle:  Der Herr ist auferstanden, Halleluja.  
 Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
A:  Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:  

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
 
B:  Die Rechte des Herrn ist erhöhet; die Rechte des HERRN behält den 

Sieg! 
 
A:  Ich werde nicht sterben, sondern leben, und des HERRN Werke 

verkündigen 
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B:  Der Stein den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder in 
unseren Augen. 

 
A:  Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns an ihm freuen und 

fröhlich sein. 
 
Alle:  Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

 
A:  Der Herr ist auferstanden! 
 
B:  Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 
 
Lesung der Epistel – 1. Korinther 15, 1 -11 

15 1Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich 
euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 
2durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr’s so festhaltet, wie ich es euch 
verkündigt habe; es sei denn, dass ihr’s umsonst geglaubt hättet. 3Denn als Erstes 
habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus 
gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 4und dass er begraben worden 
ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift; 5und dass 
er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 6Danach ist er 
gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die 
meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. 7Danach ist er gesehen 
worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. 8Zuletzt von allen ist er auch von 
mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 9Denn ich bin der geringste 
unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die 
Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 11Ob 
nun ich oder jene: So predigen wir, und so habt ihr geglaubt. 

 
Gebet:  
 
Christus, 
weil du auferstanden bist, bist du der Lebendige. 
Voll tiefer Erwartung halten wir uns vor dir. 



 

Wir wissen, dass du uns den Weg bahnst, 
der vom Zweifel hin zum Glauben, 
von der Besorgnis zum Vertrauen führt. Amen.  
        (Taizé) 

 
Lesung des Evangeliums – Markus 16, 1- 8 
 
16 1Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 
salben. 2Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 
Sonne aufging. 3Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des 
Grabes Tür? 4Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt 
war; denn er war sehr groß. 
5Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6Er aber 
sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 
hinlegten. 7Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch 
hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8Und sie 
gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 
 
 
Glaubensbekenntnis, gemeinsam sprechen 
 
Predigt am Telefon: (0 56 81) 840 44 38 
 
Am Sonntag oder in den Tagen danach anrufen und die Osterpredigt von Pfarrer Utpatel hören  
Weitere Predigten sowie einen Mitschnitt der Osternacht finden Sie auf unserer Internetseite 
www.selk-homberg.de 

 
Gebet, gerne wieder in wechselnden Rollen: 

Halleluja! 
Du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Dein Licht macht unser Leben hell. 
Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung. 
Dein Heil erlöst uns. 
Der Tod hat verloren. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Dein Licht lass aufstrahlen 
für die Trauernden und 



 

für die Einsamen. 
Dein Licht lass aufstrahlen 
für die Kranken 
und für alle, die gegen das Dunkel ankämpfen. 
Dein Licht lass aufstrahlen 
inmitten von Gewalt, Hass und Krieg. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Machthaber und der Klugen. 
Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Unbarmherzigen und Überheblichen. 
Deine Liebe durchdringe 
die Herzen der Rücksichtlosen und der Böswilligen. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Deine Gegenwart verwandle diese Welt, 
du Auferstandener. 
Deine Gegenwart erlöse die Schuldigen. 
Deine Gegenwart befreie uns aus unseren Verstrickungen. 
Deine Gegenwart begeistere deine Kirche 
und mache sie zur Zeugin der Wahrheit. 
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 

Der Tod hat seine Macht verloren. 
Seine Flammen sind gelöscht. 
Das Leben kehrt zurück. 
Die Schöpfung lebt auf. 
So jubeln wir, 
denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 
Halleluja! 
 
Vater unser im Himmel… 

A:  Der Friede des Auferstandenen wohne in uns!  
B:  Die Freude des Auferstandenen erfülle uns! 
A:  Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns! 
B:  Der Segen des Auferstandenen begleite uns! 
A:  So segne und behüte uns der allmächtige und den Menschen zugewandte 
 Gott, der Vater, der auferstandene Sohn und der Heilige Geist. 


