
 
 

                            Gottesdienst Ostermontag 
                           13. April 2020, 10 Uhr 

 
 
 
Musik   Du siehst die Wunden   Danny Plett; Deutsch: Arne Kopfermann 
 

Du siehst die Wunden und heilst mein Herz,  
beugst Dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab.  
Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. O, wie wunderbar bist Du. 
 

In mir wächst Dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf  
und es gleitet hin zu Deinem Herzen, Herr.  
In mir wächst Dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. O, wie wunderbar bist Du. 
 
 
Währenddessen entzünden der Kerzen. 
 
 
Votum 
„Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!!“ 
So begrüßen sich an Ostern Christinnen und Christen rund um die Welt. 
Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  
 
 
 
Vorbereitungsgebet 

 
Jesus, lebendiger Christus, 
wir finden kaum – sonntäglich – noch zusammen, 
rein räumlich in dieser andern Zeit; 
gar dumpf – verzagt droh‘n wir zu stranden  
an Tür‘n und Fenstern unsres Zimmers. 
              Jesus, hol du uns ab,  
                           mach Tür‘n von Herzen deiner Menschen weit!  
                           Schaff du Gemeinschaft auf österliche,  
                           nie dagewesene – Weise! 
 



 
 
 
 

Lied   Gelobt sei Gott (EG 103) 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
2. Des Morgens früh am dritten Tag, 

da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
3. Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; 

denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 
Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht.« 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
4. »Er ist erstanden von dem Tod, 

hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo er gelegen hat.« 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, 

weil du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
6. O mache unser Herz bereit, 

damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
 

Jesus, unser Retter,  
oft peilen wir ein Ziel an, wichtig und gut durchdacht, 
doch fehlen da plötzlich Atem und Kraft - für die letzten Meter.  
Gutgemeintes Ziel – du bleibst doch unerreicht!!  
              Jesus, mach Dich zu unserem Oster-Ziel! 
              Zieh uns von vorn, dann kriegen wir Kraft  
              in die wankenden Knie und Gelenke. 
Jesus, leuchtender Heiland, 
du lässt uns nicht allein, auch nicht in Krisen-Zeiten! 
Schenkst Rat, zeigst gangbare Wege, 
dass Ostern wird - in unseren Herzen,  
Jesus, wir loben dich: Halleluja. 
Amen. 



Psalm 118A 

 
 
 
 
Lied   Schweige und höre (EG 614) 

 
 
 
 
 
 
 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und mein Heil. 
 Man singt mit Freuden vom Sieg 
 in den Hütten der Gerechten: 
 Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
 Ich werde nicht sterben, sondern leben 
 und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 
 Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
 und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 
 Das ist vom Herrn geschehen 
 und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  
Amen 
 



Lesung und Predigttext   Lukas 24, 36-45 

Gerade waren die Emmaus-Jünger zurück in Jerusalem, 
von wo sie vor wenigen Stunden nur noch nichts wie weggewollt hatten. 
Die zwei hatten sich regelrecht davongestohlen, 
weil über der Stadt der Ausnahmezustand verhängt worden war, 
zumindest gefühlt: für die Anhänger des Jesus aus Nazareth. 
Nachdem sie die Stadtmauer passiert hatten, 
steuerten sie zielstrebig das besonders kontrollierte Quartier an. 
Hier kannten sie den sicheren Rückzugs-Punkt ihrer Freundinnen und Freunde. 
Gerade angekommen, erzählten sie denen, 
dass sie mit Jesus unverhofft Kontakt hatten; 
und wie sie Jesus erkannt hatten als er ihnen im Dorf Emmaus das Brot brach. 
Hier setzt anschließend unser Predigttext ein. 

 
 
 
Ansprache 
 
Die Gnade Jesu sei mit uns. Und die Liebe Gottes sei mit uns. 
Und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist zu stiften vermag, erfülle uns jetzt. 
Amen. 

36 Als die Jünger von ihm redeten, trat Jesus selbst 
mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit 
euch! 

37 Sie erschraken aber und fürchteten sich 
und meinten, sie sähen einen Geist. 

38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
erschrocken, und warum kommen solche Gedanken 
in euer Herz? 

39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. 
Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht 
Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. 

40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen 
seine Hände und Füße. 

41 Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor 
Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: 
Habt ihr hier etwas zu essen? 

42 Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 

43 Und er nahm's und aß vor ihnen. 

44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die 
ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es 
muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben 
steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und 
Psalmen. 

45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die 
Schrift verstanden. 



Der auferstandene Jesus spricht seine Jüngerinnen und Jünger mit dem 
Friedensgruß an – als wäre es das Normalste von der Welt.  

Er sagt: “Friede sei mit Euch!“ 

Ja, wenn sie etwas bräuchten jetzt, wären das Frieden und Sicherheit, Trost und 
Beistand vom Himmel. 

Doch die Jünger sind augenblicklich voller Schrecken und Furcht! Ja, sie sind zu 
tiefst entsetzt darüber, dass dort, wo sie nur noch Bedrängnis, Dunkelheit und 
Tod erwartet hatten, dass gerade dort nun das wahrhaftige Leben, ihnen gerade 
gegenüber sein sollte;   

Jesus lebendig vor ihnen!!? Ohne dass einer was sagt, ausschließlich im 
Blickkontakt sind sie sich einig: das kann nicht ihr Herr sein, der da vor ihnen 
steht! 

 

Mit dem „Sich-Entsetzen“, …, das ist keine beiläufige Angelegenheit. 

Ich kenne das Entsetzt-Sein von mir selber, wenn auch in einem anderen 
Zusammenhang: 

ich denke an Krankheit, die mich - völlig unerwartet - aus der Bahn warf vor 
anderthalb Jahren und immer neu nach mir griff. 

Je mehr ich mich davonmachen wollte vor ihr, desto mehr holte sie mich ein. 

Selbst da, wo ich mich endlich ergeben hatte, wo ich die Krankheit als zu mir 
gehörig erkannte, entsetzte ich mich doch um so mehr, als ich entdeckte: die 
Krankheit ist vielleicht direkte Folge meines Lebenswandels! Wenn sich etwas 
ändern sollte an meinem Zustand, dann würde ich mich entschieden selber ändern 
müssen, das wurde mir schlagartig klar: Hektik ablegen, Genussmittel-Konsum 
reduzieren, Frieden mit anderen schließen, wo ich die ausgestreckte Hand immer 
wieder ausgeschlagen hatte. Stolze Einstellungen hinterfragen. 

All das ändern, …, das würde ein langer und vielleicht schmerzlicher Prozess 
werden. Auch diese Erkenntnis ließ mich entsetzt sein. 

 

In der uns heute vorliegenden Ostergeschichte nimmt der Evangelist Lukas das 
Entsetzt-Sein der Jünger auf – und er will mit immer raffinierter werdenden 
Beweismitteln den Jüngern ihr Entsetzen nehmen.  

Die uns diesbezüglich geschilderten Fakten sind diese: 

Jesus spricht die Jünger direkt an. Es sind die Wundmale zu sehen an Jesu 
Händen und Füßen, als Hinweise auf den Kreuzestod dessen, der nun vor ihnen 
steht. Wundmale, welche die Jünger - dazu von Jesus aufgefordert - ruhig 
untersuchen, wenn sie mögen, berühren sollen. 

Schließlich kann der vor ihnen Stehende gar Nahrung zu sich nehmen. Er isst, 
was die Jünger ihm zu Essen anbieten - wie ein lebendiger Mensch kann er essen! 

Aber, wird Lukas den Jüngern in ihrem Entsetzen, auf diese Weise, gerecht?  

Wir können uns am Oster-Montag fragen: hängt denn an solchem Fakten-Zur-
Kenntnis-Nehmen christlicher Glaube!?! 

 



Im Rahmen von Trau-Gottesdiensten sage ich bei der Begrüßung oftmals 
sinngemäß zu den mit digitalen Geräten behängten Gästen:  

„Was wir hier in der Kirche erleben heute, das ist so großartig, dass wir es tief 
unsere Herzen aufnehmen sollten. Dort ist es weit besser aufgehoben als auf den 
Speicherkarten unserer Kameras.“ 

Entsprechend möchte ich heute Morgen fragen: hängt unser Osterglaube an 
Tatsachen, die man fotografieren könnte; die man auf Tonträger bannen könnte? 

Oder, hängt Osterglaube an geradezu körperlichen Beweismitteln,  

von denen notfalls auch ein Abdruck hergestellt werden könnte, vielleicht wie bei 
dem Einsatz des legendären Schweißtuches, das Veronika dem geschundenen 
Jesus einst reichte? 

 

Genau vor unseren Predigttext hat der Evangelist Lukas die „Geschichte von den 
Emmaus-Jüngern“ platziert. 

Diese beiden Jünger haben plötzlich, nachdem Jesus ihnen das Brot gebrochen 
und es ihnen gereicht hatte, die feste Gewissheit:  

dieser eine ist gewiss unser Herr!! So bricht doch nur er das Brot vor dem Mahl, 
Jesus! 

Und, als wäre dies der Schlüssel zu ihrer Gewissheit gewesen, können diese 
beiden Jünger im Nachhinein sagen: „Uns brannte doch das Herz schon auf dem 
Wege nach Emmaus während dieser uns die Schrift vollmächtig ausgelegte!!“ 

Dass Ostern wird für Einzelne und Gruppen, denen Jesus sich zu erkennen gibt, 
das hängt gerade nicht am Fürwahr-Halten von Vorführungen, bei denen sich 
Zuschauer andernorts über diverse Trick-Künste des Darstellers Gedanken machen 
würden; Ostern ereignet sich in lebendigen Erfahrungen, die Menschen mit Jesus 
unverhofft machen, so dass sie sagen können: Er ist es! Das Leben für mich! 

 

Im Osterzeugnis des Evangelisten Johannes sucht Maria am leeren Grab ihren 
Herrn, aber sie kann ihn nicht finden. Da hört sie, wie der vermeintliche Gärtner 
sie eindringlich und in unverwechselbarer Weise beim Namen anspricht: „Maria!“ 
Sofort weiß Maria, „es ist der Herr“ und sie antwortet ihm in aller Klarheit: 
„Rabbuni“, das ist Hebräisch und meint: „Mein Herr!“ 

 

Ich habe mich beim Lesen des Predigttextes immer wieder gefragt: 

Warum hat Lukas das nötig und stellt uns materielle Osterbeweismittel vor Augen, 
indem er so strikt auf die Körperlichkeit des Auferstehenden pocht? 

Jesus sagt zunächst: „Friede sei mit euch!“ Aber die Jünger erkennen Jesu Tonfall 
und Stimme nicht. Ihnen ergeht es insofern anders als der Maria am Grabe, die 
Jesus doch gerade am Tonfall erkannt haben mag. 

Nachdem der Auferstandene die Jünger auf seine Wundmale an Händen und 
Füßen aufmerksam gemacht hat, fordert er sie gar auf, diese zu berühren, damit 
sie begriffen, er sei nicht ein vermeintlicher furchterregender Geist; er habe 
hingegen „Fleisch und Knochen“. 



Sodann hält der Auferstandene ihnen seine gezeichneten Hände und Füße hin. 

Letzteres erinnert mich an die vergleichbare Szene in der Geschichte vom 
„ungläubigen Thomas“ beim Evangelisten Johannes. 

Gleich diesem berühren die Jünger den Jesus aber gerade nicht, obwohl er sie 
dazu ermuntert hatte; denn: wie Thomas scheinen sie immensen Respekt zu 
haben vor der ihnen gegenüberstehenden Persönlichkeit. 

Obwohl Lukas seine Oster-Beweisführung im Folgenden auf die Spitze treibt, 
indem ein hungriger Jesus nach Bratfisch fragt, diesen angeboten bekommt 
und vor aller Augen dann auch isst:  

mich erstaunt vielmehr eine leicht zu überlesende Bemerkung, die dem 
vorausgeht, da heißt es: 

„Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude 
und sich verwunderten, … 

 

Dieser Halbsatz legt doch nahe, dass den Menschen ihre Freude im Angesicht 
des Auferstandenen erstmal genommen sollte, damit an die Stelle der Freude ein 
richtigerer Osterglaube erst noch treten könnte. Was für ein merkwürdiges 
Verständnis von österlichem Glauben legt solcherlei Argumentation nahe!  

Nach meinem Empfinden verhält es sich jedoch so: 

nichts mehr - als die österliche Freude drückt den Glauben an den auferstandenen 
Jesus aus; diese Freude muss gerade nicht schwinden, bevor Glaube da ist; denn 
Freude ist für die an den auferstandenen Christus Glaubenden unabdingbar!! 

 

Ja, ich setze noch einen drauf und behaupte: die österliche Herzensfreude, 
wo sie Menschen von Jesus geschenkt wird,  

braucht keine faktischen Beweismittel, damit Ostern wird.  

Sie braucht diese Beweismittel gerade nicht, weil es um die persönliche 
Begegnung Einzelner mit dem Auferstandenen geht an Ostern. 

In dem Moment, wo die Jünger ihrem auferstandenen Herrn voll unsäglicher 
Freude gegenüberstehen, schon da ist ihr Entsetzen gewichen! Da haben sie das 
verlorengegangene Leben wiedergefunden; da ist Zukunft durch ihre 
Gemeinschaft in Christus geboren. 

 

Und wir Heutigen? - Ich kann zunächst nur von mir selber reden. Erst als ich vor 
einem Jahr das durch Krankheit ausgelöste Entsetzen durchgelebt hatte, als ich 
meine Krankheit nach langem Hadern als zu-mir-gehörig anerkannt hatte, … 
erst als ich innerlich und äußerlich mich in eine neue Richtung aufgemacht hatte, 
da begriff ich die Macht des Auferstandenen auf eine sehr neue Weise für mich 
selbst,  

ich begriff sie als Kraft österlichen Lebens, die mich aufbrechen, eine neue 
Richtung einschlagen ließ. 

 

 



Liebe Ostergemeinde, 

wo wir das Leben in Jesus begreifen, kommt Jesus uns als der Auferstandene 
entgegen. Jesus nimmt uns das Entsetzen vollmächtig ab. Jesus gibt uns Mut, 
das Leben zu wählen.  

Wo wir solches begriffene Leben behalten, wo wir uns von diesem Leben selbst 
ergreifen lassen, sind wir ganz neu.  

Da können wir auch das Entsetzen anderer neben uns aushalten. Und für sie da 
sein und Zeugnis ablegen von Ostern. 

Amen. 

 
 
Glaubensbekenntnis (nach D. Bonhoeffer) 

 
 

 
Lied   Der König lebt 
Billy Funk; Text nach. 2.Tim 1,10/phil 2,10-11; deutsch: Immanuel Lobpreiswerkstatt 
 
Der König lebt, preist ihn, den Auferstand’nen.  
Er hat den Tod besiegt für alle Zeit.  
Der König lebt, preist ihn, der uns befreite.  
Er regiert in alle Ewigkeit.  
 

1. Finsternis lag auf der Welt. Doch nicht von Dauer war des Feindes Sieg.  
Denn Jesus lebt, sein Grab ist leer,  
er überwand des Todes Macht; er ist Herr der Herrn. 

 

Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben will,  
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf 
ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
 
Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet. 

 
 



2. Jeder wird beugen die Knie, und jeder Mund wird Gott preisen.  
Denn Jesus lebt, sein Grab ist leer,  
er überwand des Todes Macht; er ist Herr der Herrn. 

 
Fürbitte 
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist. 
Wir bitten dich:  
Jesus, sei Licht auf unserem Weg, erleuchte den Weg aller Menschen. 
Jesus, Auferstandener,  
du willst das Licht der Welt sein und strahlen als das Heil der Völker. 
Dir vertrauen wir darum unsere Sorgen an: 
wir vertrauen dir die Menschen an, die Corona-bedingt besonders unter der 
Isolation leiden:  
Alte in den Heimen und Kranke in den Kliniken, die von ihren Liebsten keinen 
Besuch empfangen dürfen. 
Wir rufen zu dir: Jesus, sei Licht auf ihrem Weg! 
 
Wir vertrauen diejenigen an, die voller Unruhe sind,  
weil sie um den Erhalt ihres Betriebes ringen,  
weil sie sich um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes mühen.  
Wir rufen zu dir: Jesus sei Licht auf ihrem Weg. 
 
Wir vertrauen dir die Menschen an, deren Zukunft ohne Hilfe so düster bleiben 
wird: 
die ohne zu Hause sind in noch unwirtlicher Witterung, 
die Opfer sind von Krieg und Terror in der weiten Welt und an den Grenzen 
Europas warten und dort leiden; 
alle, die voller Verzweiflung sind in Verfolgung, Gefängnissen und Not, vertrauen 
wir dir an:  
sei du ihre Zukunft, mach die Zukunft dieser Menschen hell, auch indem du uns 
Erbarmen schenkst. 
Wir rufen zu dir: 
Jesus, sei Licht auf unserem Weg, erleuchte den Weg aller Menschen. 
 
Wir vertrauen dir die Zukunft der Kirche an: 
die Zukunft der Gemeinden hier in Hamburg und Umgebung und weltweit. Hilf 
uns, beharrlich mit allen Kirchen danach zu fragen, was dein Wille ist.  
Wir rufen zu dir: 
Jesus, sei Licht auf unserem Weg.  
 
Wir vertrauen dir die Menschen an, die um ihre Zukunft bangen: 
die nach Lebenssinn suchen und den Weg, der für sie bestimmt ist, bisher nicht 
gefunden haben.    
Wir bitten dich: erscheine du diesen allen voll Macht und Liebe. 
Wir rufen zu dir: 
Jesus, sei Licht auf ihrem Weg und erleuchte sie. 
 
Wir vertrauen dir unsere persönliche Zukunft an,  
wo wir uns mit anderen nach Versöhnung sehnen.  
Und wir vertrauen dir die Zukunft derer an, die wir lieben und  
derer, die wir nicht lieben können: lass uns erkennen, dass du, Jesus, Gedanken 
des Friedens für uns hast und nicht Gedanken des Aufrechnens und der Rache. 
Lass uns an deiner Liebe Anteil gewinnen, die alle Grenzen überwindet: heute an 
Ostern und in den Tagen, die kommen. 
Wir rufen zu dir: 
Jesus, sei Licht auf dem Weg der Menschen, erleuchte uns. 
Amen. 



 
Vaterunser 

 
 
 
Sendung 
„Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch 
und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die 
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ (1. Thess. 5,23) 
 
 
Segen 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe dir seine Gnade, 
Schutz und Schirm vor allem Bösen, 
Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt bleibest  
jetzt und alle Tage und bis hin zum Ewigen Leben. 
 
 
Musik   Jesus is the answer  Jesus ist die Antwort  Andrae Crouch 
 
Jesus is the answer for the world today. 
Above him there’s no other, Jesus is the way. :|| 
 

1. If you have some questions in the corners of your mind, 
traces of discouragement and peace, you cannot find. 
Reflections of your old past, seem to face you every day,  
but this one thing I do know, that Jesus is the way.  

 
2. I know, you’ve got mountains, that you think, you cannot climb.  

I know, your skies are dark, you think, the sun won’t shine.  
In case you don’t know, but the word of God is true.  
And ev’rything he’s promised, he will do it for you. 

 
Deutsche Übersetzung: 
Jesus ist die Antwort für unsere heutige Welt; niemand steht höher als er. 
Jesus ist der Weg. 

Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen,  
denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen 
 



1. Wenn dich Fragen plagen, wenn du keinen Frieden findest, wenn du 
mutlos bist und keinen Ausweg findest aus der Vergangenheit,  
die dich verfolgt, weiß ich doch eines sicher: Jesus ist der Weg!  

2. Ich weiß: Du siehst Berge, die dir unüberwindlich scheinen. Du denkst, 
der Himmel sei düster und die Sonne würde nicht mehr scheinen.  
Dabei hast du nur noch nicht erkannt, dass Gottes Wort die Wahrheit ist 
und dass er dir alle seine Versprechen erfüllen wird. 

 
 
 
 
 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 
Thomas Faßnacht, Flügel und Gesang 
Gérard van den Boom, Küster 
Pastor em. Vigo Schmidt, Liturgie und Predigt 
 


