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„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“  Matthäus 20,28

Liebe Gemeinde!
Es sind merkwürdige Zeiten. Losgelöst fühlen
wir  uns  von  vielem,  was  unserem  Leben
Struktur gibt, was einfach zu unserem Wohl-
befinden dazu gehört. Es ist nicht nur die Ar-
beit, die z. Zt. so ungleich verteilt ist, es ist
nicht nur das Abstand halten müssen, wo wir
uns doch eigentlich gerade in solch unsiche-
ren Zeiten nach Nähe sehnen. Mir  persönlich
fehlt auch das gemeinsame Begehen des Kir-
chenjahres durch die Passionszeit hin zu Os-
tern.
Der Wochenspruch für die nächste Woche lädt
uns ein, nachzudenken über das Dienen, über
die Hingabe, ja auch über den Tod von Jesus.
Bis vor Kurzem, als alles noch normal, also so
wie  gewohnt  war,  da  hätten  diese  Begriffe
„Dienen“ bzw.  „Hingabe“ bei  vielen  eher  ein
mitleidiges  Lächeln  ausgelöst,  doch  jetzt?
Wir spüren jeden Tag, wie wichtig eine solche
Lebenshaltung  ist,  wie  unsere  Gesellschaft
genau davon lebt, dass Menschen bereit sind,
sich in Dienst nehmen zu lassen, und oftmals
nicht nur im Rahmen von Verantwortung und
Pflichterfüllung,  sondern  bis  an  die  Grenzen
der Kraft, ja oft genug sogar darüber hinaus.
Hingabe nennen wir das, wenn die eigene Per-
son zurückgenommen wird und in erster Linie
der andere im Blick ist.
Auf diese Weise ermöglichen viele an ganz un-
terschiedlichen Orten in diesen Zeiten das Le-

ben von uns allen.
Hoffentlich bleibt uns das bewusst, wenn der
Applaus von den Balkonen längst verklungen
ist. Diese Lebenshaltung ist eine wunderbare
Möglichkeit  unseres  Menschseins,  die  uns
mitgegeben ist.
 „Ich mach das für dich.“ Wie wunderbar klin-
gen solche Worte in unseren Ohren, ja sie ge-
hen bis ins Herz. Denn der Andere sagt damit:
Ich nehme dich wahr, du bist mir wichtig, du
bist wertvoll für mich.  
Diese Lebenshaltung des Dienens bis zur Hin-
gabe des Lebens hat Jesus ganz und gar ge-
lebt. So wertvoll waren und sind wir Menschen
für ihn. So sehr liebt er uns, dass er uns durch
die Hingabe seines Lebens am Kreuz Leben er-
möglichen will  gegen all  das, was das Leben
auf unterschiedliche Weise auf dieser Erde be-
droht.  Ich  glaube,  dass  Gott  in  diesem Men-
schensohn Jesus zu uns sagt:  Ich  mach das
für  dich.  Nicht  weil  du  so  toll  bist,  sondern
weil  du  mir  so  unendlich  viel  wert  bist  und
weil ich möchte, dass du frei bist und lebst.
In  Gedanken  und  im  Gebet  miteinander  ver-
bunden wünsche ich Euch / Ihnen einen guten
Weg durch diese Zeit, durch die Passionszeit
auf Ostern hin.
Gott schütze Euch und Sie alle. 

Im Namen der Pfarrkolleginnen und -kollegen,
Eure / Ihre Pastorin Cornelia Becker-Fidrich



G E B E T
Jesus Christus, du willst uns mitnehmen auf deinem Weg
hinauf nach Jerusalem.
Er ist steinig, dieser Weg, und steil.
Gib uns den Mut, ihn mitzugehen.
Gib uns den nötigen Atem, dass wir durchhalten.
Gib uns die Kraft standzuhalten, all dem, was sich uns auf diesem Weg 
entgegenstellt.
Gib uns Klarheit zu erkennen, wo wir stehen, wo du mit uns hin willst, was du uns 
für Möglichkeiten schenkst.
Jesus Christus, auch wenn wir nicht unbeschädigt bleiben,
auch wenn wir erkennen, was wir ändern müssen in unserem Leben,
schenke uns die Zuversicht, dass uns dein Weg in die Fülle des Lebens führt.
Vom Kreuz zur Auferstehung,
aus der Enge in deine Weite,
vom Dunkel ins Licht.
Amen

Ein Licht der Hoffnung!



 

Gottesdienste im Fernsehen: 

ARD und ZDF 
Sonntag um 09:30 Uhr   
(im Wechsel zwischen beiden Sendern) 
ARD: https://gottesdienste.ard.de  

ZDF: https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/  

ARD-Mediathek: 
https://www.ardmediathek.de/daserste/shows/Y3J
pZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2tpcmNobGljaGUgc2V
uZHVuZ2Vu/gottesdienst  

ZDF-Mediathek: 
https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste  

Gottesdienste im Hörfunk 

WDR 5: 
 Sonntag, 10:00 Uhr:  
 UKW: 88,8 MHz 

und auf DAB+und im Internet: 
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/index.html  

 
Deutschlandfunk (DLF) 

 Sonntag, 10:05 Uhr 
 UKW: 102,8 MHz 

und auf DAB+ 
 

Andachten im Hörfunk 

Radio Emscher-Lippe 

 Sonntag, 08:00 Uhr: Himmel und Erde. 
Magazin der Kirchen für den Lokalfunk 

 Montag bis Freitag, 05:45 Uhr: Augenblick 
mal 

 Samstag, 06:15: Themen der evangelischen 
Kirche 

 UKW: 96,10 MHz 
 

WDR 2: 
 Sonntag: 07:45 Hör mal – Kirche in WDR 2 
 Montag bis Samstag: 05:56 Kirche in WDR 2 
 UKW: 99,2 MHz 

DAB+App 
Internet: 
https://www1.wdr.de/radio/kirche-im-wdr-
100.html 

WDR 3: 
 Sonntag, 07:50 Uhr 
 Montag bis Samstag, 07:50: Kirche in WDR 3 
 UKW: 95,1 MHz   /  DAB+App 

Internet: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wd
r5/wdr5-kirche-in-wdr-3-4-5/index.html 

WDR 4: 
 Sonntag, 08:55: Kirche in WDR 4 
 Montag bis Samstag, 08:55: Kirche in WDR 4 
 UKW: 101,3 MHz   / DAB+App 

Internet: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wd
r4/kirche-in-wdr4/index.html 

WDR 5: 
 jeden Sonntag, 08:40 Uhr: Das geistliche 

Wort 
 Montag bis Samstag, 06:55 Uhr: Kirche in 

WDR 5 
 UKW: 88,8 MHz    / DAB+App 

Internet: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wd
r5/wdr5-kirche-in-wdr-3-4-5/index.html 

Deutschlandfunk (DLF) 
 Montag bis Samstag, 06:35 Uhr: 

Morgenandacht 
 UKW: 102,8 MHz   /  DAB+App 

Internet: https://www.deutschlandfunk.de/ 
Weitere: 

 Tägliche Botschaft des EKD-Ratsvorsitzenden 
Bischof Heinrich Bedford-Strohm 

o https://www.facebook.com/landes
bischof/ 

o facebook.com/landesbischof 

online-Angebote:  

 MITTAGSGEBET+Andacht zum Sonntag 
 Ev. Kirchengemeinde Wattenscheid: 

https://www.e-kiwa.de/gottesdienste/ 
besondere-gottesdienste/ 

 Evangelische Kirche von Deutschland(EKD): 
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-
53952.htm  

 Institut für Aus-Fort-und Weiterbildung: 
https://institut-afw.de/wir-ueber-
uns/fachbereiche/gottesdienst-und-
kirchenmusik/links-und-tipps-zu-
gottesdiensten-in-zeiten-von-corona/ 

 Webseite der Ev. Kirche von Westfalen: 
https://www.evangelisch-in-
westfalen.de/aktuelles/corona/westfalenw
eit-verbunden/ 


