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Aus der Region

Mayener Forum

MAYEN. Zusammen mit
der Lebenshilfe Mayen-
Koblenz, den Special
Olympics Rheinland-Pfalz,
der Rhein-Zeitung sowie
der Zeitung „Mayen AM
WOCHENENDE“ hat der
Verein TuS Mayen jetzt
ein „Mayener Forum“ ge-
gründet, das regelmäßig
wichtige Themen des
Sports und rund um den
Verein selbst diskutieren
wird. Der Startschuss er-
folgt am 24. April, 19 Uhr,
im Bürgerhaus in Mayen-
Hausen zum Thema „So-
ziale und gesellschaftli-
che Verantwortung als
Verein.“ Dabei geht es vor
allem um die Jugendar-
beit im Verein und das
Thema Inklusion. Kein
Geringerer als Schalke 04-
Boss Christian Heidel ist
dafür zu Gast beim TuS,
der darüber mit dem be-
kannten Sportmoderator
und TuS Freund Thomas
Wagner diskutieren wird.
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und Zustellern fröhliche Ostern!

WWäähhreenndd ich diese
ZZeeiilleen niederschreibe,
sscchheeiinntt sich ein
WWeetttteerruumschwung zu

vvoollllzziieehheenn;; ggaannzz aallllmählich kündigt
ssiicchh ddeerr FFrrüühhlliinngg aann. Nach den rauen
WWiinntteerrttaaggeenn mmiitt ungewöhnlich viel
SScchhnneeee uunndd FFrrost sehnen wir ihn
ggeerraaddeezzuu hheerrbbei. Für Ostern wünschen
wwiirr uunnss SSonnenschein und erste
FFrrüühhlliinnggssbboten: Blumen. Und wir
ffrreeuueenn uunns auf ein festliches Essen im
KKrreeiiss lliieber Menschen und vielleicht
aauuff eeiinen Osterspaziergang.
WWaas ist Ostern? Das höchste
christliche Fest. Ostern war das erste
FFeesstt,, das die Christen feierten, noch
vvoorr WWeeiihhnnachten. Ostern war und
iisstt ddiiee EErrffaahhrung, dass Jesus lebt.
DDiiee CChhrriisstteenn dder frühen Zeit – und
nnoocchh hheeuuttee iisst ees in den orthodoxen
KKiirrcchheenn ssoo –– bbeeggrrüßten sich an Osternn
mmiitt ddeemm bbiibblliisscchheen Gruß: „Der HHeerr
iisstt aauuffeerrssttaannddeenn. – Er ist wahrrhhaafftt
aauuffeerrssttaannddeenn.““ UUnnsser „Frohe Ostterrnn!!““
mmeeiinntt ddaasssseellbbee. WWir sollen frohh seeiinn,,
wweeiill JJeessuuss lleebbtt,, wweil er nie mehr stteerbbeenn

wird, und weil auch wir, die wir an ihn
glauben, leben werden, immer und
ewig mit ihm leben werden. „Ichh lleebbee
und auch ihr werdet leben“, hhaatt JJeessuuss
gesagt. Man spricht vomm OOsstteerrjjuubbeell..
Halleluja, das heißt: Lobeett GGootttt,, wwiirrdd iinn
den Kirchen gesungeenn,, iinn uunnzzäähhlliiggeenn
Variationen. Es isstt ssoozzuussaaggeenn ddeerr
unbändige Ausddrruucckk ddeerr FFrreeuuddee,, eeiinn
richtiges Jaucchhzzeenn ssoollll eess sseeiinn.. IImm
Mittelalter ggaabb eess ddeenn rriissuuss ppaasscchhaalliiss,
das Osteerrlaacchheenn.. VVoomm PPrriieesstteerr
erwartete mmaann iimm OOsstteerrggootttteessddiieennsstt,,
dass er ddiiee GGllääuubbiiggeenn zzuumm LLaacchheenn
brachte, weenniiggsstteennss eeiinn MMaall.. AAnn OOsstteerrnn
darf man niicchtt ttrraauurriigg sseeiinn,, aann OOsstteerrnn
muss man sicchh ffrreeuueenn..
Geht das denn aauff KKoommmmaannddoo?? EEiinn
echter EEiinnwwaanndd. GGeehtt ess mmiitt ddeemm BBlliicckk
aauuff ddiiee RReeaalliittäätt ddeerr WWeelltt:: LLeeiidd uunndd
TToodd üübbeerraallll,, HHaassss,, KKrriieegg uunndd HHuunnggeerr,,
FFllüücchhttlliinnggsseelleenndd ……?? DDaass iisstt ddoocchh eehheerr
zzuumm WWeeiinneenn.. JJaa,, ddaass iisstt zzuumm WWeeiinneenn..
AAbbeerr wwaass hhäännggtt aann OOsstteerrnn ddrraann??
JJeessuuss,, ddeerr SSoohhnn GGootttteess,, ssoo ggllaauubbeenn wwiirr
CChhrriisstteenn,, iisstt MMeennsscchh ggeewwordeenn uunnd hhaatt

mit uns auf dieser Erde gelebt. Er wollte
das ganze Menschsein kennenlernen,
aalllleess sseellbst durchleben. Vor allem
wwaarr eerr ffüürr ddiiee Armen da, für die, die
lleeiiddeenn mmüüsssseenn. WWeegen der Konsequenz
sseeiinneerr LLiieebbee iisstt eerr aam Kreuz geendet,
ggeesscchheeiitteerrtt kköönnnnttee mman, menschlich
bbeettrraacchhtteett,, ssaaggeenn.. AAbber Gott hat ihn
vvoonn ddeenn TTootteenn aauuffeerrwweckt, und das
iisstt ddiiee BBeessttäättiigguunngg:: WWas Jesus getan
hhaatt,, wwaarr rriicchhttiigg.. UUnndd es ist ein Signal
ffüürr uunnss.. UUnnsseerr LLeebbeenn kann Qualität,
kkaannnn TTiieeffggaanngg ggeewwinnen, wenn wir
aauuff JJeessuuss sscchhaauueenn und ihm folgen.
OOsstteerrnn hheeiißßtt:: DDuu kannst leben – nicht
nnuurr ssoo ddaahhiinnlleben – nein, du kannst
wwiirrkklliicchh lleebben. Ist das nicht Grund zur
FFrreeuudde? Mein Leben geht nicht auf in
ddeemm,, wwaass iicchh haben und genießen und
mmaacchheenn kkaannnn. OOstern bedeutet, dass
GGootttt mmiicchh lliieebbtt – „SSo sehr hat Gott die
WWeelltt ggeelliieebbtt,, ddaassss eerr seinen Sohn für
ssiiee hhiinnggaabb““,, hheeiißßtt eess iinn der Bibel – und
ddaassss aauucchh iicchh aauuss ddeerr KKraft heraus, die
eerr mmiirr sscchheennkktt,, lliieebbeenn kann. Freilich,
mmiitt ddeemm KKooppff zzuu bbeegreifen ist das

nniicchhtt.. MMaann mmuussss eess ggllaauubbeenn.. GGaarr nniicchhtt
ssoo eeiinnffaacchh.. AAbbeerr ddaass SScchhöönnsttee uunndd
TTiieeffssttee iimm LLeebbeenn iisstt eebbeenn nniicchhtt eeiinnffaacchh,,
eess kkoosstteett eettwwaass:: eecchhttee HHiinggaabbee.
ZZuumm OOsstteerrggllaauubbeenn ggeehhöörreenn ddiiee JJüünnggeerr
uunndd JJüünnggeerriinnnneenn JJeessuu,, ddiiee zzuunnääcchhsstt
gaarr nniicchhtt aann ddiiee AAuuffeerrsstteehhuunngg ggllaauubbeenn
konnntteenn uunndd wwoolllltteenn.. JJeessuuss,, ddeerr
Auferstaannddeennee,, iisstt iihhnneenn eerrsscchhiieenneenn
und hat sie geerraaddeezzu üübbeerrwwäällttiiggtt,
und sie erkannten: Das Unfassbare
ist wahr, der Herr lebt. Seitdem gibt
es den christlichen Glauben, und seit
2.000 Jahren geben Menschen diesen
Glauben weiter, bis in unsere Zeit
hinein. Und seitdem sind Menschen
bereit, für diesen Glauben sogar zu
sterben; auch heute gibt es Märtyrer.
Sie wollen sich diesen Glauben, der
ihnen alles bedeutet, um nichts auf der
Welt nehmen lassen, und sie bleiben
ihrem Meister Jesus treu – wenn es
sein muss, bis in den Tod. Ja, es gibt
nicht nur das Versagen der Christen, es
gibt auch – noch viel mehr! – die Treue
zu Jesus und seinem Evangelium,

ssooggaarr uumm ddeenn PPrreeiiss ddeess TTooddeess.. NNach
sseeiinneerr AAuuffeerrsstteehhuunngg iisstt JJeessuus seinen
JJüünnggeerriinnnneenn uunndd JJüünnggern erschienen
uunndd hhaatt iihhnneenn sseinen Geist, den
HHeeiilliiggeenn GGeeiisstt, ggegeben. Er ist die Kraft
GGootttteess iinn ddeenn Herzen der Glaubenden.
EErr hhäälltt,, ggaannzz tief, die Erinnerung an
JJeessuuss lleebbendig und an das, was er
ggeettaann hat. Der Heilige Geist ist die Liebe
Gottes in uns. Er lässt uns nicht in Ruhe
und duldet nicht, dass wir bequem im
Sessel sitzen, während draußen die
Menschen leiden. Es gibt so viel Leid,
materielles und seelisches, auch bei
uns in unserem Wohlstandsland. Jesu
Geist will und kreativ und aktiv machen
– wenn wir es zulassen. Er treibt uns
an zur Veränderung der Welt. --- Sind
das nicht große Worte? Waass hhaabbeenn
die Christen deennnn sscchhoonn bbeewwiirrkktt??
Was ist seit JJeessuu AAuuffeerrsstteehhuunngg bbeesssseerr
gewordenn?? ----- GGootttt vveerräännddeerrtt ddiiee WWeelltt
auf seiinnee WWeeiissee,, eerr sseettzztt aauuff ddiiee KKrraafftt
der HHeerzzeenn,, uunnsseerreerr HHeerrzzeenn.. EEss kkoommmmtt
auf mmiicchh aann.. WWoo iicchh aallss CChhrriisstt,, aallss
Chrissttiinn leebbee,, ssoollll ddiiee WWeelltt aannddeerrss sseeiinn::

menschlich. JJaa,, iicchh hhaabbee ttaattssääcchhlliicchh
die Möglichhkeeiitt,, eeiinn SSttüücckkcchheenn Welltt
zu verwanddeelnn,, eess hheelllleerr,, wwäärrmmeerr,,
menschenfrreeuunnddlliicchheerr zzuu mmaacchheenn..
Und Christseeinn hheeiißßtt,, ddeennnn WWeegg vvoomm
Ich zum Wirr ffiinnddeenn;; CChhrriissttsseeiinn iisstt
Gemeinschaft, VVeerrnneettzzuunngg.. „„WWoo zzwweeii
oder drei – eine Geemmeeiinnsscchhaafftt –– iinn
meinem Namen versammeelltt siinndd,, ddaa bbiinn
ich mitten unter ihnenn““,, hhaatt JJeessuuss uunnss
versprochen. So könnnneenn wwiirr ttaattssääcchhlliicchh
viel erreichen, aauucchh ddiiee RRüücckksscchhllääggee
verkraften und kkoonnssttrruukkttiivv bbeewwäällttiiggeenn..
So entsteht, ggaannzz aallllmmäähhlliicchh,, ddiiee nneeuuee
Welt Gottes. Icchh sspprraacchh aamm AAnnffaanngg vvoomm
Neuerwachen ddeerr NNaattuurr.. TTaattssääcchhlicchh
bringt jedes OOsstteerrffeesstt eettwwaass NNeeuueess::
eeiinnee SSttäärrkkuunngg uunnsseerreess GGllaauubbeennss uunndd
sseeiinnee UUmmsseettzzuunngg iinn ddiiee TTaatt..
IIcchh wwüünnsscchhee IIhhnneenn aalllleenn vvoonn HHeerrzzeenn eeiinn
ggeesseeggnneetteess,, ffrroohheess OOsstteerrffeesstt.. HHaalllleelluujjaa,,
JJeessuuss lleebbtt!!

IIhhrr AAbbtt eemm.. BBeenneeddiikktt MMüünnttnniicchh

EEiinn ffrroohheess OOsstteerrffeesstt!!

Ihr Opel-Partner
in Mayen!

Koblenzer Straße 168
56727 Mayen

Tel.: 02651/9595-0

ERLEBEN SIE DAS ERSTE

DER BOXSPRING-SPEZIALIST Marktstraße 13 . 56727 Mayen
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TRÄUMEN
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nuerburgring.fiaetrc.com

3333.. IINNTTEERRNNNNNNAATTIIOONNNNNNAALLEERR AAAAAADDAACC
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WWW.TRUCK-GRAND-PRIX.DE
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29. JUNI – 01. JULI 2018
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mit dabei

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre

GastspGastspieleiele,, ComComededy-Bury-Burgg unundd vielevieless memehr…hr… EE TRATRA

zkyzky

JugeJugendstücndstüc

KiKiplingpling

StüStückckStüStückck mitmit

ndstücndstückkndstücndstückk vovonn JürgJürgenen FlFlüggeügge

mitmit MusMusikikMusMusikik vovonn DaDavvidid GreGreigig &&
GordGordonon McMcIntyreIntyre

2018
27. MAI BIS
25. AUGUST

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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WWW.TRUCK-GRAND-PRIX.DE
nuerburgring.\Ufb01aetrc.com
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