
I n diesem Jahr ist
Ostern ziemlich
spät im Jahr. Über-
all treiben längst

die Bäume aus und die
Blüten zeigen sich in ih-
rer schönsten Pracht. Da
wird umso deutlicher:
So wie der Frühling in
der Natur neues Leben
bringt, so trägt Ostern die
Hoffnung auf ein neues
Leben in sich. An Ostern
feiern Christinnen und
Christen in der gesamten
Welt, dass Gott aus dem
vergangenen alten Leben
neues Leben hervorbrin-
gen kann.
In der Bibel erzählt der
Evangelist Johannes in
einer einzigartigen Weise
davon. Er beginnt damit,
dass Gott Mensch wird

– in seinem Sohn Je-
sus Christus. Er lebt als
Mensch unter Menschen,
er stirbt grausam am
Kreuz und wird dann vom
Tod auferweckt. Am Ende
steht nicht der Tod, son-
dern ein Neuanfang voller
Hoffnung auf Leben. Das
ist auch der Grund des
christlichen Glaubens.
Wie Tod und Leben zu-
sammenhängen, be-
schreibt auch Jesus
selbst mit dem Bild des
Weizenkorns. Das Wei-
zenkorn liegt tot in der
Erde und geht dann neu
auf. Es wächst auf, ver-
wandelt sich in Ähren, um
so in vielfaches neues Le-
ben überzugehen. „Wenn
das Weizenkorn nicht in
die Erde fällt und erstirbt,

bleibt es allein; wenn es
aber erstirbt, bringt es
viel Frucht.“, heißt es in
Kapitel 12 des Johannes-
evangeliums. Jesus sagt
damit, was uns Gott mit
seinem Tod und seiner
Auferstehung zeigt: Gott
erweckt den toten Jesus
zu neuem Leben. Es ist
anders als vorher, aber
es ist Leben. Und es ist
ein Leben, das viel Frucht
bringt.
Die wichtigste Frucht
ist die Hoffnung für alle
Menschen – die Hoff-
nung, dass Gottes Schöp-
ferkraft stärker ist als der
Tod. Ostern ist das Fest
dieser Hoffnung auf Le-
ben – hier und jenseits
des Todes. Und diese
Hoffnung des Glaubens

gibt Kraft, und zwar nicht
erst am Ende des Lebens.
Das haben Menschen im-
mer wieder erfahren – bis
auf den heutigen Tag.
Nötig haben diese Kraft
alle. Wohl jedem kommt
dabei etwas in den Sinn,
was gerade „abgestor-
ben“ ist. Hier und da ist
auch Neues gewachsen.
Und ganz gewiss ist die
Sehnsucht danach da,
dass Gutes wächst, auch
da, wo es im Moment nicht
erkennbar ist. Menschen
brauchen hoffnungsvolle
Perspektiven für sich und
für diese Welt.
Dazu gehört auch die Zu-
kunft der nächsten Ge-
neration – Hoffnung auf
Leben für Kinder und
Enkelkinder. Die schwe-

dische Schülerin Greta
Thunberg hat mit ihrem
Einsatz für die Umwelt
daraus ein großes politi-
sches Thema gemacht.
Tausende Schülerinnen
und Schüler auf der gan-
zen Welt demonstrieren
inzwischen jeden Freitag
für mehr Klimaschutz. Sie
kämpfen für eine Umwelt,
die auch ihnen ein gutes
Leben ermöglichen soll.
Das ist gut so. Wer sich
an der Hoffnung orien-
tiert, kämpft für das Le-
ben.
Ostern ist das Fest des
Lebens – des Lebens,
das stärker ist als der
Tod. Dieses Leben kommt
nicht aus uns selbst. Es
kommt von Gott, dem
Schöpfer des Lebens.

Die Auferstehung seines
Sohnes ist seine Bot-
schaft an uns: Ihr müsst
den Tod nicht fürchten.
Deshalb lasst euch nicht
niederdrücken von allem,
was Tod bringt. Sucht
das Leben, das Leben für
euch und für diese Welt!
Freut euch daran, wie in
der Natur um euch herum,
alles zu neuem Leben er-
wacht. Und freut euch an
der alten Osterbotschaft:
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig aufer-
standen!

Dr. Dr. h.c. Volker Jung,
Kirchenpräsident der
Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau
(EKHN)
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Kurorchester
spielt zu Ostern

BAD CAMBERG. Die be-
liebten Kurkonzerte fin-
den während der Umbau-
Zeit des Bürgerhauses
„Kurhaus Bad Camberg“
vorläufig im Vortrags-Saal
der Median-Hohenfeld-
Klinik in der Hohenfeld-
strasse statt. Konzertbe-
sucher schätzen beson-
ders die Atmosphäre der
Klinik, die Ruhe und die
Nähe zum Orchester. Das
Konzert am Ostersonntag,
21. April (10.45 Uhr), hat
das Thema „Frühling“ als
Programm. Das Orchester
spielt in voller Besetzung,
die Leitung hat Julia Trei-
nies . Gäste sind herzlich
willkommen, der Eintritt ist
frei.

Kercheweg
erkunden

REGION. Die nächste Pil-
gerwanderung auf dem
Camberger Kercheweg
findet am Samstag, 18.
Mai, statt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr an der Has-
selbacher Kirche. Anmel-
dungen unter y (06434)
7351 oder hpm-
ferrutius@web.de
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und Zustellern fröhliche Ostern!

Wandern mit offenen Augen
Interessante naturkundliche Dinge am Wegesrand entdecken

BAD CAMBERG. Bäume,
Sträucher, Pflanzen und
Tiere unserer Heimat –
wer Interesse an der Na-
tur hat, ist richtig beim
„Wandern mit offenen Au-
gen“. Die Naturfreunde Ri-
ta Kulzer und Helmut Zing-
raf, Mitglieder des Na-
turschutzbundes Deutsch-
land, wandern abwech-
selnd mit allen Interes-
sierten durch den Tau-
nus.
Veranstalter der Wande-
rungen ist die Kurver-
waltung Bad Camberg. Der
Treffpunkt ist jeweils sams-
tags um 13 Uhr am Rat-
haus Bad Camberg. Am
4. und 18. Mai beginnen

und enden die Rund-
wanderungen nach rund
2 ½ Stunden in Bad Cam-
berg. Die Ziel-Wanderun-

gen am 11. und 25. Mai füh-
ren zu einem Lokal in ei-
nem der Nachbarorte. Von
dort wird um 17 Uhr ge-

gen einen Fahrpreis von
3 € ein Bus für die Heim-
fahrt eingesetzt. Das Ziel
dieser Wanderungen ist es,
auf interessante naturkund-
liche Dinge am Weges-
rand hinzuweisen und so
das Interesse zu wecken,
Natur und Landschaft be-
wusst zu erleben. Jede
Wanderung kann zu ei-
nem besonderen Natur-
erlebnis werden. Viel Be-
wegung an der frischen
Luft ist garantiert!
Im Anschluss an die Wan-
derungen besteht die Mög-
lichkeit zum geselligen Bei-
sammensein. Die Kurver-
waltung lädt alle Interes-
sierten ein!
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.koblenzer-oktobe

*Ticket-Bestellservice ü
www.ticket-regional.de oder d

er

üb
ig

rfest.com

ber:
ginights.com

DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz
Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Oster-Rabatt

Einlösbar mit dem Code „Ostern19“ bei der

Online-Ticket-Bestellung*. Gültig bis 22.04.2019.

k 20%

Musikinstrumeennttee
aller Art

An-- & Veerrkkaauuff aalllleerr
Instruummennttee

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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