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Aus der Region

Geranienmarkt
in Arzheim

ARZHEIM. Der Obst- und
Gartenbauverein Arz-
heim veranstaltet wieder
seinen beliebten Blu-
menmarkt, und zwar am
Freitag, 26. April, von 9
bis 19 Uhr und am Sams-
tag, 27. April, von 8.30
bis 14 Uhr, auf dem Park-
platz „In der Strenge“, Ko-
blenz-Arzheim. Blumen in
großer Vielfalt, Zierge-
hölze und Gemüsepflan-
zen werden wieder in be-
währter Qualität ange-
boten. Auf Wunsch wer-
den die hier erworbenen
Pflanzen von OGV-Mit-
gliedern kostenlos in mit-
gebrachte Gefäße ein-
gepflanzt. Die hierfür be-
nötigte Blumenerde wird
selbstverständlich eben-
falls angeboten. Und auch
für das leibliche Wohl
ist wie immer gesorgt.
Auf zahlreiche Besucher
freut sich der OGV Arz-
heim!

Jubiläum
MARIA LAACH. Die Klos-
tergärtnerei feiert vom 27.
April bis 5. Mai ihr 60-jäh-
riges Jubiläum. Pro-
gramm auf Seite 11.
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und Zustellern fröhliche Ostern!

Ein Hauptgewinn im Osternest
Die Chance aufs große Glück: Millionär werden mit AM WOCHENENDE

Für viele Menschen ist das
Suchen nach Süßigkeiten
der Höhepunkt an den Fei-
ertagen. Doch wer wünscht
sich nicht insgeheim einen
echten Hauptgewinn im
Osternest? Mit AM
WOCHENENDE haben Sie
die Chance aufs große
Glück, denn wir verlosen
in unserer heutigen Oster-
Ausgabe Lotto-Scheine.

Und mit diesen Spielschei-
nen haben Sie nicht nur ein-
mal die Chance auf den
Jackpot und einen Millio-
nengewinn, sondern gleich
einen ganzen Monat lang!
Wir verlosen zehn Dauer-
Lotto-Scheine für den ge-

samten Mai, mit denen Sie
mit jeweils acht Feldern an
insgesamt neun Ausspie-
lungen (mittwochs und
samstags) teilnehmen.
39 % der Deutschen sagen
über sich, dass sie im Falle
eines Gewinns im hohen
zweistelligen Millionenbe-
reich ein sorgenfreies Leben
in Wohlstand führen wollten.
Vor allem junge Menschen
würden die Lotterie-Millio-
nen nutzen, um das Leben in
vollen Zügen zu genießen.

Wer gewinnen möchte, ruft
unsere Hotline bis Freitag,
26. April (12 Uhr), an und
nennt „Lotto“ als Stichwort!
Viel Glück!

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!

II nn ddeer OOsterkerze stecken
ffüünnff NNääggel. Sie sind so
äässtthheettissch gestaltet und
ssyymmmmeetrriisch angeordnet,

ddaassss wwiirr oofftt aann ihnnen vorbeischauen.
DDiieessee KKeerrzzee mmiitt Nägeln dient nicht
aallss DDeekkoorr:: ssiiee steht für das Licht,
ddaass ddeerr FFiinnsternis trotzt, für das
LLeebbeenn, ddas den Tod mit einschließt
uunndd ihhn so überwindet, für Gottes
uunnbbeesiegbare Liebe – mehr noch:
ffüürr sein Geheimnis!
AAugustinus hat gesagt: Wenn du
Gott verstanden hast, ist es nicht
GGootttt.. Er bleibt Geheimnis – wie
uunnsseerr OOsstterglaube. Dieser Glaube
iisstt nniiee ddoggmmatisiert worden. Jesu
AAuuffeerrsstteehhuunngg von den Toten ist
kkeeiinn DDooggmmaa. Sie ist der fraglossee
GGrruunndd uunnsseeress Fragens, weill siiee
GGootttteess SSaacchhee ist, Gottes Macchhttttaatt,,
eeiinnee rraaddiikkaalee Verwandlunngg, ddiiee
vvoonn JJeessuuss aauusgeht und iin ddiiee

wir mit einbezogen sind, eine
Erschütterung, die sich immer
wieder einstellt, wenn wir es mmiitt
Gott zu tun bekommen.
Mehr noch als die GGeewwiisssshheeiitt,,
dass Jesus lebt uunndd ssiicchh aallss
Lebendiger mittteeiilltt,, sstteehhtt aann
Ostern die ‚Tiieeffeenneerrffaahhrruunngg’’ ddeerr
Christen imm MMiitttteellppuunnkktt:: EErr iisstt
zum Vater ggeeggaannggeenn uunndd zzuugglleeiicchh
in die Heerrzeenn sseeiinneerr JJüünnggeerriinnnneenn
und Jünggerr eeiinnggeezzooggeenn –– nniicchhtt zzuu
fassen unnd kkaauumm zzuu bbeesscchhrreeiibbeenn..
Zu Beginnnn ddeerr OOsstteerrnnaacchhtt,, bbeeiimm
Eindrückeenn ddeerr NNaaggeellssttiiffttee iinn ddiiee
KerzewerdennddieWWoorrtteeggeesspprroocchheenn::
„Durcchh sseeiinnee heiligenn WWuunnddeenn,,
ddiiee lleeuucchhtteenn iinn HHeerrrrlliicchhkkeeiitt,,
bbeehhüüttee uunnss uunndd bbeewwaahhrree uunnss
CChhrriissttuuss,, ddeerr HHeerrrr..““ IImm BBlliicckk aauuff
ddiiee ‚‚ggeekkrreeuuzziiggttee’’ OOsstteerrkkeerrzzee,, iinn
EErriinnnneerruunngg aann ddeenn TToodd JJeessuu uunndd
aann sseeiinnee AAuuffeerrwweecckkuunngg scchhööppfe iicchh

Hoffnung. Bei allem, was im Leben
gelingt und bei dem, was daneben
ggeehhtt,, auch im eigenen Scheitern
ggeehhtt JJeessuuss mir als der gute Hirt
vvoorraann. EErr nnimmmmt mich überallhin
mmiitt.. AAuuss mmeeinneen – manchmal
kkrruummmmeenn –– PPffaaddenn wird sein Weg
mmiitt mmiirr,, wweeiill eerr mmichh liebt und weil
eerr eettwwaass mmiitt mmiir vvoor-hat. Was er
mmiitt mmiirr,, mmiitt uunnss vvoorhat, brauche
iicchh nniicchhtt zzuu wwiisssseenn, weil ich ihm
vveerrttrraauuee..
WWeennnn wwiirr ddaass Lied singen „Das
GGrraabb iisstt lleeerr, der Held erwacht“,
ddaannnn aauucchh deshalb, weil dieser Held
ddarraauuff wartet, in uns zu erwachen.
Kannn eess ssein, dass wir uns gerade
ddaavvoorr ffüürrcchhtteenn? Wir fürchten uns
nniicchhtt vvoorr uunnsseerreem Schatten, vor
ddeerr SSüünnddee.. WWiirr hhaben Angst vor
uunnsseerreemm LLiicchhtt!! WWirr fürchten, dass
wwiirr uunnsseerree GGaabbeenn fürr die Menschen,
ffüürr ddiieessee WWeelltt eeinnssetzen müssen.

OOsstteerrnn iisstt wwiiee eeiinn RRuuff:: NNiimmmm teiill
aann ddeerr LLeeiiddeennsscchhaafftt GGootttteess, ddeer uunnss
ddeenn GGeeiisstt sseeiinneess SSoohhnness scchhennkktt;;
vvoonn GGootttt eerrhhooffffee uunndd errhhaallttee
KKrraafftt,, ggeeggeenn ddiiee TTooddee ddeess AAllllttaaggss
aannzzuuggeehheenn,, vveerrlliieerree nniicchhtt ddeenn MMuutt,,
ann diiee ZZuukkuunnfftt zzuu ggllaauubbeenn,, ddiiee eerr
uns scchheennkktt..
Die ersten CChhrriisstteenn hhöörrtteenn bbeeii
ihrer Taufe den Ruf: „Wach auf
vom Schlaf, du, steh auf vom Tod:
Christus wird dich erleuchten, er
will dich ganz durchdringen!“ Was
Auferstehung letztlich ist, sollst
du selber erleben, als Entwicklung
ein Leben lang: im Jetzt Gottes. Du
sollst auferstehen zur Freiheit der
Beziehung mit Gott oder einfach
gesagt: zur Liebe!
Die Fähigkeit zur Freiheit und
zur Liebe zu gewinnen ist ein
lebenslanger Lernprozess. Dieses
Lernen geschieht im Dialog, denn

LLiieebbee iisstt iinn iihhrreemm WWeesseenn DDiiaalloog. FFüür
uunnss bbeeddeeuutteett eess zzuunnääcchhsstt, zuu hhören:
aauuff jjeennee SSttiimmmmee,, vvoorr ddeer wir nicht
wweeggllaauuffeenn,, ddiiee SSttiimme, die uns die
WWaahhrrhheeiitt ssaagtt. Wir laufen Gefahr,
uunnsseerr OOhhrr nnuurr nach außen gerichtet
zzuu hhaalltteen, ddas Glück außerhalb von
uunnss sseellbbst zu suchen. Wir wer-den
es niemals finden, mehr noch:
unser Leben wird überwiegend aus
Mühe, Ärger und Enttäuschung
bestehen. Es gilt, im Gewirr der
vielen Stimmen, die alles mögliche
versprechen und fordern diese
eine zu hören, die uns in der Tiefe
anspricht, die uns zu Herzen geht:
„Ich will, dass du – jetzt hhöörree
deinen eigenen NNaammeen – LLeebbeenn iinn
Fülle hast.“
Wir CChhrisstteenn bbrraauucchheenn ddaass
Vertrauuenn, ddaassss ssiicchh AAuuffeerrsstteehhuunngg
für uunnss hheeuuttee eerreeiiggnneett,, wweennnn wwiirr
seinee SSttiimmmmee hhöörreenn.. „„HHeeuuttee,, wweennnn

ihr seine Stiimmmmee hhöörrtt,, vveerrhhäärrtteett
eure Herzenn nniicchhtt““ ((PPss 9955)).. IInns
Heute Gottees trreetteenn wwiirr eeiinn, wweennnn
wir seine Stiimmmmee hhöörreenn..
Aber auch uunnsseerree SSttiimmmmeenn ssoolllleenn
zu hören seiinn. WWiirr bbrraauucchheenn wwiirr
den Lobpreis. EErr brriinnggtt uunnss aauuff ddiiee
uns gemäße Höhe, eerr häälltt uunnss hhoocchh
(lat. magnificare). Unserr MMagniffiiccaatt
preist die Größe deerr LLiieebbee uunndd
Barmherzigkeit GGootttteess,, ddaammiitt
wir das, was wirr bbeessiinnggeenn,, iinn uunnss
selbst, in unserremm LLeebbeenn aabbbbiillddeenn
– ein Fragmentt ddaavvoonn ggeennüüggtt..
Gott hat uunnss mmiitt CChhrriissttuus
auferweckt. Deer GGeeisstt JJeessuu lleebbtt uunndd
aattmmeet in uns. DDuurrcchh sseeiinnee WWuunnddeenn
wweerrddeenn wwiir jjeetzt ggeehheeiilltt..

IIhhrr PPaatteerr AAnnddrreeaass WWeerneerr
PPrriioorr ddeerr BBeenneeddiikkttiinneeraabbtteeii
MMaarriiaa LLaaaacchh
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Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

Tel. 0261-409292
Fax 0261-41588

Gotenstr. 2
56072 Koblenz

Sanitär GmbH

®

®

NEUE THERMEN
HEIZEN BESSER.

Jetzt anfragen
und kostenloses
Angebot erhalten.

www.dnh.ag

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%
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