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Die Hochzeit zu Kana
Von ev. Pfarrerin Ann-Marie Seidel-v. Egidy

Je länger die Corona-Be-
schränkungen dauern, des-
to größer wird die Sehn-
sucht nach unbeschwerter
Begegnung und Nähe, nach
einem ausgelassenen Fest
oder danach sich in einem
Restaurant mit einem Gau-
menschmaus verwöhnen zu
lassen. Immer wieder waren
wir voller Hoffnung, dass es
besser wird mit den Inzi-
denzen. Immer wieder ha-
ben wir das Gefühl, von Mo-
nat zu Monat vertröstet zu
werden. Ein ausgelassenes
Fest mit unbeschwerter Be-
gegnung und Nähe scheint

so weit weg zu sein wie der
Mond, unerreichbar.
Mitten hinein in den Lock
down erzählt der Predigttext
morgen von der Hochzeit zu
Kana (Joh. 2). Der droht ein
frühzeitiges Ende, weil der
Wein ausgegangen ist - wie
peinlich! Maria weist Jesus
auf den Engpass hin und
muss sich eine scharfe Ab-
fuhr von ihm gefallen lassen.
Sie lässt sich nicht beirren
und weist die Diener an, ge-
nau das zu tun, was Jesus
anordnet. Der verlangt, dass
große Tröge mit Wasser ge-
füllt werden. Daraus werden

die Weinkaraffen gefüllt.
Und als der Küchenmeister
davon probiert, schmeckt er
Wein, der um Klassen bes-
ser als der ist, der zuerst
ausschenkt wurde. Das Fest

ist gerettet. Ein Zeichen ist
gesetzt: Die Menschen sol-
len die Herrlichkeit Gottes
erkennen, die durch Jesus
mitten unter ihnen ist. Sie
sollen erkennen, dass Gott
spürbar nahe ist und uns
Menschen freundlich be-
gegnet. Gleichzeitig ist die
Hochzeit zu Kana ein Sinn-
bild für das Fest, das einmal
im Himmlischen Jerusalem
stattfinden wird. Ein para-
diesisch-ausgelassenes
Fest mit unbeschwerter Be-
gegnung und Nähe zwi-
schen Gott und uns Men-
schen und zwischen Men-

schen aller Zeiten und Ge-
nerationen. Ein hoffnungs-
volles Bild, gerade ange-
sichts der vielen Toten, die
täglich gemeldet werden.
Lassen Sie uns gleichzeitig
darauf hoffen, dass unbe-
schwerte Begegnung und
Nähe in absehbarer Zeit
auch hier wieder möglich
sein werden. Lassen Sie
uns aus dieser Hoffnung
Kraft schöpfen, um die Pan-
demie durchzustehen in
dem Wissen: Die Zeit für
ausgelassene Feste kommt
und wir werden sie dankbar
feiern!

Gedanken zum Sonntag

Hauptgewinn für Henriette Walter
Weihnachtsverlosung des Gewerbevereins Nastätten ein Riesenerfolg

NASTÄTTEN. -tt- Gerade
angesichts der unver-
meidlichen Corona-Tur-
bulenzen bemüht sich der
Vorstand des Gewerbe-
vereins Nastätten und Um-
gebung, ein Stück Nor-
malität im Blauen Länd-
chen zu bewahren. Und
dazu gehört auch die
längst traditionelle „Weih-
nachtsverlosung“ in den
heimischen Betrieben.
Dass diese sich nach wie
vor einer großen Beliebt-
heit erfreut, zeigt wohl am
besten das
Ergebnis.

Wie Schriftführer Claus
Rösch mitteilte, füllten die
Kunden in den 33 teilneh-
menden Geschäften 16 010
Lose aus und beteiligten
sich so an dem weithin be-
kannten Gewinnspiel. Zu
dessen Endrunde, nämlich
der Auszählung und der
Ziehung der Gewinner,
durften sich diesmal nur
wenige Vorstandsmitglieder
in der Volksbank-Zweig-

stelle einfinden. Vorsitzen-
der Alexander Bayer be-
grüßte Theresa Minor, And-
reas Voß, Andreas Hey-
mann und natürlich Claus
Rösch zu dieser „Outline-
konferenz“ mit nur einem
Tagesordnungspunkt. Zum

Einstieg aber machten sich
die Gewerbetreibenden erst
einmal ein wenig Luft. Man
beklagte ein vielfaches Be-
hördenversagen und die
unterschiedlichen Bestim-
mungen in den einzelnen
Bundesländern. So zeigte

niemand Verständnis dafür,
dass in Supermärkten auch
Non-Food-Artikel verkauft
werden dürfen.
Bald knieten Alexander
Bayer und Theresa Minor
vor dem Berg der Weih-
nachtslose, mischten diese

tüchtig und zogen dann
den Hauptgewinn von
500 €. Er fiel auf Henriette
Walter aus Buch, die ihr
Glückslos in der Amtsapo-
theke ausgefüllt hatte. Sie
soll den Gewinn wie immer
feierlich überreicht bekom-
men, sobald die Corona-
Beschränkungen dies er-
lauben.
Dann machten sich alle teil-
nehmenden Vorstandsmit-
glieder an die Hauptarbeit.
Es galt, die weiteren 241
Gewinngutscheine im Wert
von fünf bis 25 Euro aus
dem Berg der Lose zu zie-
hen und in vorbereiteten
Umschlägen für den Post-
versand vorzubereiten. Ins-
gesamt dürfen sich die Teil-
nehmer an der Weihnachts-
verlosung diesmal über Ge-
winne von 2820 Euro freu-
en. Wie die Verlosung zeig-
te, kamen sie wieder aus ei-
nem weiten Einzugsbereich.
Sogar aus dem tiefsten
Bayern war ein Gewinner
dabei, der demnächst einen
Gutschein erhalten wird.

Schriftführer Claus Rösch schaut Alexander Bayer und Theresa Minor zu, die gerade
den Hauptgewinn präsentieren. Foto: Ott

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Über uns: Die Genthiner Autoschilder GmbH ist ein bundesweit täóges Filialunternehmen,
welches in erster Linie Kfz-Kennzeichen prägt und an Endkunden vertreibt. Das Tochterun-
ternehmen gehört zur wachsenden F. Lange Gruppe mit aktuell mehr als 300 Mitarbeiten-
den. Der Hauptsitz des familiengeführten Unternehmens befindet sich in Völksen in Nieder-
sachsen.

Ihre Aufgaben: Verkaufen und Prägen von KFZ-Kennzeichen, Verkauf von Ausfuhr- und
Kurzzeitversicherungen, Beratung und Abwicklung von Dienstleistungen rund um die Kfz-
Zulassung und Vertretung in der Nachbarfiliale in Montabaur.

Ihr Profil: Berufserfahrung im Handwerk oder Handel (wünschenswert), Rentner geeignet,
selbstständige und serviceorienóerte Arbeitsweise, PKW erforderlich für die Filialvertre-
tung gegen Fahrkostenerstaúung, sicher in Wort & SchriA, Kenntnisse im Umgang mit
elektronischen Kassensystemen (wünschenswert).

Wir bieten: Minutengenaue Arbeitszeiterfassung, Prämien für „Mitarbeiter werben Mitar-
beiter“ und Verkaufsprämien, Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, unbefristete
Anstellung, intensive Einarbeitung und Angebote über „Corporate Benefits“.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (kurzes Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse)
per E-Mail an das Bewerbermanagement der F. Lange Gruppe an: bewerbung@astorga.de

Verkäufer gesucht, der sich einPRÄGT! (m/w/d)

Wir suchen für unser Schildergeschäft in Bad Ems „Insel Silberau 1“
einen Kollegen in Teilzeit (10 bis max. 15 Stunden pro Woche) oder

einenMinijobber (8,25 Stunden proWoche an zwei Arbeitstagen (Do./Fr.)

Genthiner Autoschilder GmbH . Südfeldstraße 3 . 31832 Springe . 05041 - 995 - 555
www.f.-lange-gruppe.de

Verkäuferin gesucht, die sich einPRÄGT! (m/w/d)

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimat-
ausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren unsmit HELFT
UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen LLLangzeitprojekte
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegggangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichhhen Mitarbeitern
bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Manuellla Lewentz-Twer,
Vorsitzende
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