Liebe Gemeinde von St. Ignatius,
die Gruppe Vamos Juntos freut sich sehr, in diesem Jubiläumsjahr die
Osterkerze gestalten zu dürfen – wir feiern 50 Jahre St. Ignatius und damit
auch 25 Jahre Vamos Juntos, denn diese Partnerschaft war ein
Geburtstagsgeschenk zum 25-jährigen Jubiläum von St. Ignatius.
Voller Dankbarkeit trauern wir in diesem Jahr um Pfarrer Steichele, der damals
Mitbegründer der Partnerschaft war. Gerade die Gruppe Vamos Juntos wäre
nicht denkbar gewesen ohne ihn. Sr. Barbara Kiener von dem Missionarinnen
Christi nennt die Gründung von Vamos Juntos eine „Sternstunde einer
geschwisterlichen Kirche, einer synodalen Kirche.“ Große Worte- aber
sicherlich ein Geschenk für uns, an der Seite von Pfarreien auf der andern
Seite des Ozeans gehen zu dürfen.
Dazu passen sowohl die gemeinsam laufenden Füße, die unseren Namen
illustrieren: „Vamos Juntos – Lasst uns gemeinsam gehen“, als auch das
Motto auf der Rückseite.
Im Zentrum der Kerze strahlt im Herzen eines großen
goldenen Kreuzes das Kreuzsymbol der Missionarinnen
Christi, deren Arbeit in Brasilien wir unterstützen dürfen
und die uns immer wieder Impulse aus Brasilien und aus
ihrer eigenen Spiritualität geben.
Erschreckend aktuell der Aspekt, dass 5 goldene Ringe in
alle 5 Kontinente strahlen – erschreckend, weil wir bei
dem Wort Mission oft an andere Kontinente denken und
auch im Rahmen von Vamos Juntos unsere
Verbundenheit zum südamerikanischen Kontinent spüren.
Dieses Jahr aber zittern wir auch um den eigenen
Kontinent, um den Frieden in Europa.
Voller Sehnsucht nach Frieden, aber auch voller Hoffnung
schauen wir auf die Osterbotschaft, die für alle Welt gilt!
Drei dünne Strahlen verbinden das Kreuz mit drei
Jahreszahlen auf der Rückseite:
1972: Gründung unserer Pfarrei
1997: Gründung von Vamos Juntos
2022: Das Jahr dieser Osterkerze
Darüber finden Sie auch das Motto – es gilt zwischen den
Kontinenten, es gilt innerhalb unseres Europas, es gilt in
unserer Gemeinde, in unserer kleinen
Lebensgemeinschaft, genauso wie in der weltweiten
Kirche:
In Christus sind wir verbunden
Mit herzlichen österlichen Grüßen,
Ihre Gruppe Vamos Juntos

