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Mit Rückenwind in die neue Pfarrei
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Ein Segel (von althochdeutsch segal, wohl ursprünglich: abgeschnittenes Tuchstück) ist ein Tuch, das dem
Antrieb von Fahrzeugen durch den Wind dient.
(nach Wikipedia)
Unser neues Logo steht für Leichtigkeit, Helligkeit, Offenheit. Der Mittelpunkt ist das Kreuz.
Ohne das Kreuz sind es nur vier rechteckige Flächen – ohne eine Orientierung.
Das gesamte Logo bildet so die optische Fläche eines Segels. Das Segel steht für die Gemeinschaft,
die Mannschaft, die gemeinsam im Boot sitzt. Die Farben symbolisieren die unterschiedlichen Gemeinschaften,
die hier zu einer Einheit werden.
Rot ‐

ist eine warme Farbe. Rot gilt als Farbe des Blutes und
ist mit Leben verknüpft. Es bedeutet Energie und Wärme.
Rot steht auch für Freude und Liebe.

Grün ‐

Im Christentum ist Grün mit dem Bezug zum Frühlingsgrün
die Farbe der Auferstehung, es ist die Osterfarbe.

Blau ‐

In der „endlosen“ Ausdehnung des blauen Himmels
findet sich auch Beständigkeit, daraus folgend Harmonie,
Sympathie, Weite, Seriosität, Beständigkeit und Zufriedenheit.

Orange ‐ Die Farbe wird in ihren Tönungen für Erfrischung,
Fröhlichkeit und Jugend gesetzt. Sie steht ebenso für Freude
und Reife aber auch für stimmungsaufhellend und der
Wunsch nach Einheit.
(Gedanken zum neuen Logo von Jürgen Bleker – Grafiker)
„Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein.“
Irisches Segenslied
Das Kreuz ist das Symbol, das viele Menschen an Jesus, Christentum und Kirche erinnert. Es steht nicht nur für
Tod, sondern auch für Auferstehung, Leben.
Unser Kreuz ist nicht starr, es biegt sich, passt sich an: jeder Mensch mit seinen Erfahrungen, Tiefen und Höhen
kann sich darin wiederfinden – in der ganzen Spannweite von Leid und Freude.
Unser Kreuz ist durchlässig, transparent: durch das Kreuz hindurch schauen wir auf das, was uns als Leben blüht.
Die Hoffnung erleuchtet das Leben jetzt. Aber wir nehmen unser Leben auch mit in die Zukunft. Das Reich
Gottes, der Himmel, ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt, es hat jetzt schon begonnen.
Unser Kreuz wird sichtbar durch farbiges Leben: es ist keine Idee, keine Ideologie, sondern solidarisches Leben
in unserer vielfältigen Welt. In diesem Zusammenspiel können Christen Sauerteig in ihrer Gesellschaft sein.
Wir sind „Katholische Kirche in Ibbenbüren und Brochterbeck“! Ja, auch Brochterbeck wird nicht namen‐ und
heimatlos untergehen, soviel Platz muss sein. Wir sind zehn alte Ortsgemeinden mit ihren zehn Kirchen, mit
vielen Gesichtern und Geschichten. Wir sind aber noch mehr! Wir sind Anlaufstelle, Haltepunkt, sicherer Hafen,
ökumenisch, Zwischenstation, Auskunft, Vermittler, Botschafter, Übersetzer, Propheten, Servicestation,
Vermieter, Call‐Center, Glaubensmakler, ... Wir sind ganz groß – auch im Kleinen! Wir sind professionell und
neugierig. Wir sind Christen – oder auf dem Weg dorthin...
(Gedanken zum neuen Logo von Pastor Martin Weber)

