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Ostergruß aus Iguazú-Eldorado
Liebe Uta, lieber Guido,
liebe Schwestern und Brüder in Bargteheide,
diese Tage feiern wir - in Bargteheide genauso wie in Iguazú - den Sieg des Lebens im
auferstandenen Jesus Christus!
Das spürt ihr in Bargteheide jetzt bestimmt sehr stark in Einklang mit dem aufkommenden
Frühlingsduft und im Lebensdrang von den Sprossen und Keimlingen von so vielen neuen
bunten Pflanzen und Blumen. Neubeginn, Natur, Lebensfreude!
Ostern kommt bei uns leider im Herbst. Aber wir spüren den Sieg des Lebens hier auch sehr
stark, und zwar bei den vielen Kindern die zu dieser Jahreszeit mit der Schule anfangen. Auch
bei den eifrigen Jugendlichen in der Landwirtschafts-Schule in Capioví. Und nachmittags, nach
der Schule, wenn die ganz Kleinen um den Gemeindetisch versammeln in den
Milchbechergruppen! Ist auch eine Art Frühlingsfreude mit dem uns anvertrauten neuen Leben.

Wir sind gewiss, dass die lebenspendende Jungfrau Maria hier die Gärtnerin ist die diese neuen
heranwachsenden Frühlingsblümchen gießt.
Ostern erleben wir jeden Tag wieder neu, wenn die Kirche des Auferstandenen Jesus Christus
zu den Menschen hingeht an die Peripherie, dort wo das Leben am meisten gefährdet ist. Wenn
die Leute nicht in die Kirche gehen, dann geht die Kirche halt zu den Leuten!
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Wir sind von Herzen dankbar - liebe Schwestern und Brüder in Bargteheide - für den
gemeinsam begangenen Weg mit euch, genau in diese Richtung!
Frohe Ostern wünschen wir aus Eldorado-Iguazú! Das dürfen wir auch im Namen von Herrn
Bischof Martorell tun. Unser Bischof wird diese Tage von Papst Franziskus zum ad limina Besuch
empfangen.
Herzliche Grüße von Celso Limberger, von der Schulgemeinschaft der Agrarschule in Capioví
und von vielen Landarbeiter-Familien aus unseren Gemeinden. Wir haben euch immer alle
anwesend im Gebet vor dem auferstandenen Herrn Jesus Christus.
In Jesus und Maria,
Eure
Mali + Gerardo
Diácono Dr. Gerardo Vetter
Pastoral de Comunicación Social
Diócesis de Puerto Iguazú
3751 585758
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