Groothuser Wappen
Das Groothuser Wappen überzeugt durch seine Eindeutigkeit in der Darstellung
und der Klarheit in den Farben. Auf blauem Hintergrund zeigt es in leuchtendem
Gelb einen Pelikan, der auf dem Nest sitzend seine Flügel schützend über seine
Jungen ausbreitet. Deutlich ist der rote Fleck auf der Brust zu erkennen.
Diese symbolträchtige Darstellung führt auf den alten christlichen Glauben zurück, wonach der Pelikan seine Jungen mit dem eigenen Blut füttert. Ein Verhalten, das mit Christus verglichen wurde, der sein Leben und damit sein Blut für
die Menschen hingegeben hat.
Wahrscheinlich stammt dieses Bild bereits aus der Antike und wurde von den
Christen im Mittelalter übernommen. Es resultierte aus der Beobachtung der
Tierwelt, wonach der Pelikan die Nahrung zunächst verschlang, um sie dann zur
Fütterung der Jungen wieder auszuwürgen. Das dabei gelegentlich Blut die
Brustpartie des Vogels verschmutzte, wurde so gedeutet, dass es sich um das eigene Blut handelte, mit dem die Jungen gesättigt wurden.
Nach einer alten Legende befand sich das Land in großer Hungersnot, sodass
Menschen und Tiere litten. Der Pelikan, der sich um das Leben seiner Jungen
sorgte, sah keinen anderen Ausweg, als sich die Brust mit dem Schnabel aufzureißen und die Jungen mit seinem Blut zu ernähren. Gestärkt fürs Leben konnten
die Jungen durch dieses Opfer überleben, der alte Pelikan verstarb jedoch.
Der prägnante lateinische Leitspruch zu dem christlichen Inhalt lautet:
VIVIMUS EX UNO
Das heißt auf Deutsch: "Wir leben aus dem einen", nämlich Christus.
"Vivimus" ist derselbe Wortstamm wie "vita" = das Leben, der Infinitiv heißt "vivere"
= leben und die Form "vivimus" also "wir leben."

"ex" steht für „aus“ und ist aus vielen Zusammenhängen bekannt, bis dahin, dass Verbindungsstudenten ihre großen Biergläser auf das Kommando "ex" in einem Zuge leeren.
"uno" ist eine Dativ-Form des Adjektivs "unus" = einer, ein einziger.

Übrigens führt der Neukirchener Erziehungsverein, in dessen Verlag der bekannte Neukirchener Kalender gedruckt wird, auch dieses Bild als Logo. Das
Wappen der Niederländischen Stadt Appingedam auf der anderen Seite des Dollarts und die Flagge des US-Bundesstaates Louisiana zeigen ebenfalls dieses
Symbol der sich aufopfernden Liebe.

