
 

 

 

 

 

 

 

 

Krefeld, 20.03.2020 

Liebe Kinder, liebe Familien! 

Unsere Erstkommunionvorbereitung hat nun eine plötzliche Unterbrechung 

bekommen. Es wird nun auch nicht überraschen, dass wir unsere Feier der 

Erstkommunion verschieben werden – unser aller Gesundheit an Leib und 

Seele ist da vorrangig.  

Sobald sich die Situation „normalisiert“, schreiben wir Bescheid, wie es 

weitergeht. 

Eine solche Situation ist für uns alle neu und für so manch einen eine 

Herausforderung in jeglicher Hinsicht. Wir dürfen aber gewiss sein, dass dieser 

Gott uns nicht aus den Augen lässt – er ist auch gegen Corona immun… 

Gewiss sein dürfen Sie auch, dass Sie von uns im Rahmen unserer 

Möglichkeiten Unterstützung und Hilfe erfahren, wo es Not tut!!! 

Melden Sie sich telefonisch: Schwester Andrea 0176/21738350, Pastor Lucht 

0179/7918461 oder per Email (Schwester Andrea: poverello@gmx.de oder 

Pfarrbüro: heiliggeist.krefeld@bistum-aachen.de).  

Wir können uns im Moment nicht mehr zum Gottesdienst versammeln, Pastor 

Lucht feiert „nicht öffentlich“ weiterhin die Eucharistie – stellvertretend für all 

die, die es im Moment nicht können. Und in diesen Gottesdiensten sind Sie 

alle dabei – versprochen!!! 
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Es wäre schön, wenn Sie uns Bilder von Ihnen, Ihren Familien zukommen 

lassen, vielleicht auch mit Bitten und Anliegen.  

Wir werden Ihre Bilder vor den Altar legen und Ihre Bitten und Anliegen im 

Gottesdienst vor unseren Gott tragen und so sind wir alle nah beieinander 

und werden diese Zeit hoffentlich nicht nur unbeschadet, sondern aufrechter 

und gestärkter „überstehen“. 

Vielleicht ist diese Zeit auch eine Chance, sich zuhause mit den vertrauten 

Menschen zum Beten zu versammeln: „Denn wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Buch des 

Evangelisten Matthäus Kapitel 18, Vers 20) 

In der nächsten Zeit schicken wir Ihnen ein erstelltes Heftchen mit Texten – so 

als Unterstützung und weil Sie uns so am Herzen liegen. Weiterhin verweisen 

wir auf die Internetseite der KatecheseKirche St. Stephan (https://heilig-geist-

krefeld.de/katechesekirche-st-stephan). Dort finden Sie bald Texte und 

sonntags abends (hoffentlich) die Möglichkeit, per livestream o.ä. den 

Gottesdienst mitzufeiern. 

 
Psalm 23, 1-4 

 
Herr, du bist mein Hirt. 

Bei dir bin ich gern. 
Bei dir darf ich spielen im grünen Gras. 

Frisches Wasser lässt du für mich sprudeln. 
Bei dir bin ich gern. 

Du führst mich. Ich fasse deine Hand. 
Du kennst den richtigen Weg. 

Auch, wenn ich durch dunkle Straßen gehe, 
ich habe keine Angst. 

Du bist ja bei mir. 
Du schützt mich, dir will ich trauen. 

Du gibst mir Speise und Trank zur rechten Zeit. 
Das Wasser der Taufe 

hast du über mich fließen lassen. 
Ich bin dein Kind. 

Ich darf bei dir bleiben immer und alle Zeit. 
Du bist mein Hirt, Herr. Bei dir bin ich gern. 

 

In herzlicher Verbundenheit und bis ganz bald  

Ihr/e 

 


