
 T A U - Letter 
 der Franziskus-Schwestern  Krefeld  und ihrer Kloster-Familie 

 

Liebe Freunde und Wohltäter,  liebe Verwandte und Bekannte!   

Das Hochfest von Pfingsten steht vor der Türe! Vieles ist anders als an den früheren Festtagen, aber der Heili-

ge Geist bleibt derselbe, ER der Tröster, der Begleiter . . .  o, wie viele Namen könnten wir hier niederschrei-

ben, aber dafür gibt es die wertvollen Litaneien.  

Welche Hilfen und Gaben sind uns durch den Hl. Geist zugesagt, wenn wir uns für 

IHN öffnen. - Unsere Mitschwester Imelda war offen für IHN, als sie mit 18 Jahren 

sich entschloss, schwarz über die Grenze 

nach Krefeld zu flüchten zusammen mit 

unserer verstorbenen Schwester Jutta. -  

So konnten wir im kleinen Kreis ihr 70-

jähriges Schwesternjubiläum feiern.   

Die Schönheit der Natur und das herrli-

che Wetter waren an diesem Tag ein 

Zusatzgeschenk, auch für ihre Mit-

schwestern. 
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PS. Einfach herrlich! Vor Abschluss dieses Briefes wurden wir in die Kapelle gerufen, weil eine kleine Blaumeise aus dem Nistkasten im Kirschbaum 

unseres Gartens durch die offenen Fenster hereingeflogen war und anhaltend laut piepste, bis wir ihm den Weg in die Freiheit ermöglichen konnten. 

Wir preisen dich, Vater, mit allen Geschöpfen, die aus 

deiner machtvollen Hand hervorgegangen sind. Dein 

sind sie und erfüllt von deiner Gegenwart und Zärt-

lichkeit.  Gelobt seist du.                              (Laudato si) 

Heiliger Geist, mit deinem Licht wendest du diese Welt der 

Liebe des Vaters zu und begleitest die Wehklage der Schöp-

fung; du lebst auch in unseren Herzen, um uns zum Guten 

anzutreiben.  Gelobst seist du.                               (Laudato si) 

Gehen wir mit Gott               

dem Vater,  dem Sohn 

und dem Heiligen Geist                 

zuversichtlich weiter 

auf unserem Lebens-

weg! 

Passend zu diesem Vor-

satz und dem nebenste-

henden Vogelbild sind 

auch die Schriftworte 

aus dem Evangelium 

Matth. 6, 26 - 34. 

 

So wünschen  Ihnen und 

Euch aus dem Kloster            

Mariae Heimsuchung ein 

reich gesegnetes und 

dadurch frohes Pfingstfest 

die Franziskus-Schwestern 

und ihre Klosterfamilie  

 

mit  Sr. Alfonsa Fischer        

 

 

 Übrigens wird in den 

kommenden Tagen 

unsere Website ein 

neues Outfit                     

erhalten! 


