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Ihr lieben kfd-Frauen von Heilig Kreuz,

welch unerträgliche Zeit ist diese Corona-Pandemie-Zeit. Vor einem Jahr ging es in 
Deutschland ebenfalls heftig los und ab März folgte der erste Lockdown. Mittlerweile 
befinden wir uns bereits im 2. Lockdown und ein Ende ist nicht abzusehen. Wir 
hoffen auf die Impfungen und den Sommer mit warmen Temperaturen.

Auch wenn wir uns momentan nicht mehr monatlich treffen, uns kfd-Frauen gibt es 
noch. Unser Wahlspruch lautet: Wir halten durch!

Das Dorfteam grüßt Sie von Herzen mit der beigefügten „Kreuzwegandacht für den 
häuslichen Gebrauch“ mit den besten Grüßen unseres kfd-Stadtteams. Wir sind 
dabei und gemeinsam verbunden am Freitag, 26. März 2021, 17 Uhr, wenn wir 
diesen Kreuzweg für uns oder im Familienkreis miteinander beten. 

Auf der Rückseite finden Sie einige geplante Termine, von denen wir hoffen, dass sie
eingehalten werden können.
Wann wir uns wieder monatlich treffen können, ist momentan noch nicht absehbar. 
Sobald sich die Situation ändert, geben wir Bescheid.

Mit den Worten der Teresa von Avila 

Nichts soll dich verwirren, nichts soll dich beirren, alles vergeht.
Gott wird sich stets gleichen, Geduld kann erreichen, was nicht verweht.
Wer Gott kann erwählen, nichts wird solchem fehlen: Gott nur besteht.

grüße ich Sie im Namen unseres kfd-Dorfteams herzlich

gez. Edith Gehle
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Veranstaltungshinweise

• Am Sonnabend, 08. Mai 2021, 11-17 Uhr, bietet kfd-Präses, Pastor em. 
Guttmann im Stadtpark einen Pilgerweg an. (s. kfd Jahresprogramm vom 
Diözesanverband Hamburg e.V.). Sie können das Jahresprogramm online 
ansehen und ausdrucken: kfd Diözesanverband Hamburg!

• Am Montag, 17. Mai 2021, dem Gedenktag der Junia, gibt es, initiiert durch die kfd
auf Bundesebene einen Predigerinnentag in allen Bistümern. Für das Erzbistum 
Hamburg wird Diplomtheologin Lucia Justenhoven, Geistliche Begleiterin der 
kfd, in einer Messe die Predigt halten. Ort und Zeit werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 




