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Gedanken am Palmsonntag 
 
Bin ich voller Erwartung auf den Erlöser? 
Laufe ich dir voller Erwartung entgegen? 
Erwarte ich dich, Jesus? 
 
Erwarte ich dich mit offenem Herzen? 
Erwarte ich dich mit offenen Armen? 
Erwarte ich dich mit Palmzweigen in den Händen? 
Erwarte ich dich mit lauten Jubelrufen? 
 
Ja, 
ich will dir entgegeneilen.  
Denn ich erwarte dich, Jesus.  
Ich erwarte dich voller Sehnsucht. 
Dich, meinen Heiland und Erlöser. 
 
  
 
Ulrike Groß 04/2011 

 



Predigt von Pfarrer Messing zu Palmsonntag 
 
Liebe Gemeinde! 
 

In der Pfarrgemeinde St. Marien und St. Josef ist es Tradition, dass am Palmsonntag  
unser Esel Josef die Palmprozession zur Kirche anführt. Denn Jesus reitet auf einem  
solchen Tier. Er wusste also zu schätzen. Und er hat es bewusst ausgewählt, um auf 
ihm, als Friedensfürst in seine Stadt Jerusalem einziehen zu können.  
Der Herr hat ihn gebraucht, diesen Esel, und der Esel hat sich gebrauchen lassen. Er 
hat den Herrn getragen, seiner Aufgabe als Lasttier alle Ehre gemacht und ist zum 
Christusträger geworden.  
Deshalb möchte ich heute auch alle besonders grüßen – die sich vom Herrn gebrau-
chen lassen, die sich von ihm in den Dienst nehmen lassen, um ihn zu tragen und 
Christusträger zu werden. Ich denke dabei an die Mitarbeiter/innen in unseren Ge-
schäften, an die vielen Menschen, die im Pflegebereich tätig sind, an alle, die dafür 
sorgen, dass trotz Corona-Virus unser Leben irgendwie weiter geht.  
Gleichzeitig sollte der Esel aus dem Evangelium uns allen ein Vorbild sein. Christus 
lässt nämlich auch uns ausrichten, dass er uns braucht, dass wir benötigt werden, um 
ihn zu tragen. 
Jetzt wissen Sie natürlich auch alle, dass wir nicht Jesus Christus in Person auf 
unseren Schultern durch irgendwelche Stadttore tragen sollen; das ist klar. Aber ich 
denke Sie wissen auch, dass er gesagt hat: „Alles was ihr einem meiner geringsten 
Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Und das genau ist der 
Punkt: Überall nämlich, wo wir tragen helfen, was andere Menschen nicht mehr zu 
tragen in der Lage sind, überall dort, tragen wir nicht nur die Last anderer Menschen; 
in ihnen tragen wir Christus selbst, werden selbst zu Christusträgern, folgen wir dem 
Beispiel des Esels. 
Und im Augenblick werden viele solcher Esel gebraucht, denn immer mehr Menschen 
sind nicht mehr in der Lage, allein zu tragen. Sei es aufgrund von Krieg, Verfolgung  
oder Armut und absoluter Perspektivlosigkeit. 
Trotz der Einschränkungen durch das Corona-Virus begeistern mich in diesen Tagen 
viele Menschen (besonders auch Jugendliche und junge Erwachsene), die sich für 
Hilfsbedürftige engagieren, die sich auf großartige Weise einsetzen. Das sind Men-
schen, die das Beispiel des Esels aus dem Evangelium verstanden haben.  
Vielleicht fragt nun der eine oder die andere von ihnen, was kann ich tun. Gerade bin 
ich doch von den sozialen Kontakten abgeschnitten oder soll sie sogar bewusst mei-
den. Es gibt eine schöne Idee. Ich beherzige sie schon seit längerem und es hat auch 
etwas Gutes für mich. Das Hände waschen (in diesen Tagen und Wochen besonders 
wichtig) soll ja ca. 20 Sekunden dauern. Dabei  bete ich ein Vater unser (übrigens fal-
len mir immer wieder Menschen ein, die ein solches Gebet nötig haben oder mich 
darum bitten). 20 Sekunden Vater unser und das häufig. Mehr kann ich vielleicht im 
Augenblick nicht tun. Aber ich bin mir sicher, ich bin wenigstens ein kleiner Esel. 

 



„Das Heilige Land braucht gerade jetzt unsere Solidarität“ 
Auch in diesem Jahr bitten die deutschen Bischöfe zum Palmsonntag (5. April 2020) um 
Spenden für die Christen im Heiligen Land. Die Bischöfe weisen in ihrem Aufruf auf die 
bedrückende Situation vieler Christen in der Region hin. Sie wird durch die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie weiter massiv belastet. Mit den Einnahmen aus der Spen-

denaktion werden pastorale Projekte, sozial-caritative 
Vorhaben und Bildungsprogramme der Kirchen unter-
stützt.  
 

Die Bischöfe sprechen in ihrem Aufruf die Ausgrenzungs-
erfahrungen palästinensischer Christen an: „Als Palästi-
nenser, die immer noch keinen eigenen Staat haben, 

und als christliche Minderheit unter der großenteils muslimischen Bevölkerung“ erleb-
ten sie sich oft an den Rand gedrängt. Hoffnungszeichen für viele gingen aber von 
„christlichen Schulen und Bildungseinrichtungen“ aus, so die Bischöfe. Diese Schulen 
legen einen Schwerpunkt auf die interreligiöse Friedenserziehung von Juden, Christen 
und Muslimen und fördern eine offene und tolerante Atmosphäre in der Gesellschaft. 
Darüber hinaus engagieren sich der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kom-
missariat des Heiligen Landes der Deutschen Franziskanerprovinz, die die Mittel aus 
der Palmsonntagskollekte erhalten, auch in den angrenzenden Ländern des Nahen Os-
tens mit Seelsorge- und Sozialprogrammen.  
 

In diesem Jahr wird die Kollekte nicht in den Gottesdiensten stattfinden können. Mit 
Sorge blicken die Bischöfe daher auf die Folgen der ausfallenden Sammlungen. „Wie 
kann die immer größer werdende Not der Menschen im Heiligen Land, vertieft durch 
die Corona-Pandemie, gemildert werden?“, fragt Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bam-
berg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Der 
durch die Corona-Pandemie ausgelöste volkswirtschaftliche Schaden werde auch im 
Heiligen Land enorm sein. „Die Christen dort sind noch deutlich mehr als bisher auf un-
sere Hilfe angewiesen. Das Heilige Land braucht gerade jetzt unsere Solidarität. Die 
deutschen Bischöfe rufen die Katholiken in Deutschland deshalb zu einer großherzigen 
Spende auf“, so Erzbischof Schick.  
 

Hinweis:  
Die Bischöfe bitten darum, Spenden direkt dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande 
und dem Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen Franziskanerprovinz  
zukommen zu lassen. Die Kontoverbindung des gemeinsamen Sonderkontos lautet:  
Deutscher Verein vom Heiligen Lande, IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10,  
Pax-Bank, Stichwort: Spende zu Palmsonntag.  
 

oder 
auf das Spendenkonto der Kirchengemeinde St. Franziskus spenden: 
IBAN: DE04 4006 0265 0013 1377 02 
Stichwort: Palmsonntag 



 
 

Karfreitag heute  
 
das kann die tiefe Lebensangst sein,  
die mich lähmt und die jeden Lebensmut sterben lässt.  
 
Karfreitag heute  
das kann der Egoismus sein,  
der über Leichen geht und nur an sich selbst denkt.  
   
Karfreitag heute  
das kann die Resignation sein,  
die keine Hoffnung mehr sieht und den Menschen lebensmüde macht.  
   
Karfreitag heute  
das kann die Brutalität sein,  
die andere aus dem Weg räumt und ihre Würde mit Füßen tritt.  
   
Karfreitag heute  
das kann der Rufmord sein,  
der jemanden zu Unrecht beschuldigt und ihn an den Pranger stellt.  
   
Karfreitag heute  
das kann die Einsamkeit sein,  
die einen Menschen isoliert und ihn seelisch krank macht.  
   
Karfreitag heute  
das kann der Krieg sein,  
der zwei Menschen zu Feinden macht und Versöhnung sterben lässt.  
   
Karfreitag heute   
das kann die Entblößung sein,  
die Vertrauen missbraucht und jemanden in tiefster Weise beschämt.  
 
Karfreitag heute  
das kann die unheilbare Krankheit sein,   
die jegliche Hoffnung auf Gesundheit zunichte macht.  
   
Karfreitag heute  
das kann der Glaubenszweifel sein,  
der das Leben erschüttert und den Tod nicht mehr überwinden kann.  
 
   

(Aus: Pater Wilhelm Ruhe, Bardeler Fastenmeditationen, S. 54, Verlag Dom Buchhandlung, Osnabrück 2017 



Angebote in der Heiligen Woche in St. Franziskus 
In diesem Jahr fallen zwar alle öffentlichen Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen aus, 
aber die St.-Franziskus-Pfarrei wird mit verschiedenen Angeboten ermöglichen, dieses 
christliche Hochfest zu begehen. 
 

• Am Palmsonntag dürfen wir leider keine Palmzweige und Kerzen ausgeben. Daher bit-
ten wir, auf eigene Zweige und Kerzen zurückzugreifen. Eine Segens-Meditation finden Sie 
auf der Homepage. Wir freuen uns, wenn viele „Palmzweige“ von draußen gut sichtbar in 
die Fenster und Türen gehängt werden. 
 

• Von Kreuz zu Kreuz: am Karfreitag und am Ostersonntag sind Alle eingeladen, an vier 
Kreuzen im Pfarrei-gebiet Blumen und andere Zeichen ihres Dankes und ihrer Freude ab-
zulegen: an der Norbert-Kirche, am Rumphorstkreuz, am Kreuz Schleusenweg / Markweg 
und an der Thomas-Morus-Kirche.  
 

• Ostern@Home: Für die Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag bieten wir Materia-
lien, um diese besonderen Tage zu Hause zu gestalten. Hier kann zwischen zwei Varianten 
gewählt werden: Materialien für (junge) Erwachsene oder für Familien. Ostern@Home 
gibt es digital oder ausgedruckt. Wenn Sie die Materialien nicht selbst ausdrucken kön-
nen, übernehmen wir das gerne und bringen sie zu Ihnen nach Hause. Dafür melden Sie 
sich bitte bis spätestens Dienstag 17 Uhr im Pfarrbüro (siehe letzte Seite). 
 

• Gesprächskreise: Das, was wir an den Kar- und Ostertagen feiern, ist nicht immer leicht 
zu verstehen, trifft auf persönliche Lebenssituationen, sucht nach Austausch und Vertie-
fung. Wer sich gerne per Video- oder Telefonkonferenz mit Anderen über das Evangelium 
des Tages oder einen anderen Impuls austauschen und so durch die Kar- und Ostertage 
gehen möchte, kann dafür unsere moderierten Gesprächskreise nutzen. Interessierte 
melden sich bitte bis Dienstag, 7.4. (17 Uhr) im Pfarrbüro (siehe letzte Seite.). 
 

• Anregungen für die Gestaltung zuhause: auf unserer Homepage bieten wir unter 
www.sankt-franziskus-muenster.de/ostern verschiedene Impulse und Materialien zur Ge-
staltung der Feiertage an. Wir verweisen auch auf das Bistumsportal 
 www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona  und die Portalseite der katholischen Kirche 
in Münster www.kirchen-in-muenster.de 
 

• Wir regen an, sich an Ostern mit einer anderen Person zu einem Emmaus-Gang zu tref-
fen und auszutauschen. Informationen und Anregungen dazu gibt es auf der Homepage. 
 

• Das Seelsorgeteam hat ebenso überlegt Ostern zu feiern. Es hat sich dazu entschlossen 
eine reduziertere und zugleich bewusste Form des „Österlichen Triduums“ in St. Norbert 
zu begehen, in Verbundenheit mit Ihnen und Euch allen; am Gründonnerstag, am Karfrei-
tag und in der Osternacht am Karsamstagabend. Feiern wir so getrennt, aber in Verbun-
denheit das Fest von Tod und Auferstehung! Alle Pfarreien in Münster gestalten gemein-
sam die Feier der Osternacht. Sie können diesen Gottesdienst, der an wechselnden Orten 
stattfinden wird, am Samstag, 11.4. um 20 Uhr unter katholisch-in-muenster.de mitfeiern. 
 
Wir hoffen, dass mit diesen Angeboten für möglichst viele etwas Passendes dabei ist! 

http://www.kirchen-in-muenster.de/


Wir sind für Sie da!  
Seelsorgerinnen / Seelsorger 
Wir sind erreichbar! Die Seelsorgerin-
nen und Seelsorger sind während der 
Feiertage per Mail oder Telefon zu er-
reichen. Die Kontaktdaten finden Sie 
auf der Homepage oder auf dem Anruf-
beantworter des Pfarrbüros. 

 
Pfarrbüros 
vom 23.3. – 17.4. 
Büro St. Norbert in Coerde 
Schneidemühler Str. 23 
Dienstag: 15 - 17 Uhr 
Donnerstag:  9 - 11 Uhr  
 

Büro St. Thomas Morus in Rumphorst 
Thomas-Morus-Weg 11 
Dienstag: 9 – 11 Uhr 
Donnerstag: 15 – 17 Uhr  
 

Und gern nach telefonischer Vereinba-
rung!  
Wir bitten Sie, falls möglich, auf einen 
Besuch im Pfarrbüro zu verzichten. 
 

Sie erreichen uns wie folgt:   
Telefon: 161390; Fax: 1613921  
post@sankt-franziskus-muenster.de       
www.sankt-franziskus-muenster.de 
 

Postanschrift: 
Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus 
Schneidemühler Str. 23, 48157 Münster 
 

--------------------------------------------------- 
Sozial- und Grundsicherungsberatung  

Erreichbarkeit! 
In Coerde ist vom 06. – 17.4. 
ist keine Beratung! 
Falls Sie dringend Hilfe benö-
tigen, wenden Sie sich bitte 

an die Beratungsstelle MS-Kinderhaus 
Telefon: 0251-263350 oder 
sozial.beratungsdienste@caritas-ms.de 

 Unsere Verstorbenen 
Aus unserer Gemeinde verstarben seit dem  
15.03.: Herr Bernd Scharner (78 J.),  Herr  
Alberts Spogis (95 J.) und Frau Margarethe 
Ressel (88 J.). Der Herr schenke ihnen Anteil 
an seiner Herrlichkeit. 
 
Hilfsangebote in St. Franziskus 
In St. Franziskus gibt es derzeit Hilfsange-
bote für ältere und schwache Menschen. 
Wer Hilfe anbieten kann oder in Anspruch 
nehmen möchte, möge sich bitte bei An-
dreas Rehm melden.  
Kontakt: andreas.rehm@sankt-franziskus-
muenster.de     oder 0251 296 196 
 
Stilles Gebet in der Kirche St. Norbert 
Die Kirche ist vom 05. – 19.04. wie folgt  
geöffnet: 
05.04. (Palmsonntag): 12 – 18 Uhr  
06. – 09.04.: 9 – 17 Uhr  
09.04. (Karfreitag): 10 – 14 Uhr 
12.04. (Ostersonntag): 10 – 18 Uhr) 
13.04. (Ostermontag): 10 – 18 Uhr 
14. – 19.04.: 9 – 17 Uhr   Werktagskirche 
--------------------------------------------------------- 
MISEREOR bittet um Spenden 
Keine Gottesdienste, keine Kollekten – diese 
derzeitige Situation, die aus den Maßnah-
men gegen die Ausbreitung des Corona-Vi-
rus entstanden ist, wirkt sich auch auf die 
Arbeit der großen Hilfswerke dramatisch 
aus. So wäre dem Bischöflichen Hilfswerk 
Misereor die Kollekte aus katholischen Got-
tesdiensten bundesweit am fünften Fasten-
sonntag, 29.4., zugutegekommen. Da diese 
aber entfiel, bitten Misereor und die deut-
schen Bischöfe, die weltweite humanitäre 
Arbeit von Misereor auf anderen Wegen fi-
nanziell zu unterstützen. 
Spendenkonto der Kirchengemeinde  
St. Franziskus spenden: 
IBAN: DE04 4006 0265 0013 1377 02 
Stichwort: Misereor 
Sie können auch gerne einen geschlossenen 
Briefumschlag im Pfarrbüro abgeben. Bitte 
vermerken Sie den Spendenzweck . 

mailto:andreas.rehm@sankt-franziskus-muenster.de
mailto:andreas.rehm@sankt-franziskus-muenster.de


 
 

AUFERSTANDENER CHRISTUS 

DU BIST DAS LICHT DER WELT  

 

lass mich achtsam sein 

damit ich DEINE AUFERSTEHUNGSSPUREN 

wahrnehme und erkenne 

 

auch wenn es nur ein kleiner Funke ist  

 

ein Funke Freude in der Trauer 

ein Funke Frieden in der Friedlosigkeit 

ein Funke Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit 

ein Funke Liebe in der Lieblosigkeit 

ein Funke Licht in der Dunkelheit 

ein Funke Mut in der Verzagtheit 

ein Funke Lebendigkeit in der Leblosigkeit 

ein Funke Zärtlichkeit in der Einsamkeit 

ein Funke Zutrauen in der Ohnmacht 

ein Funke Zuversicht in der Verzweiflung  

 

nur ein kleiner Funke 

damit ich erkenne  

 

DU BIST DA 

DU AUFERSTANDENER CHRISTUS 

DU BIST DAS LICHT DER WELT  

 
 

 
                         Ulrike Groß 



Grußwort zu Ostern 2020 
 

Eigentlich können wir uns die Stimmung der  

Jünger, der Frauen und Männer,  nach dem  

grausamen Kreuzestod Jesu wohl nicht richtig  

vorstellen. Ja, einige wenige auserwählte Zeugen 

hatten den auferstandenen Herrn inzwischen  

gesehen, aber man glaube ihnen nicht ohne  

weiteres. Und wenn sie ehrlich zu sich selbst waren, dann wussten sie auch noch nicht, 

ob sie sich nicht getäuscht hatten. Waren sie in ihrem Osterglauben schon sicher genug, 

um weiteren Bekannten und Freunden die Osterbotschaft zu sagen? „Der Herr ist  

auferstanden, wir haben ihn persönlich gesehen.“ Einige wussten zu berichten, dass  

das Grab, in den sie vor drei Tagen Jesus gelegt hatten, leer war und Engel ihnen am 

Grab versicherten: „Er ist von den Toten auferstanden.“ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, Ostern ist überall! Ostern ist auch hier bei uns.  Auch hier 

laufen verunsicherte Menschen herum, für die ihre Jesuserfahrung nur noch eine Kind-

heitserinnerung ist, an die sie vielleicht mit Wehmut denken. Auch heute verzweifeln 

Menschen an ihrem Glauben, weil es im Leben für sie so ganz anders gekommen ist, als 

sie es sich ausgemalt haben. Auch heute ist die Gemeinschaft der Christusglaubenden 

mancherorts eine verstreute, eingeschüchterte Minderheit. Auch heute fehlt vielen 

Menschen die Orientierung. Und dann kommt für alle in diesem Jahr noch die Situation 

vom Corona Virus hinzu. Nicht einmal gemeinsam können wir Ostergottesdienste feiern 

oder zu Osterfeuern gehen.  Die Verunsicherung ist bei vielen groß. 

Und doch: Wie damals, so können wir auch an diesem Osterfest 2020 die tröstliche  

Gegenwart des Herrn erfahren. Er nimmt sich Zeit für uns, hört uns zu, schenkt sich uns 

in den Text der Evangelien, ist gegenwärtig wenn wir in der Familie eine Osterkerze  

entzünden oder wenn wir allein in der Wohnung beten.  Er ist da für uns, in allen  

Lebenslagen. Er ist da für uns in den Hochzeiten und in den Niederlagen. Er ist da für 

uns, weil er uns unendlich liebt. So kann es auch uns drängen – wie die Jünger, der 

Frauen und Männer in Jerusalem – vom Auferstandenen und der Begegnung mit ihm 

weiterzuerzählen: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist uns erschienen. Halleluja. 
 

So wünsche ich Ihnen im Namen aller hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ein frohes, gesegnetes Osterfest. Dieser Gruß gilt besonders allen Kranken, Einsamen, 

Traurigen und allen Menschen, die für andere Menschen sorgen.  
 

Ihr  

Ulrich Messing, Pfarrer 


