
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.-Fran-

ziskus-Pfarrei wird mit verschiedenen Angeboten ermöglichen, dieses christliche Hochfest zu begehen. 

• Am Palmsonntag dürfen wir leider keine Palmzweige und Kerzen ausgeben. Daher bitten 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 abzulegen: 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 Materialien, um diese be-

sonderen 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 Mate-

rialien nicht selbst ausdrucken können, übernehmen wir das gerne und bringen sie zu Ihnen nach Hause. 

Dafür melden Sie sich bitte bis spätestens Dienstag 17 Uhr im Pfarrbüro (s.u.). 

• Gesprächskreise: Das, was wir an den Kar- und Ostertagen feiern, ist nicht immer leicht zu verstehen, trifft 

auf persönliche Lebenssituationen, sucht nach Austausch und Vertiefung. 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 nut-

zen. Interessierte melden sich bitte bis Dienstag, 7. April (17 Uhr) im Pfarrbüro (s.u.). 

• Anregungen für die Gestaltung zuhause: Auf unserer Homepage bieten wir unter www.sankt-franziskus-

muenster.de/ostern verschiedene Impulse und Materialien zur Gestaltung der Feiertage an. Wir verweisen 

auch auf das Bistumsportal www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona  und die Portalseite der katholi-

schen Kirche in Münster www.kirchen-in-muenster.de. 

• Wir regen an, sich an Ostern mit einer anderen Person zu einem Emmaus-Gang zu treffen und auszutau-

schen. 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 Karfreitag und in der Osternacht am Karsamstagabend.   

Feiern wir so getrennt, aber in Verbundenheit das Fest von Tod und Auferstehung! Alle Pfarreien in Müns-

ter gestalten gemeinsam die Feier der Osternacht. Sie können diesen Gottesdienst, der an wechselnden 

Orten stattfinden wird, am 11. April um 20 Uhr unter katholisch-in-muenster.de mitfeiern.  

• Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind während der Feiertage per Mail oder Telefon zu erreichen. Die 

Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage oder auf dem Anrufbeantworter des Pfarrbüros. 

Wir hoffen, dass bei diesen Angeboten für Sie und Dich etwas Passendes dabei ist und wünschen gesegnete 

Kar- und frohe Ostertage, sowie Gesundheit und Achtsamkeit für einander! 

ANMELDUNG  

Name:        Telefon: 

Adresse:       Mail: 

Ich bitte um die gedruckte Ausgabe von „Ostern@Home“ ⃝ für Erwachsene 

 ⃝ für Familien; Alter der Kinder: ___________________________ 

Ich bitte um die Vermittlung in einen Gesprächskreis  ⃝ per Video (PC / Handy)    ⃝ per Telefon  

Ich könnte mir vorstellen, in meinem Kreis die Moderation zu übernehmen: ⃝. 

Diese Anmeldung bitte bis spätestens Dienstag 17 Uhr in einem der Pfarrbüros einwerfen oder tele-

fonisch (0251 161 390) oder per Mail (post@sankt-franziskus-muenster.de) durchgeben! 

http://www.sankt-franziskus-muenster.de/ostern
http://www.sankt-franziskus-muenster.de/ostern
http://www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona
http://www.kirchen-in-muenster.de/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkatholisch-in-muenster.de%2F&data=02%7C01%7Cdrueing-h%40bistum-muenster.de%7C6202118091ec4da5035308d7d7a4dc92%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637214975382062104&sdata=tGx9t8WEhPT9kRCmC5KxYU%2BgHDNs2VgVyHw2DBwiU6M%3D&reserved=0
mailto:post@sankt-franziskus-muenster.de

