Das Palmbinden, die Vorbereitung zum Palmsonntag
Das Palmbinden der Erstkommunikanten
mit ihren Eltern hat in der Pfarrei Steinach Tradition. Die Vorbereitung auf diesen Anlass gestaltet jeweils die für diese
Schulklasse zuständige Katechetin. Sie
erklärt den Schülerinnen und Schülern
den religiösen Hintergrund dieses Aktes,
der auf den Ereignissen des Palmsonntags basiert. Die bestehenden Holzkreuze werden mit Buchs- und Thujazweigen
eingebunden und mit roten Bändern und
Äpfeln geschmückt.
Die Bedeutung des Palmbindens
Über die Bedeutung des Palmbindens konnten die 14 Buben und Mädchen im Religionsunterricht
schon einiges erfahren: Die grünen Zweige bedeuten neues Leben und Hoffnung, die roten Bänder
sind die Farbe für die Liebe und den Mut, die Äpfel bedeuten Kraft und das Kreuz, gehört zu Jesus
und verbindet Himmel und Erde miteinander. Am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingezogen.
Die Menschen jubelten ihm zu. Bis zum heutige Tag wird dieses Ereignisses gedacht und die Erstkommunikanten tun das mit dem Schmücken der Kreuze am Samstag und dem Einzug in die Kirche
mit den Kreuzen am Palmsonntag.
Mit Brot und Wurst
Einen Rückblick auf die Tradition des Kranzens anlässlich des Palmsonntags bot Myrtha Käch, die
heute an die 90 Jahre alt ist und die Tochter von Metzgermeister Käch. Der Anblick der Kinder, die mit
ihren Eltern die Kreuze schmückten, liess sie ins Schwärmen kommen. „Es wurde zu meiner Jugendzeit im grossen Stil gekranzt und Immergrün wurde gesucht. Und Blumenwirt Hädinger brachte jeweils zwei Vierpfünder als Zwischenverpflegung und
mein Vater, Metzger Käch, steuerte die Würste für die
Verpflegung bei”, schilderte die Steinacherin.
Nicht nur Palmbinden, auch Kleideranprobe
Nicht so alt wie die Tradition des Palmbindens ist
das Anprobieren der Kleider für den Weissen Sonntag. Während dem Palmbinden werden die Kleider
probiert oder allenfalls so hergerichtet, dass sie in
der Länge stimmen. „Wir haben bei den Kleidergrössen für den Weissen Sonntag eine breite Palette an verschiedenen Grössen, sodass wir kaum mehr
schneidern müssen”, sagt Liesbeth Straub. Sie ist für die Herausgabe der Kleider zuständig, eine Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren mit Marlies Halter verrichtete. Neu eingestiegen in dieses
Metier nach dem Rücktritt von Marlies Halter ist Martha Heitzmann, die im vergangenen Februar
als Pfarreibeauftragte altershalber zurückgetreten ist. Als „Hans Dampf in allen Gassen”, wie sie ihr
Mitarbeiten in der Pfarrei nun zu nennen pflegt, betätigt sie sich da, wo „Not am Mann” ist.
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