
Palmsonntagsgottesdienst 2016

Es war am heutigen Palmsonntag ein 
besonderer Gottesdienst. Pfarreilei-
terin Martha Heitzmann konnte zu 
dieser Feier nicht nur alle Erstkom-
munikanten mit ihren Palmkreuzen 
sowie eine grosse Zahl Erwachsener 
begrüssen, sondern auch zahlreiche 
Kinder, die für den Einzug in die Kir-
che Körbchen mit Palmzweigen mit-
gebracht hatten. Wie üblich fand die 
Besammlung bei der Aufbahrungs-
halle statt. Nach der Begrüssung wies 
Martha Heitzmann darauf hin, dass 
in den nächsten Tagen die Gescheh-
nisse in Jerusalem das Thema in den 
Gottesdiensten sei. „Heute feiern wir, wie Jesus in Jerusalem wie ein König empfangen worden ist“, 
sagte sie.

Das Palmbinden beim Pfarrhaus
Der festliche Akt fand am Samstag bereits seinen Anfang. Die Erstkommunikanten mit ihren Eltern wa-
ren zum gemeinsamen Palmenbinden eingeladen. Kinder und Eltern waren bemüht, mit viel Kreativität 
die Kreuze zu gestalten, mit Äpfeln und roten Bändern zu verzieren und damit dem sonntäglichen Ein-
zug in die Kirche den festlichen Akzent zu verleihen. Erfreulicherweise konnte dieser Anlass wiederum 
bei schönstem Wetter durchgeführt werden. Für Pia Grüninger, unter deren Leitung die Arbeit erstmals 
stand, war das eine gute Ausgangslage. Im Rahmen dieser Arbeiten fand auch die Anprobe der Erst-
kommunikantenkleider statt, die seit Jahren  von Marlies Halter und Liesbeth Straub organisiert wird.

Warum ist Jesus Euer König?
„Jesus ist zwar nicht nach Jerusalem gegangen, weil er wollte, dass ihn die Menschen wie einen Kö-
nig begrüssen. Er wollte dort mit seinen Freunden das wichtigste Fest des Judentums feiern. Aber 
die Menschen, die ihn gesehen haben, haben gerufen, dass er ihr wirklicher König ist. Dazu haben 
sie Palmzweige von den Palmen geholt und Jesus frische Luft zugefächelt.“ Das waren die Worte zur 
Begrüssung von Martha Heitzmann. Und gleichzeitig stelle sie die Frage an die Kinder: „Warum ist Je-
sus euer König?“ Vor dem Einzug in die Kirche segnete sie die Palmkreuze, die Palmsträusse und die 
Körbe. Diese werden nach dem Gottesdienst als Erinnerung nach Hause genommen.  
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