
Am Palmsonntag fand Abend ein Versöhnung mit der Gruppe Felsenfest in der Liobakirche statt, der von ca. 100 Gläubigen besucht wurde.   

  
Zu dem Text aus dem Johannesevangelium (Joh 12,1-11) über den Einzug in Jerusalem folgte eine Betrachtung, die verdeutlichen sollte, wie groß Gottes Liebe zu den Menschen ist, wenn er seinen Tod vorausschauend für die Menschen in Kauf nahm. Jesus hat am Kreuz gebetet: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.",und so sollen auch die Menschen vergeben - anderen und sich selbst. 
Nach der Aussetzung des Allerheiligsten war Zeit für Gebet, Beichte sowie das „Nachempfinden“ des Jubels und Leids, welches Jesus von Palmsonntag bis Karfreitag erfahren hatte: Nach einer Idee der Kath. Kirchengemeinde St. Kilian Kalbach wurden 8 Stationen des Kreuzwegs zum „Fühlen“ in der Krypta, in der Annakapelle und im Kirchenraum aufgebaut.  An jeder Station konnten die entsprechenden Bibelstellen gelesen werden, Impulsfragen regten zum Nachdenken an und schließlich konnte das vor 2000 Jahren Geschehene bewusst nachvollzogen werden:  Neben der Gruppe Felsenfest sorgten das stimmungsvolle Licht in der Liobakirche sowie die ruhige Musik durch Gitarren (Fam. Wehner) und Piano (Lena Ebert) für eine besondere Atmosphäre während der Anbetungszeit.   



  Als Jesus in Jerusalem einzog, da jubelten ihm dankbar  die Blinden, die Aussätzigen und andere Geheilte zu: „Hosanna in der Höhe!“  

     Nimm die Dornenkrone!  Vielleicht setzt du sie dir auf den Kopf!  Nimm die Ketten und spüre, wie schwer sie sind!  Kannst du dir vorstellen, was Jesus für dich aushält? 



    „Nimm das Leinentuch!  Stell dir vor, was es alles aufsaugen kann:  Schmerz, Leid, Belastung          …Hebe das Kreuz hoch ! Spüre die Schwere und  die Last ! Versuche, das Kreuz  ein Stück weit zu tragen           „Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und eure Kinder!“ 



  Die Last des Kreuzes  wird zu schwer.  Jesus fällt damit  zu Boden.        Jesus wird ans Kreuz genagelt… Wir lassen uns oft vom Bösen festnageln:  Neid, Launen und Missgunst versperren uns den Weg zum Nächsten         Jesus stirbt am Kreuz  Nimm einen Schluck Essig,  rieche und schmecke  den Hohn und diese Verachtung! 


