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Stele in Düffelward:
„Musste nicht der Messias all das erleiden?“
Der Ort
Von dieser Stele aus kann man über den Altrhein auf Schenkenschanz schauen. In den Sommermonaten
kann man am Wochenende mit einer kleinen Fähre übersetzen. Die Kirche in Schenkenschanz ist
evangelisch, sie wird aber auch ökumenisch genutzt.
Die St. Mauritius - Kirche in Düffelward ist sonntags von 10-16 Uhr geöffnet.
Der Bibeltext
Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu
gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten
Schrift über ihn geschrieben steht. (Lk 24,25-27)

Zum Nachdenken
Jesus eröffnet einen Raum,
in dem Inneres zur Sprache kommen kann.
Den Raum des Herzens,
der über mein menschliches Verstehen hinausgeht
und mir eine neue innere Ausrichtung schenkt.
Jesus lädt ein, den Blick auf ihn zu richten,
auf ihn zu schauen auf sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung.
Er lädt mich ein,
mein Leben, so wie es sich gerade zeigt,
mit dem Seinen zu verbinden,
um bei Ihm Kraft und Orientierung zu finden.
Gebet
Jesus, so wie du den beiden Männern auf dem Weg nach Emmaus nahe bist, so bist du auch mir nahe.
Hilf mir, dass ich nicht stehenbleibe in der Trauer, dass ich nicht aufgebe und mich gehen lasse in all den
schmerzhaften Gedanken und Erinnerungen. Schenke mir die Kraft, weiterzugehen, mit tapferem Schritt
und der festen Zuversicht, dass du mich begleitest.
Der Weg
Bevor wir in Keeken an die nächste Stele kommen, werden wir an einer ganz besonderen kleinen Kirche
vorbeikommen. Es ist die evangelische Kirche am Bylandsweg in Kleve-Keeken mit ihrem Zwiebelhelm.
Diese Art Turmhelme kennen wir eigentlich nur aus Bayern und Österreich, so weit nördlich ist der
Zwiebelhelm schon etwas Besonderes. Die Zwiebel ist übrigens ein ägyptisches Symbol der Ewigkeit.
Der Weg bis zur Stele in Keeken ist 2,5 km lang.

