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5. Stele in Bimmen:
„Er brach das Brot und gab es ihnen“
Der Ort
Diese Stele steht so nah an einer Kirche wie keine andere. Es ist die Kirche St. Martinus in Bimmen.
Bimmen ist der kleinste Kirchort der Pfarrei St. Willibrord Kleve mit knapp 100 Pfarreimitgliedern. In der
Kirche in Bimmen ist rechts neben dem Altar ein wunderschönes großes Bild von der Emmaus-Szene zu
sehen. Vor der Kirche steht ein schön gestaltetes Martinusdenkmal.
Die Kirche in Bimmen ist jeden Sonntag von 10 – 16 Uhr geöffnet.
Der Bibeltext
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot,
sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten
ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. (Lk 24,29-30)
Zum Nachdenken
Mit Jesus an einem Tisch sitzen, seine Nähe spüren und seine Worte hören und damit nicht genug: mit
ihm zusammen Brot essen. Das führt in die eigene Tiefe, das öffnet Augen. Ich möchte verweilen und
diesem Moment nachfühlen.

Gebet
Jesus, du teilst das Brot mit den Menschen, die sich um deinen Tisch versammeln.
Du teilst dich selbst und gibst dich zu erkennen. Du machst dich sichtbar im Zeichen von Brot und Wein.
Du machst dich erlebbar, spürbar – dafür danke ich dir.
Der Weg
Auf dem Weg zur nächsten Stele werden wir die Landesgrenze überqueren. Millingen ist der erste Ort in
den Niederlanden. Der Rhein heißt übrigens nur auf dieser Seite der Landesgrenze Rhein. In den
Niederlanden wird er später „Waal“ genannt. „De Gelderse Poort“ bezeichnet einerseits das ganze
Naturschutzgebiet, in dem wir uns befinden, andererseits bezeichnet es auch eine Gaststätte in Millingen,
die direkt am Deich liegt und an der uns unser Weg entlang führt.
Der Weg bis zur Stele in Millingen ist 2 km lang.

