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2. SONNTAG DER OSTERZEIT

Begreifen
St. Maria im Kapitol

(zu Johannes 20,19-31)
Nicht ohne Grund ist es uns so wichtig, jedes Jahr neu Ostern zu feiern. Nicht, weil wir es sonst aus unserer christlichen Kultur vergessen
könnten. Das, was mit Ostern uns zugesprochen wird, bedarf einer –
vermutlich lebenslangen – Annäherung des Begreifenwollens. Und
selbst die zunehmende Zahl der Jahre unseres Lebens scheint keine
sichere Garantie für ein stetiges Wachstum der Glaubensgewissheit
zu sein. Wir kennen große Gestalten christlichen Lebens, die gerade
am Ende ihres Lebens wortkarger werden in ihren Gewissheiten.
Manchen bleibt am Ende gar nur die Frage, ob das mit dem Glauben
wirklich so ist, wie sie es immer angenommen haben. Es scheint zumindest kein Mangel zu sein, sich im Glauben stetig auf dem Weg des
Reifens zu finden. Und Reifen heißt nicht, in der vollen Erkenntnis zu
sein. Reifen kann auch sein, die begreifenden Worte und Gedanken
verloren zu haben und ›nur noch‹ darauf bauen zu können, dass die
Gewissheit der ewigen Schau sich als ein Geschenk der Liebe Gottes
erweisen möge.
Zentraler Punkt unseres Glaubens ist das Vertrauen auf das, was wir
die Auferweckung nennen, den Zustand unseres Lebens nach dem
Tod. Eigentlich ist es müßig, auch nur irgendein Wort dafür zu finden.
Jener ›Zustand‹ der Vollendung unseres Lebens, unsere Auferweckung, entzieht sich ja gerade den Denkrahmen, die uns als Menschen zur Verfügung stehen. Wir können nur stammeln, dass es so
ganz anders ist, wie wir uns ein Anders überhaupt nur vorstellen können. Unsere Sprache hat nicht die Mittel, um eine Tatsache
›Auferweckung‹ zu beschreiben. Unsere Sprache hilft auch nur begrenzt, wenn wir unseren Weg daraufzu benennen wollen. Wir müssen uns immer im Klaren sein, dass wir nur im Vergleich, in uns zur
Verfügung stehenden Bildern, in Analogien von Gott, vom Sohn Gottes, von der Auferweckung sprechen können.
Das so kraftvolle und Jesus-Messias-Gottessohn gewisse Johannesevangelium endet vergleichsweise zurückhaltend – und darin aber
auch wieder sehr kraftvoll: ›Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor
den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrie-
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ben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben
Leben habt in seinem Namen.‹ Die hier angesprochenen Zeichen sind ebenso die Wundererzählungen im ersten Teil des Buches wie die
Worte und Handlungen Jesu über das ganze
Evangelium hin. All das, was die Überlieferung
aus den Erfahrungen der Zeitgenossen Jesu,
aber auch der nachfolgenden Generationen
von Christen zu berichten hat, will helfen, in
die eigene Erfahrung des gegenwärtigen Jesus
Christus hineinzuwachsen.
In all dem geht es dem Evangelisten nicht um
die Festigung eines dogmatischen Lehrgebäudes. Es geht um die persönliche wie gemeindliche Erfahrung, von Gott ergriffen zu sein.
Dieses Begreifen ist aber nicht die Summe der
Glaubensleistungen des Einzelnen. Das Begreifen erfasst immer mehr, dass die Bewegung
unseres Glaubens in Gott und in Jesus seinen
Ausgang genommen hat. Um unser Leben,
unser Heil, um ein heiles Leben inmitten der
Wirklichkeit der Vergänglichkeit, um dieses
göttliche Leben in und für uns geht es. Daher:
Damit wir ›durch den Glauben Leben haben in
seinem Namen!‹
Das Johannesevangelium hat es unternommen, diesen Zustand der Auferweckung ins
Bild zu setzen. Es sind Erzählungen, die versuchen, das grundsätzlich Unaussprechliche

(weil aus anderer Sphäre) wenigstens annähernd zu bebildern. Der Evangelist erzählt von
der Erfahrung der Maria Magdalena. Am Ende
kann sie sagen: ›Ich habe den Herrn gesehen.‹
Das ›Sehen‹ ist in der Erzählung die Beschreibung der direkten Erfahrung der Begegnung.
Maria Magdalena hat diese nicht gemacht. Sie
hat sich ihr ereignet. Die Jünger hinter verschlossenen Türen – sie können auch Sinnbild
der verschlossenen Gemüter, der verschlossenen Herzen sein. Nicht, weil die Herzen sich
verweigern, sondern weil das, was begriffen
werden könnte, einfach zu abseitig unseres
Kennens, zu groß, zu göttlich ist. Da ist wieder
die wundersame Erfahrung: Dieses Verschlossene hindert den Christus Jesus nicht, sich in
Erfahrung zu bringen. Das tut er offenbar so
sehr, dass Menschen diese Verschlossenheit
in Freude und Mut verwandelt sehen. Mehr
noch: Es gibt eine Wiederverbindung mit dem
Urgöttlichen, dem Lebenshauch in uns. Der
Geist wird mitgegeben. Und dann können wir
erzählen vom Unerzählbaren, von der Widerfahrnis der Begegnung mit dem auferweckten
Herrn. Diese Erfahrung ist keine legendäre
Erzählung. Viele haben auch heute diesen
Gnadenschatz erlebt: ›Wir haben den Herrn
gesehen!‹ Hier öffnet sich eine eigene Art der
Mystik des Alltags. Manche leben getrost aus
diesem Wissen um den Auferstandenen. Es ist
ein Wissen jenseits des Verstandes, wie das
Sehen ein Sehen jenseits der Augen ist.
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Auch die Jünger hinter den zunächst verschlossenen Türen können dem Thomas sagen: ›Wir haben den Herrn gesehen.‹ Die Figur des Thomas ist den meisten von uns sehr,
sehr sympathisch. Der darf zweifeln. Dieser
Zweifel ist keine kalkulierte Leugnung. Ich
glaube, dass es der Zweifel des Suchenden ist.
Das Zweifeln, das einen Prozess des Begreifenwollens in sich birgt.
Der Autor des Johannesevangeliums ist selbst
ein Christ der zweiten Generation. Auch er
wird all das in sich getragen haben, was das an
Fragen, an Sehnsucht, an Zweifel in sich hat.
All das wird nun zusammengefügt in die Erzählfigur des Thomas. Er gehört dazu. Aber er
ist nicht immer dabei. Und er braucht immer
wieder handfeste Zusagen, handfeste Beweise, mit seinem Glauben nicht auf einem Irrweg zu sein.
Und jetzt ist die Dramaturgie der Erzählung so
selbstredend: Thomas stellt Bedingungen an
seinen Glauben. Es reicht nicht, dass es eine
Institution gibt, die den Glauben ›hat‹. Auch
die Mitjünger reichen ihm nicht. Er mag vielleicht auch nicht nur abhängig sein vom Glaubenszeugnis der vorherigen Generation, vom
Zeugnis der Augenzeugen Jesu. Wir werden
uns leicht vorstellen, mit welcher Stärke dieser
Thomas genau ausführt, was er zum Beweis
braucht. Einige Kunstwerke haben diese Szene
überdeutlich materialisiert: Finger und Hand
in den Wundmalen Jesu.
Der erscheinende Jesus weist diese Bedingungen nicht zurück. Er weist den Zweifel nicht
ab. Diese Haltung an sich ist eine Adelung dieses Ringens um den Glauben. Der Jesus der
Erzählung bietet diese Beweise an – aber für
den Thomas sind sie allein durch die Berührung der Begegnung mit Jesus hinfällig. Wieder ist es Jesus, der die Initiative des Erkennens, des ›Sehens‹ eröffnet hat. Und ja, es
stimmt mit unserer Erfahrung überein: Beweise helfen letztlich nichts. Sie laufen ins Leere –
wenn da nicht so etwas geschieht wie die von
Jesus gegebene Begegnung. Da bleibt dem
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Thomas nur das atemberaubend staunende
Bekenntnis: ›Mein Herr und mein Gott!‹
Der Autor legt in die letzten Worte Jesu an
Thomas weniger einen Vorwurf als eine Hoffnung: ›Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben.‹ Selig, das heißt: zu beglückwünschen sind die, die nicht sehen – im Sinne der
handfesten Beweise. Zu beglückwünschen
sind, die anders ›sehen‹, nämlich die Begegnung Jesu, Begegnungen Gottes mit ihrem
Leben begreifen. Daraus kann gut der Glaube
wachsen.
Es gibt sie, diese Begegnungen mit dem auferweckten Herrn. Es gibt dieses ›Sehen‹ des
Herrn jenseits unserer Sehfähigkeit. Es gibt
Menschen unter uns, die voller Freude oder in
verhaltener Zurücknahme sagen können: Ich
habe den Herrn gesehen. Ich habe die Wirklichkeit des gegenwärtigen und wirkenden,
auferweckten Herrn wahrgenommen.
Nicht selten spornt das an, davon zu erzählen
– in Wort und/oder in Tat. Das wird dann da
sichtbar, wo wir etwas weitergeben, was dem
Leben dient, so, wie der Evangelist sein Buch
geschrieben hat, damit wir zum Glauben kommen und ›durch den Glauben Leben haben in
seinem Namen.‹
Es tut gut, auch als Menschen einer GlaubensGemeinde einander von dem zu erzählen, was
wir so im Begreifen aufgenommen oder wieder verloren oder göttlich geschenkt bekommen haben.
Ihr
Matthias Schnegg
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Weißer Sonntag

Nachklang

Am heutigen Sonntag ist der
„Wieße Sonndaach“. Seinen
feierlichen Namen erhielt der
Tag, weil sich bereits im frühen Christentum der Brauch
entwickelt hatte, den in der
Osternacht Getauften ein weißes Gewand anzulegen, das
sie dann für acht Tage eben
bis zum ersten Sonntag nach
Ostern trugen.

Allen, die mit uns in diesem
Jahr die Heilige Woche gefeiert haben, auch auf diesem
Wege noch einmal ein Vergelt‘s Gott!

Für viele von uns ist dieser
„Weiße Sonntag“ aber auch
eine stille und vielleicht sogar
frohe Erinnerung an die eigene 1. Hl. Kommunion!?
Die Kommunionkinder dieses
Jahrganges werden den Weißen Sonntag 2021 leider mit
der Ungewissheit verbinden
müssen, wann denn ihre Hl.
Erstkommunion gefeiert werden kann.
Herzliche Einladung zum Gebet für sie an diesem Sonntag.
(RH)

Möge diese Heilige Woche
2021 uns alle miteinander im
Glauben an den Auferstandenen bestärken und vertiefen.
(RH)
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Köln-Panorama

Früh(ge)ling(t)

Der in Köln tätige Holzschneider
und Maler Anton Woensam,
schuf im Auftrag der Stadt Köln
eine Stadtansicht vom rechtsrheinischen Ufer aus. In erstaunlicher Detailgenauigkeit gibt er
darin die Situation der Stadt im
Jahr 1531 wieder:
Zu erkennen
sind die
mittelalterliche
Festungsmauer,
die Kirchen mit
dem
unvollendeten
Dom, das Rathaus und die Vielzahl von Bürgerhäusern. Aus insgesamt neun Holzschnitten setzt
sich der 3,5 Meter lange Prospekt
zusammen.
Besagte Stadtansicht sichert uns
bis heute auch eine Ahnung vom
damals noch erhaltenen Westwerk unserer Basilika. Deutlich
erkennbar zwischen den zu der
Zeit noch nicht zurück gebauten
Flankentürmen erkennt der Betrachter den imposanten Westturm vor seinem Einsturz aufgrund versäumter Sanierungen
und Sicherungsmaßnahmen im
Jahre 1637. (RH)

Er spitzt schon,
verschmitzt und gewitzt:
Aus allen Ecken,
unter Sträuchern
und Hecken.
Er zeigt sich,
er neigt sich
und verzweigt sich.
Ganz leise.
Ganz weise.
Er wächst ohne Ruh –
und die Hoffnung dazu.
Frühling –
einfach spitze(n)
(Text: Peter Schott/Pfarrbriefservice.de)
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Gottesdienste in ST. MARIA IM KAPITOL
Sonntag, 11. April

9.30 Uhr
10.30 Uhr

Familien-und Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet für Georg Lobien
Mit Gebet für Mia und Käthe Hoffzimmer

Donnerstag, 15. April

18.30 Uhr

Heilige Messe
Mit Gebet für Dr. Kreidler

Sonntag, 18. April

9.30 Uhr
10.30 Uhr

Familien-und Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet für Gabriele Schwierk
Mit Gebet für Anneliese Jungbluth und Paula Bücheler
Jahrgedächtnis für Prälat Dr. Norbert Trippen
Kollekte: DOM

Krankenkommunion
Allen, Kranken, die es nicht mehr schaffen - aus welchen Beschwernissen heraus auch immer - am
Sonntagsgottesdienst teilzunehmen, bieten wir die häusliche Krankenkommunion an. Wenn Sie an
Haus und Wohnung gebunden sind, besucht Sie einer unserer Kommunionhelfer gerne im Anschluss
ans Hochamt und bringt Ihnen sonntags die Eucharistie.
Gerne ermutigen wir Sie, sich im Bedarfsfalle an unser Pfarrbüro (Tel. 21 46 15) oder an unseren
Kommunionhelfer Herrn Köhmstedt (Tel. 51 48 87) zu wenden, um einen Besuch zu vereinbaren.
(RH)

KONTAKT/ANSPRECHPARTNER
Matthias Schnegg, Pfarrer
Tel 0221/2 57 05 64; schnegg@lyskirchen.de; An Lyskirchen 12, 50676 Köln
Msgr. Rainer Hintzen, Subsidiar
Tel 0221/16 42-15 52 und 0221/21 46 15; krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de;
Marienplatz 17-19, 50676 Köln
Tanja Nowakowski, Pfarramtssekretärin
Tel 0221/21 46 15; pfarrbuero@maria-im-kapitol.de; Marienplatz 17-19, 50676 Köln
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr; Donnerstag von 15 bis 18 Uhr
››› Alle Sonntags-Nachrichten und weitere Informationen finden Sie unter www.maria-im-kapitol.de ‹‹‹

