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14. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Von wem?
St. Maria im Kapitol

(zu Markus 6,1-6)
Allein die letzten Erzählungen, die der Evangelist uns überliefert hat,
und die wir an den letzten beiden Sonntagen in der Liturgie gehört
haben, allein diese Berichte können in Staunen versetzen ob der
machtvollen Kraft, die sich in diesen Zeichen offenbart: in der Rettung aus dem Seesturm, in der Heilung der blutflüssigen Frau, in der
Erweckung der toten Tochter des Jaïrus. Der Evangelist wird diese
Machttaten bewusst so komponiert haben.
Je mehr von diesen heilsamen Wundern berichtet wird, um so mehr
drängt sich die Frage auf, woher Jesus die Macht dazu hat. Der Autor
verfolgt das Ziel, dass wir im kontinuierlichen Lesen seines Evangeliums vertieft in das Geheimnis des Glaubens eingeführt werden. Mehr
und mehr soll es der Leserschaft möglich werden, Jesus als den zu
erkennen, in dem Gottes Macht wirkt. In der Zuhörerschaft des Markus scheint es aber auch Menschen zu geben, die das Wirken Jesu
bewundern und gleichzeitig sich schwertun, im Handeln Jesu Gott am
Werk zu sehen. Uns selbst ist auch nicht fremd, dass manche Leute
Jesus leichter als einen herausragend charismatischen Menschen
ansehen können als einen Menschen, in dem Gott unverwechselbar
einzigartig sich zu erkennen gibt.
Der Erzähler führt uns in die Heimatstadt Jesu – nach Nazareth. Wir
haben schnell ein Bild vor Augen, wie Jesus in der Synagoge seiner
Heimat auftritt und lehrt. Wieder hält es Markus nicht für nötig, uns
genauer zu berichten, was Jesus gelehrt hat. Es gilt weiter, womit der
Evangelist das öffentliche Wirken Jesu eingeleitet hat: ›Die Zeit ist
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.‹ (1,15) Woran sich das nahe gekommene Reich Gottes zeigt,
das bezeugen dann die verschiedenen Berichte über Befreiung aus
Besessenheit, über Bändigung der Chaosmächte wie die Stillung des
Seesturms und schließlich über viele Heilungen von Kranken. All diese
Begebenheiten legen Zeugnis ab von der Wirklichkeit, dass das Reich
Gottes, dass Gottes Wirkmacht sich im Handeln Jesu offenbart.
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Wie schon bei Jesu Auftreten in der Synagoge
von Kafarnaum (1,21ff) sind die Reaktionen
auf das Erleben Jesu mit großem Staunen erfüllt. Markus legt nahe, dass es ein überwältigendes, mit üblichen Mitteln des Verstehens
schwer einzuordnendes Staunen gewesen ist:
›Die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen.‹ Da wundert uns
auch nicht die Nachfrage: ›Woher hat er das
alles?‹ Der Grund der Verwunderung wird
greifbar: ›Was ist das für eine Weisheit, die
ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen?‹ Gemeint
sind die überzeugende Lehre und die sichtbaren Wunder, die von Jesus ausgehen. Weil
alles so ungewöhnlich ist, drängt sich die Frage auf: Woher hat er das? Wir haben noch
niemanden erlebt, dessen Lehre so bestechend und dessen Wundertaten so überzeugend waren.
Hier könnte der Evangelist innehalten und
selbst die Antwort geben: Jesus hat all das von
Gott – direkt. Jesus ist der, in dem sich Gott in
bisher nie dagewesener Weise offenbart. Aber
diese Erklärung liefert der Evangelist nicht.
Dramaturgisch bringt er nun Gegner Jesu ins
Spiel, die eine solche eindeutige Antwort ablehnen. Diese Menschen hat es gewiss auch zu
Lebzeiten Jesu gegeben. Der Evangelist spricht
aber zu all denen, die sich sträuben, in dem
Menschen Jesus von Nazareth einen Mann zu
sehen, durch den Gott sich unmittelbar offenbaren will. Wir begegnen der Haltung, Jesus
für einen herausragenden Mann der Mensch-

heitsgeschichte anzuerkennen. Aber eine unmittelbare göttliche Wirkmacht in Jesus wird
abgelehnt.
Diese Konfliktlage nimmt der Erzähler auf. Die
Fragen, die sich die Zuhörer in der Synagoge
von Nazareth gestellt haben, sind in der Antwort noch offen. Sie hätten ja zu der Überzeugung kommen können: Da kann nur Gott
selbst wirken! Dem Evangelisten geht es aber
gerade um die, die ihre Zweifel an dieser Antwort haben.
So kommen die Leute ins Spiel, die Jesus als
Kind aus Nazareth kennen: ›Ist das nicht der
Zimmermann?‹ Ist das nicht der Bauhandwerker, den wir von klein auf kennen? Ist er vielleicht sogar einer, der beim Bau der eigenen
Hütte mitgearbeitet hat? Und wir kennen seine Familie, seine Mutter, seine Brüder, seine
Schwestern. Diese Aufzählungen erden die
Person Jesu in die völlig normale und unaufgeregte Wirklichkeit eines Menschenkindes in
seiner Heimat. Wie sollte dieser ›Junge von
nebenan‹ etwas so Außergewöhnliches von
Gott haben? Er ist Wanderprediger geworden,
hat Schülerinnen und Schüler um sich gesammelt. Er ist vielleicht ein verschrobener Sonderling geworden. Das kommt in jedem Dorf
vor.
Wir halten das Ziel des Evangelisten im Blick:
Er gestaltet diese Begegnung in der Synagoge
des Heimatortes Jesu, damit er ein umso klareres Profil von Jesus als dem Christus, dem
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Repräsentanten Gottes, darlegen kann. Daher
lässt er Jesus mit einem Sprichwort die Anfrage der Gegner, der Zweifler an seiner göttlichen Aufgabe, beantworten: ›Nirgends ist ein
Prophet ohne Ansehen außer in seiner Heimat,
bei seinen Verwandten und in seiner Familie.‹
Dieses Sprichwort hat sich bis in unsere Tage
erhalten. Dass jemand aus der Bindung an
seinen familiären Ursprung herauswachsen
kann, wird nicht selten mit Skepsis beargwöhnt.
Ohne die Bereitschaft, in Jesus das Wirken
Gottes zu erkennen, kann man von Jesus als
dem Christus nichts verstehen. Da können nur
staunende und zugleich skeptische Frage offen bleiben: ›Woher hat er das alles?‹ Die
Antwort darauf kann nur eine Antwort aus
dem Glauben sein, dass in der Person Jesu das
Reich Gottes nahegekommen ist. Dieses Glaubensbekenntnis will der Evangelist hervorlocken.
›Und er konnte dort keine Machttat tun‹, heißt
es dann weiter. Ohne den Glauben, dass Gottes Wirkkraft, Gottes Geist durch Jesus am
Werk ist, ohne dieses Vertrauen kann die heilende Wirkung dieses Geistes nicht zum Zuge
kommen. Dass das nicht absolut gilt, schiebt
Markus nach: ›Nur einigen Kranken legte er
die Hände auf und heilte sie.‹ Dieser Nachsatz
bekräftigt dann doch, dass Gottes Heil nicht
nur abhängig ist vom entschiedenen Bekenntnis der Empfänger.
In der Regel wird die Erfahrung eines Wunders
von den Miterlebenden mit Staunen und
meist mit Glauben quittiert. An dieser Stelle
ist es Jesus, der sich wundert – und zwar über
ihren Unglauben: ›Und er wunderte sich über
ihren Unglauben.‹ Auch eine solche Feststellung des Evangelisten möchte zur Nachdenklichkeit aufrufen. Was vertun wir uns, wenn
uns nur Skepsis bestimmt, ob denn Jesus wirklich der Christus sein kann? Ob ein Mensch
wie der aus Nazareth wirklich der einzigartige
Repräsentant Gottes sein kann? Manche von
uns ringen auch in solchen Fragestellungen.
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Der Evangelist nimmt solche Fragen auf und
ernst. Sein Ziel ist es, sich aus dieser Zurückhaltung zu lösen, um Anteil zu haben an der
Kraft, die vom Glauben ausgeht.
Am Anfang unseres Textabschnittes ist erwähnt, dass die Jünger bei ihm sind. Für sie
ist es ein Lehrstück, dass die Verkündigung
nicht nur auf Zustimmung stoßen wird. Sie
werden sich mit Fragen und Infragestellungen bis ins Zentrum des Glaubens auseinandersetzen müssen. Sie werden es auch aushalten müssen, dass sie nicht immer sie
selbst zufriedenstellende Erfolge in der Verkündigung haben werden. Direkt im Anschluss an unsere Perikope erzählt der Evangelist von der Aussendung der Zwölf.
Wenn in der erzählten Zeit zu Lebzeiten Jesu
von Jüngern die Rede ist, dann ist das eine
Einladung an die in der Zeit des Zuhörens
Lebenden (z. B. an uns als heute Hörende),
sich als Gemeinde in der Rolle der Jüngerinnen und Jünger wiederzuerkennen. Wenn
wir diese Texte von der Skepsis gegenüber
manchen Gewissheiten des Glaubens hören,
dann werden wir auch die Grenzen unserer
Möglichkeiten erkennen, jemanden zweifelsfrei überzeugen zu können. Da bleibt ›nur‹
die Bereitschaft des Glaubens. Da bleibt
manchmal nur die vielleicht als Armut erfahrene Wirklichkeit, sich schwer zu tun im
Glauben.
Der Autor Markus hat ein ganzes Evangelium
verfasst, nicht nur diesen einen Ausschnitt.
Das Gesamtwerk ist ein Werk der Hinführung. Einer lebenslangen Hinführung, dass
wir vielleicht die Antwort begriffen haben,
von wem ›ER‹ all das hat: von Gott.
Ihr
Matthias Schnegg
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Feriengebet
LANGSAMER GEHEN
Lass mich langsamer gehen, Herr,
entlaste das eilige Schlagen
meines Herzens
durch das Stillwerden meiner Seele.
Lehre mich die Kunst
des freien Augenblicks.
Lass mich langsamer gehen,
um eine Blume zu sehen,
ein paar Worte mit einem Freund
zu wechseln
einen Hund zu streicheln,
ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen.
Lass mich langsamer gehen, Herr.
Und gib mir den Wunsch,
meine Wurzeln tief
in den ewigen Grund zu senken,
damit ich empor wachse
zu meiner wahren Bestimmung.
(aus Südafrika)
Gottes Segen für Ihre persönlichen Sommer- und Ferienzeiten.
Mögen für Sie die Uhren langsamer gehen. (RH)
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Kleinkindermesskreis-Vorschau
Liebe Kinder, liebe Eltern,
Am 5. Juli 2021 beginnen bei uns in NRW die Sommerferien.
Gerne hier schon einige Termine in Vorausschau auf die zweite
Jahreshälfte, die wir geplant und angedacht haben:
 Am Sonntag, dem 22.08.2021 um 9.30 Uhr, seid Ihr / sind
Sie wieder herzlich zur Familien-und Kleinkindermesse und
zum Willkommens-Segen nach den Ferien rund um den HeJo-Altar eingeladen.
 Am Donnerstag, dem 26.08.2021, trifft sich ab 20 Uhr unser
Vorbereitungsteam zum Absprechen der nächsten und zukünftigen Kleinkindermessen-Aktivitäten; und freut sich,
wenn der eine oder die andere noch neu hinzukäme. Auch
dazu ganz herzliche Einladung schon jetzt.
 Die Kinderführung am 12.09.2021 um 12 Uhr, anlässlich des
Tages der offenen Denkmäler möge - so Gott will - in diesem
Jahr wieder möglich sein.
 Am Sonntag, dem 10.10.2021 feiern wir – so Gott will – um
10.30 Uhr wieder gemeinsam als KKMK mit der Erwachsenengemeinde unser Erntedankfest in St. Maria im Kapitol.
Auch dazu laden wir schon jetzt herzlichst ein.
Aber jetzt erstmal wünsche ich Euch/Ihnen im Namen unseres
Vorbereitungskreises Gottes reichen Segen für die Ferienzeit.
Möge die Zeit uns nach den Herausforderungen, die wir seit
2020 alle zu meistern haben (jede und jeder auf je eigene Weise und oft so ganz verschieden), gut tun!
Herzliche
Grüße
Ihr/Euer
Seelsorger an St. Maria im Kapitol.

Rainer

Hintzen,
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Pfarrgemeinderatswahlen

Kapitolsrat
Am vergangenen Sonntag traf
sich unser Kapitolsrat im Anschluss an die Hl. Messe zur
Reflexion unserer Erfahrungen
als Gemeinde sowohl im »Lock
down«, als auch in der nun
schon lange währenden Zeit
nach der Wiederzulassung von
Eucharistiefeiern.
Der Austausch darüber unterstrich einmal mehr, wie sehr
uns der »Lock down« und
seine Länge überfallen hat;
wie kreativ und gemeinwohlorientiert viele in unserer Gemeinde in dieser Zeit sind; wie
sehr uns unsere Basilika als
spiritueller Kraft-Ort und Gebetsraum geholfen hat; und
wieviel Fingerspitzengefühl,
Experimentier-und Nachjustierbereitschaft erforderlich
waren und sind, um sowohl
unsere Gottesdienstkultur, als
auch unser soziales Zusammensein als Gemeinde weiterhin aufrecht zu erhalten.
So mussten wir unter anderem auch noch ein weiteres
Mal
unter
CoronaBedingungen und –Vorgaben
miteinander alle geplanten
Events und Zusammenkünfte
des 2. Halbjahres 2021 neu
bedenken und abwägen.
Vieles
an
öffentlichen
Zusammenkünften in der Gemeinde, im Kreuzgang oder im
Pfarrsaal müssen wir schweren Herzens leider immer
noch stornieren.

Umso mehr möchten wir hier
und da zum Austausch und zur
Kontaktpflege im persönlichen
und erlaubtem Rahmen ermuntern.
Gerne stehen alle Kapitolsräte
bei Fragen, Sorgen und Sondierungsversuchen rund um`s
soziale Gemeinde-Leben zum
Austausch mit Rat und Tat zur
Verfügung. Möge niemand in
der Gemeinde Corona-bedingt
vereinsamen, oder sich allein
und hilflos erfahren.
Gerne stehen wir im Anschluss
an unsere Gottesdienste deshalb im Kreuzgang noch beieinander und zueinander. (RH)

Am 7. November 2021 werden im Erzbistum Köln die
Pfarrgemeinderäte
neugewählt.
Auch dies wurde im Kapitolsrat bedacht und besprochen:
Vor vier Jahren hatten wir in
einer öffentlichen Pfarrversammlung am 02.07.2017
beschlossen, alternativ zu
einem PGR per Akklamation –
anstelle einer Wahl – engagierte und bereitwillige Gemeindemitglieder in einen
Ortsausschuss zu berufen.
Diesem koordinierenden und
auch gestaltendem Gremium,
haben wir die Mitsorge um
unser Gemeindeleben damals
vertrauensvoll unter dem
Namen ›Kapitolsrat‹ anvertraut. Sowohl der damalige
Beschluss als auch die positiven Erfahrungen mit der Berufung des neuen Gremiums,
haben sich für unser Gemeideleben bewährt und als segensreich erwiesen. Die Bereitschaft zum Engagement,
zur Mitsorge und zur Koordination seitens der Verantwortung-Übernehmenden,
haben unser Gemeindeleben
durch
alle
„lock-downZeiten“ getragen.
So hat der Rat nun auch guten Gewissens die Empfehlung aussprechen können, für
die nächsten vier Jahre wieder mittels einer frühzeitig
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angekündigten
Pfarrversammlung in bewährter Weise einen ›Kapitolsrat‹ zusammenzustellen und zu legitimieren. Mehr dazu werden
wir im Herbst berichten und
vorschlagen. (RH)
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Grillfest der
Mitarbeiter:innen

Altardienst

Vor oder direkt nach den Sommerferien hätte eigentlich die
Einladung zu unserem Grillfest
ergehen sollen.

Bisher übernahmen in unseren
Eucharistiefeiern am Sonntag
unsere Kommunionhelfer in
Personalunion in der Regel
auch den Lektorendienst und
das Kollektieren; unsere Ministranten die Gabenbereitung
und den Weihrauchdienst. Mit
dem Herauswachsen aus Schule oder Studium müssen und
mussten immer mehr Ministranten ihren Dienst quittieren
oder reduzieren. Da keine Kinder nachgekommen sind, ist
unsere Ministrantenschar recht
überschaubar geworden und
schafft es auch nicht mehr alle
Sonntage den Altardienst zu
übernehmen.

Coronabedingt kann dies, wie
so vieles auch in diesem Jahr
leider noch nicht geschehen.
Lassen wir auf ein Zusammenkommen im nächsten Jahr
hoffen. (RH)

Von daher unsere Einladung:
Wer könnte sich vorstellen,
liebe Gemeindemitglieder, in
unseren Eucharistiefeiern den
Dienst der Gabenbereitung im
Namen und für unsere Gemeinde zu übernehmen; oder
wem würde es Freude machen, an Hochfesten die Nähe
Gottes zu beweihräuchern? Ob
mit oder ohne liturgische Gewandung – das entscheiden Sie
gerne für sich –; ob mit oder
ohne eigene Ministrantenvorerfahrungen als Kind oder Jugendlicher: St. Maria im Kapitol
macht‘s möglich!
Wir freuen uns über jegliches
Bereitschaftssignal. Sprechen
Sie mich doch einfach mal darauf an. Herzliche Einladung.
Msgr. Rainer Hintzen
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Gottesdienste in ST. MARIA IM KAPITOL
Sonntag, 4. Juli

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Jahrgedächtnis Msgr. Hermann-Josef Kremer
Jahrgedächtnis Pfr. Thomas Montkowski
Jahrgedächtnis Pfr. Hans Stieler
Kollekte: Peterspfennig

Donnerstag, 8. Juli

18.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Peter Hemmelrath

Sonntag, 11. Juli

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Margaretha Klauke
Kollekte: KAPITOLSonntag

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)
Vorschau:
Das Pfarrbüro ist vom 12.07. bis einschl. 23.07. urlaubsbedingt nur dienstags, donnerstags und
freitags besetzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Tanja Nowakowski (PAS)
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 ‹‹‹

