11. JULI 2021

15. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Losgeschickt
St. Maria im Kapitol

(zu Markus 6,6-13)
Versuchen wir, die Linie der Erzählung des Evangelisten mit im Blick
zu halten. Jesus erfährt die Zerrissenheit der Empfindungen, die er
bei seiner Zuhörerschaft auslöst: Staunen über das, was er sagt und
wie er handelt, so dass die Leute fragten: ›Woher hat er das alles.
Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist!‹ und gleich danach: ›Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria ... Und sie
nahmen Anstoß an ihm.‹ Jesus trifft auf Unglauben. Der hindert, dass
Gottes heilende Kraft wirken kann.
Der Evangelist wird mit dieser Zustandsbeschreibung die Stimmung
unter seiner Leserschaft bedacht haben. Wir kennen solche gedanklichen Schwankungen vermutlich auch: Das Staunen und die Infragestellung, ob denn wirklich Gott sich in dem Menschen Jesus offenbart. Immerhin ist er ein Mensch wie alle anderen Menschen auch.
Vielleicht kennen wir auch die Erfahrung, dass die Infragestellungen
uns hindern, die heilende Gegenwart Gottes in uns wirken zu lassen.
Es ist uns bewusst, dass wir diese Wirkung nicht kraft unseres Willens
erzeugen können.
Diese Beschreibung der Zerrissenheit, die das Auftreten Jesu hinterlässt, ist der Anknüpfungspunkt für die Episode, die wir an diesem
Sonntag als Evangelium hören. Der Blickwinkel des Erzählers bündelt
sich auf die, die das Evangelium Jesu vermitteln. Sie können am
Schicksal der Verkündigung Jesu (Staunen und Infragestellung) ablesen, was sie als Boten dieses Evangeliums erwartet. Das ist keine lockende Aussicht. Selbst wir, die wir meistens nicht hauptberuflich im
Dienst des Evangeliums wirken, sehen uns von manchen Mitmenschen herausfordernd angefragt. Manche von uns werden in der derzeitigen Krise der Kirche mit Fragen konfrontiert worden sein, die es
nicht leicht machten, bewusst zur Gemeinschaft der an das Evangelium Jesu Glaubenden dazuzugehören. Es sind allerdings nicht nur
Fragen aus der Krise der Kirche, sondern auch Fragen aus der Krise
des Glaubens, dass es Gott gibt und dass Gott einen Einfluss auf unser Leben hat. In all dem heißt die Erkenntnis des Evangelisten: Es
wird nicht immer nur leicht gehen, zum Glauben an Gott zu stehen -
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und das auch noch in einer menschlich brüchigen Gemeinschaft von Glaubenden.
Der Evangelist hält nichts von Resignation und
Rückzug. Er erzählt, dass Jesus unerschrocken
weitergezogen ist. Er lehrte, wie der Erzähler
uns wissen lässt. Was er lehrt, bleibt weiterhin
nicht genauer dargelegt. Es gilt, was mit den
ersten von Jesus gesprochenen Worten im
Markusevangelium gesagt ist: ›Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium.‹
Diese Botschaft lebt nicht alleine von Jesu
Auftreten. Daher berichtet Markus, dass Jesus
bewusst Menschen auswählte, auf dass sie es
ihm gleichtun. Hier ist die Gemeinde angesprochen - und unter ihr auch die, die sich
ganz in den Dienst der Verkündigung des
Evangeliums stellen. Verkündigung meint
nicht ausschließlich die Wortverkündigung.
Verkündigung geschieht auch durch die Alltagstat. Die Geisthaltung, aus der heraus Menschen ihr Vertrauen auf Gott verwirklichen
z.B. in der Liebe zum Leben und zum Menschen, ist Bestandteil der geistlichen Wirkkraft
der Jesus Nachfolgenden. Jesus sendet sie aus
›jeweils zwei zusammen.‹ Das hat etwas mit
der Glaubwürdigkeit des Zeugnisses zu tun.
Das ist aber auch Stärkung auf dem Weg. Zu
zweit können wir einander Stütze, Ermutigung, Freudeteilen geben.
Als eine der herausragenden Fähigkeiten der
Sendung wird das Austreiben der ›unreinen
Geister‹ aufgeführt. Es sind wieder jene Kräfte, die den Menschen ungesund binden, am
Leben hindern, Orientierung verwirren, Kräfte
auffressen. Das Evangelium Gottes ist eine
Kraft, die heilt, die befreit, die zum Leben einlädt. Wie wunderbar klingen solche Zusagen
auch in eine Welt, die in sich auch gespalten
und gerissen ist. Wenn wir diese Zuschreibung
der Macht des Evangeliums auf uns wirken
lassen, dann werden wir vielleicht kleinlaut,
was unsere Fähigkeit der heilenden Verkündigung und Nachfolge angeht.
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Und dann kommt ein Schwall der Ernüchterung auf uns zu: Wir hören die Bedingungen,
unter denen die Sendung in die Gesellschaft
geschehen soll. Die Radikalität der Weisungen
wird zur Verkündigung selbst. Es geht darum,
sich wirklich auf Gott und Mensch zu verlassen. Auf Gott, dass er schützend mitgeht; auf
Mensch, dass Gott sie mit auf den Weg gibt,
um die grundlegenden Dinge des Überlebens
zu sichern. Dazu gehört die Nahrung ebenso
wie die Möglichkeit, sich zum Schlaf niederlegen zu können. Das klingt für unsere Wirklichkeit so fern, dass wir anerkennend und zugleich skeptisch auf die schauen, die das vereinzelt heute auch machen. Sie gehen auf eine
geistliche Wanderschaft, ohne alle Sicherung.
Sie verlassen sich darauf, dass Gott durch Mitmenschen für sie sorgt. Diese Pilgerschaft wird
zur Verkündigung des Vertrauens auf die Sorge Gottes. Manchen mag das sehr naiv erscheinen. Andere können respektvoll diese
Zeichen des geistlichen Vertrauens annehmen.
Die konkreten Anweisungen, wie sie das Markusevangelium überliefert, sind stark: ›Er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf
den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites
Hemd und an den Füßen nur Sandalen.‹ In
unserer Wahrnehmung erscheint ein Bild, wie
radikal diese Anweisung ist. Wanderstab und
Sandalen sind erlaubt, alles andere fällt weg.
Der Wanderstab dient als Stütze und als Waffe
gegen wilde Tiere und Wegelagerer. Wanderstab und Sandalen sind schon ein Zugeständnis, das der Evangelist Markus eingeflochten
hat. In der ursprünglichen Überlieferung (aus
der Logienquelle, die das Matthäusevangelium bewahrt hat) dürfen selbst Wanderstab
und Sandalen nicht getragen werden. Das
Markusevangelium legt nahe, dass es offensichtlich Anpassungen an die Gegebenheiten
der Zuhörerschaft gegeben hat. Der Tenor, die
Grundhaltung ist entscheidend: Geh im Vertrauen, dass Gott für dich Sorge trägt.
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Wir erfahren auch von der Anweisung, in dem
Haus zu bleiben, in dem die erste Aufnahme
erfolgte. Hier soll das Schielen nach einem
vielleicht doch besseren Quartier unmöglich
gemacht werden. Bleibt im Vertrauen auf die
Sorge Gottes. Diese großen Herausforderungen an die persönliche Genügsamkeit wünscht
sich dann einen Erfolg - quasi als ›Lohn‹ der
frei gewählten Einschränkungen. Dass das
nicht immer so ausgeht, haben die Jünger
schon am Beispiel Jesu erlebt: Staunen und
Ablehnung. Glaube und Unglaube. Heilende
Wirkung und fruchtlose Vergeblichkeit.
Es folgt die Anweisung, wie bei Misserfolg zu
verfahren sei: ›Wenn man euch aber in einem
Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will,
dann geht weiter und schüttelt den Staub von
euren Füßen, ihnen zum Zeugnis.‹ Der Erfolg
liegt nicht in der Verantwortung der Gesendeten. Gewiss sollen sie alles einsetzen, was
ihnen als Gaben dafür zur Verfügung steht.
Das ist aber keine Garantie für einen wirkmächtigen Erfolg. Die Weisung, den Ort zu
verlassen, ist als Entlastung zu verstehen. Die
Sorge Gottes für die Gesendeten gilt auch
hier. Es gibt die Wirklichkeit, dass die Verkündigung nicht fruchtet. Diesen ›Orten‹ wird
zugestanden, dass sie eben nicht hören wollen. Die Verkünder mögen diese Menschen
weiterhin der Obhut Gottes anvertrauen. Sie
selbst aber können weiterziehen. Das Bild
vom Abschütteln des Staubes von den Füßen
ist sehr kraftvoll. Es setzt ein klares Zeichen
der Abgrenzung. Es ist aber auch ein Zeichen,
die Verantwortung abzugeben - denen, die
das Evangelium nicht hören wollen; die Verantwortung wird aber auch an Gott abgegeben. Da ist sie gut aufgehoben.
Auch hier ist das Vertrauen gefragt, alle Menschen der Fürsorge Gottes zu überlassen. Mag
sein, dass andere Frauen und Männer mit
ihrer Verkündigung diese Menschen leichter
erreichen. Mag sein, dass Gottes Weg mit
diesem ›Ort‹, mit den Menschen einen anderen Weg geht.
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Der Zusatz ›ihnen zum Zeugnis‹ kann unterschiedlichen Zungenschlag haben: Das Zeugnis kann die zurückgelassenen Unwilligen
beschämen. Sie seien selber schuld... Es kann
aber auch das Zeugnis des Vertrauens auf
Gott sein. Er wird seine Sorge um diesen
›Ort‹ nicht fallen lassen. Das wäre dann ein
sehr kraftvolles Zeugnis, dass die Verkünder
von sich selbst absehen können und Gott die
Ehre geben.
Der Evangelist berichtet, dass die Ausgesendeten in all den Erschwernissen gut ihren
Weg gehen. Sie erreichen Menschen mit
ihrem Ruf zur Umkehr, zur Neuorientierung
ihres Lebens. Sie können aus Leben behindernden Fesseln befreien - indem sie Dämonen austreiben. Sie können viele Kranke mit
Öl heilen.
Wenn auch unsere Lebensumstände so ganz
anders sind als die, in der die Szene des Markus spielt, so hören wir den Aufruf an uns,
nach unseren Möglichkeiten Frauen und
Männer der Zeugenschaft Gottes zu sein.
Verzagtheit ist nicht angesagt, denn Gott
bzw. der Christus Jesus sind die, die die Sorge um das Evangelium tragen.
Ihr
Matthias Schnegg
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Irischer Reisesegen
Möge
die Straße uns
zusammenführen,
und der Wind in deinem Rücken sein.
Sanft falle Regen auf deine Felder,
und warm auf dein Gesicht der
Sonnenschein.
Und bis wir uns wieder sehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab.
Hab, wenn es kühl wird, wärmende Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot.
Sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt, du bist schon tot.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
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Liebe Besucherinnen
und Besucher,

Politlyrik zur Fußball
-EM 2021

es ist mir eine Freude und Ehre, Sie im Namen unserer Gemeinde und meines Mitbruders, Herrn Pfarrer Matthias
Schnegg, anlässlich Ihres Besuches in unserer Basilika begrüßen zu dürfen.

EM: Vir(t)u(o)s

Auch wir – als Gemeinde Jesu am Ort – erfreuen uns immer
wieder aufs Neue am Erbe der Benediktinerinnen von St.
Maria im Kapitol, die uns hier architektonisch einen beeindruckenden Kulturort hinterlassen haben.
Benediktinischer Geist wollte und will Räume des Zusammenspiels und -klangs von Gott, Natur und Musik stiften
und damit Räume der heilsamen Begegnung des Menschen
mit seiner Transzendenz eröffnen und bereithalten. In unseren Liturgien erfahren und nutzen wir als Gemeinde vor
Ort unsere Kirche immer wieder auch sehr sinnenfällig in
ihrer Funktion als Prozessionskirche. Uns erschließt sie so
Wege und Perspektiven, die uns anders und neu Zeit und
Raum eröffnen.
Einer meiner Ausbilder, Pfarrer Gruber aus München, gab
mir vor vielen Jahren ein interessantes Sprachspiel mit auf
den Lebensweg: „Damit es einem gut geht, muss man gut
gehen!“ Meine Erfahrungen im Leben sagen: Das stimmt,
und das erlebe ich auch so – im übertragenen, wie im realen Gehen von Wegen.
Von daher wünsche ich Ihnen und Ihren Sinnen einen heilsamen Gang durch unsere Prozessionskirche. Möge unsere
wunderbare Basilika Ihnen dazu einen erhabenen und einladenden Rahmen bieten und Wege bereiten –
das wünscht Ihnen
Ihr Msgr. Rainer Hintzen
Diözesankrankenhausseelsorger
Seelsorger an St. Maria im Kapitol

Vom Fußball-Virus
angesteckt,
steigt das Fußballfieber,
versprüht Freude –
tröpfchenweise.
Lässt Corona
in die Abseitsfalle
tappen.
Zeigt Corona
die rote Karte.
Stellt Corona
vom Platz.
Mit Abstand
endlich wieder mal
ein guter Virus
für die Welt.
Tolles Endergebnis.

(Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de)

SEITE 6 | ST. MARIA IM KAPITOL

15. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Kapitolsrat
Am Sonntag, dem 27. Juni 2021, 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 bewährenden 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 Corona-Bedingungen 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)
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Pfarrgemeinderatswahlen
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.

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 angekündigten Pfarrversammlung in
bewährter Weise einen ›Kapitolsrat‹ zusammenzustellen und zu legitimieren. Mehr dazu
werden wir im Herbst berichten und vorschlagen. (RH)

Diesem koordinierenden und auch gestaltendem Gremium, haben wir die Mitsorge um
unser Gemeindeleben damals vertrauensvoll
unter den 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

Grillfest der Mitarbeiter:innen
Vor oder direkt nach den Sommerferien hätte eigentlich die Einladung zu unserem Grillfest ergehen sollen.
Coronabedingt kann dies, wie so vieles auch in diesem Jahr leider noch nicht geschehen.
Lassen wir auf ein Zusammenkommen im nächsten Jahr hoffen. (RH)
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Gottesdienste in ST. MARIA IM KAPITOL
Sonntag, 11. Juli

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Margaretha Klauke
Kollekte: KAPITOLSonntag

Donnerstag, 15. Juli

18.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Barbara Rossi Mel

Samstag, 17. Juli

13.30 Uhr

Wortgottesdienst mit Trauung
Brautpaar Jung/Hillesheim

Sonntag, 18. Juli

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Annemarie und Heinz Mohr

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)
Das Pfarrbüro ist vom 12.07.
bedingt
nur
dienstags,
besetzt. Vielen Dank für Ihr
Tanja Nowakowski (PAS)

bis einschl. 23.07. urlaubsdonnerstags und freitags
Verständnis,

(Bild: Peter Weidemann/Pfarrbriefservice)

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 ‹‹‹

