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16. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sorge
St. Maria im Kapitol

(zu Markus 6,30-34)
Im Verlauf der Erzählung des Evangelisten Markus kommen die Apostel
von ihrer Aussendung zurück. Sie waren bevollmächtigt, die Wirklichkeit des angekommenen Reiches Gottes unter die Menschen zu tragen.
Sichtbar sollte es werden in der Befreiung von Besessenheit, im Heilen
von Kranken und in der Lehre. So lautete die Vollmacht, die sie von
Jesus bekommen hatten – und so konnte sie wirken: ›Sie trieben viele
Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.‹ Mit diesen Worten hatte der Evangelist den Erfolg der Aussendung zusammengefasst.
Zwischen Aussendung und Rückkehr der Jünger hatte Markus die grausame Episode von der Tötung des Täufers Johannes eingeflochten. Diese Darstellung entwirft auch ein Charakterbild des Königs Herodes, der
Anlass seines Geburtstags mit ›Hofbeamten und Offizieren‹ Hof hält.
Wir können uns leicht eine Szene der ausgelassenen Feier vorstellen –
in deren Verlauf durch den Wunsch der Tänzerin eine dramatische
Wende geschieht: Sie fordert als Lohn ihres Tanzes die Enthauptung des
Täufers Johannes.
Der Erzähler knüpft dann wieder an die Aussendung der Apostel an. Die
Zuhörerschaft hat noch die höfische Szene der ausgelassenen und dann
so abrupt grausamen Feier im Gedächtnis. Umso deutlicher wird der
Kontrast zu Jesus und seiner Gesellschaft auffallen. Der Evangelist hat ja
von Anfang seines Evangeliums an Jesus als Kontrast zu den Herrschenden dieser Welt gestaltet. Die, die sich als die Mächtigen, die Herrscher
dieser Welt hervortun, begreifen nicht, dass der wahre Herr (und König)
der Welt Gott und sein Gesalbter, sein Messias, sind.
In unserem Textabschnitt sehen wir Jesus zusammen mit seiner
›Gesellschaft‹, mit den Aposteln. Sie kommen von ihrer Sendung zurück. Sie ›berichten ihm alles, was sie getan und gelehrt haben.‹ Inhaltlich erfahren wir konkret nichts. Es wird davon auszugehen sein, dass
sie ihren Auftrag erfüllt haben. Es geht um die Erfahrung des Reiches
Gottes. Wir versuchen, dies begreifbarer zu umschreiben mit der Erfahrung, dass Gott in seinem Anliegen für die Welt erfassbar wird. Das ge-
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schieht in der Befreiung von dem, was Leben
hindert. Das geschieht in der Heilung von dem,
was Leben krank macht und darin bedroht. Wir
erfahren auch, dass die Apostel ›gelehrt‹ haben.
Neben den Zeichen ist auch das Begreifen, das
Verstehen wichtig. Vermutlich geht es um die
Deutung dessen, was die Apostel bewirkt haben.
Manches, was wir erleben und erfahren, erhält
im Rahmen unserer Weltanschauung eine Deutung. Deutungen können nicht beanspruchen,
dass jede und jeder ihnen zustimmt. Sie ist aber
bedeutsam für das eigene Verständnis des Lebens. Man wird Heilungen und Befreiungen von
Dämonen auch auf andere Kräfte zurückführen
können. Für den Evangelisten ist es wichtig,
diese Handlungen der Apostel als Auswirkung
der Gotteserfahrung zu deuten. Für die Leserschaft sind sie Zeugnisse der Erfahrung und
Stärkung der eigenen Lebensdeutung aus dem
Glauben an Gott.
Nachdem die Apostel also über ihre Erfahrungen der Glaubensbezeugung berichtet haben,
zeigt der Evangelist uns Jesus als den, der Sorge
trägt. In diesem Augenblick geht es um die Sorge für die, die in seiner Nachfolge tätig waren:
›Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir
alleine sind, und ruht ein wenig aus.‹ Dass Menschen begleitende, seelsorgende Berufe auch
Belastung sein können, bebildert der Erzähler
eindrucksvoll: ›Denn sie fanden nicht einmal
Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die
kamen und gingen.‹ Das liest sich wie der Bericht gestresster Seelsorgender unserer Zeit.
In der Erzählung ist es ein Beispiel der Sorge
Jesu um seine Mitarbeiter. Wir lesen weiter,
dass sie mit einem Boot in eine einsame Ge-

gend fahren. Die Fürsorge lässt uns erinnert
sein an die Selbstsorge Jesu, der sich ab und an
auch an einsame Orte zurückzieht, um zu beten. Vom Rückzug um des Gebetes willen ist in
unserer Episode nicht die Rede. Es ist die Fürsorge um der Erholung willen.
›Aber‹, so führt der Erzähler weiter aus, ›viele
erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an.‹ Da
bekommen wir gleich Mitleid mit denen, die
eigentlich Ruhe suchten und verdient hatten.
Aber die Bedürftigkeit scheint unermesslich
groß zu sein. Der Evangelist unterstreicht damit
die Größe der Notlage der Menschen. Denen,
die diese Schilderung lesen, mag diese Ansammlung an Bedürftigkeit eventuell ein Spiegelbild ihrer Lebensumstände sein. Die Bedürftigkeit der Menschen ist groß. Und sie wissen –
zumindest in der Erzählung –, wohin sie sich
wenden, um mit ihrer Not gesehen zu werden
und dort auch eine Perspektive erfahren zu
können.
An dieser Stelle werden wir uns gedanklich mit
einbringen können. Wir erleben gesellschaftliche
und politische Zusammenhänge, die Bedürftigkeit
erkennen lassen. Es ist die Armut der Armen; es
ist die Gerechtigkeit für die ungerecht Behandelten; es ist die Ohnmacht der seelischen Not; es ist
die Erkenntnis der Begrenzungen im Älterwerden; es ist der Verfall verbindlicher Werte um des
Lebensrechtes aller willen ... Wir wüssten von
mancher Hilflosigkeit zu berichten, der wir uns
ausgesetzt sehen – auch in der Wahrnehmung
der unterschiedlichsten Nöte, die Menschen um
uns herum bewegen. Da drängt sich die Suche
nach einer dem Leben dienenden Orientierung
auf. Werte sind ja kein Instrument der Knech-
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tung, sondern ein Instrument, um Leben in aller
Unterschiedlichkeit zu schützen und zu entfalten.
Das Evangelium bietet sich an als Deuterahmen
für das, was die Wirklichkeit der Lebensumstände
ausmacht.
Darum ist die Krise der Religionen, auch die
Krise der christlichen Kirchen, so dramatisch,
weil sie teils durch eigenen Missbrauch der
ihnen aufgetragenen Werte die Aufgabe der
Orientierungshilfe verloren oder gar verspielt
haben. Das ist eine schmerzliche Erkenntnis, die
aber nicht in Resignation hängen bleiben muss.
Jeder Tag bietet Zeit zur Umkehr, zur Neuorientierung. Der Aufruf Jesu im Markusevangelium
bekräftigt das: ›Kehrt um und glaubt an das
Evangelium.‹ (1,15) Diese Ermutigung, diese
Aufforderung ist Absicht der gesamten Erzählung des Markusevangeliums.
Wie das als innere Motivation zu begreifen ist,
wird am Beispiel Jesu deutlich: ›Als er ausstieg,
sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit
ihnen.‹ Es geht um die Bereitschaft, das für wahr
zu nehmen, was als Leben da ist. Die Gefahr einer
festen Wertegewissheit kann darin liegen, die
Situation der Menschen in ihrer je eigenen Art gar
nicht als Wirklichkeit wahr zu nehmen. Es bleibt
bei der Wahrnehmung wichtig, zunächst zu erfassen, was ist, ohne gleich wertend und lösend
darauf zu schauen. Das Mitleid ist der erste Zugang, um eine Orientierung aus Verquerungen
der Lebenssituation anbieten zu können. Manchen fällt es schwer, diesen Respekt vor der Situation des Gegenübers aufzubringen. Sich zunächst
berühren zu lassen von dem, was ist, scheint die
Voraussetzung für heilende Weiterentwicklung
bis hin zur Lösung aus Not zu sein. Jesus lässt sich
berühren. Das biblische Verständnis von Mitleid
ist nicht: Ich begreife, was los ist – und halte mich
in Distanz. Mitleid bedeutet, sich vom Leiden des
anderen persönlich bis ins Mark treffen zu lassen.
Lassen wir das als Spiegel für uns und unsere
Begegnung mit der Not anderer Menschen
wirken. Wir werden unsere persönliche Begrenzung spüren, uns nicht von aller Not existentiell
berühren zu lassen. Unsere Aufnahmefähigkeit
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wird begrenzt sein. Das biblische Beispiel Jesu
ist eine ideale Bereitschaft, für wahr zu nehmen, was ist, und sich davon berühren zu lassen. Ideale werden wir nicht immer erfüllen.
Sie können uns aber Maß unserer eigenen
Entwicklung sein. Wie not es tut, die Nöte
wahrzunehmen und an uns heranzulassen,
das wird die kurze Episode des Evangeliums
eröffnen. Sehr eindrücklich ist das Zitat aus
alttestamentlicher Erfahrung: Die Leute, die
Jesus aufsuchten, ›waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.‹ Ein sehr plastisches Bild
der Orientierungslosigkeit.
›Und er lehrte sie lange.‹ Mit dieser Feststellung endet unser Textabschnitt. Die ›Lehre‹
besteht schon darin, dass Jesus die Menschen
in ihrer Situation würdigt. Die ›Lehre‹ besteht
auch darin, dass er Orientierung gibt. Ein Leben, das der Gegenwart Gottes traut, hat eine
Möglichkeit der Orientierung. Leider sind wir
wirkungsgeschichtlich bei Orientierung schnell
bei Gesetzen, die eine klare Bahn bieten. Die
sind gewiss auch unverzichtbar. Orientierung
ist aber auch ein Prozess, der durch die Lebensreifung mit gefördert wird. Wir werden in
unserer eigenen Lebensgeschichte nachvollziehen können, wie ein Orientierungsrahmen
mehr und mehr gewachsen ist. Dabei spielt
die Anschauung der Welt und unserer Aufgabe darin mehr und mehr eine Rolle. Ohne
Welt-Anschauung können wir schwerlich verantwortlich miteinander leben. Der Evangelist
bezeugt, dass das Leben aus dem Blick des
Handelns Jesu eine Leben fördernde, Gott
verbindende Orientierung ist. Heilend. Im
Verlauf des Evangeliums erfahren wir, wie
schwer es der Schülerschaft Jesu gefallen ist,
das alles sofort zu verstehen. Daher ist es so
kostbar, der Entwicklung in uns und in der
Gesellschaft Raum zu geben. Wie auf die Welt
zu schauen ist, da ist sich das Evangelium eindeutig sicher.
Ihr
Matthias Schnegg
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Liebe Besucherinnen
und Besucher,

Basilika

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.

Eine Basilika ist ein bestimmter Typ von Kirchenbau, der bei zwei oder vier
Seitenschiffen ein erhöhtes,
durch eigene Fenster belichtetes Mittelschiff hat.

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.

„Basilika“ ist aber auch der
Ehrentitel einer Kirche, der
vom Papst verliehen wird.
In Köln tragen insgesamt
fünf Kirchen diesen Ehrentitel: St. Aposteln, St. Gereon,
St. Maria im Kapitol, St. Severin und St. Ursula.

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

Unsere Kirche wurde 1965
durch Papst Paul VI. zur Basilika erhoben. Sein Wappen findet sich aus diesem
Grunde über der Eingangstür und erinnert dort an das
ehrende Ereignis.
Vielleicht haben sie sich
beim Betreten der Basilika
einmal gefragt, was wohl
die Botschaft des Wappens
und der dort verewigten
Jahreszahl 1965 sei. (RH)
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Romanische Kirchen
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Feriengebet
LANGSAMER GEHEN

Zwölf romanische Kirchen prägen das Bild der Kölner Altstadt. Jede von ihnen hat eine unverkennbare Charakteristik:
St. Severin, St. Maria in Lyskirchen, St. Andreas, St. Aposteln, St. Gereon, St. Ursula, St. Pantaleon, St. Maria im
Kapitol, Groß St. Martin, St. Georg, St. Kunibert und St.
Cäcilien.
In seiner »Kölner Symphonie – In memoriam Heinrich
Böll« erzählt Lew Kopelew: »Von Kölns romanischen Kirchen hörte ich […] im Oktober 1962, als Heinrich Böll zum
ersten Mal nach Moskau kam. Es überraschte mich zunächst, dass er nur kurz und gelassen den berühmten
Kölner Dom erwähnte, aber besonders nachdrücklich,
lebhaft, ja leidenschaftlich von den romanischen Kirchen
erzählte und sagte, sie seien das Schönste, das Wichtigste
von allem, was Köln auszeichnet.«
Lew Kopelew, der sowjetische Schriftsteller und BöllÜbersetzer, besuchte 18 Jahre später mit seiner Frau Raissa im November 1980 Heinrich Böll in Köln. Die Reise wurde für das Ehepaar zum Exil, da sie während ihrer Abwesenheit ausgebürgert wurden. Bis zu seinem Tod 1997
lebte Kopelew in Köln und bemühte sich um die Verständigung und Aussöhnung zwischen Deutschen und Russen.

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)

Lew Kopelew sei es gedankt, dass er uns die Liebe Heinrich Böll`s zu unseren Romanischen Kirchen in seinem
Werk festgehalten hat. Können wir doch Heinrich
Böll´s Leidenschaft und Bewertung der romanischen Kirchen nur teilen. (RH)

Gottes Segen für Ihre
persönlichen Sommer- und
Ferienzeiten.
Mögen für Sie die Uhren
langsamer gehen. (RH)
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Gottesdienste in ST. MARIA IM KAPITOL
Sonntag, 18. Juli

10.30 Uhr

Donnerstag, 22. Juli
Sonntag, 25. Juli

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Annemarie und Heinz Mohr
Abendmesse entfällt

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Marga und August Broil
Mit Gebet Sr. Judith Binz

Altardienst
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.
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

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:
Dienstag 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 ‹‹‹

