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17. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Brotrede
St. Maria im Kapitol

(zu Johannes 6,1-15)
An diesem und den folgenden Sonntagen wird die Lesung des Markusevangeliums unterbrochen. (Das Markusevangelium ist zu kurz,
um alle Sonntage des Jahreskreises füllen zu können.) Wir werden die
Brotrede des 6. Kapitels des Johannesevangeliums in einzelnen Abschnitten hören. Diese Rede ist umfangreich und nicht nur leicht zu
verstehen. In ihrer literarischen Entstehungsgeschichte hat sie drei
Stufen durchlaufen, die auch Einfluss auf ihr Verständnis haben. Die
letzte Stufe ist die der endgültigen Redaktion. Das ist der Text, der
uns heute vorliegt. Diese Redaktion hat einen klaren Bezug auf die
Praxis der christlichen Gemeinde, zusammen mit dem Sättigungsmahl auch das eucharistische Mahl zu feiern. Durch diese Überlieferung bekommt die gesamte Rede letztendlich einen deutlichen Akzent auf die Feier der Eucharistie hin. Die Grundlage der Rede bildet
eine Überlieferung, die als ›Zeichenquelle‹ benannt wird, weil das
Handeln Jesu dort als ›Zeichen‹ für die göttliche Wirkmacht in Reden
und Handeln Jesu bezeichnet wird. Der Evangelist hat sich dieser
Quelle bedient und sie in die Komposition seines gesamten Evangeliums eingefügt. Soviel zum Entstehungsprozess dieser bedeutenden
Rede.
Im Gesamtzusammenhang des Evangeliums gehört die Rede vom
›lebendigen Brot‹, das Jesus selber ist, eng zusammen mit der vom
›lebendigen Wasser‹, als das Jesus in der Begegnung am Jakobsbrunnen (4. Kap.) bezeichnet wird. Wir dürfen diese Brotrede also wieder
unter dem Gesichtspunkt lesen, dass es um den Glauben an die Fülle
des Lebens geht. Diese Fülle ist letztlich die Gemeinschaft mit Gott.
Diese Fülle wirft ihre Schatten aber auch auf die Erde, dorthin, wo
dem Leben gedient wird – sogar in Überfülle, wie die Brotvermehrung uns zeigen wird.
Stellt sich vorweg für manche die Frage, wie es um die Historizität
dieser Erzählungen bestellt ist. Die Antwort darauf verweist einerseits
auf Erfahrungen im Leben Jesu. Er hat gerade im Zeichen des gemeinsamen Essens und in der Linderung von Not das Wirken Gottes bezeugt; andererseits kennen wir (umso mehr die Adressaten des Jo-
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hannesevangeliums) Szenen der Bibel, in denen die Vorstellung der Gottesgemeinschaft
ins Bild des endzeitlichen Festmahls gesetzt
ist. Ebenso kann die Speisung im Überfluss
mitgedacht werden im Zusammenhang des
Einsatzes gegen Hunger und Not. Es gibt also
Erfahrungen mit der besonderen Bedeutung
des Essens. Die Geschichte von der Brotvermehrung ist vermutlich eine literarische Zuspitzung, um das Zeichen des Mahles als Ort
der Offenbarung Jesu zu gestalten. In der
Fachwelt wird die Erzählung in die literarische
Gattung des ›Geschenkwunder‹ eingeordnet.
Wir werden uns wohl möglich am besten auf
die – teils sehr zumutende – Erzählung einlassen, wenn wir uns wieder die relative Distanz
der Zuhörenden erlauben. Wir hören eine
dramatische Geschichte. Wir gehen innerlich
mit in dem, was wir hören. Wir lassen eine
Resonanz zu. Es ist das Angebot, durch diese
Erzählung unseren eigenen Glaubensweg bereichern zu lassen.
In den ersten Versen wird uns eine Kulisse
gezeigt. Wir sind in Galiläa. Viele Menschen
sind mit Jesus unterwegs – ›weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.‹ Da
könnten einige von uns sich vorstellen, dabei
zu sein, weil uns Wunderzeichen vielleicht
zum Glauben bringen könnten. Die Brotrede
wird uns darin erden: Die Wunderzeichen zu
verstehen setzt Glauben voraus. Wir können
die Rede vom lebendigen Brot nur aus der
Bereitschaft des Glaubens in ihrer geistlichen
Bedeutung aufnehmen lernen.

Wir erfahren, dass Jesus auf einem Berg ist –
zusammen mit seinen Jüngern, also dem engeren Kreis, also der glaubenden Gemeinde.
Die Situation schildert eine Lehrszene. Jesus
sitzt, die Jünger sind um ihn. Der Redaktor des
Evangeliums flicht ein, dass das ›Pascha, das
Fest der Juden, nahe war.‹ Die Eucharistie der
Gemeinde ist Feier der Befreiung durch Tod
und Verherrlichung Jesu.
Das eigentliche Geschehen des Brotwunders
wird bei Johannes (im Unterschied zu den
Synoptikern) ganz aus der Perspektive Jesu
erzählt. Von ihm geht alle Initiative aus. Johannes erwähnt auch nicht eine Notlage als Ausgangspunkt. Unser Blick soll also ganz auf Jesus und seine Bedeutung gelenkt bleiben. Die
Frage, ob genügend Brot da sei, um die Menschen alle satt zu machen, entpuppt sich als
Scheinfrage, als Probe: ›Denn er selbst wusste,
was er wollte.‹ Philippus besteht die Probe
nicht – wie sollte er auch? 200 Denare werden
genannt für 5000 Männer zuzüglich Frauen
und Kindern. Diese Probe schärft das Verständnis, dass da etwas ungeheuer Großes
geschehen wird – als Geschenk Gottes im Wirken Jesu. Die gewaltige Dimension wird noch
dadurch unterstrichen, dass Andreas zwar auf
die fünf Gerstenbrote und zwei Fische verweist: ›Doch was ist das für so viele.‹ Wenn es
dann am Ende nicht nur reicht, sondern in
Überfülle da ist, wird durch diese resignierende Feststellung des Andreas nur die Großartigkeit der Geste Jesu hervorgehoben.
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Jesus bleibt der allein Handelnde. Er lässt die
Leute sich ins grüne Gras setzen – eine Anspielung auf Psalm 23: Der gute Hirte lässt die
Seinen auf grünen Auen lagern. Es ist üblicher
Brauch, dass der Hausvater die Speisen segnet
– so tut auch Jesus in unserer Erzählung. Es
wird in der Absicht des Evangeliums liegen,
das Dankgebet und das Austeilen an die Leute
auch in Verbindung mit der Eucharistie zu
verstehen. Auffallend (im Unterschied zu anderen Evangelisten): Gebender ist Jesus selbst,
nicht die Jünger.
Bemerkenswert: Von der Speisung selbst wird
nichts berichtet. Nur die Wirkung ist bedeutsam: Was Jesus gibt, gibt er in einer Überfülle.
Die übriggebliebenen Brocken werden eingesammelt. 12 Körbe voll. Hier bezeugt sich die
Erfahrung, von Gott nicht kleinlich, sondern
überaus großzügig bedacht zu sein. Manche
können das im Blick auf ihr Leben nachvollziehen. Sich großzügig von Gott bedacht zu wissen, heißt nicht, dass das Leben sich allein auf
der Sonnenseite befunden hat. Die Gewissheit
des göttlichen Mitseins kann diese Erfahrung
des Beschenktseins ausmachen.
Dann hören wir von der Reaktion der Leute,
die diese Speisung genießen konnten: ›Als die
Menschen das Zeichen sahen, das er getan
hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet,
der in die Welt kommen soll.‹ Die Erwartung
des messianischen Propheten hat die Menschen damals mit geprägt. Der messianische
Prophet verspricht ein endgültiges, irdisches
Wohlergehen. Die üppige Speisung der so
Vielen hat dieses Ansinnen genährt. Was einmal zeichenhaft erlebt wurde, soll zum Dauerzustand werden. Dass das menschlich sehr
nachvollziehbar ist, leuchtet ein. Auch wir
wünschten uns, dass Glückszustände und Zeiten der Sorglosigkeit und Sicherheit am liebsten zeitlebens garantiert werden sollten.
Als Zuhörende und Kenner der Haltung Jesu
wissen wir, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden, auch nicht erfüllbar sind. Der
Evangelist hat daher die Euphorie der Gesät-
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tigten sofort ernüchtert. Jesus entzieht sich
in der Erzählung den Leuten mit ihren unangemessenen Erwartungen: ›Da erkannte
Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in
ihre Gewalt zu bringen und zum König zu
machen.‹ Diesem Anspruch entzieht sich
Jesus: ›Daher zog er sich wieder auf den Berg
zurück, er allein.‹ Der Evangelist gibt eine
klare Absage an jede Form der Wundersucht
und der politischen Erwartung an den irdischen Propheten Jesus. Der Glaube kann sich
nicht auf Wunder gründen. Wundererfahrungen hingegen können das Vertrauen an
Gott bestärken.
Hier endet die erste Szene der großen Brotrede. Wir werden unser eigenes Thema in
der Geschichte wiedergefunden haben: Es
kann um unser Zutrauen in Gottes bleibende
Sorge für uns gehen. Es kann uns nachdenken lassen, wie schnell Resignation uns erfasst, wenn wir vor Nöten stehen. Es kann
um die Erinnerung gehen, wie oft und wie
viel wir an ›Geschenkwunder‹ schon empfangen haben – durch Gott und Menschen? Es
kann das dankbare Staunen in uns berührt
worden sein, wie ohne unser Dazutun uns
Heil zugekommen ist, üppig sogar. Und stehen bleiben könnten wir bei der Frage, wie
sehr wir unsere Gottesvorstellungen für das
instrumentalisieren, was wir meinen unbedingt zum Leben zu brauchen. Es ist schon
hinreichend, wenn uns diese (oder andere)
Gedanken im Blick auf die Erzählung von der
Brotvermehrung erreicht haben.
Es folgt am kommenden Sonntag die Fortführung der Brotrede – dann in Form der
Lehre in der Synagoge von Kafarnaum. Da
wird der Gedanke weitergeführt werden,
was zum Leben nötig ist – und wie verführerisch es sein kann, sich mit seinem Glauben
nur auf irdische Zeichen verlassen zu wollen.
Ihr
Matthias Schnegg
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Feriengebet Liebe Besucherinnen
und Besucher,
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)

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.
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
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Romanische Kirchen

Nachbarschaft

Zwölf romanische Kirchen prägen das Bild
der Kölner Altstadt. Jede von ihnen hat eine
unverkennbare Charakteristik:

Wer den „Bächen“ entlang `gen Westen geht,
erreicht fußläufig von St. Maria im Kapitol aus
als nächste romanische Kirche St. Pantaleon.

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.

Die Kirche liegt auf einer kleinen grünen Anhöhe inmitten des alten ummauerten Klosterbezirks.

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 Böll-Übersetzer, 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.
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)

Der Kölner Erzbischof Bruno hatte die Benediktinerabtei 957 gegründet, und zwar im Andenken an den heiligen Pantaleon – den Leibarzt des römischen Kaisers Maximian, der um
305 als überzeugter Christ den Märtyrertod
starb.
Hier in St. Pantaleon wurde Erzbischof Bruno
auf testamentarischen Wunsch im Jahr 965
beigesetzt.
Besagter Erzbischof Bruno hatte in St. Maria
im Kapitol zu gleichen Zeit Benediktinerinnen
aus Remiremont angesiedelt und Ihnen den
Vorläuferbau unserer Basilika anvertraut. (RH)
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Gottesdienste in ST. MARIA IM KAPITOL
Sonntag, 25. Juli

10.30 Uhr

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

Donnerstag, 29. Juli

18.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Yen Trau-Dicks

Sonntag, 1. August

10.30 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde
Mit Gebet Oliver Brünagel
Kollekte: KAPITOLSonntag

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:
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 ‹‹‹

