Einladung zum Gottesdienst in St. Maria im Kapitol
32. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 08.11.

09.30 Uhr
10.30 Uhr

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde, anschl. Sonntagstreff

Donnerstag, 12.11

18.30 Uhr

Heilige Messe

Sonntag, 15.11.

09.30 Uhr
10.30 Uhr
11.45 Uhr

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde
Taufe des Kindes Julius Knabe

32.
Sonntag
im
Jahreskreis

Gottesdienste in St. Maria in Lyskirchen
18.00 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde

Donnerstag, 12.11.

15.00 Uhr

Rosenkranzgebet für den Frieden und die Versöhnung der Religionen
und Kulturen

Freitag, 13.11.

18.00 Uhr

Heilige Messe in der Krypta, anschließend Bibelgespräch im
Pfarrsälchen

Sonntag, 15.11.

18.00 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde für Daniel Harzheim und für Joseph
Und Dorothea Vey

„Das Einzige, worauf es ankommt, ist,
dass wir darum ringen, dass Licht in uns sei.
Wo Licht im Menschen ist,
scheint es aus ihm heraus.“
(Albert Schweitzer, 1875—1965)

Matthias Schnegg, Pfarrer
An Lyskirchen 12, 50676 Köln

@ schnegg@lyskirchen.de
 0221/2 57 05 64

Msgr. Rainer Hintzen, Subsidiar
Marienplatz 17-19, 50676 Köln

@ krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de
 0221/16 42-15 52 und 0221/21 46 15

Monika Schmitz, Pfarramtssekr.
Marienplatz 17-19, 50676 Köln

@ pfarrbuero@maria-im-kapitol.de
 0221/21 46 15 Fax 0221/2 40 34 32

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Homepage

 Mo, Di, Mi, Fr 9-12 Uhr und Do 15-18 Uhr
 www.maria-im-kapitol.de

(zu Markus 12,38-44)

Im Fluss der Erzählung des Markusevangeliums sind wir in Jerusalem
angekommen. Der Evangelist lässt uns sieben Tage mit Jesus in Jerusalem erfahren. Wir treffen in unserem Abschnitt Jesus im Tempel an. Er ist
Ort der besonderen Gottesbegegnung. An diesem Ort finden teils heftige
Streitgespräche Jesu mit den Führenden der jüdischen Gemeinde statt.
Zentrale theologische Themen (wie die Frage nach der Vollmacht Jesu,
nach dem Verhältnis von staatlichem und göttlichem Rechtsanspruch; die
Frage nach der Auferstehung der Toten und nach dem wichtigsten Gebot)
werden hier behandelt. Unsere beiden kleinen Episoden lenken die Aufmerksamkeit wieder auf die Haltung, die aus dem Geist des Evangeliums
sich nährt.
Zunächst werden wir Zeugen von einer harschen Warnung vor den
Schriftgelehrten. Diese Kritik wird geschichtlich gesehen nicht auf alle
Vertreter dieser Berufsgruppe zugetroffen haben. Die Schärfe der Auseinandersetzung wird vom Evangelisten vermutlich auch durch die sich
immer weiter auseinander bewegende jüdische und christliche Gemeinde
beeinflusst sein. Daher sind wir gut beraten, nicht in eine globale Verurteilung dieser Funktionsträger einzustimmen, sondern zu hören, um welche
Haltung es geht. Da merken wir schnell, dass die hier beschriebene Fehlhaltung nicht nur eine Gefährdung der damaligen Schriftgelehrten ist,
sondern aller Amtsträger, auch bei allen Christinnen und Christen zutreffen kann.

St. Maria im Kapitol
8. November 2015

Sonntag, 08.11

Beispiele

Die Schriftgelehrten spielten eine nicht unbedeutende Rolle im Alltagsleben einer jüdischen Gemeinde. Sie waren Menschen, die der Tora kundig
waren. Sie waren als solche auch bestimmt, Recht zu sprechen. Ohne
Zweifel kam ihnen durch dieses Amt eine besondere gesellschaftliche
Anerkennung zu. Wir könnten erinnert sein, dass das Markusevangelium
in 10,44 klar feststellt, dass es selbstverständlich in einer Gesellschaft
‚Erste’ gibt. Das sind Menschen, die u.a. aufgrund ihrer Kenntnisse und
Fähigkeiten aus der Menge herausragen. So ist es neidlos anzuerkennen,
dass diese Schriftgelehrten auch zu den ‚Ersten’ gezählt werden können.
Nun folgt aber die Logik des Evangeliums: Diese ‚Ersten’ sind nicht
Erste, um die Völker zu unterdrücken oder ihre Macht über die Menschen
zu missbrauchen. Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller
sein. (10,42ff) Die Warnung Jesu vor den Schriftgelehrten erweist sich an
unserer Textstelle als eine Konkretisierung dieses Wertes der Nachfolgegemeinschaft Jesu:
Natürlich sind die Schriftgelehrten aus ihrer Funktion her ‚Erste’. Sie
missbrauchen ihre besondere Stellung aber, um Anerkennung und Ehrbezeugung der Anderen zu erheischen. Durch ihre Prachtgewänder lassen
sie ihren Status nach außen leuchten. Das ruft nach Aufmerksamkeit und
Bewunderung. Das Grüßen auf den Marktplätzen ist öffentliche Ehrerbietung dem ‚Ersten’ gegenüber.
Die Ehrenplätze in Synagoge und bei häuslichen Einladungen sind offen
sichtliche Zeugnisse des gesellschaftlichen Ranges einer Person. An den
Plätze wie nahe oder entfernt vom Gastgeber ist ohne weitere Erläuterung
abzulesen, wer welchen gesellschaftlichen Rang hat. Diesen suchen nach
Beschreibung des Evangelisten die Schriftgelehrten. Damit verstoßen sie
gegen die grundlegende Weisung, in der Nachfolgegemeinschaft des

Messias Jesus auf Status zu verzichten. (9,30-37)

ein Weg des barmherzigen Reifens bleiben.

Ein weiterer Vorwurf steht im Raum: Die so
honorigen Schriftgelehrten fressen die Häuser der
Witwen auf – so die wörtliche Übersetzung. Die
Witwen waren in der damaligen Gesellschaft nur
begrenzt geschäftsfähig und wurden daher häufig
ausgebeutet und übervorteilt. Immer wieder mahnen auch Propheten, sich nicht an den Witwen
und Waisen zu versündigen. Sie sind die Schutzlosesten. Die Anspielung in unserem Text lässt
Vermutungen aufblühen, dass es korrupte Schriftgelehrte gab, die in ihrer Rechtsprechung die
Schutzlosen ausbeuteten. Es sind Fälle bekannt,
in denen die Honorarforderungen der Juristen
dazu beitrugen, dass Witwen ihre Häuser verpfänden mussten. Solche Härtefälle skrupelloser Ausbeutung können sich hinter der dramatischen
Formulierung des Auffressens verbergen.

Die zweite Episode unseres Evangeliums zeichnet ein Gegenbild zum Schriftgelehrten. Jetzt
steht die Witwe im Mittelpunkt. Wir hören von
Jesus, der die Praxis der Spenden im Tempel
beobachtet. Viele geben. Die Reichen – so wird
ausdrücklich betont – geben viel. Herausgehoben
wird das Verhalten einer Witwe. Sie gibt zwei
kleine Münzen (kleinste griechische Münzen= 2
Lepta, in römischen Münzen= 1 Quadrans). Der
Kommentar Jesu zu diesem Verhalten wird gewichtet durch das einleitende: Amen, ich sage
euch! Die Witwe wird zum Beispiel der Haltung,
alles von sich lösen zu können und sich einzig auf
Gottes Fürsorge einzulassen.

Schließlich wird die miese Haltung der hier holzschnittartig herausgearbeiteten Schriftgelehrten
abgeschlossen mit dem Hinweis, dass ihr Gebet
nicht Zeichen der Gottesbeziehung, sondern blanke Selbstdarstellung sei.
Insgesamt ein vernichtendes Urteil über die, die
eigentlich große Verantwortung für das Gesetz
Gottes und das Leben aus der Kraft und dem
Geist dieses Gesetzes ihr Amt ausführen sollten.
Die hörende Gemeinde des Markusevangeliums wird diese Mahnung an die Schriftgelehrten
als Spiegel der eigenen Gewissenserforschung
aufnehmen – allen voran die Amtsträger, aber
auch alle Frauen und Männer, die durch ihr Leben
das Evangelium des Messias Jesus bezeugen
wollen. Es ist doch menschlich verständlich und
verlockend, den Status, die Ehrung, die Sonderstellung aufgrund tatsächlich vollbrachter, besonderer Leistungen auszuspielen. Das oft so klein
sich fühlende Ego kann darin etwas Stärkung
erfahren. Auch, dass es manchmal leichter fällt,
fromm zu sein als die Unbequemlichkeit der praktischen Nächstenliebe zu leben, wird uns allen
zumindest als Anfrage bekannt sein. Ein schönes
Hochamt erhebt manchmal schneller als das geduldige Mitgehen mit einem Menschen, der sein
Leben nicht in den Griff bekommt.
Die Herausforderung der Nachfolge ist, dass
das Maß des Evangeliums anders verläuft. Zu
allen Zeiten werden Christen darum ringen, sich
in die Gemeinschaft der Nachfolge mit der eigenen Lebenspraxis einzufinden. Der Evangelist
erspart uns nicht den Hinweis, dass die, die die
Schriften kennen, auch eine größere Verantwortung haben: Umso härter wird das Urteil sein, das
sie erwartet. (12,40).
Unser eigener Weg der entschiedenen Nachfolge gelingt nicht immer, nicht vollkommen. Es wird

In uns werden schnell Überlegungen wach, ob
das vernünftig sei, dass eine Arme sich so verausgabt, eventuell dann andere mit ihrer Versorgung belastet... All diese nachvollziehbaren Infragestellungen gehen an der Absicht des Erzählers
vorbei. Einzig im Mittelpunkt steht: Was wird mein
Leben tragen? Sind es die Erfolge? Sind es die
Ehrerbietungen? Sind es die Statusvorteile? Sind
es die gesellschaftlichen und religiösen Fassaden? – Wir sagen leicht: Das sind sie natürlich
nicht. Sie können gutes Begleitwerk sein, aber sie
erfüllen nicht das Leben. Aber wir wissen, wie
schwer es fällt, die Gründung des Lebens woanders zu verankern. Das Evangelium will ermutigen, diese Gründung des Lebens in der Zusage
Gottes zu finden. Die Witwe, die all ihren Besitz
weggibt für vielleicht noch Ärmere, wird zum Beispiel eines Menschen, der der Zusage Gottes
traut. Grenzenlos. Auch das bedarf einer langen
Schule des Lebens und des Glaubens.
Das Markusevangelium erzählt davon, um seine
Zuhörerschaft auf den Weg Jesu zu bringen. Es
ist ein Weg, der immer wieder quer zu dem steht,
wie unser Leben funktioniert. Dass es Menschen
dennoch immer wieder wagen, diesen teils so
befremdlichen Weg zum Maß ihres eigenen Lebens zu machen, ist vielleicht ein Geschenk des
Geistes.
Nicht ohne Grund darf sich die Gemeinde der
Schülerinnen
und
Schüler
Jesu
eine
‚Nachfolgegemeinschaft’ nennen. Das ist mehr als
eine Wertegemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft
derer, die einander ermutigt, in das Vertrauen der
Lebensdeutung Jesu zu wachsen. Es gibt sehr
ermutigende, Leben fördernde Erfahrungen mit
dieser Deutung. Auch in gesellschaftlichen Krisensituationen, in denen auch wir uns gerade
finden, ist die Klarheit einer Weltanschauung eine
große Hilfe, um nicht zu verzagen. Das Evangelium gibt Beispiel, was nicht hilft und was hilft, um
in diesen Blick Gottes zu wachsen.
Ihr Matthias Schnegg

Sonntagstreff
Am heutigen Sonntag möchten wir
nach der Hl. Messe die Gemeinde und
ihre Gäste wieder zu einem Sonntagstreff einladen - eine gute Gelegenheit,
sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee
zu treffen und ins Gespräch zu kommen. (MP)

„Regisseure“, als auch noch einen einmaligen Probe-Termin in den Tagen
vor dem Fest.
Wer könnte sich vorstellen im Dienste
an unseren Kleinsten mitzutun?! Sprechen Sie Herrn Tepest oder mich doch
bitte einfach mal darauf an.
Vielen Dank im Voraus. (RH)

Erstkommunion-Vorbereitung
Zur Vorbereitung auf den Empfang der
1. Hl. Kommunion 2016 starten in diesen Wochen in vielen Gemeinden die
Katechesen. Aus unserem Kleinkindermesskreis haben wir zur Zeit einzig
ein Kind im entsprechenden Alter im
Blick, das sich mit seinen Eltern auf einen entsprechenden Vorbereitungsweg machen möchte. Damit wir aber
niemanden übersehen, bitten wir auf
diesem Wege gerne um ein Signal,
wenn es Ihrerseits doch einen Wunsch
oder ein Interesse an einer Erstkommunion 2016 geben sollte. Bitte melden Sie sich diesbezüglich im Pfarrbüro oder direkt bei mir persönlich nach
den Gottesdiensten in der Sakristei.
Vielen Dank. (RH)

Pfarrbrief
Rechtzeitig zur Advents– und Weihnachtszeit haben wir für Sie, liebe Kirchenbesucher und liebe StadtteilBewohner, wiederum einen kleinen
Brief gestaltet. Sie finden ihn in den
nächsten Wochen, ergänzend zu diesem unseren wöchentlichen SonntagsInfo-Blatt, an unserem Schriftenstand,
wie auch vielleicht in Ihrem Briefkasten. Der kleine Pfarrbrief informiert Sie
über unser Gemeindeleben und unsere Gottesdienste.
Schön, wenn er Sie auf uns und unsere Gemeinde ein wenig neugierig machen könnte; und wenn Sie sich von
ihm eingeladen fühlen mit uns die
nächsten Wochen und Festtage gemeinsam zu feiern. Allen Mitgestaltenden des Pfarrbrief ein herzliches Vergelt‘s Gott. (RH)

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bleibt am 13.11. geschlossen.
Kleinkindermesskreis
Unser letzter Kleinkindermesskreis im
Pfarrhaus hat folgendes ergeben:
Für die Adventssonntage planen wir
anhand eines großen Adventskalenders unseren Kindern 24 Bräuche der
Advent– und Weihnachtszeit näherzubringen, die in aller Welt gefeiert werden.
Für das Krippenspiel am Heiligabend
suchen wir sowohl helfende

Vorankündigung
Damit Sie es einplanen können, kündigen wir hier bereits den Termin für unsere „Kreuzgang-Gespräche“ an: am
Sonntag dem 31. Januar 2016 laden
wir Sie im Anschluss ans Hochamt
wiederum in den Pfarrsaal ein, um mit
uns das Gemeindejahr 2016 aufzustellen; Ideen, Interessen und Bedürfnisse
miteinander auszutauschen und gegebenenfalls in konkrete Verabredungen
umzumünzen. Wir erfreuen uns an jedem Engagement und an jeder helfenden Hand.
Herzliche Einladung! (RH)

