Einladung zum Gottesdienst in St. Maria im Kapitol
5. Sonntag nach Ostern
Sonntag, 03.05.

09.30 Uhr
10.30 Uhr

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde als Erstkommunionfeier; mit Gebet
Gebet für die Verstorbenen der Fam. Talarico und als 1. Jgd. für
Mathilde Köllejan. Kollekte: KAPITOLSonntag

Donnerstag, 07.05. 18.30 Uhr

Heilige Messe (anschließend Maidandacht)

Sonntag, 10.05.

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde, anschl. Sonntagstreff
Türkollekte: für das Müttergenesungswerk

09.30 Uhr
10.30 Uhr

5.
der
Osterzeit

Heilige Messe der Gemeinde als 5. Jahrgedächtnis für Uschi
Lünenborg und als 15. Jahrgedächtnis für Karl Bursch
Kollekte: LYSKIRCHENSonntag

Donnerstag

15.00 Uhr

Rosenkranzgebet für den Frieden und die Versöhnung der
Religionen und Kulturen

Freitag

1900 Uhr

Heilige Messe in der Krypta, anschließend Bibelgespräch im
Pfarrsälchen

Samstag

ab 19.00 Uhr

Bibel-Lesenacht

Sonntag

11.00 Uhr
19.00 Uhr

Taufe des Kindes Linda Maria Gronauer
Heilige Messe der Gemeinde für Wolfgang Maria Pilartz

„Das Reifwerden eines Christen
ist im Grunde ein Dankbar-Werden.“
(Friedrich von Bodelschwingh, 1831-1910)

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

Mit unserem Textabschnitt beginnt die zweite Abschiedsrede innerhalb
des Johannesevangeliums (15,1-16,33). Die Abschiedsreden erfüllen die
Aufgabe, die Situation zu gestalten, wie die Gemeinde ohne die körperliche Anwesenheit Jesu zurechtkommt. Der Evangelist hat als literarische
Bühne den Abschied Jesu von seinen Jüngern gestaltet. In der ersten
Abschiedsrede (13,31-14,31) geht es um Trost und Zusicherung, dass
der Herr immer bei ihnen bleibt. In der zweiten Abschiedsrede wird diese
Verbindung zwischen Jesus und seiner Schülerschaft im Bild des Weinstocks und der Reben durchbuchstabiert. Der Akzent liegt dabei auf der
Aufforderung, Frucht zu bringen aus dieser Lebensgemeinschaft mit dem
Herrn.
Die Zuhörerschaft dieser Abschiedsreden ist die Gemeinde. Für sie
geht es um die bleibende Bindung mit dem auferweckten Herrn. Zugesprochen ist der Trost, dass die Gemeinde niemals verlassen ist. Zugesprochen ist die bleibende Einheit mit dem Herrn. Damit geht die Mahnung einher, dass die Gemeinde in der Bindung mit dem auferstandenen
Herrn bleiben möge. Denn diese Verbindung ist der Anschluss an die
Quelle des Lebens, an Gott, der sich im Christus Jesus geoffenbart hat.
Das vom johanneischen Jesus verwendete Bild von Weinstock und Rebe ist sehr plastisch und darin verständlich. Es ist ein Bild, das der Gemeinde des Evangelisten nicht fremd war. In diesem Bild wurde schon
das Verhältnis zwischen Israel und JHWH dargestellt (z. B. Ps 80). Israel
versteht sich darin als Pflanzung Gottes. Sie lebt aus der Lebenskraft, die
von Gott aus ihr zukommt. Dieses Bild nun auf Jesus übertragen bedeutet: Jesus ist die Pflanzung Gottes. Wer in Verbindung mit Jesus steht,
steht in der Verbindung zur Lebensquelle Gott.

St. Maria im Kapitol
3. Mai 2015

19.00 Uhr

(zu Johannes 15,1-8)

Sonntag

Gottesdienste in St. Maria in Lyskirchen
Sonntag

Schülerschaft

Gott ist in unserem Bild der Winzer. Er ist der, der in Sorge um die
Pflanzung steht. Die Frucht der Pflanze spielt eine große Rolle. Wie wir in
der Fortsetzung des Weinstockbildes erfahren werden, ist die Frucht die
Liebe, die die Gemeinde miteinander lebt (V.12.17). Eine Rebe, die keine
Frucht bringt, ist abgeschnitten von der Lebensquelle. Die Rebe aber, die
Frucht bringt – die in und durch die Liebe lebt – , wird vom Winzer gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Es ist nicht an ein ausbeutendes Wachstumsschema gedacht. Es ist von der Mehrung der Liebe
die Rede. Mit der Reinigung ist hier an den Schnitt des Weinstocks während der Wachstumszeit gedacht: Geizende Triebe, Nebentriebe, zu lange Fruchttriebe werden beschnitten (‚gereinigt‘) um der größeren Frucht
willen. Menschen, die einen Nutzgarten haben, wissen, um welchen
Schnitt es hier geht.
Kurz deutet der Evangelist diesen Vorgang auf die Gemeinde hin. Sie
ist durch ihre Zugehörigkeit zu Jesus rein, weil sie das Wort Jesu aufgenommen haben. Mit dem Wort ist die Erfahrung mit dem ganzen Jesus
gemeint – mit dem, was er gesprochen hat, aber auch mit dem, wie er
gehandelt hat. Das Beispiel gebende Leben Jesu ist damit ausgedrückt.
Zugleich ist deutlich, dass dies beste Voraussetzungen sind, um Frucht
zu bringen – um im Geist der Liebe zu leben.
Mit Vers 4 kommt die drängende Aufforderung, bei IHM zu bleiben. Für

die konkrete Gemeinde bedeutet dies, die Gemeinde nicht zu verlassen, sondern in der Beziehung zum Nährquell des Lebens zu bleiben.
Bestärkend wird – im Bildvergleich zu Weinstock und Rebe – unterstrichen, dass ein Leben
ohne diese Anbindung an den nährenden Quell
des Lebens keinen Bestand haben kann. Daraufhin wirkt der Vers 5 als satte Bekräftigung:
Wenn wir mit dem auferweckten Herrn in Verbindung bleiben, können wir reiche Frucht bringen. Und gleich das Unmögliche hinterher: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der anschließende Vers bekräftigt diese Unmöglichkeit: Aus
der Nichtbindung kann keine Nährung des Lebens und der Kraft der Liebe möglich sein.
Nach dieser negativen Abgrenzung entwickelt
die Rede einen weiteren Gedanken. Jetzt wird
benannt, wie das geht: Bei IHM zu bleiben. Das
Wort Jesu ist – nicht zuletzt in den Evangelien –
der Gemeinde hinterlassen, auch nach seinem
Weggang, auch jenseits der Möglichkeit einer
körperlichen Gegenwart des Herrn. Die Bedeutung des Wortes ist nicht hoch genug einzuschätzen. Wenn wir uns an den Prolog des Johannesevangeliums erinnern, wissen wir auch,
dass mit dem Wort nicht allein Redeanteile oder
Überlieferungen von Geschichten und Begebenheiten gemeint sind, sondern die ganze Person
Jesu, die das Wort ist. So wird das, was Jesus
getan und gewirkt und gesagt hat, zur bleibenden Gewissheit seiner Gegenwart in der Gemeinde.
Diesem Festhalten am Wort wird nun zugesprochen: Bittet, was immer ihr wollt, und es
wird euch widerfahren. Solche so gewissen Zusagen lassen uns oft hilflos zurück, weil wir alle
Erfahrungen unerfüllter Bitten kennen. Die Abschiedsrede hat diese Zusage aber nicht als
einen Automatismus beschrieben. Diese Zusage ist eng gebunden an das Bleiben im Wort.
Das bedeutet, dass wir dann so eingebunden
sind in das, was dem Herrn entspricht, dass unser Bitten aus diesem Geist geschieht. Diesem
Bitten ist die Zusage der Erfüllung gemacht.
Unser Abschnitt endet mit der schönen Gewissheit: Wenn wir Frucht bringen, die Liebe
Gottes annehmen und miteinander in Liebe leben, dann wird die Größe Gottes offenbar, dann
wird der Vater verherrlicht (8). Und diese Frucht
macht uns zu Schülerinnen und Schülern Jesu.
Das wiederum können wir nur sein, wenn wir bei
(in) ihm bleiben – wie die Rebe am Weinstock.
Die Fortsetzung dieses Bildes in den Versen 917 unterstreicht das Geschenk der Lebenskraft

Gottes, die uns aus der Schülerschaft mit dem
Messias Jesus erwächst. Das Ende ist so einleuchtend wie Maß gebend: Das gebiete ich
euch, dass ihr einander liebt (17). Zu diesem
zweiten Teil wird uns das Evangelium des kommenden Sonntags ergänzend führen.
Was der Evangelist Johannes an seine Gemeinde gerichtet hat, ist bleibende Maßgabe für
die Entwicklung unserer eigenen Schülerschaft.
Der Evangelist schreibt an Glaubende. Das
Nichtglauben, das Nichtverbundensein ist für ihn
eine undenkbare Denkbarkeit. Große Überzeugung steht dahinter, dass die Verbindung mit
dem Messias Jesus wirkliche nährende Lebensquelle ist. Vielleicht kennen einige von uns diese
beschenkte Gewissheit. Anderen wird es ein
tastendes Suchen bleiben, diese Nährung ihres
Lebens in der Verbindung mit dem Messias Jesus finden zu wollen.
Gerade wenn es uns nicht so leicht fallen sollte, dieser Leben spendenden Kraft der Verbindung zu Gott gewiss zu sein, werden wir dennoch spüren, wie nötig diese Bindung ist, um in
das Vertrauen auf diesen Gott zu wachsen. Wir
werden auch begreifen, dass es ohne diese Bindung nicht geht, in diesem Glauben zu sein. Die
rein akademische Beschäftigung mit dem Leben
Jesu, mit den Heiligen Schriften öffnet kaum
eine Bindung. Es gehört ein persönliches Einlassen dazu. Das mag oft genug sehr zerbrechlich sein, angefragt, gewiss und wieder angefragt. Das muss kein gradliniger Prozess sein,
an dessen Ende mit Selbstverständlichkeit eine
unerschütterliche Überzeugung steht. Vertrauen
ist immer auch ein Lebensrisiko. Das Evangelium ermutigt, sich auf diesen Prozess des Bindens einzulassen. Der Weg dahin geht über das
Wort – die Heiligen Schriften der ganzen Heilsgeschichte und schließlich über die Person Jesu. In der Schülerschaft Jesu lernen wir beides:
das Wort und die Person. Schülerschaft bedeutet auch immer, sich seines Lehrers bewusst zu
sein, sich von der Kraft seines Lebens inspirieren zu lassen. Wie der zweite Teil des Weinstockbildes betonen wird: Es geht um Erfahrung
von Liebe, die Leben gibt und zum befreiten Leben ermutigt.
Da bleiben wir wohl täglich in der Schule derer, die dem Leben Jesu trauen lernen. Zeuginnen und Zeugen, die sich vor oder neben uns
darauf einlassen, können hilfreiche, geduldige,
vorangehende, in Frage stellende Mit-Schüler
sein.
Ihr Matthias Schnegg

Muttertag
Am Sonntag, dem 10. Mai (Muttertag) wird traditionell wieder die Türkollekte für das Müttergenesungswerk gehalten.
Ebenfalls am 10. Mai findet wieder nach der Eucharistiefeier unser Sonntagstreff im Pfarrsaal
statt. Es gibt Gespräche, Kaffee/ Tee "un e
kölsch Verzällcher". Herzliche Einladung (RH)
Romanische Nacht
Schon jetzt möchten wir Sie auf den Romanischen Sommer vom 17. bis 19. Juni 2015 hinweisen, der sich in diesem Jahr thematisch mit
dem „Glück“ beschäftigt. Im Mittelpunkt des
Musik-Festivals stehen wie immer die einzigartigen Kölner Baudenkmäler mit ihrer ganz besonderen Klanglichkeit, die es erneut musikalisch zu
erwandern gilt. Wir freuen uns auf hochkarätige
Künstler, die uns ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet haben. Seinen Abschluss und
Höhepunkt findet das Festival in der Romanischen Nacht hier bei uns am Freitag, den 19. Juni in St. Maria im Kapitol. Das detaillierte Programm liegt ab Mitte Mai 2015 an allen einschlägigen Stellen aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0221-552 558
bzw. über www.romanischer-sommer.de . (RH)
Wandertag
Zu Christi Himmelfahrt am 14.05. sind alle Gemeindemitglieder - ob groß, ob klein, ob jung, ob
alt - wieder zum Wandern eingeladen. Im Anschluss an die Heilige Messe um 10.30 Uhr geht
es entweder mit Autos oder mit der KVB
(Endstation Linie 9) zur „Schmitze Bud“ an der
Forsbacher Straße. Dort startet eine auch familien– und kinderfreundliche Wanderung durch
den Königsforst. Unser „Wanderführer“ und Organisator, Herr Rook, verspricht viel Spaß und
erinnert an die notwendige Wegverpflegung, die
sich jeder bitte mitbringen möge. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte ebenfalls an ihn (Telefon
0172-2902058). Jedenfalls dürfen wir in seinem
Namen herzlichst einladen und uns schon einmal anfangen auf den Tag zu freuen. (RH)

Kirche St. Michael, Brüsseler Platz und in den
Hiroshima-Nagasaki-Park (Beginn dort ca. 19.15
Uhr).
Der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters,
Stadtsuperintendent Rolf Domning, Stadtdechant Msgr. Robert Kleine und der SCKVorsitzende Msgr. Rainer Fischer laden gemeinsam ein.
Lesenacht am 9. Mai 2015 in
St. Maria in Lyskirchen
Seit November 2001 lesen wir zwei Mal im Jahr
ein ganzes biblisches Buch. Wir haben damals
diese Praxis ins Leben gerufen, weil uns die Bedeutung der Heiligen Schrift am Herzen lag und
liegt. Wir haben damals auch gesagt, dass wir –
das Team – auch dann die Lesung durchführen,
wenn niemand als Zuhörender käme. Gottlob
sind immer wieder Menschen da, die mit uns
diese besondere Erfahrung der Lesung eines
ganzen biblischen Buches teilen.
Das Neue Testament haben wir inzwischen vollständig gelesen. Wir befinden uns da bereits in
der Wiederholung. Am 9. Mai wird das MarkusEvangelium gelesen, dieses Mal in der Übersetzung von Martin Ebner.
Musikalisch wird diese Lesung begleitet von
dem Duo Hennig Hoffmann (Didgeridoo) und
Thomas Steuder (Cello). Beide Musiker haben
bereits bei anderen Lesungen uns schon beigestanden, sie haben aber auch schon Konzerte in
Maria Lyskirchen gehalten. Die ungewöhnliche
Kombination dieser beiden Instrumente hat einen eigenen Reiz und schafft auch einen eigenen Zugang zur Musik in Verbindung mit dem
gelesenen Text.
Unser Kantor Ulrich Cordes wird die gesanglichen Anteile der Lesung übernehmen. Den Anteil des interpretierenden Tanzes wird dieses
Mal Frieder Mann einbringen.

Wichtig ist uns auch, dass uns in Erinnerung
bleibt, dass die Texte der Hl. Schrift uns in der
Regel nur in Übersetzungen zugängig sind. Daher werden einige Passagen jeweils in der Originalsprache vorgetragen. Wie jemand sagte:
70. Jahrestag des Kriegsendes
Am 8. Mai 2015 jährt sich zum 70. Mal das Ende ‚Selbst wenn ich die Sprache nicht verstehe, verstehe ich.’ Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Man
des Zweiten Weltkriegs. Auch für uns Kölnerindarf kommen und gehen, wann man möchte.
nen und Kölner ist dies ein Datum, an dem wir
innehalten. Unter dem Motto „Erinnern für Heute Man darf sich während der Lesung im Raum bewegen. Und in der Pause gibt es eine liebevoll
und Morgen“ wollen wir uns gemeinsam mit
bereitete Agape.
Ihnen erinnern, der Opfer gedenken und in die
Zukunft blicken. So laden wir Sie zu einem öku- Herzlich willkommen zum Miterleben der Lemenischen Gottesdienst mit anschließender Ge- sung des Evangeliums in der Fassung des
Markus. (MS)
denkfeier am Freitag, 8. Mai, 18.00 Uhr in die

