Einladung zum Gottesdienst in St. Maria im Kapitol

Dynamik

Pfingsten

(zu Apostelgeschichte 2,1-13)

Sonntag, 24.05.

09.30 Uhr
10.30 Uhr

Kleinkindermesse
Hochamt zum Pfingstsonntag als Jahrgedächtnis für Marga Broil

Montag, 25.05.

10.30 Uhr

Hochamt zum Pfingstmontag

Donnerstag, 28.05. 18.30 Uhr

Heilige Messe mit Gebet für Josef Schmitz und Wilfried
Weidenbrück (anschließend Maiandacht)

Sonntag, 31.05.

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde

09.30 Uhr
10.30 Uhr

Pfingsten
Die Apostelgeschichte ist das zweite Werk des Evangelisten Lukas. In seinem Evangelium hat er – in Anlehnung an antike Biographien – die Heilsbotschaft von Jesus, dem Christus Gottes geschrieben. In seiner Apostelgeschichte lehnt er sich an die antike Praxis der historischen Monographien,
um das Werden der jungen christlichen Gemeinden zu bezeugen. Sein Interesse liegt in beiden Werken darin, Glaube in ihrem verunsicherten Vertrauen zu bestärken – im Vertrauen auf den Messias Jesus und in das Vertrauen
auf das Wachsen und Wirken der Gemeinde des Messias Jesus. Historische
Exaktheit, wie wir sie heute erwünschten, tritt zurück vor der Verkündigungsabsicht. Lukas will ermutigen, diesen Weg der Heilsgeschichte Gottes mitzugehen. Immer wieder greift er auch auf der Heilsgeschichte aus dem Judentum zur Gemeinde des Christus Jesus zu unterstreichen. Er schreibt für Glaubende – das ist auch sein leitendes Interesse in der Geschichtsschreibung.

Gottesdienste in St. Maria in Lyskirchen
19.00 Uhr

Hochamt zum Pfingstsonntag

Montag

19.00 Uhr

Heilige Messe zum Pfingstmontag

Donnerstag

15.00 Uhr

Rosenkranzgebet für den Frieden und die Versöhnung der
Religionen und Kulturen

Freitag

19.00 Uhr

Heilige Messe in der Krypta, anschließend Bibelgespräch im
Pfarrsälchen

Sonntag

19.00 Uhr

Heilige Messe der Gemeinde

Heiliger Geist!
Geh uns auf den Geist, wenn wir verurteilen.
Geh uns auf den Geist, wenn wir verachten.
Geh uns auf den Geist, wenn wir verschleiern.
Geh uns auf den Geist, wenn wir verschweigen.
Geh uns auf den Geist, wenn wir vergessen.
Geh (mit) uns auf …

(Peter Schott)

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

Das Pfingstereignis spielt im Werden der christlichen Gemeinde eine herausragende Rolle. Es bezeichnet die von Gott geschenkte Dynamik, Gottes
große Taten öffentlich zu verkündigen. Die große Heilstat Gottes ist Jesus,
den er auferweckt hat aus dem Tod und damit als seinen Messias bezeugt
hat.

St. Maria im Kapitol
24. Mai 2015

Sonntag

Weil Lukas ein großes Interesse daran hat, die Gemeinde Jesu Christi in der
Kontinuität der Heilsgeschichte der Juden zu sehen, treffen wir einige Anspielungen an das Erste Testament an. Der Pfingsttag ist das große Wochenfest,
das die Rabbinen in Erinnerung an den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk
feiern. Es ist das Fest der Weisung Gottes am Sinai. Entsprechende begleitende Motive erinnern an das Geschehen am Sinai: Das Brausen vom Himmel,
die Zungen von Feuer und der Ehrfurcht gebietende Schrecken der Gotteserscheinung. Die vielen Leute, die zum Festtag gekommen sind, erinnern an die
Zeit der Pilgerschaft der Juden, die in der Diaspora lebten. Sie kamen zum
Fest nach Jerusalem, um im Tempel die Gegenwart Gottes dankbar zu feiern.
Wir stellen uns die Zuhörerschaft des Lukas vor: Sie erfahren vertraute
Erscheinungen Gottes. Jetzt werden diese in Zusammenhang mit der Erfahrung des auferweckten Christus Jesus gesetzt. Es ist die Beschreibung einer
Gottesbegegnung derer, die im Namen des Christus Jesus versammelt sind.
Diese sind alle im Haus versammelt. Lukas bezeichnet den Ort nicht genauer.
Die Aussage von alle und das ganze Haus deuten auf die gesamte Gemeinde
hin. Es sind nicht Einzelne, es sind nicht Amtsträger alleine, die betroffen
sind. Es ist die ganze Gemeinde. Sie erfährt die Gotteserscheinung, die im
Vers 4 als die Wahrnehmung der Kraft des wirkenden Geistes Gottes benannt
wird.
Kraftvolle sinnliche Zeichen begleiten das, was da in der gesamten Gemeinde geschieht. Der Geist erfüllt sie. Wir dürfen uns das bildlich vorstellen, dass
die alle umschließende und durchfließende Luft, der Lebensatem aller Ver-

sammelter dieser Geist ist. Sinnlich die Zeichen
vom sturmähnlichen Brausen, Zeichen einer alles
durchwehenden Kraft, belebend, umwerfend, bestürzend, zerstörend, neu schaffend. Die Zungen wie
von Feuer sind die Begleiterscheinungen der Begegnung des Menschen mit Gott. Wieder eine kraftvolle, läuternde, bewegende Wirkung des Geistes.
So sehr das ganze Haus erfüllt ist, so sehr verteilen sich die Zungen von Feuer auf jede und jeden
Einzelne/n von ihnen. Die Durchdringung mit dem
Atem des Geistes Gottes ist jeder und jedem in der
Gemeinde einzeln gegeben.
Die Wirkung ist überragend: Alle wurden erfüllt
und alle waren befähigt, selbst in fremden Sprachen,
zu reden. Ihre Rede ist die Befähigung, vor den anderen zu verkündigen. Sprachfähig sind sie geworden, als Zeuginnen und Zeugen des Messias Jesus in
der Welt zu sein. Im Bild des Sprach- bzw. Hörwunders bezeugt diese Pfingsterzählung, dass die Umstehenden diese Verkündigung aufnehmen können.
Die Sprache ist ein wesentliches Mittel der Verkündigung.
Der erste Teil der Pfingsterzählung umschreibt,
was sich für die Glaubenden selbst ereignet hat. In
der Apostelgeschichte wird diese Sprachfähigkeit 50
Tage nach Ostern ermöglicht. In der johanneischen
Evangelienerzählung werden die Schüler Jesu bereits
am Ostertag mit der Gabe des Geistes ausgestattet
und befähigt und befähigt, in die Sendung zur Verkündigung zu gehen. Diese Unterschiede unterstreichen, dass wir es nicht mit historischen Beschreibungen eines Ereignisses zu tun haben, sondern mit
theologischer Deutung historischer Ereignisse. Immer bleibt aber eine untrennbare Verbindung zwischen der Verkündigung des Osterereignisses und
der Geistbegabung. Pfingsten ist nicht das Geistfest
an sich. Es ist das Fest der Ermutigung und Kraftgabe
und Sprachfähigkeit der Glaubenden, Jesus als den
Gekreuzigten und Auferweckten dankend und lobpreisend zu verkündigen.
Der zweite Teil der Pfingsterzählung des Lukas
wechselt die Perspektive: Jetzt sehen wir die Wirkung auf die Menschen von außen. Viele sind versammelt, eine Anlehnung an die jüdische Wallfahrtstradition zum Wochenfest. Sie kommen von überall
her – die Völker- und Länderaufzählung unterstreicht diese Universalität. Sie alle, so berichtet Lukas, laufen zusammen und werden getroffen von
der Kraft der Verkündigung. Jede Gruppe weiß sich
angesprochen in seiner Sprache. Skepsis kommt auf:
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Das ist
eher abschätzig, zugleich aber auch verwundernd
gesagt: Galiläer galten als eher ungebildete Men-

schen. Und jetzt können sie die Anwesenden in ihrer
Sprache, in ihrem Verstehenshorizont erreichen. Sie
erreichen sie, weil sie Gottes große Taten verkünden. Es geht um das Bekanntwerden Gottes, der sich
allen Völkern, allen Menschen, offenbart. Trägerinnen und Träger dieser Heilsbotschaft ist die verkündende Schülerschaft Jesu.
Am Ende seiner Pfingsterzählung gibt Lukas die
Reaktion auf dieses Ereignis wieder: Sie sind außer
sich – weil sie das Große, weil Gott sie berührt hat.
Sie sind ratlos, weil es vielleicht wie eine Überrumpelung war, die nicht gleich zu begreifen ist. Fragendes bleibt übrig: Was hat das zu bedeuten? Und wo
Ungeheuerliches da ist und eigentlich lieber nicht da
sein sollte, greift man gern zum Mittel der Verunglimpfung: Andere spotteten: Sie sind vom süßen
Wein betrunken!
Lukas erzählt in Form einer historischen Monographie. Sein Ziel ist aber, dass es eine Reaktion in seiner Leserschaft gibt. Glaubende Gemeinden spricht
er an. Geistgabe Gottes und des auferweckten Herrn
ist eine Gabe, die der ganzen Gemeinde zuteil geworden ist. Sakramental vergewissern wir uns durch
Taufe und Firmung dieser Gabe Gottes. So sehr die
Gesamtheit erfüllt ist, so sehr sind jede und jeder in
der Gemeinde Trägerin und Träger dieser Dynamik
des Geistes. Das sind wunderbare Geschenke an die
Gemeinde. Paulus hat dies in der Auflistung der
Gnadengaben eindrucksvoll beschrieben.
Im Umbruch der Situation der Kirche in unserer
Gesellschaft wird dieses Urwissen der Apostelgeschichte vielleicht Ermutigung sein, sich dem Umbruch dynamisch, kreativ zu stellen. Erste Voraussetzung ist es, dem Wirken des Geistes zu trauen – in
jeder und jedem der Gemeinde. Es ist realistisch zu
sagen, dass wir die zukünftige Gestalt der Kirche in
unserer Gesellschaft vermutlich nicht kennen. Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen sind vermutlich
begrenzt wirksame, aber notwendige Maßnahmen,
um die derzeitige Unkenntnis des Neuen aushalten
zu können. Darum ist das Wissen um die Geistgabe
aller Glaubenden das eine; die Bitte um die Gabe
des Geistes das andere.
Mir selber ist die Gewissheit sehr gegenwärtig,
dass der Geist wirkt – sehr hilfreich weiterführend in
den Frauen und Männern, die sich im Vertrauen auf
die Existenz Gottes und im Vertrauen auf seine Lebenskraft im auferweckten Messias Jesus versammeln. Für unsere Gemeinde erlebe ich es – staunend
dankbar erfüllt - als ein immer wieder wirkendes
Geschenk dieses Geistes Gottes.
Ihr Matthias Schnegg

Kommuniondank
Am heutigen Sonntag möchten wir mit unseren beiden Kommunionkindern, Anna und
Tommaso, in unserer „Kinder-Messe“ noch einmal gemeinsam Gott Dank sagen für deren
Aufnahme in die eucharistische Tischgemeinschaft Jesu Christi. Herzliche Einladung zum
Mitfeiern um 09.30 Uhr und zum anschließenden Frühstück im Pfarrsaal mit unseren Kommunionkindern und deren Eltern und Geschwistern. (RH)
Kleinkindermesskreis
Am Donnerstag, dem 28. Mai trifft sich unser
kleiner Vorbereitungskreis um 20.00 Uhr im
Pfarrhaus zur Nach– und Vorbereitung der
sonntäglichen Kleinkindermessen. Es würde
uns freuen, wenn wir Sie zum Mittun ermutigen
könnten. Wir freuen uns über jede und jeden,
der Spaß und Interesse hat unseren Kleinsten
das Evangelium vorzulesen oder sie beim Singen instrumental zu begleiten. Schauen Sie
doch einfach mal vorbei oder sprechen Sie uns
bei Gelegenheit darauf an.
Herzliche Einladung. (RH)

Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag,
24. Mai2015
„An die Ränder gehen! - Solidarisch mit
ausgegrenzten Menschen im Osten Europas“
Mit der Pfingstaktion 2015 greift Renovabis ein
Wort von Papst Franziskus auf: „….dass die
Kirche an die Ränder, an die Grenzen der
menschlichen Existenz gehen“ muss: „...die
des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die
der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends.“
Das hat der Papst mit seinem ersten Apostolischen Schreiben quasi als seine
„Regierungserklärung“ nahegelegt. Dafür setzt
sich auch Renovabis seit gut 22 Jahren ein, für
an den Rand gedrängte, ausgegrenzte, abgeschobene, gesellschaftlich geächtete und benachteiligte Menschen. Dabei handelt es sich
um ganz verschiedene Zielgruppen in den 29
Ländern Mittel-, Ost– und Südeuropas . Ins Auge fallen Sozial– bzw. Eurowaisen, Straßenkinder, Roma-Minderheiten, Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen,
Suchtkranke, HIV/Aids-Kranke, Obdachlose,
alte Menschen, alleinstehende Mütter, Frauenhandels-Opfer, Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchende, Strafgefangene … Die Solidaritätsaktion Renovabis unterstützt ihre Partner im Osten

Europas dabei, für die jeweils Betroffenen die
benötigte Hilfe nachhaltig bereitzustellen.
Wir legen Ihnen die diesjährige Pfingstaktion
und die Kollekte gerne ans Herz. (RH)
Basilika Minor
Zum 23. April 1965 datiert eine in unserer
Sakristei aushängende Urkunde, die an die Erhebung von St. Maria im Kapitol in den EhrenRang einer Basilika Minor zeugt. Ebenso wie
das Wappen von Papst Paul VI. über der Eingangstür zu unserer Kirche erinnert uns diese
Urkunde, dass wir in diesem Jahr nicht nur auf
die Konsekration unserer Kirche durch Erzbischof Anno vor 950 Jahren, sondern auch auf
diese Erhebung von vor 50 Jahren zurückschauen dürfen. Die Erhebung 1965 wird in der
Urkunde sogar ausdrücklich in Bezug zur damaligen 900-Jahr-Feier gesetzt und als Anlass
benannt. Unterzeichnet ist sie von Kardinal Cigognani. Herzliche Einladung an unsere Zeitzeugen, die damals die Erhebung miterleben
und mitfeiern durften, mir doch einmal kurze
Berichte oder Anekdoten zukommen zu lassen,
die wir eventuell dann im Hier und Jetzt des Jubiläumsjahres veröffentlichen oder bei einem
unserer Sonntagstreffs in diesem Jahr vorstellen könnten und dürften. Wer erinnert sich?!
(RH)
Pfingsten
Als kleine Gemeinde möchten auch wir am
Hochfest von Pfingsten die Sendung des Heiligen Geistes gerne gemeinsam feiern. Pfingsten gehört zu Ostern und vollendet als Abschluss die Osterzeit. Der Bibel nach ereignete
sich das Pfingstgeschehen am Tage des jüdischen „Wochenfestes“, das am 50. Tag
(griech.: Pentecoste) nach dem Paschafest gefeiert wurde. Die Zahl 50 findet und verbirgt
sich daher in unserer Festbezeichnung
„Pfingsten“. Wir laden herzlichst ein zu unseren
Hochämtern sowohl am Sonntag, wie auch am
Montag jeweils um 10.30 Uhr. Mit unseren Kindern feiern und erbitten wir den Heiligen Geist
am Pfingstsonntag um 09.30 Uhr. Pfingsten feiern heißt, sich neu der Kraft des Heiligen Geistes anzuvertrauen, damit er durch uns die Welt
gestalten kann. Wir freuen uns über jeden und
jede, der oder die sich mit uns neu „begeistern“
lassen möchte.
„Komm herab, oh Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen
nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund.“ - heißt es in der Pfingstsequenz. (RH)

