Einladung zum Gottesdienst in St. Maria im Kapitol
Dreifaltigkeitssonntag
Sonntag, 31.05.

09.30 Uhr
10.30 Uhr

Kleinkindermesse
Heilige Messe der Gemeinde

Donnerstag, 04.06. Keine Hl. Messe! Die Gemeinde ist eingeladen an der Fronleichnamsprozession
des Domes und der Hl. Messe auf dem Roncalliplatz teilzunehmen
Samstag, 06.06.

13.00 Uhr
15.00 Uhr

Trauung des Brautpaares Staphanie Schmidt und Martin Otto
Trauung des Brautpaares Daria Klezel und Frankin Cannizzaro

Sonntag, 07.06.

Die Kleinkindermesse entfällt!
10.30 Uhr
Gemeindemesse

Drei-

sonntag

Heilige Messe der Gemeinde

Donnerstag

Keine Hl. Messe! Die Gemeinde ist eingeladen an der Fronleichnamsprozession
des Domes und der Hl. Messe auf dem Roncalliplatz teilzunehmen

Freitag

19.00 Uhr

Heilige Messe in der Krypta, anschließend Bibelgespräch im
Pfarrsälchen

Sonntag

10.00 Uhr
19.00 Uhr

Heilige Messe anlässlich des Ordensjubiläums von Sr. Alexa
Heilige Messe der Gemeinde. Kollekte: LYSKIRCHENSonntag

„Verzeihen heißt,
in der Liebe bis zum Äußersten gehen.“
(Eleonore Beck)

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

Der Brief an die Römer ist auch am besten zu verstehen, wenn wir ihn
in Gänze lesen. In der Liturgie sind wir angewiesen auf Textausschnitte,
Perikopen, die uns leider nur begrenzt offenlegen, in welchem Zusammenhang der Ausschnitt steht. Das gilt auch für die Textauswahl dieser
Lesung. Sie gehört in den Zusammenhang der Kapitel 7 und 8 des Römerbriefes. Darin entfaltet Paulus die Freiheit der Christen, um dann
auch ganz realistisch zu sprechen von der großen Macht der Unfreiheit,
um schließlich auf das Selbstbewusstsein der Glaubenden zu sprechen
zu kommen: Ihr seid Kinder Gottes, seid Erben Gottes, seid Miterben
Christi. Diese hohe Würdigung bringt Paulus wiederum in die Verbindung
mit unseren menschlichen Grenzen, um schließlich am Ende des 8. Kapitels seiner Gewissheit Ausdruck zu verleihen, dass nichts uns trennen
kann von der Liebe Gottes, die uns in dem Messias Jesus begegnet ist.
Die lebendige, gegenwärtige Lebenskraft Gottes ist der Geist. Paulus
weist dringend darauf hin, dass alle, die sich vom Geist Gottes leiten
lassen, Töchter und Söhne Gottes sind. Darin liegt die Zusage der großen Freiheit, als Mensch vor Gott und in der Beziehung mit Gott leben zu
können. Manchen von uns scheint es – je nach Erziehung – eher einem
Absprechen der Freiheit gleich, wenn sie an die Beziehung mit Gott denken – so, als sei das vor allem Erfüllung von Pflicht und Wissen, immer
zurück zu bleiben, immer kleingemacht schuldig dazustehen. Gerade
diesem Denken widerspricht Paulus, wenn er in seinem Brief sogar darauf hinweist, dass das Gesetz, die Tora, zum Fallstrick der Gottesbeziehung werden kann, wenn das Gesetz den Raum der Freiheit der Gottesbeziehung einkerkert.

St. Maria im Kapitol
31. Mai 2015

19.00 Uhr

(zu Römer 8, 14-17)

faltigkeits-

Gottesdienste in St. Maria in Lyskirchen
Sonntag

Miterben Christi

In unserem Textabschnitt begründet Paulus, warum wir uns als Töchter
und Söhne Gottes fühlen dürfen, wenn wir in seinem Geist leben: Denn
ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so
dass ihr euch immer nicht fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist
empfangen, der euch zu Töchtern und Söhnen macht, den Geist, in dem
wir rufen: Abba, Vater! (15) Die Zugehörigkeit zu Gott, so verkündet Paulus kraftvoll, will gerade lösen von all den Angst einflößenden Wesen, die
Menschen in Unfreiheit gefangen halten. In der Antike hatten viele Menschen Angst vor Dämonen und Göttern, die verheerenden Einfluss auf ihr
Leben nehmen konnten. Solche archaischen Ängste gibt es gewiss auch
heute immer wieder. Dann haben die Dämonen und Götter andere Namen. Das Verbindende ist die Macht, die sie auszuüben vermögen.
Zu einigen dieser Dämonen und Göttern nimmt Paulus im 7. Kapitel
auch Stellung. Von Besonderem ist die Begierde, die Macht des Besitzen
-Wollens (7,7). Diese Macht gaukelt oft vor, als ginge es darum, den
persönlichen Anspruch des Lebens durchsetzen oder befriedigen zu
wollen. Oft genug spüren wir aber auch, wie dieses Wollen die eigene
Entscheidung, die eigene Gelassenheit, die eigene Freiheit arg einschränkt. Vielmals bleibt eine Leere, nachdem das Wollen meint, gesiegt
zu haben. Wir können manchmal schwer unterscheiden, was der schöpferischen Kraft des Wollens entspringt oder der Macht des Siegenwollens. Dem Leben, der Zuneigung zum Leben ist damit längst nicht immer
gedient.

Als einen weiteren Hinderer erzählt Paulus sehr
freimütig auch aus eigenen Erfahrungen: Es ist
die Ohnmacht, die der menschlichen Vernunft
auferlegt ist. Paulus berichtet von sich selbst:
Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern
das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das
tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich
es, der so handelt, sondern die in mir wohnende
Sünde (7,19f). Mit dieser sehr bedenkenswerten
Aussage entzieht sich Paulus nicht der Verantwortung. Er muss nur feststellen, dass die Kraft
seiner vernünftigen Einsicht ihn nicht davor bewahrt, immer wieder zu tun, was ihm und anderen nicht gut tut. Er nennt es die ‚in mir wohnende Sünde’, was ihn an seiner Freiheit hindert.
Diese Besetzungen treffen einzelne Menschen
in ihrer Persönlichkeit. Sie haben aber auch
Macht über Gesellschaften. Wir nennen das gerne die ‚Strukturen des Bösen’, jene vermeintlich
unauflösbaren Gesetzmäßigkeiten, die am Leben
schaffenden Wirken hindern. Wir kennen die Bedenkenträger gegen alles, was einen neuen Blick
eröffnen will. Bedenken werden gerne hinter Verordnungen und Gesetzen verschanzt. Letztlich
können sie richtige Lebensverhinderer sein – obwohl wir mit dem Verstand längst eingesehen
haben mögen, dass etwas dringlich verändert
werden muss. Aktuell erfahren wir z. B. das Entsetzen aller, die auf die Flüchtlingskatastrophen
im Mittelmeer schauen – nicht erst heute. Dann
scheint es aber so viele Barrieren zu geben, die
eine menschliche Soforthilfe in anderen Zugangswegen aus der Verzweiflung der Flüchtenden möglich machten. Wir werden in unserem
Lebensumfeld auch andere Beispiele kennen, bei
denen die Strukturen hindern, dass Leben gefördert wird. Nicht selten geht ein Bedauern einher,
dass keine leichtere Hilfe möglich gewesen sei...
Das ist es, von dem Paulus spricht, wenn er
sagt, dass wir nicht den Geist empfangen haben,
der uns zu Sklaven macht. Wir haben den Geist
empfangen, der uns zur Freiheit befähigt. Diese
Freiheit ist uns begegnet in dem liebenden Handeln Jesu. Paulus setzt als Gegenpol zum Geist
der Knechtung den Geist der Liebe. Es mag uns
scheinen, als schicke man einen schüchternen
David gegen die Übermacht gewiefter Goliaths,
die seit langem bestimmen, wie die Welt funktioniert.
Die Glaubenskraft des Paulus kommt uns
selbstbewusst aus Glauben entgegen. Wir müssten uns nicht vor den Einflüssen der Leben vernichtenden Geister fürchten. Wir haben den Geist
empfangen, der uns in eine vertraute Beziehung
mit Gott geführt hat. Diese Beziehung wird in den
Bildern der Familie und des Familienrechts dargestellt: Wir sind Töchter und Söhne Gottes, Kin-

der Gottes. Dieses Außergewöhnliche wird
sprachlich in der Anrede Gottes: Abba, Vater!
Allein das aramäische Wort, das den griechisch
sprechenden Lesern des Paulus erst einmal
fremd ist, unterstreicht das Besondere dieser Beziehung. Das Fremdsprachige lässt besonders
aufhorchen. Es schafft zugleich eine eigene Vertrautheit derer, die in dieser Weise Gott anreden.
Jesus selbst hat im Zeugnis der Evangelisten
diese Anrede als Beziehung der besonderen Vertrautheit mit Gott gewählt. Die glaubende Gemeinde darf sich eingebunden wissen in diese
Vertrautheit.
Paulus ist von einer baldigen Endzeit ausgegangen. Daher wird auch die jetzt weiter beschriebene Kette der Zusammenhänge aus der
Perspektive der Vollendung der Zeit Gottes zu
denken sein. Diese Bindung der besonderen Beziehung zu Gott ist nicht das Machwerk menschlichen Wollens. Sie ist und bleibt ein Geschenk,
das die Glaubenden von Gott empfangen haben.
Der Geist Gottes bekräftigt daher in uns, dass wir
auf diese Bindung Gottes zu uns bauen dürfen.
Daraus leitet sich ab, dass wir Kinder Gottes
sind. Sind wir Kinder, dann auch – nach auch
damals geltendem Familienrecht – Erben. Wir
sind Erben der Verheißung des ungebrochenen,
vollendeten Lebens mit Gott. Auf den Punkt gebracht bedeutet diese Beschreibung, dass wir
das Heil Gottes in Besitz nehmen werden. Das ist
mit dem Wort der Erben Gottes gemeint.
Der den Brief lesenden Gemeinde ist klar, dass
sie diesen vollendeten Zustand noch nicht hat.
Sie lebt auch unter der immer wieder sich darstellenden Macht der Fremdbestimmungen. Der
Gemeinde bleiben auch die Leiden aus dieser
Unfreiheit nicht verborgen. Für Paulus ist das Leiden der Menschen mit Anteil am Durchgang des
Leidens Jesu. Daher kann Paulus auch sagen:
Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn
wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht
zu werden. Der zweite Satzteil spricht wieder von
der glaubenden Gewissheit, dass dieses Leiden
nicht Endpunkt, sondern Durchgang ist. Die
‚Erbschaft’ Gottes ist das Leben in der Fülle, in
der Herrlichkeit Gottes.
Darauf zu vertrauen, dazu ermutigt Paulus mit
seinem Brief, auch mit dem Ausschnitt, der uns in
diesen Sonntag gegeben ist. Wir müssen unseren Blick auf die Wirklichkeit unserer Persönlichkeiten und auf die Wirklichkeit der Strukturen der
Welt nicht verneinen. Das sind unsere unfrei machenden Begrenzungen. Paulus traut der liebenden, handelnden Kraft Jesu, dass er uns da berufen sieht, als Kinder des Geistes leben zu können.
Ihr Matthias Schnegg

Basilika Minor
Zum 23. April 1965 datiert eine in
unserer Sakristei aushängende
Urkunde, die an die Erhebung
von St. Maria im Kapitol in den
Ehren-Rang 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)
Pfarrprozession
Traditionell veranstalten wir als
Innenstadt-Kirche unsere Fronleichnams-Prozession in be-

scheidener Weise an einem der
Folge-Sonntage.
Am 14. Juni laden wir von daher
zur Feier der Eucharistie um
10.30 Uhr ein. Wenn das Wetter
es zulässt, möchten wir in diesem Jahr wieder einmal außen
um die Kirche herum ziehen
(Kasinostraße, Pipinstraße, Lichhof, Marienplatz, Kasinostraße).
Schauen wir was Petrus davon
hält!? (RH)
Dr. Martin Seidler gestorben
Am 17. Mai verstarb Dr.
Martin Seidler. Er war der
Denkmalpfleger des Erzbistums. Als solcher hat er auch
immer für unsere Kirche Sorge
getragen. Als exzellenter Fachmann kannte er sich bis in die
letzte Ecke in den historisch bedeutsamen Kirchen und ihren
historischen Ausstattungen aus.
Er hat mit seiner Kompetenz
auch unseren Gemeinden sehr
viele Impulse gegeben – und dafür gesorgt, dass manche Maßnahme dank seiner Begleitung
einen schnelleren als sonst üblichen Genehmigungsweg gehen
konnte. Er starb nach einem nur
55-jährigen Leben. Ihm gilt unser
Dank und unser Respekt vor
dem, was sein Leben für die
Denkmäler der Kirche im Erzbistum Köln bewirken konnte. (MS)

