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Versammelte Gemeinschaft –
Ausharren und Komplettieren durch Nachwahl (Apostel Matthias)

Die Betende Urgemeinde
1,12 Dann kehrten sie vom Ölberg,
der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem
zurück. 13 Als sie in die Stadt kamen,
gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus,
der Sohn des Alphäus, und Simon,
der Zelot, sowie Judas, der Sohn
des Jakobus. 14 Sie alle verharrten
dort einmütig im Gebet, zusammen
mit den Frauen und mit Maria, der
Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.
Die Wahl des Matthias zum Apostel
15 In diesen Tagen erhob sich Petrus
im Kreis der Brüder - etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen - und sagte: 16 Brüder! Es
musste sich das Schriftwort erfüllen,
das der Heilige Geist durch den
Mund Davids im voraus über Judas
gesprochen hat. Judas wurde zum
Anführer derer, die Jesus gefangen
nahmen. 17 Er wurde zu uns gezählt
und hatte Anteil am gleichen Dienst.
18 Mit dem Lohn für seine Untat
kaufte er sich ein Grundstück. Dann
aber stürzte er vornüber zu Boden,

sein Leib barst auseinander und alle
Eingeweide fielen heraus. 19 Das
wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt; deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach, das heißt Blutacker. 20
Denn es steht im Buch der Psalmen:
Sein Gehöft soll veröden, niemand
soll darin wohnen! und: Sein Amt soll
ein anderer erhalten! 21 Einer von
den Männern, die die ganze Zeit mit
uns zusammen waren, als Jesus,
der Herr, bei uns ein und aus ging, 22
angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er
von uns ging und (in den Himmel)
aufgenommen wurde, - einer von
diesen muss nun zusammen mit uns
Zeuge seiner Auferstehung sein. 23
Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem
Beinamen Justus, und Matthias. 24
Dann beteten sie: Herr, du kennst
die Herzen aller; zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, 25 diesen
Dienst und dieses Apostelamt zu
übernehmen. Denn Judas hat es
verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. 26 Dann
gaben sie ihnen Lose; das Los fiel
auf Matthias und er wurde den elf
Aposteln zugerechnet.

Impulsfragen
-

-
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Nach der Himmelfahrt Jesu bleiben die Jünger zunächst einmütig im Gebet zusammen. Wo erlebe ich solche Einheit und
Gemeinschaft im Gebet?
Matthias wird durch Los zum Apostel bestimmt. Wo habe ich
erlebt, dass mir eine Aufgabe „zugefallen“ ist, die Bedeutung
für andere hat?
Eine Aktion der katholischen und evangelischen Kirchen in Eislingen
Alle Termine finden Sie auf www.katholische-kirche-eislingen.de

