
 

JAhr der APOSTEL  

14 Freunde von Jesus kennenlernen und selbst Freund*in von Jesus werden 

 

MATTHIAS 05/14 



BILD UND LEBEN  

(nicht) nur für Erstkommunionkinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEBEN UND HEUTE  
(nicht) nur für Junggebliebene 

Lied, Deutung und Fragen 

Und das ist alles nur in meinem Kopf 

Und das ist alles nur in meinem Kopf 

Ich wär gern länger dort geblieben 

Doch die Gedanken komm'n und fliegen 

Alles nur in meinem Kopf 

Und das ist alles nur in meinem Kopf 

Andreas Bourani „Nur in meinem Kopf“ 

Nur in meinem Kopf 

Andreas Bourani singt in diesem Lied von Vorstellungen und Wünschen, die wir uns 

immer wieder durch den Kopf gehen lassen und die dann schlussendlich zumeist nie 

Realität werden. Es ist gut, immer wieder solche Träume zu haben, denn es ist ja nie 

auszuschließen, dass auch Träume zur Realität werden und wir auf einmal mitten in 

diesem Traum leben und wirken dürfen. 

Ein Traum geht in Erfüllung 

Ob es für Matthias nur ein paar Tage oder gar Stunden vorher wirklich realistisch 

erschien, zu einem solch auserwählten und auch besonderen Kreis, wie dem Kreis der 

Apostel dazu zu gehören, wird uns von keinem und auch ihm selbst nicht überliefert. 

Wir finden über den Heiligen Matthias in der Bibel kaum etwas und es ist umstritten, 

gerade mit dem Blick auf Paulus, der ebenfalls Teil des Apostelkreises wird, ob nun 

Matthias der Zwölfte oder gar der Dreizehnte der Apostel ist. Aber was zählt - das Los 

fällt auf ihn – er gehört dazu, er bekommt einen Namen und sein Name wird 

unauslöschlich hinzugefügt. Er tritt ein schweres und beladenes Erbe an. Wie schwierig 

ist es, sowohl in große Fußstapfen als auch auf verbrannte Erde zu treten und bei 

alledem sich selbst treu und vor allem Jesus treu zu bleiben. 

Den eigenen Weg finden 

Sein Vorgänger ist der vermutlich bekannteste aller Apostel – Judas Iskariot. Er verrät 

Jesus und wird aus dem Kreis ausgeschlossen und so wird ein Platz frei. Matthias hat 

keinen hervorgehobenen Platz unter den Aposteln – er bekommt den letzten Platz. 

Etwas bis heute Übliches, wenn man zu einer Gruppe neu dazu kommt. Jedoch ist auch 

der letzte Platz nicht ein Ausschlusskriterium, sondern ein Zeichen der Zugehörigkeit 

und die Erinnerung, dass bis heute eine jede gut funktionierende Gruppe, Alphatiere 

und Gründungsmitglieder braucht. Sie braucht aber auch Mitglieder, die neu dazu 

kommen und einen neuen, unverstellten Blick auf bisweilen festgefahrene Traditionen 

oder Regeln werfen. Matthias geht seinen Weg, denn er ist gerufen und er lässt durch 

sein Leben den Traum zur Lebensrealität werden– weil er weiß 

Jetzt gilt es – meine Stimme zählt! 

Pfr. Emmeran Hilger 

Alle Lieder sind problemlos und kostenlos bei youtube nachzuhören! 



HEUTE UND GOTT  
(nicht) nur für SIE 

Bibelstelle, Impuls und Gebet 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andreas_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-1.jpg#/media/File:Andreas_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-1.jpg 

BIBELSTELLE 

Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, 
und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen aller; zeige, wen von diesen 

beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn 
Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Dann 

gaben sie ihnen Lose; das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln 

zugerechnet. 
(Apostelgeschichte 1,23 - 26) 

 

IMPULS 

❖ „Du kennst die Herzen aller!“ – Was trage ich besonders in meinem Herzen? 
❖ „Judas hat es verlassen!“ – Wo bin ich enttäuscht oder wo fühle ich mich 

verlassen? 

❖ „Das Los fiel auf Matthias!“ – Wo bin ich in meinem Leben ausgewählt worden? 

 

GEBET 

„Herr, nimm von mir die Geltungssucht, nur in dieser Welt etwas sein zu wollen! 

Nimm von mir die Habsucht, nur im Materiellen Erfüllung finden zu wollen! 

Herr, nimm von mir die Überheblichkeit, die mich in falscher Selbstsicherheit meinen 

lässt, allein bestimmen zu können, was für mein Leben gut und richtig ist.“ 

 


