
                                                                                 
 
 

  
Fastenimpulse 2021   24.02.2021 
 

 
24.02.2021: Fest des Hl. Apostels Matthias 

 

📖 Aus der Tagesliturgie: 

 
Über die Berufung des Heiligen Matthias zum Apostel, der anstelle des Judas 

den 12er-Kreis wieder vervollständigen soll, hören wir in der heutigen Ta-
geslesung (Apg 1,21-26): 

 
Einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der 
Herr, bei uns ein und aus ging, 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.  

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. 

 

💭 Betrachtung: 

Was zeichnet Matthias aus, dass er zum Apostel wird? Es sind drei Dinge, die im heuti-
gen Evangelium bedeutsam sind: 

Matthias ist einer, der die ganze Zeit mit Jesus zusammen war und mit den Aposteln, 
der sein Leben mit Jesus geteilt hat und ihm nachgefolgt ist. 
Dann war Matthias einer, den offenbar die Apostel für geeignet hielten, dieses Amt 

auszuüben, denn sie „stellten ihn auf“. 
Als wichtigstes aber: Gott erwählt Matthias, denn auf ihn legt er im Los seine Hand. 

Das sind auch die drei Eckpunkte für jede besondere Berufung zum Dienst in der Kirche. 
Zunächst ist da die persönliche Neigung, die Nähe zu Christus, der Wunsch ihm nach-

zufolgen, das vernehmen des Rufes. Dann gehört aber auch die Bestätigung und Aner-
kennung der Kirche dazu, durch ihre Amtsträger, die Bischöfe, die ja die Nachfolger der 
Apostel sind. Das Herz der Berufung aber ist die Wahl Gottes, der Ruf Gottes in die 

Nachfolge. „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe 
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“, 

hören wir deshalb im Eröffnungsvers der Heiligen Messe heute. 
 

👍 Tagesvorsatz:  

Auch wenn wir nicht zum Ordensleben oder priesterlichen Dienst berufen sind, hat Gott 

für jeden von uns eine persönliche Aufgabe. Nehmen wir uns den Hl. Apostel Matthias 
zum Vorbild und leben wir so, dass wir „die ganze Zeit mit Christus zusammen“ sind, 
denn das ist der Grund, der uns fähig macht, seine Stimme zu hören. 

 

🙏 Gebet: 

Gott, du kennst die Herzen aller Menschen; du hast es gefügt, dass der heilige Matthias 

zum Kollegium der Apostel hinzugewählt wurde. Deine Liebe lenke auch unseren Weg  
und reihe uns ein in die Schar deiner Auserwählten. Darum bitten wir durch Jesus Chris-
tus unseren Herrn. Amen. 


