
APG 1,13-26: ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN - FREIHEIT UND FÜHRUNG 

Jesus ist an einem Donnerstag in den Himmel aufgefahren; der Pfingsttag war an einem Sonntag. Wir 
sind noch im Abschnitt der Apostelgeschichte, der sich mit dem befasst, was in den zehn Tagen zwischen 
diesen beiden Tagen geschah.

1. Eine Wartezeit ist eine Zeit für das Gebet. Es war eine Zeit des Wartens. Jesus sagte, dass sie in 
Jerusalem bleiben sollten, bis sie den Geist in einer durchdringenden Weise erfahren würden. Es war eine 
Zeit, in der sie gezwungen waren, dort zu bleiben, wo sie waren. Was tun wir, wenn wir gezwungen sind, 
auf der Stelle zu treten, etwa wie in der Coronazeit? Eine gute Antwort lautet: Man betet! 

Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück; sie waren ´mit Jesus` auf einem Hügel gewesen, der 
»Ölberg« genannt wird und nur einen Sabbatweg – ´etwa eine Viertelstunde` – von der Stadt entfernt ist. In 
Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon 
bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen – Petrus, Johannes, 
Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, 
Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. 
Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus; Jesu Brüder gehörten 
ebenfalls dazu.

Alle zukünftigen Leiter der Gemeinde waren da. Sie genossen völlige Einmütigkeit. Sie waren 
hingebungsvoll und beharrlich im Gebet - "Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander". 
2. Sie nutzten ihre von Gott gegebene Freiheit bei der Wahl von Matthias. Es ist viel unter 
Theologen und Kommentatoren diskutiert worden, ob die Entscheidung für Matthias als Ersatzapostel 
wirklich von Gott geleitet wurde. Lukas berichtet manchmal tatsächlich von "Fehlern", die Urchristen 
gemacht haben, ohne diese selber zu kommentieren (mögliche Beispiele: Apg 15,39; 21,11-14; 23,1-5 - 
Lukas kritisiert dabei keine). Hat er also bei der Wahl für Matthias nur etwas festgehalten, was gemacht 
wurde? Inwiefern dient das Beispiel als Muster für uns heute? Hier einige Gedanken.

I. Der Text deutet eher nicht an, dass ihr Handeln auf einer spezifischen Ansage Jesu oder Führung von 
Gott basierte. Jesus sagte ihnen einfach, sie sollten in Jerusalem warten und nicht, dass sie sich um 
die Aufrechterhaltung der bisherigen Struktur kümmern sollten. Er sagte, Er sendet seinen Geist, 
darauf sollten sie warten.  

II. Sie hatten offensichtlich keine spezifische Wahrnehmung von Gottes Willen bezüglich der Nachfolge 
von Judas, weshalb sie Matthias durch das Los bestimmt haben. Jesus hat damals die Jünger nicht 
durch ein Losverfahren ausgewählt, also haben sie das Verfahren nicht aufgrund seines direkten 
Beispiels eingesetzt. Es war jedoch eine alttestamentliche Praxis, allerdings eine, die in der 
Apostelgeschichte nie wieder vorkommt. In den allermeisten Fällen (jedoch nicht immer), wird 
Führung in der Apostelgeschichte durch die Lenkung des Heiligen Geistes erlebt. 

III. Jesus wäre durchaus in der Lage gewesen, selbst zusätzliche Apostel auszuwählen, wenn er es wollte. 
Er erwählte Paulus auf sehr deutliche und wirksame Weise. Jakobus, der Bruder Jesu, war bei der 
Versammlung anwesend, als der Nachfolger gesucht wurde (nicht als einer der Zwölf). Er wird 
schließlich Leiter der zukünftigen Gemeinde in Jerusalem werden und mit den Aposteln auf 
Augenhöhe sein, wird jedoch an dieser Stelle nicht zu den Zwölfen hinzugetan (Jesus war ihm 
persönlich erschienen, s. 1.Kor 15,7). Die werdende Gemeinde entschied sich für Matthias, Jesus aber 
wählte Jakobus, seinen Halbbruder aus.
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IV. Es war Petrus Idee! Es ist typisch für Petrus, die Initiative bei einer Angelegenheit Gottes mutig zu 
ergreifen: "An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten – es waren etwa hundertzwanzig 
Personen zusammengekommen – und sagte..."  Man könnte vermuten, dass Petrus eher auf den 
Heiligen Geist warten sollte. Aber er wird ungeduldig und beginnt, die Dinge zu organisieren. Ist das 
die richtige Sichtweise?

Unser "Dranbleiben-Kommentator", Michael Eaton, schreibt, "Ich bin für Petrus!" Keiner dieser oben 
aufgeführten Gedanken stellt einen Fehler dar, und man kann auch noch einiges hinzufügen, was für Petrus 
Vorschlag spricht:

• Er hatte die Idee aus dem Alten Testament. Er sagte: "Liebe Geschwister! Was über Judas in der Schrift 
steht, musste sich erfüllen; es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn 
vorausgesagt hat. Judas war einer von uns Zwölf und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. 
Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen." Petrus    interpretiert 
biblisch, was geschehen ist. Dasselbe macht er zu Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde - er legt die 
alttestamentliche Schriften aus (siehe 2,16-21). Jesus selbst hat in den Wochen zuvor die Jünger gelehrt, 
wie sie seine Person in der Heiligen Schrift erkennen können. Petrus setzte einfach in die Praxis um, was 
Jesus sie gelehrt hatte. 

• Sie waren dabei, mit großer Einmütigkeit zu beten - auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für das 
richtige Handeln.

• Die Art und Weise, wie sie Matthias ohne besondere göttliche Anleitung auswählten, ähnelte dem, was 
sie in Apg 6,1-7 bei der Auswahl der leitenden Mitarbeiter taten. Dort gibt es geistliche Prinzipien (drei 
Voraussetzungen, die einen passenden Kandidaten ausmacht) aber keine übernatürliche Führung!  

Dies führt uns zum Kern der Sache. Wir können drei wichtige Prinzipien in dem Abschnitt erkennen.

1. Gott führt uns häufig anhand der sorgfältigen Betrachtung der Bibel, in Verbindung mit geistlicher 
Weisheit und viel Gebet. Das ist genau das, was Petrus tat. Wenn uns der Heilige Geist keine 
spezifische Führung schenkt, so sollen wir den Weg suchen und erkennen.

2. Gott gibt uns häufig viel Freiheit bei unseren Entscheidungen. Sein Segen basiert vielmehr auf unserer 
Herzenshaltung bei der Entscheidungsfindung (Ernsthaftigkeit und Vertrauen Ihm gegenüber), als auf 
der Entscheidung ("richtig" oder "falsch"), die wir treffen. In der Apostelgeschichte werden Leiter 
häufig auf diese Weise bestätigt, mit Gebet und viel von Gott gegebener Weisheit, mit Freiheit und 
Verantwortungsbewusstsein. Gott schenkt nicht selten übernatürliche Offenbarungen, und Er gibt uns 
nicht selten die Freiheit, Entscheidungen auch ohne besondere Führung zu treffen. 

3. Die besondere Führung Gottes kommt, wenn sie besonders notwendig wird, z.B. Apg 13,1-2. Davon 
mehr in den weiteren Abschnitten!

 
Zur weiteren Diskussion

1. Wir wollen häufig bei praktischen Fragen, z.B. in der Familie, Partnersuche, beruflichen 
Ausrichtung, in den Finanzen usw. "Gottes Willen erkennen". Häufig will Gott uns dabei vor 
allem helfen, anders über die Frage zu denken als bisher. Wie kann man Römer 12,2 im Alltag 
umsetzen? Welche Gewohnheiten helfen dabei, "Gottes Willen zu erkennen"?

2. Jesus sagte, "meine Schafe hören auf meine Stimme". Wie lernen wir seine Stimme zu 
erkennen?  

3. Die Coronazeit ist eine Geduldsprobe. Was machen wir?


